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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die Spionageaffäre sorgt für
heftigen Unmut. Hans-Peter
Uhl (CSU) schimpft, die USA
„führen sich in Deutschland auf
wie eine digitale Besatzungs-
macht“. Karl-Georg Wellmann
(CDU) ist empört: Es könne
nicht sein, dass „amerikani-
sche Agenten auf deutschem
Boden ihr Unwesen treiben“.
Und SPD-Generalsekretärin
Yasmin Fahimi fordert, „dass
die Agentenführer so schnell
wie möglich aus Deutschland
ausgewiesen werden“. verbo-

ten übersetzt mal für die alten
Freunde auf der anderen Seite
des Großen Teichs, was die Neu-
Antiamerikaner in der Regie-
rung da vor sich hin grölen:

Ami go home!

ie Pkw-Maut in Deutschland
kommt. Trotz aller teilweise auch
berechtigten Kritik wird sich Bun-

desverkehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU) durchsetzen, weil in der
Arithmetik der Großen Koalition jedem
Partner ein Erfolg zusteht: der CDU die
Mütterrente, der SPD der Mindestlohn,
der CSU die Maut. Zwar entfaltet die Vi-
gnette keineAnreize zumWenigfahren–
einDramawäre sie abernicht.

Das Gegenargument, dass Dobrindts
Pläne nicht europarechtskonform seien,
ist hingegen Quatsch! Warum soll in
Deutschland eine Vignette nicht mög-
lich sein, wenn es sie in EU-Ländern wie
Österreich, Tschechien und Slowenien

D
bereits gibt? Und wie Deutschland seine
Kfz-Steuer–paralleldazuoderunabhän-
gig davon – ausgestaltet, darf die hiesige
Politik selbst entscheiden. Nicht europa-
rechtskonformwäre die Vignette höchs-
tens,wennDobrindt insGesetz schriebe,
sie einführen zu wollen, um EU-Auslän-
der zu diskriminieren. So blöd wird der
Verkehrsministernicht sein.

Gleichzeitig befriedigt Dobrindt das
Gerechtigkeitsgefühl vieler Bürger – so
wiedieCDUmitderMütterrenteunddie
SPD mit dem Mindestlohn. Viele Fahr-
zeughalter in Deutschland fragen sich,
warumsie–etwajetzt imSommerurlaub
– imAusland Straßenbenutzungsgebüh-
ren zahlen sollen, während Autobesitzer

KOMMENTAR VON RICHARD ROTHER ZUR KRITIK AN DER GEPLANTEN MAUT

DienetteVignette
ausdemAuslandimgrößtenTransitland
Europasumsonstherumfahrendürfen.

Geschickt nimmt Dobrindt auch an-
derenGegnerndenWindausdenSegeln:
DieangedeuteteBeteiligungderBundes-
länder an den Einnahmen wird in den
Kommunen gut ankommen. Und die Vi-
gnettenpflicht für alle Straßen verhin-
dertAusweichverkehre.

DassesdennochsovielWiderstandge-
gen Dobrindts Vignette gibt, hat zwei

Dass Dobrindts Pläne
nicht europarechtskonform
wären, ist Quatsch

Ein US-Grenzer mit Kindern aus Honduras und Guatemala, die zu Fuß am Grenzfluss Rio Grande unterwegs waren Foto: Jennifer Whitney/Redux/NYT/laif

Der Kindertreck in die USA
MIGRATION 52.000 Kinder sind in den letzten Monaten aus Mittelamerika in die
Vereinigten Staaten geflüchtet – ohne ihre Eltern. Notunterkünfte überfüllt ➤ SEITE 3
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Gründe. Die politische Konkurrenz
gönnt der CSUkeinenErfolg, und andere
– etwa Umweltgruppen und Unterneh-
men, die ein Geschäft wittern – wollen
ein anderes Straßenbenutzungsbezahl-
system installieren: eine streckenbezo-
geneMaut.So(umwelt)gerechtdiesesein
mag – Vielfahrer zahlen viel, Wenigfah-
rerwerdenentlastet–,sounrealistischist
sie.Mauthäuschenwie in Frankreich las-
sensichnichteinfachinsStraßennetz in-
stallieren; die totale Überwachung per
Kamera oder Satellit wäre teuer, daten-
schutzrechtlich bedenklich und weithin
unpopulär. Denn kaum ein Autofahrer
möchte preisgeben, wann er wohin wie
schnell gefahren ist.

Fleischskandal:

Neuland drückt

beide Augen zu
BERLIN taz |NacheinemBetrugs-
skandal will der Neuland-Verein
für artgerechtere Tierhaltung
dochweitermit den zuständigen
Vertriebsfirmen zusammenar-
beiten.Aus juristischenGründen
könne der Neuland-Fleisch Süd
GmbH nicht die Lizenz gekün-
digt werden, sagte Bundesge-
schäftsführer Jochen Dettmer
der tazundzogdamiteine frühe-
re Ankündigung zurück. Dabei
hatte der Chef von Neuland Süd,
Matthias Minister, eingeräumt,
Hühner- und Lammfleisch ohne
Zertifizierungverkauftzuhaben.
Auch Neuland Nord hatte kon-
ventionelles Geflügel vermark-
tet. Doch laut Verein lieferte eine
Sonderprüfung keine Belege da-
für, dass die Firma von dem Be-
trug wusste.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 7
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10

NEW YORK taz/ap/epd | Zehn-
tausende Kinder ohne Beglei-
tung sind in den vergangenen
MonatenausMittelamerikaüber
die US-Grenze gekommen. Sie
wohnen dort in Notunterkünf-
ten, die längst überfüllt sind. Vor
allem die Bundesstaaten Texas
und Arizona schlagen Alarm.

Über die Gründe für den Kin-
derexodus streiten die Politiker
in Washington. Regierung und
Opposition machen sich gegen-

Fotos (oben): dpa
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seitigdafürverantwortlich.Men-
schenrechtsexperten hingegen
glauben, dass die Armut und die
Zunahme von Mordquoten und
Bandengewalt in den zentral-
amerikanischen Ländern den
Kinderexodus beschleunigen.

Die oppositionellen Republi-
kaner drängen US-Präsident Ba-
rackObama, sich für eine Lösung
der humanitären Krise an der
Grenze zu Mexiko einzusetzen.
Regierungsvertreter halten den

Republikanern dagegen vor, nur
politische Punkte erzielen, an-
statt wirklich das Problem lösen
zu wollen.

Die meisten der inzwischen
rund 52.000 Kinder kommen
aus Mexiko sowie aus den ärms-
ten Ländern Mittelamerikas. El
Salvador, Guatemala und Hon-
duras haben auf Druck aus den
USA am Wochenende eine Kam-
pagne gestartet, um den Flücht-
lingsstrom einzudämmen. Die

Länder wollen verstärkt gegen
Schleuserbanden vorgehen, die
die Kinder an die US-Grenze
bringen, heißt es in einer ge-
meinsamenErklärung.DieKam-
pagne soll vor allem Eltern an-
sprechen und über die Gefahren
aufklären. Mit Sozialprogram-
men sollen Familien Unterstüt-
zungbekommen, damit sienicht
eine illegaleMigration ihrer Kin-
der in Erwägung ziehen.
➤ Schwerpunkt SEITE 3

Länderwollen
ein Stück vom
Maut-Kuchen

BERLIN taz | Nachdem Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt
(CSU) sein lange angekündigtes
Maut-Konzept vorgelegt hat,
droht Österreichmit einer Klage
gegen das Projekt. Auch die EU-
Kommission kündigte eine ge-
naue Prüfung an. Nach Dob-
rindts Konzept soll ab 2016 in
Deutschland eine Vignetten-
pflichtgelten.DieGebührrichtet
sich nach Alter, Hubraum und
Schadstoffklasse des Fahrzeugs;
durchschnittlich soll sie 88 Euro
betragen. Für deutsche Fahrer
wird die Kfz-Steuer in gleicher
Höhe gesenkt. Weil die Maut auf
allen Straßen gelten soll, haben
Länder und Kommunen bereits
angekündigt, dass sie an den
Maut-Einnahmen beteiligt wer-
den wollen. MKR

➤ Der Tag SEITE 2

VERKEHR Dobrindt legt
Konzept vor. Österreich
droht mit Klage

WarumPublic Viewing imSchwarz-Rot-Gold-Landunerträglich ist ➤ WM-taz Seite 15

Schland gucken is schön: Aber nur zu Hause
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LIVE Dolly Parton singt
– wunderbar nah am
Proleten ➤ SEITE 11

DROHNEN Dramatisch
unterschätzt ➤ SEITE 10

MOLLATH Ein Mann
kämpft um seine
Reputation ➤ SEITE 4

NRW Polizei schont
erneut Nazis ➤ SEITE 6

BERLIN Frühes
Einschulen schadet
nicht ➤ SEITE 21
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übrig bleiben – was deutlich un-
ter früheren Schätzungen im
Milliardenbereichliegt.Wohlum
davon abzulenken, nennt der
CSU-Minister am Montag keine
Jahressumme, sondern spricht
von2,5MilliardenEuroproLegis-
laturperiode.

USA VERSCHÄRFEN EINREISEBESTIMMUNGEN

Vor dem Flug ans Ladekabel
WASHINGTON/BERLIN | Flug-
passagiere dürfen auf Reisen in
die USA künftig keine elektroni-
schen Geräte mit leeren Akkus
mitnehmen. Die Sicherheitsbe-
amten hätten die Anweisung, al-
le elektronischen Geräte wie et-
wa Handys zu kontrollieren und
könnten dabei fordern, dass die-
se eingeschaltetwerden, erklärte
die Flugsicherheitsbehörde TSA.
Laut der Mitteilung geht es um
Direktflüge, welche Startflughä-
fen betroffen sein sollen, bleibt
allerdings offen. Passagiere, die
Gerätemit leeren Akkusmitfüh-
ren, müssten mit zusätzlichen
Kontrollen rechnen.

Der Fernsehsender NBC hatte
über Befürchtungen der Behör-
den berichtet, wonach Laptops,
Tablets, Handys oder andere
elektronischeGerätealsBomben
eingesetzt werden könnten. Kri-
tiker glauben nicht, dass es bei
den neuenMaßnahmen tatsäch-
lich um einen Schutz vor An-
schlägen geht – sondern um Spi-
onage. Reisende berichten im-
mer wieder davon, dass US-Be-
hörden bei der Einreise Zugriff
auf die Geräte verlangen. Ist der
Akku leer, können Dritte nicht
mal eben einen Blick auf gespei-
cherte Daten werfen oder sie auf
einenUSB-Stick ziehen. (afp, taz)

PROTESTE IN KENIA

Mit Tränengas gegen
Demonstranten

 www.taz.de

AFGHANISTAN

Ghani siegt bei
Präsidentenwahl
KABUL | Der ehemalige Finanz-
minister Ashraf Ghani hat vor-
läufigen Ergebnissen zufolge die
Präsidentenwahl in Afghanistan
gewonnen. Dies gab am Montag
die Wahlkommission in Kabul
bekannt. Nach der erneuten
Überprüfung der Stimmzettel
aus 2.000 Wahllokalen spreche
nichtsmehr gegendiewegenBe-
trugsvorwürfen bereits zweimal
verschobene Veröffentlichung.
Für Ghani hätten 56 Prozent der
Wähler gestimmt, für den frühe-
renAußenministerAbdullahAb-
dullah nur 44 Prozent. (afp)

Die Vertriebene
macht Platz

n Polen ist die Freude groß.
Endlich, so der Tenor der Be-
richterstattung, tritt Erika
Steinbach ab. Die CDU-Bun-

destagsabgeordnete hat ange-
kündigt, sich als Vorstandsvor-
sitzende des Bundes der Vertrie-
benen zurückzuziehen.

In Polen, aber auch hierzulan-
de gehört die sogenannte Ver-
triebenenchefin zu den bekann-
testenundumstrittenstenPoliti-
kerInnen. Ihre vorgetragene For-
derung nach einem Zentrum ge-
gen Vertreibungen wurde von
den PolInnen als Versuch gewer-
tet, die Geschichte des Zweiten
Weltkrieges umzuschreiben. Die
Deutschen sollten nicht nur von
ihrer Schuld entlastet werden,
Steinbach sah sie gar in der Op-
ferrolle. Dieses Ziel, kommen-
tiert die inWarschauerscheinen-
de Gazeta Wyborcza, habe Stein-
bachnichterreicht– „dankAnge-
laMerkel“. Die habe entschieden,
„dassder StaatundnichtderVer-
band der Vertriebenen gedenkt“.

Steinbach selbst sieht das
gleichwohl anders.DerFrankfur-
ter Allgemeinen Zeitung sagt die
Siebzigjährige, „gegen alle Wi-
derstände“ sei esdurchdieGrün-
dung der Stiftung „Zentrum ge-
gen Vertreibungen“ gelungen,
dass heute eine Gedenkeinrich-
tung des Bundes gebaut werde,
„in der das Schicksal der deut-
schenVertriebenen in die nächs-
ten Generationen vermittelt
wird“.Gefragtnacheinemmögli-
chen Rückkehrrecht für Vertrie-
bene, erklärte sie, das Völker-
recht sei ja eindeutig: „Vertriebe-
ne haben das Recht, in die Hei-
mat zurückzukehren.“

ImFallderErikaSteinbach,ge-
borene Hermann, wäre dies die
Stadt Rumia in Nordpolen. Dort
wurde sie 1943 geboren. IhrVater
war 1941 als Feldwebel der Luft-
waffe in den „Reichsgau Danzig-
Westpreußen“ beordert worden,
später kam er in sowjetische
Kriegsgefangenschaft. Die Mut-
ter flüchtete im Januar 1945 mit
den Töchtern über die Ostsee
nach Schleswig-Holstein. Den
Vorhalt, mit dieser Biografie sei
sie eine „falscheVertriebene“, pa-
rierte Steinbach später einmal,
man müsse „kein Wal sein, um
sich für Wale einzusetzen“.

Einen Nachfolger gibt es
schon. Der CSU-Bundestagsab-
geordnete Bernd Fabritius will
im November als neuer Präsi-
dent des Bundes der Vertriebe-
nen kandidieren. Der 49-Jährige
stammt aus Siebenbürgen und
ist seit 2010 Steinbachs Stellver-
treter. ANJA MAIER

I

Auf deutschen Straßen gerechter mit Vignette? F.: M. Grebler/Juniors/Wildlife

NAIROBI | In mehreren Städten
Kenias ist die Polizei gesternmit
Tränengas gegen Demonstran-
tenvorgegangen,diedemAufruf
von Oppositionschef Odinga zu
den Protesten gefolgt waren.
Odinga fordert einen Dialog mit
der Regierung von Präsident Ke-
nyatta wegen der jüngsten An-
schläge sowie wegen der Wirt-
schaftsprobleme des Landes. Die
Protestehättennicht das Ziel, die
Regierung zu stürzen, so Odinga
kürzlich.Demonstranten sagten,
die Regierung habe keines ihrer
Versprechen erfüllt. (rtr)

Streamen
Teilen
Updaten

Wie das Internet unsere Kom-
munikation und unsere Kultur
umwälzt. taz.de bringt täglich
zusätzliche Berichte und Hinter-
gründe – auf taz.de/netz

AUCH BESTENS VERNETZT?

PORTRAIT

Tritt nach 16 Jahren zurück: Erika
Steinbach Foto: Jörg Carstensen/dpa

NACHRICHTEN

Ausländische Kraftfahrer ha-
ben die Wahl zwischen verschie-
denenVignetten: Für 10Tage sol-
len 10 Euro erhoben werden, für
2 Monate 20 Euro. Jahresvignet-
ten können sie zu den gleichen
Konditionen wie Inländer im In-
ternet bestellen oder zum

Höchstpreis an grenznahen
Tankstellen erhalten.

Neue Zahlen nennt Dobrindt
auch zu den erwarteten Mehr-
einnahmen durch die Maut:
Nach Abzug der Kosten für Aus-
gabe und Kontrolle der Vignet-
tensollen jährlich600Millionen

600 Millionen Euro – aber für wen?
VERKEHR I Kaum stellt Verkehrsminister Dobrindt erste Details zur neuen Straßenabgabe vor, wachsen
auch schon die Begehrlichkeiten von Ländern und Kommunen. Das dürfte Finanzminister Schäuble ärgern

AUS BERLIN MALTE KREUTZFELDT

DieAnspannung istdemsonst so
souveränen Alexander Dobrindt
anzumerken, als er am Montag
im Verkehrsministerium vor die
Presse tritt. Seit einem Jahr hat
die CSU kaum ein anderes The-
maalsdieMaut,docheinkonkre-
tes Konzept wurde immer wie-
der aufgeschoben. Heute will ihr
wichtigster Minister endlich lie-
fern. Zunächst liest er noch ein-
maldiezentralenBegründungen
für das Projekt ab: Dass Deutsch-
land mit der Einführung einer
Straßennutzungsgebühr auch
für Ausländer eine „Gerechtig-
keitslücke“ schließe und dass es
„keine Mehrbelastung für deut-
sche Fahrzeughalter“ gebe.

Dann nennt Dobrindt erst-
mals konkrete Zahlen: Eine Jah-
resvignette soll imSchnitt 88 Eu-
ro kosten; der genaue Betrag
richtet sich nach Hubraum,
Schadstoffklasse und Herstel-
lungsjahrdesFahrzeugs.Elektro-
autos oder auch Fahrzeuge von
Schwerbehinderten, die bisher
von der Kfz-Steuer befreit sind,
zahlen keine Maut; der Höchst-
preis liegt bei 103 Euro für Ben-
zin- und bei 112 Euro for Diesel-
fahrzeuge.

Eine Mehrbelastung für in
Deutschland gemeldete Fahr-
zeuge soll dadurch verhindert
werden, dass die Kraftfahrzeug-
steuer genau um den Betrag der
Maut reduziert wird. Dies, so
räumte Dobrindt auf Nachfrage
ein, gilt allerdings nur bei der
Einführung. Bei möglichen spä-
teren Maut-Erhöhungen gebe es
„keinen Automatismus“, dass die
Steuer weiter sinke.

Völlig offen ist, wie viel von
diesem Geld sich am Ende im
Bundeshaushalt finden wird.
Dennweil Dobrindt die Vignette
nicht nur für Autobahnen, son-
dern für alle Straßen vorschrei-
ben will, meldeten am Montag
die Länder und Kommunen Be-
gehrlichkeiten an. Diese müss-
ten „an den Einnahmen beteiligt
werden“, forderte der schleswig-
holsteinische SPD-Verkehrsmi-
nister Reinhard Meyer in der
Welt. Weil sich dieser Anspruch
von der Logik her nicht nur auf
die Zusatzeinnahmen aus dem
Ausland, sondern auf die gesam-
te Mautsumme richten dürfte,
könnte im Bundeshaushalt am
Ende sogar ein Loch klaffen.

Entsprechend kühl fiel die Re-
aktion von Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) auf Dob-
rindts Pläne aus.Manmüssenun
prüfen, „wie die Kosten und die
Einnahmen sind“, sagte er in
Brüssel. Konkreter wollte sich
sein Ministerium zu möglichen
Einnahmeausfällen nicht äu-
ßern. Auch andere Ministerien
lehnten eine Stellungnahme zu
dem umstrittenen Vorhaben ab.

Die SPDwill sich offenbar kei-
ne mangelnde Koalitionstreue
vorwerfen lassen; im Koalitions-
vertrag war die Maut ausdrück-
lich erwähnt worden. Die Sozial-
demokraten hoffen, dass das
Vorhaben anpraktischenProble-
men oder am Einspruch aus
Brüssel scheitert. Wie die Maut
EU-konformausgestaltetwerden
könne, sei „noch nicht ganz
eindeutig beantwortet“, sagte
SPD-Generalse-
kretärin Yas-
min Fahimi.

abstimmen. Die Niederlande ha-
ben bereits angekündigt, sich
möglicherweise einer Klage
Österreichs anzuschließen.

Die EU-Kommission zeigte
sich skeptisch. Eine Sprecherin
von Verkehrskommissar Siim
Kallas warnte amMontag vor al-
lem vor einer möglichen Diskri-
minierung von Ausländern
durch das geplante System.
„Nicht-Diskriminierung ist ein
GrundprinzipdesEU-Rechts“, be-
tonte sie. Dies gelte auch für die
Maut.Kallashattezuvorgewarnt,
dass die Maut nicht einfach mit
der deutschen Kfz-Steuer ver-
rechnet werden dürfe, da so die
Fahrer aus demAusland schlech-
tergestellt würden. Als positive
Beispiele nannte seine Spreche-

rin Frankreich, wo für jede ein-
zelne Fahrt Mautgebühren fällig
werden – unabhängig davon, in
welchem Land das Fahrzeug an-
gemeldet ist.

Dobrindt betonte allerdings,
dass es eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe mit Vertretern des
deutschen Verkehrsministeri-
umsundderEU-Kommissionge-
be, die die Mautdetails im Vor-
feldklärenwollten. Zudemsei ei-
ne indirekte Verknüpfung von
Maut und Kfz-Steuer offensicht-
lich rechtlich möglich, wie das
Beispiel Großbritannien zeige.
Hier sei eine Lkw-Maut einge-
führt worden bei gleichzeitiger
Reduzierung der Kfz-Steuer.

Der ökologisch orientierte
Verkehrsclub Deutschlands

Maut: Kritik von allen Seiten
VERKEHR II Österreich droht mit Klage. Die EU-Kommission zeigt sich
skeptisch. Und Umweltverbände finden Dobrindts Vignette unsozial

BRÜSSEL/BERLIN taz | Die Kritik
aus Wien kam prompt. Kaum
hatte Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) seine
Mautpläne am Montag vorge-
stellt, drohte Doris Bures, Ver-
kehrsministerin des Vignetten-
landes Österreich, mit einer Kla-
gedagegen.DieRegierungwerde
„alle rechtlichen Schritte unter-
nehmen, um diese Diskriminie-
rung der österreichischen Auto-
fahrer hintanzuhalten“.

Bures weiter: „Jedes Land
kann Mautsysteme einführen –
das Entscheidende ist, dass nicht
andere Staaten diskriminiert
werden.“ Bei den Bemühungen,
die Mautpläne zu verhindern,
will sich Österreich mit anderen
Nachbarländern Deutschlands

lehnt Dobrindts Pläne ab. „Der
Einstieg in dieMaut für alle Stra-
ßen ist zu begrüßen“, sagte Club-
chef Michael Ziesak. „Aber das
Motiv dafür liegt lediglich in der
Absicht, eine populistische Aus-
länder-Maut rechtsfest zu ma-
chen.“ Der ökologische Aspekt

sei völlig verfehlt. „Die Vignet-
tenmaut ist unsozial.“ Gerecht
sei eine fahrleistungsabhängige
Maut – egal ob für Ausländer
oder Inländer. Dann würden
Vielfahrer entsprechend mehr
bezahlenalsGelegenheitsfahrer.

ERIC BONSE, RICHARD ROTHER
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USA Die illegale Einwanderung von Kindern aus Zentralamerika

explodiert. In den Aufnahmelagern herrscht Notstand

In Internierungslagern wie diesem in Nogales, Arizona müssen minderjährige illegale Einwanderer warten, bis sie abgeschoben oder zum Asylverfahren zugelassen werden Foto: Ross D. Franklin/ap

den Einwanderungsgerichten
beträgt derzeitmehr als ein Jahr.

Die Kindereinwanderung in
die USA ist in den vergangenen
drei Jahren explodiert. Während
die US-Grenzschützer bis 2011
jährlichrund4.000unbegleitete
Kinderausdendreimittelameri-
kanischen Ländern aufgriffen,
waren es 2012 mehr als 10.000,
2013 fast 21.000. Für 2014 rech-
nen die US-Behörden mit über
90.000. Menschenrechtsexper-
ten glauben, dass die Armut und
die Zunahme von Mordquoten
und Bandengewalt in den zen-
tralamerikanischenLändernden
Kinderexodus beschleunigen.

Womöglich stranden auch die
Töchter vonNancydemnächst in
einem dieser Auffanglager. Als
NancyEl Salvadorverließund ih-
re beiden Töchter in die Obhut

ihrerMutter gab, ummithilfe ei-
nes Schleppers über die Grenze
in die USA zu gehen, dachte die
junge Frau noch, es wäre eine
Frage von ein paar Monaten, bis
sie eine Aufenthaltsgenehmi-
gung und genügend Geld hätte,
um die Kinder nachzuholen.

Mehr als zehn Jahre und zig-
tausende Arbeitsstunden als
Putzfrau in Haushalten der US-
Hauptstadt später ist sie in einer
Sackgasse:Nancy ist immernoch
eine „Undocumented“, eine von
fast 12 Millionen in den USA, die
meisten aus Lateinamerika. Sie
zahlen Steuern, aber sie haben
keine Aufenthaltsgenehmigung
und keine Rechte.

Nancyhat indenUSAnochein
Kind bekommen. Ihr Sohn – der
einzige US-Staatsangehörige der
Familie – wird in diesem Herbst

eingeschult. Für ihre beiden
TöchternhatNancybisheutekei-
nen akzeptablen Weg gefunden.
Als Papierlose kann sie nicht
selbst nach El Salvador reisen.
Und bislang ist sie nicht bereit,
ihre Mädchen den Risiken einer
illegalenEinreise indieUSA–die
sieselbstals jungeFrauerlebthat
– auszusetzen.

In das republikanisch regier-
ten Murrieta, 75 Meilen nördlich
der Grenze zu Mexiko, brachten
Grenzbehörden am 1. Juli drei
Busse mit jungen Müttern und
zahlreichen Kindern zur vor-
übergehenden Unterbringung
in die Stadt. Die Busse wurden
von fähnchenschwingenden
und „USA, USA!“ skandierenden
Demonstranten so lange umzin-
gelt, bisdieMigranten ineinean-
dere Stadt gebracht wurden. In

Not this way, Niños!
MIGRATION Seit über zehn Jahren lebtNancyausEl SalvadorohneAufenthaltserlaubnis als Putzfrau inWashington.
Ebenso lange sucht sie nach einemWeg, ihre beiden Töchter zu sich zu holen. Doch die Risiken sind enorm

„Diese unbegleiteten
Kinder sind nicht
der Feind Amerikas“
DIE DEMOKRATISCHE KONGRESS-

ABGEORDNETE SHEILA JACKSON LEE

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

„Zu gefährlich“, antwortet Nan-
cy* immer noch, wenn ihre
jüngste Tochter am Telefon bit-
tet: „Mami, holmich zudir“. Aber
das Drängen des inzwischen 14-
jährigen Mädchens wird lauter.
Und die Qualen der Mutter, die
das Heranwachsen ihrer beiden
Töchter nur noch am Telefon er-
lebt, nehmen zu. Bis zu 12.000
Dollar kassieren Schlepper von
ZentralamerikanerInnen, um
ein Kind in die USA zu bringen.
„Ich denke jeden Tag darüber
nach,ob ichdasWagniseingehen
soll“, sagt Nancy. Sie weint, wie
immer, wenn sie über ihre bei-
den „Niñas“, Töchter, spricht.

Seit Herbst 2013 sindmehr als
52.000 unbegleitete Kinder und
minderjährige Jugendliche an
der Südgrenze der USA gefasst
worden. 12.000 der kleinen Ein-
wanderer stammen aus Mexiko.
Sie allewurden vonUS-Grenzpo-
lizistenumstandslos inBussege-
setzt und zurückgeschickt. Das
Gesetz in denUSAerlaubt diesen
Umgang mit „illegalen“ Einwan-
derern aus dem Nachbarland.
Die anderen Kinder stammen
mehrheitlichausdrei Ländern in
Zentralamerika, die zudenärms-
ten der Welt gehören: Guatema-
la, El Salvador, Honduras. Diese
zentralamerikanischen Kinder
werden von US-Grenzschützern

UmgangmitdemProblembleibt
unklar: Auf der Tagesordnung
seiner Texas-Reise Mitte dieser
Woche steht bislang weder ein
Besuch an der Grenze noch in ei-
ner der Notunterkünfte.

AusbeidenpolitischenLagern
bekommt Obama dafür Kritik.
Die Republikaner tun so, als wä-
ren die 52.000 zentralamerika-
nischen Kinder ebenso wie Oba-
ma selbst ein Sicherheitsrisiko:
„Dem Präsidenten ist es nicht
wichtig, ob die Grenze sicher ist“,
sagt der republikanische Gou-
verneur von Texas, Rick Perry.

Auch Demokraten kritisieren
Obama. Der texanischeKongres-
sabgeordnete Henry Cuellar
stellt fest: „Die Regierung ist ei-

nen Schritt zu spät. Sie hätte es
besser wissen müssen. Wir ha-
ben die wachsenden Zahlen
schon lange gesehen.“

Der linke Flügel bemängelt
schon lange, dass die Obama-Re-
gierungmehrpapierlose Immig-
ranten abgeschoben hat als ihre
konservativen Vorgänger. Und
sie kritisiert auch, dass ange-
sichts der massiven Kinderzu-
wanderung die Regierung er-
neut von einer Beschleunigung
der Abschiebungen spricht.

Fürdie republikanischePartei
ist das als „Dream-Act“ bekannte
Gesetz Obamas verantwortlich
für die Kindereinwanderung.
Kurz vor seiner Wiederwahl im
Jahr 2012 hatte Obama jugendli-

Einwanderungsreform im Koma
BLOCKADE Bush wollte sie, Obama will sie, Fortschritte aber gibt es bis heute keine. Der rechte
Flügel der Republikaner verhindert seit Jahren nötige Änderungen des US-Migrationsrechts

NEWYORK taz |Die angekündig-
te „umfassende Einwanderungs-
reform“ ist wieder einmal ge-
scheitert: Der Kongress zieht
nichtmit. StattdessenerwägtUS-
Präsident Barack Obama jetzt ei-
ne Politik der kleinen Schritte.
Doch wie diese aussehen sollen,
hat er nicht präzisiert. Fürs Erste
verlangt er zusätzliche zwei Mil-
liarden Dollar vom Kongress für
den Umgang mit den Kindern
aus Zentralamerika. Von Sozial-
arbeitern, Notunterkünften und
Abschiebungen ist die Rede.

Zugleich appelliert er an Re-
gierungen in Zentralamerika
und an Eltern, keine unbegleite-
ten Kinder auf die gefährliche
Reise zu schicken. Sein eigener

chen Papierlosen in denUSAmit
dem„Dream-Act“Möglichkeiten
für eine vorübergehende Legali-
sierung ihres Aufenthaltes gebo-
ten. Während die Abschiebun-
gen von erwachsenen Einwande-
rern ohne Papiere unter Obama
Rekordhöhe erreicht haben, sind
die Abschiebungen von Minder-
jährigen kontinuierlich zurück-
gegangen.

Obama selbst macht den spä-
ten George W. Bush für die Krise
an der Südgrenze verantwort-
lich. In dessen letztem Amtsjahr
hatte Bush ein Gesetz unter-
zeichnet, dass Kindern aus Zen-
tralamerika ein Asylverfahren
garantiert: zum Schutz vor Ban-
denkriminalität und Gewalt. Da

derungsreformandenkonserva-
tivenWiderständen imKongress
gescheitert. Dabei sah es 2013 so
aus,alshättedierepublikanische
Partei ein Einsehen, dass sie die
Präsidentschaftswahlen der Zu-
kunft nur gewinnen kann, wenn
sie der wachsenden Latino-Be-
völkerung entgegenkommt. Im
vergangenen Jahr wagten sich
mehrfach republikanische und
demokratische Abgeordnete mit
gemeinsamen Vorschlägen an
dieÖffentlichkeit. Und der Senat
akzeptierte eine umfassende Re-
form. Doch dann brachte die Lo-
gik der Tea Party, des radikal
rechten Flügels der Republika-
ner, im Repräsentantenhaus al-
les wieder zu Fall. DOROTHEA HAHN

vielen Grenzorten, wo in den
überfüllten Unterkünften hu-
manitärer Notstand herrscht,
sind allerdings auch Ärzte und
Migrantengruppenmit Hilfe zur
Stelle. Viele von ihnen werden
von Kirchen in den USA unter-
stützt. Und in Houston, Texas,
sagt die demokratische Kon-
gressabgeordnete Sheila Jackson
Lee: „Diese unbegleitetenKinder
sind nicht der Feind Amerikas.“

Fast 2.000Meilen nordöstlich
von der texanisch-mexikani-
schen Grenze ist Pastor Thomas

Healy immerwiedermit der Fra-
ge konfrontiert: „Soll ich meine
Kinder holen?“ Der 74-Jährige ist
seit 23 Jahren inder katholischen
KircheNuestra Señora de los Do-
lores im New Yorker Stadtteil
Queens tätig. An Sonntagen fei-
ert er ab 6 Uhr morgens Messen
– mehrheitlich auf Spanisch.
Wenn er in seine Gemeinde
schaut, denkt er an seinen eige-
nen Vater, der einst als irischer
Immigrant in die USA gekom-
men ist. „Diese Leute sindunsere
Zukunft“, sagt er, „sie arbeiten
von früh bis spät, damit es ihren
Kindern besser geht.“ Doch
wenn Mütter seiner Gemeinde
ihn um Rat fragen, ob sie ihre
Kinder nachholen sollen, ant-
wortet er: „Du musst selbst ent-
scheiden.“
*Name geändert

in Polizeistationen, Militärkaser-
nen und anderen nicht für Kin-
der geeigneten, überfüllten Not-
unterkünften untergebracht.
DortmüssendieKinder–ofthin-
ter Stacheldraht – bleiben, bis sie
an Angehörige oder Pflegefami-
lienübergebenwerden; teilweise
vergehen bis dahin 45 Tage.

Die kleinen Zentralamerika-
ner haben Anrecht auf ein Asyl-
verfahren. Falls sie glaubhaft
machen können, dass ihnen Ver-
folgung oder Gewalt drohen, ha-
ben sie eine Chance, in den USA
zubleiben.AberdieWartezeit bei

die Behörden nicht entspre-
chend personell verstärkt wur-
den, folgtendaraus immerlänge-
re Wartezeiten für die Prüfung
von Asylanträgen.

„Wir müssen die Rechte der
Kinder wahren“, erklärte der US-
Minister für Heimatsicherheit,
Jeh Johnson, am Wochenende,
„aber zugleich ist klar, dass unse-
re Grenze nicht offen für illegale
Einwanderung ist.“

Sowohl Expräsident Bush als
auch Obama sind mit ihren Pro-
jektenvonumfassender Einwan-

Pastor Thomas Healy Foto: D. Hahn
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damalige Frau, die auch dieses
Mal als Nebenklägerin auftritt,
gebissen, geschlagen und bis zur
Bewusstlosigkeit gewürgthaben.
Außerdem hätte er sie fast zwei
Stunden lang eingesperrt und
Autoreifen ihrer Bekannten zer-
stochen. Das damals genannte
Motiv: Rache wegen der Schei-
dung, die sie eingereicht hatte.

Auch inMollaths Version geht
es um Rache. Bis heute wider-
spricht er den Aussagen seiner
Exfrau. Ihre Anklage sei ein Ver-
such gewesen, ihn mundtot zu
machen. Mollath hatte wegen
Schwarzgeldschiebereien Straf-
anzeige gestellt, in die seine Frau

Der Fall Gustl Mollath Sieben Jahre lang saß Gustl Mollath in der Psychiatrie. Seit

Montag kämpft er vor dem Landgericht um seine Reputation

Kerzengerade vor dem Landgericht Regensburg: Gustl Mollath vor Beginn des Verfahrens Foto: M. Rehle/reuters

lung läuft auch jetzt nicht so, wie
er es sich wünscht. Mollath will
sich verteidigen, doch nicht, so-
lange jedesZuckenseinerAugen-
braue von einem Gutachter be-
urteilt wird. Zuerst bleibt er da-
bei. Doch dann hebt Mollath die
Hand. Er will doch reden. Er holt
ein Glas und eine Wasserflasche
aus seiner Tasche, schenkt sich
einundstürzt es runter.DassNe-
dopil ihn beobachte, löse in ihm
Reaktionen aus wie bei einem
„Kriegstrauma“. Erbefürchtetam
Schlusswieder eine „Wundertüte
von einem Gutachten“ zu be-
kommen, „das völlig Normales
als verrückt erklärt“. Vor ihm
liegt die Kopie eines Zeitungsar-
tikels: „Gutachter liegen mit ih-
ren Prognosen meist daneben.“
Mollath zitiert Nedopil: Er
schätzt die Fehlerprognose sei-
ner eigenenZunft bei 60 Prozent
ein und würde selbst nie seine
Seele vor Gericht „entblättern“.
Warum sollte es also Mollath
tun?

Weil es so Vorschrift ist, ent-
gegnet die Richterin Elke Escher
und wendet sich direkt an Mol-
lath. Sie könne ihnverstehen, „so
ein Prozess ist für niemandwirk-
lich angenehm.“ Ein Zuckengeht
durch Mollaths Gesicht. Escher
findet nicht immer die richtigen
Worte. Sie verhaspelt sich öfters,
aber ihre Stimme ist ruhig und
freundlich. Auch sie weiß, wie
Mollath bei seinem ersten Ver-
fahren von seinem Richter zu-
sammengebrüllt wurde. Trotz-
dem kann sie Mollath auch sei-
nen zweiten großen Wunsch
nicht erfüllen.

Mollath wollte seiner Exfrau,
deren Anklage ihn in die Psychi-
atriebrachte, indieAugensehen.
Doch Petra M. ist nicht erschie-
nen, sie verweigert die Aussage.
Das sei „juristisch in Ordnung,

aber moralisch ist es das nicht“,
sagt Mollaths Anwalt Strate. Die
Unannehmlichkeit, sich als Zeu-
gin dem Medienrummel auszu-
setzen, habe ein „Gewicht von
Schwanenflaum“ im Gegensatz
zu dem, was Mollath durchge-
macht habe. Der hat seineAugen
gesenkt, es sieht fast so aus, als
wären sie geschlossen.

In der Psychiatrie hatte er nur
eineStundeHofgangamTag,An-
fangs nur mit Handschellen.
Dort wurde er dreimal in der
Nacht aus dem Schlaf gerissen,
für die Körperkontrollen musste
er sich nackt ausziehen.

Mollath hebt den Kopf erst
wieder, als der Anwalt seiner
Frau spricht.Mit gerecktemKinn
in Angriffshaltung hört er durch
ihn ihre Rechtfertigungen. Sie
habenach langerÜberlegungzu-
gestimmt, dass alle ihre Aussa-
gen vor Gericht verwendet wer-
den könnten. Das Leiden Mol-
laths könne mit ihrem Unbeha-
gen,alsZeuginauszusagen,nicht
verglichen werden, sagt ihr An-
walt.MollathrücktseinSakkozu-
rechtundsenktwiederdenBlick.

Vor der Verhandlung hatte er
gesagt, er „hoffe, wünsche“, dass
er sich heute auf die Justiz „ver-
lassen“ könne, doch schon am
ersten Tag muss er erleben, dass
die Richterin seiner Argumenta-
tion nicht folgt. Auch ob die Zeu-
gen, dieMollath vorladenwollte,
gehört werden, ist noch nicht
klar.ErwollteMitarbeiterderHy-
po-Vereinsbankaussagen lassen,
die die Schwarzgeldschiebereien
seiner Frau bestätigen könnten.

Mollath bleibt ruhig, die Hän-
de im Schoß gefaltet folgt er der
Verhandlung. In den Pausen be-
kräftigen ihn seineUnterstützer,
empören sich darüber, dass er
wieder der „Folter“ ausgesetzt
sei, sich einemGutachter zu stel-
len. Ihnen wirft Mollath immer
wieder einen süffisanten Blick
zu, wenn er ab und zu seine
Scherze macht. Als er seine Per-
sonalien angeben muss, holt er
aus der Sakkoinnentasche sei-
nen Reisepass. Dort sei verzeich-
net, dass er keinen festen Wohn-
sitz habe. „Wenn es Probleme
gibt,müssensiemichverhaften“,
sagt er. „Dashabenwirnichtvor“,
sagt die Richterin. Mollath
schmunzelt unter seinem
Schnurrbart. Erhatdas schonan-
ders erlebt.

Die Angst sitzt
im Gerichtssaal

PROZESSGustlMollath
will sein Recht. Doch
ermusshinnehmen,
dass ihn der Mann
im Gerichtssaal
beobachtet, der
ihn einst in die
Psychiatrie brachte

AUS REGENSBURG LISA SCHNELL

Für Gustl Mollath muss es gewe-
sen sein, alswürde ihnderTeufel
selbstbegrüßenwollen. Ineinem
schwarzen Anzug mit roter Kra-
watte steht Mollath vor dem
Landgericht Regensburg. Routi-
niert hat erdasBlitzlichtgewitter
derFotografenübersichergehen
lassen. Dass sie seit seiner Frei-
lassung vor knapp einem Jahr
seine ständigenBeobachter sind,
daran hat er sich gewöhnt. Doch
dann kommt ein braungebrann-
ter kleinerMannmitweißemBa-
ckenbart auf ihn zuundhält ihm
die Hand hin. Es ist Norbert Ne-
dopil, einer der renommiertes-
ten Gutachter Deutschland. Er
soll Mollath den ganzen Prozess
über beobachten. Später wird
Mollath ihm ins Gesicht sagen,
was seine Anwesenheit für ihn
bedeutet: „Beklemmungen und
Angstzustände“. Jetzt zögert er
kurz, nimmt dann aber doch die
Hand und verbeugt sich tief in
seiner ihm eigenen, etwas über-
triebenen Höflichkeit.

Es ist der erste Tag seinesWie-
deraufnahmeverfahrens. Seine
Chance, zu beweisen, dass er zu
unrecht über sieben Jahre in der
geschlossenenPsychiatrie leiden
musste, dass er seine Frau nicht
misshandelt, keine Autoreifen
zerstochen und vor allem nicht
von Wahnvorstellungen beses-
sen ist. Es istdie letzteSchlacht in
seinem Kampf gegen die Justiz.
Seine Freiheit hat er sich erfoch-
ten, jetzt geht es umdie „Rehabi-
litation für Mollath“. So steht es
auf einem Plakat, das sich ein äl-
tererHerr inweiß-blauemHemd
um den Hals gehängt hat.

Etliche sind gekommen, um
Mollath beizustehen. Schon in
der Nacht zuvor kampierten die
erstenFans aufKlappstühlenvor
demGerichtsgebäude. Einer von
ihnen trägt ein T-Shirt, auf dem
steht: „Ich binGustlMollath“. Für
seine Unterstützer steht Mollath
für ein System, das Unrecht statt
Recht spricht. Viele haben es
selbst erlebt.Aneine „Klagemau-
er“ pinnen sie ihre eigene Ge-
schichte als „Justizopfer“. Wäh-
rend Demonstranten draußen
trommeln, steht Mollath wieder
vor Gericht.

Diesmal wurde er nicht in
Handschellen in den Gerichts-
saal geführt, doch die Verhand-

Die bayerische Justiz beginnt wieder ganz von vorn
RECHT Im Regensburger
Wiederaufnahme-
verfahren ist Gustl
Mollath der selben
Delikte angeklagt wie
schon vor acht Jahren.
Eine Verurteilung
oder gar die erneute
Einweisung in
die geschlossene
Psychiatrie erscheint
aber als sehr
unwahrscheinlich

REGENSBURG taz | An Montag
wurde im Landgericht Regens-
burg die Reset-Taste gedrückt. Es
war der erste Prozesstag desWie-
deraufnahmeverfahrens im Fall
Gustl Mollath. Die Justiz tut so,
als hätte es das Urteil von 2006
in Nürnberg nicht gegeben, das
Mollath für sieben Jahre in die
Psychiatrie brachte. Seit knapp
einem Jahr ist Mollath wieder
frei, jetzt geht es ihmdarum, sei-
ne Unschuld zu beweisen.

Mollath ist in den selben
Punkten angeklagt wie vor zwölf
Jahren: schwere Körperverlet-
zung, Freiheitsberaubung und
Sachbeschädigung. Er soll seine

als Mitarbeiterin der Hypo-Ver-
einsbank (HVB) verwickelt gewe-
senseinsoll. Ein2012bekanntge-
wordener Bericht derHVB bestä-
tigt, dass einige seiner Vorwürfe
richtig waren.

Vor acht Jahren glaubten die
RichterMollaths Frau. Sie folgten
auch ihrem Vorschlag, Mollath
auf seinen Geisteszustand über-
prüfen zu lassen. Nachdem Gut-
achter ihm paranoide Wahnvor-
stellungen und Allgemeinge-
fährlichkeit attestierten, wurde
er für unbestimmte Zeit in die
Psychiatrie geschickt – verbun-
den mit einem Freispruch auf-
grund von Schuldunfähigkeit.

Damals dauerte der Prozess
nur vier Stunden, jetzt sind 17
Verhandlungstage angesetzt.
Über 40 Zeugen sollen gehört
werden. Auch Norbert Nedopil
sitzt im Prozessaal. Der renom-
mierte Gutachter soll Mollaths
Geisteszustand beurteilen. Aller-
dings hat er als Grundlage nur
dieAktenundseineBeobachtun-
gen im Prozess, denn Mollath
weigert sich, mit ihm zu spre-
chen. Die Richter werden auch
dieses Mal entscheiden müssen,
ob er unter Wahnvorstellungen
leidet und für die Allgemeinheit
gefährlich ist. Auch eine erneute
Einweisung in die Psychiatrie

wäre theoretisch möglich, ist
aber sehr unwahrscheinlich.

Zwei andere Varianten sind
realistischer: Die Richter kom-
men zudemSchluss,Mollath ha-
be die Taten begangen, sei aber
nicht wahnkrank. Dann ist er
zwar schuldig, wird aber nicht
bestraft, da er in einem Wieder-
aufnahmeverfahren nicht
schlechter wegkommen darf als
bei seiner ersten Verurteilung.
Variante zwei: Mollath können
die Vorwürfe nicht nachgewie-
sen werden. Dieser Ausgang
scheint am wahrscheinlichsten.
Dann würde Mollath eine Ent-
schädigung zustehen. LISA SCHNELL
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SCHWESIGS 32-STUNDEN-WOCHE FÜR ELTERN

BDI-Chef Kramer: „Völlig daneben“
DAS WETTER

Dicke Gewitter und
jede Menge Regen
Die dunkle Wetterfront hat sich
nun von West nach Ost verscho-
ben. Dort ergießt sich aus dunk-
lenWolkenanhaltender, schauri-
ger Gewitterregen, Unwetterge-
fahr droht durch dieWassermas-
sen. Verschärft wird das Ganze
durch Hagel und Sturmböen. Im
Norden und Westen bleibt es
wechselhaft mit Schauern, Ge-
witter sind auch noch drin und
vereinzelt etwas Sonnenschein.
Die Höchstwerte errei-
chen 15 bis 24 Grad,
nordöstlich der Elbe
noch mal schwü-
le 25 bis 32 Grad.

FLÜCHTLINGE

Übergriffe nehmen
laut Pro Asyl zu
BERLIN | Kundgebungen gegen
Flüchtlinge und Anschläge auf
deren Unterkünfte nehmen „Pro
Asyl“ und der Amadeu-Antonio-
Stiftung zufolge seit zwei Jahren
deutlichzu.Durchschnittlichha-
be es im ersten Halbjahr dieses
Jahres in Deutschland jede Wo-
che fast sechsKundgebungenge-
gen Asylbewerber und mehr als
einen Angriff auf Unterkünfte
gegeben, teiltendie beidenOrga-
nisationen in Frankfurt und Ber-
lin gesternmit. Es sei zu befürch-
ten,dassdieZahlenvon2013und
2012 in diesem Jahr weit über-
troffen würden. (epd)

JUGENDHILFE IM NORDEN

Kinderheim in Lohne
ändert Konzept
LOHNE | Eine der umstrittensten
Einrichtungender Jugendhilfe in
Niedersachsen ändert ihr Kon-
zept: Die Geschlossene Intensiv-
therapeutische Wohngruppe in
Lohne bei Vechta für Jungen von
10 bis 14 Jahre will künftig die
Zeiten der geschlossenen Unter-
bringung reduzieren und sich
stärker an offenen Jugendhilfe-
angeboten orientieren, sagte ein
Sprecher des Sozialministeri-
ums.DasvonderCaritasgetrage-
ne Heim reagiert damit auf Kri-
tik von SPD und Grünen, die seit
der Eröffnung der Einrichtung
2010 geäußert wird. (dpa)

KEIN VIZEPOSTEN FÜR LUCKE

AfD-Chef scheitert
in Brüssel
BRÜSSEL | Der Chef der eurokri-
tischen Alternative für Deutsch-
land (AfD), Bernd Lucke, ist mit
seinerKandidatur fürdenPosten
eines der Vizevorsitzenden im
Wirtschafts- und Währungsaus-
schuss des Europaparlaments
gescheitert.Dies teilteeineParla-
mentssprecherin am Montag in
Brüsselmit.DerAfD-Chef erhielt
in dem Ausschuss, der etwa für
die Politik der Eurozone zustän-
dig ist, keine Mehrheit: 21 Abge-
ordnete votierten für Lucke, 30
gegen ihn. Dieserwarf den Parla-
mentariernvor, einenDialogmit
seiner Partei zu scheuen. (taz)

übergehen“. JustizministerHeiko
Maas (SPD) warf den US-Diens-
ten gar „Überwachungswahn“
vor, der „endlich ein Ende haben
muss“. „Auch die Geheimdienste
müssensichanRegelnhalten“, so
Maas. „Wenn sie das nicht tun,
mussdagegen strafrechtlichvor-
gegangen werden.“

Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) will nun auch
selbst tätig werden – und den
Plan der Spionageabwehr ange-
hen. Diese müsse „effizient und
wirksam“ ausgestaltet werden,
sagte er, und sei „noch besser zu
organisieren als bisher“.

Der 360-Grad-Blick

Bereits imKoalitionsvertrag hat-
ten Union und SPD festgehalten:
„Wir stärken die Spionageab-
wehr.“ Intern soll de Maizière
klargemacht haben, was das be-
deutet: Es brauche einen „360-
Grad-Blick“ – auch auf die USA.

Offiziell teilte eine Sprecherin
deMaizièresamMontagnurmit,
dass fremde Nachrichtendienste
„in begründeten Einzelfällen der
Beobachtung unterliegen“. Ob
diesauch fürUS-Dienstegilt, ließ
sie offen. Mit der Causa BND
scheint aber ein „begründeter
Einzelfall“ vorzuliegen. De Mai-
zière selbst sprach von „schwer-
wiegenden Vorwürfen“.

Bisher allerdings fehlt dem
Abwehrplan die finale Zustim-
mung. Der Verfassungsschutz
wollte sich am Montag nicht zu
der Diskussion äußern. In sei-
nem aktuellen Jahresbericht
führt die Behörde erstmals aber

Ab heute wird zurückspioniert
GEHEIMDIENST Nach dem BND-Spionagefall zeigt sich die Bundesregierung pikiert. Innenminister de Maizière will Spionageabwehr
ausbauen. Einige Abgeordnete wollen nochmehr: US-Agenten gehörten ausgewiesen, Deutschlandmüsse gegenspionieren

VON KONRAD LITSCHKO

UND ULRICH SCHULTE

BERLIN taz |DerPlan liegtbereits
seit Monaten in den Schubladen
des Verfassungsschutzes. Eine
deutliche Personalaufstockung
derAbteilung4,zuständigfürdie
Spionageabwehr, sieht dieser
vor. Und eine neue Ausrichtung:
Nicht mehr nur die klassischen
Zielländer – China, Russland
oder Iran – sollen im Fokus ste-
hen, sondern auch westliche
Partner. Ihnen soll eine „Sockel-
beobachtung“ zuteil werden.

Der Plan könnte nun Realität
werden. Nachdem bekannt wur-
de, dass ein BND-Mitarbeiter der
CIA seit 2012 mehr als 200 ver-
trauliche Dokumente durch-
reichte, stehenBundesregierung
und Sicherheitsbehörden unter
Zugzwang. Nach der NSA-Affäre
wurden sie durch die USA brüs-
kiert, erneut stellt sich die Frage
nach Konsequenzen.

Mitglieder der Bundesregie-
rung verschärften am Montag
schon mal den Ton. „Es handelt
sich, wenn das so ist, um einen
sehr ernsthaften Vorgang“, sagte
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
auf ihrer Chinareise. Sollten sich
die Vorwürfe bewahrheiten, so
stehedas für sie „ineinemklaren
Widerspruch“ zu einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit von
Diensten und Partnern.

Auch Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) sprach
im Konjunktiv. Bestätige sich
aber der Vorgang, könne „man
nicht einfach zur Tagesordnung

Satellitenschüssel einer Empfangsanlage des BND Foto: dpa

BDI-Präsident Ingo
Kramer Foto: dpa

BERLIN | Der Chef des Bun-
desverbands der Deutschen
Industrie (BDI), Ingo Kra-
mer, hält nichts von staatli-
cher Familienförderung,
sobald sie die Wirt-
schaft berührt.
Die Idee der sozi-
aldemokrati-
schen Familien-
ministerin Manu-
elaSchwesig,Eltern
eine 32-Stunden-
Woche zu ermögli-
chen, sei „völlig da-
neben“, sagte Kra-

Mit „bedarfsangepass-
ten Beobachtungs-
modulen“ gegen
die NSA

mer der Bild-Zeitung. „Da-
mit mischt sie sich jetzt
auch noch in die Planung
des Familienlebens der
Bürger ein,“ so der Chef-
lobbyist der deutschen

Wirtschaft. Die 32-
Stunden-Woche hat
aber ohnehin in die-
ser Legislaturperi-
ode keineChance:
DieCDUistdage-
gen. Der DIHK
dagegen wirbt

ebenfalls für eine
Arbeitszeitverkür-
zung für Eltern. Er will
die 35-Stunden-Wo-
che. (taz)

Mattheis auf der DL21-Website
geschrieben: „Mit der Festschrei-
bung des Mindestlohns hatten
wireinenrotenApfel indieHand
bekommen, und jetzt zeigt sich,
dass der auf der einen Seite ver-
fault ist.“

Die Reaktion war verblüffend
heftig. Nicht nur die Bundesar-
beitsministerin trat aus dem Fo-
rum aus. Mit ihr gingen auch die
GenossInnen Niels Annen, Ben-
jamin Mikfeld, Florian Pronold
sowieNahles’ engeMitarbeiterin
Angela Marquardt. Absurder-
weise erklärte auch der Gesund-
heitspolitiker Karl Lauterbach
seinen Austritt, wiewohl er gar
kein DL21-Mitglied war. „Ein
Bürofehler“, rechtfertigt Lauter-
bach das gegenüber der taz.

In ihrer geharnischten Aus-
trittserklärung beklagten die

Ausgetretenen, die DL21 spiele
unter Mattheis’ Führung „den
politischen Wettbewerbern in
dieHände“. In demBild vomver-
faulten Apfel spiegele sich „eine
Haltung“ wider, die Erfolge der
SPD reflexhaft „schlechtrede“.

Der Verein, dessen Mitglieder
einedezidiert linkeStrömungin-
nerhalbderSozialdemokratie re-
präsentieren, hat kaum Einfluss
auf die Tagespolitik. Seit man
von der Opposition in die Ko-
alition geschlüpft ist, haben
stramm linke Positionen keine
Konjunktur. Gleichwohl hatDL21
– wie übrigens auch andere Strö-
mungen – immer eine Meinung.
Die hat diesmal Konsequenzen.

Hilde Mattheis sucht nun das
Gespräch. „Wir wollen, dass es da
keine Uneinigkeit gibt, sondern
weiter den Austausch“, sagt sie.

Wegen Obst: Die SPD-Linke kabbelt sich
DESTRUKTIVE KRITIK Zoff bei den Sozis.Weil sich die Vorsitzende des Linken-Forums, HildeMattheis, imTon
vergriffen hat, erklären prominente GenossInnen ihren Austritt. Jetzt sucht Mattheis das Gespräch

BERLIN taz |Ungewohntmodera-
te Töne bekommt zu hören, wer
mit Hilde Mattheis spricht. „Ich
räume gern ein, dass der Ver-
gleich nicht glücklich gewählt
war“, sagt die SPD-Politikerin. Ihr
Vergleich desMindestlohngeset-
zes mit einem faulen Apfel
scheint SPD-Arbeitsministerin
Andrea Nahles in den falschen
Hals bekommen zu haben. Was
ist da los bei der SPD? Schmähen
die GenossInnen einander jetzt
mit Obstvergleichen?

Der Reihe nach. Am Freitag
sind sechs prominente Genos-
sInnen aus dem Forum Demo-
kratische Linke 21 (DL21) ausge-
treten. Sie reagierten damit auf
eine Erklärung zum Mindest-
lohn, die DL21-Chefin Mattheis
abgegeben hatte. In Anspielung
auf die Ausnahmen hatte

Zwei SMS, in denen sie Andrea
Nahles um ein Gespräch bat,
blieben unbeantwortet.

Mit einer Antwort, gar mit
dem Wiedereintritt der Genos-
sInnen ist nicht zu rechnen. Für
Angela Marquardt kommt Mat-
theis’ Gesprächsangebot zu spät.
In den über drei Jahren ihrer
DL21-Mitgliedschaft „hat das Fo-
rummit seinerVorsitzendenmir
wiederholt gezeigt, dass an mir
kein Interesse besteht“, sagt sie
der taz. Marquardt war im März
2013 mit dem Versuch geschei-
tert, sich zur DL21-Vorsitzenden
wählen zu lassen. Der Verein,
sagt Marquardt, stehe offenbar
hinter seiner Vorsitzenden. „Was
sollte da reformiert werden?“
Anfang 2015 wählen die rund
tausend Mitglieder einen neuen
Vorstand. ANJA MAIER

auchdieNSA auf. Als Gegenwehr
wird dort der „systematische
Einsatz bedarfsangepasster Be-
obachtungsmodule“ genannt.
Laut Spiegel ist für die Westpart-

ner nicht das volle nachrichten-
dienstliche Instrumentarium
vorgesehen. Stattdessen soll
zunächst geklärt werden, ob und
wie Spionage aus den Botschaf-

ten und Konsulaten stattfindet.
Dafür soll Verfassungsschutz-
Chef Hans-Georg Maaßen die
Namen diplomatisch akkredi-
tierter US-Nachrichtendienstler
in Deutschland angefordert ha-
ben. Zudem ließ der Dienst be-
reits im letzten Jahr einen Hub-
schrauber über das US-Konsulat
in Frankfurt am Main fliegen,
um nach Abhörtechnik Aus-
schau zu halten.

In den Regierungsfraktionen
im Bundestag forderten einige

Abgeordnete mehr als nur Ver-
teidigung. „Wir müssen über die
Empörunghinauskommen“, sag-
te die SPD-Innenexpertin Eva
Högl. Ziel müsse sein, „nicht nur
die Spionageabwehr zu intensi-
vieren, sondern darüber hinaus-
zugehen“. Högl plädierte für Ge-
genspionage: „Wir dürfen nicht
mehr naiv zuschauen, sondern
brauchen ein klares Bild, was
ausländische Geheimdienste
hierzulande tun.“

Abgeordnete der Union for-
derten auch die Ausweisung von
US-Agenten. Selbstverständlich,
sagte Innenpolitiker Hans-Peter
Uhl (CSU), sollten die verant-
wortlichen Nachrichtendienst-
ler Deutschland verlassen. SPD-
Generalsekretärin Yasmin Fahi-

mi schloss sich an: „Sofern sich
der Verdacht erhärtet, gehen wir
davon aus, dass die Agentenfüh-
rer schnellstmöglich ausgewie-
sen werden.“ Auch die Hinter-
männer in der US-Botschaft
müssten „belangt werden“.

Die erbosten Reaktionen be-
ruhen auch auf der Enttäu-
schungüber denbisherigenUm-
gang der USAmit der seit einem
Jahr andauernden Geheim-
dienstaffäre.EinNo-Spy-Abkom-
menwurdeabgelehnt.Auchzum
aktuellen BND-Fall sagten die
Amerikaner bisher: nichts.

Weitere Konsequenzen ließ
die Bundesregierung dennoch
offen: Erst sollen die Ermittlun-
gen von Generalbundesanwalt
Harald Range abgewartet wer-
den. Der hatte am letzten Mitt-
woch den BND-Mitarbeiter in U-
Haft nehmen lassen, nachdem
dieserbeieinemKontaktversuch
mit der russischen Botschaft er-
tappt wurde – durch die Abtei-
lung 4 des Verfassungsschutzes.

In der Berliner Bundespresse-
konferenz blockten die Sprecher
des Kabinetts am Montag alle
diesbezüglichen Fragen ab. Vize-
sprecherin Christiane Wirtz be-
tonte dagegen, die Amerikaner
seien einer der wichtigsten Part-
ner der Bundesrepublik. Derzeit
verhandeln die USA mit Europa
über das Freihandelsabkommen
TTIP. Deutschland, viertgrößte
Wirtschaftsnation der Welt,
könnte die Verhandlungen stop-
pen. Diese Gespräche, betonte
Wirtz, stünden jedoch „nicht in
Zweifel“.

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung hat die Ausgaben für Rüs-
tungsforschung seit 2000 mehr
alsverdoppelt.Dasberichtetedie
Süddeutsche Zeitung amMontag
und bezieht sich auf die vertrau-
liche Antwort auf eine Anfrage
der Fraktion Die Linke. Deutsche
Forscher erhielten demnach von
2010 bis 2013 vom Verteidi-
gungsministerium über 700
Aufträge im Umfang von
392Millionen Euro. Davon gin-
gen 120 Aufträge an Hochschu-
len, 588 an außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen.

„Alle Bereiche der Kriegsfüh-
rung sind abgedeckt: Marine,
Luftwaffe und Bodenstreitkräf-
te“, sagt Nicole Gohlke, wissen-
schaftspolitische Sprecherin der
Linken. Geforscht wurde unter
anderem an Drohnen und Mili-

Institute rüsten auf
MILITÄR Verteidigungsministerium erhöht die
Ausgaben für Rüstungsforschung drastisch

tärrobotern.Angesichtsderdras-
tischen Erhöhung der Rüstungs-
forschung spricht Gohlke von ei-
nem „politischen Kurswechsel“.
DenMangel an Transparenz hält
sie für bedenklich. Die Höhe der
Gelder fürdie einzelnenProjekte
und Details über diese stellt die
Bundesregierung mit Hinweis
auf Sicherheitsinteressen unter
Geheimschutz.

Mehr Transparenz fordert
auch die niedersächsische Wis-
senschaftsministerin, Gabriele
Heinen-Kljajic (Grüne): „Zivile
Hochschulen dürfen nicht zu
Orten militärischer Geheimhal-
tung werden.“ Im Februar veröf-
fentlichte ihr Ministerium eine
Listeder Forschungsprojekte, de-
ren Auftraggeber militärische
Interessen nahelegen. JAK
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ständigen Staatsanwaltschaften
in Stuttgart und Mainz abgege-
ben werden konnten. Dort muss
nun entschieden werden, ob An-
klage erhobenwird. In den ande-
ren Fällen hofft Will auf eine ra-
scheKlärung.Allerdings istnicht
klar, ob die Indizien immer aus-
reichend sind, um einen hinrei-
chenden Tatverdacht zu begrün-
den. Es ist auchmöglich, dass ei-
nige Tatverdächtige in jüngster
Zeit verstorben sind.

Die mutmaßlichen Täter –
darunter auch vier Frauen – wa-
ren alle als KZ-Aufseher in Maj-

danek eingesetzt. Sie sind sämt-
lich über 80 Jahre alt und leben
in der Bundesrepublik. Auf ihre
SpurkamdieZentraleStellenach
Angaben von Will vor allem bei
der Durchforstung der Zentral-
kartei der Ludwigsburger Ermitt-
lungsstelle. Es handelt sich um

Personen, gegen die nach der
älteren Rechtssprechung eine
Anklageerhebung nicht möglich
war, weil der Beweis für eine in-
dividuelle Tat fehlte.

Seit demUrteil über den Sobi-
bor-Wachmann IwanDemjanjuk
imJahre2011 gehendieErmittler
aber davon aus, dass schon die
Anwesenheit in einemLager, das
ausschließlich zum Morden
diente, füreineVerurteilungaus-
reicht. Die Beweisführung ge-
staltet sich dennoch schwierig.
Majdanek hatte anfangs die
Funktion eines Konzentrations-
lagers, erst ab 1943/44 wurden
dort planmäßig Menschen er-
mordet. Der Tatbestand der Bei-
hilfe zum Mord liegt nur dann
vor, wenn nachgewiesen werden
kann,dassdiemutmaßlichenTä-
ter zuderZeit dort eingesetztwa-
ren, als Majdanek als Vernich-
tungslager fungierte.

Die Ermittlungen der Zentra-
len Stelle in Ludwigsburg hatten
in letzter Zeit zwar mehrfach Er-
folg, doch das Greisenalter der
Beschuldigten führt immer häu-
figer zur Einstellung von Verfah-
ren. So haben verschiedene
Staatsanwaltschaften in den ver-
gangenen Wochen entschieden,
die Ermittlungengegen 11 von 30
ehemaligen Auschwitz-Wach-
männern und -frauen zu been-
den, weil diese größtenteils als
nicht mehr verhandlungsfähig
gelten. Auch im Fall der mut-
maßlichen Majdanek-Täter wer-
den längst nicht alle Ermittlun-
gen zu Verurteilungen führen.

Den Wachleuten auf der Spur
NAZIS Die Zentrale Stelle zur Ermittlung von NS-Verbrechern hat 17 Aufseher des
Lagers Majdanek im Visier. Doch eine Verurteilung ist bei vielen unwahrscheinlich

VON KLAUS HILLENBRAND

BERLIN taz | Auf der Suche nach
NS-Verbrechern ist die Zentrale
Stelle zurAufklärungerneut fün-
dig geworden. Die Ermittlungen
gegen 17 ehemalige Aufseher des
Konzentrationslagers Majdanek
stehen vor dem Abschluss. Das
bestätigte der stellvertretende
Behördenleiter Thomas Will ge-
genüber der taz. Der Verdacht
lautet auf Beihilfe zumMord.

Die Ermittlungen gegen drei
dieser Personen sind so weit ge-
diehen, dass die Fälle an die zu-

Das ehemalige Konzentrationslager Majdanek in Polen ist heute ein Museum Foto: picture alliance

Das Greisenalter der
Beschuldigten führt
häufiger zur Einstel-
lung der Verfahren

Vorzeitiger Ausstieg aus
Wohndarlehen zu teuer

BERLIN taz |Werdeneigenen Im-
mobilienkredit vorzeitig zurück-
zahlenmöchte–etwaweil erum-
ziehen muss, arbeitslos gewor-
den ist oderdenPartner verloren
hat –, darf sich auf saftige Son-
derzahlungen gefasst machen.
Kreditinstitute können dafür ei-
ne Entschädigung fordern. Im
Schnitt sind das derzeit rund 11
Prozent der noch zu zahlenden
Summe. Vor einigen Jahren wa-
ren es noch rund 4 Prozent.

So hoch seien die Sonderzah-
lungen noch nie gewesen, sagte
Dorothea Mohn. Sie ist Teamlei-
terin fürFinanzenbeimVerbrau-
cherzentrale Bundesverband
(vzbv), der mehr als 3.400 Fälle
ausden Jahren2007bis2013ana-
lysiert hat. In vielen Fällenwerde
eindeutig zu viel kassiert.

DeutschePrivathaushalte hat-
ten 2013 bei den Banken rund
836MilliardenEuroSchuldenfür
Wohndarlehen. Die sogenannte
Vorfälligkeitsentschädigung
gibt es, damit den Banken kein
Schaden entsteht, wenn die Dar-
lehen früher zurückgezahlt wer-
den: Ein solcher käme zustände,
wenn sie das vorzeitig zurückbe-
zahlte Geldwieder anlegenmüs-
sen und die Zinsen zu diesem
Zeitpunkt niedriger sind als zum
ursprünglich geplanten Termin.
Mohn sagte aber auch, dass die
Berechnungsmethoden „für die
Verbraucher ungünstig“ seien.
„Laut unseren Berechnungen
sind in 40 Prozent der Fälle die

geforderten Beträge um 10 Pro-
zent zu hoch. In 10 Prozent der
Fälle sind sie sogar um 50 Pro-
zent zu hoch“, ergänzte Arno
Gottschalk, der Finanzexperte
der Verbraucherzentrale Bre-
men. In Deutschland seien viel
höhere Beiträge als in europäi-
schen Vergleichsländern zu zah-
len.

MohnsiehteineChancedarin,
dass bis 2015 eine EU-Richtlinie
zu Wohnimmobiliendarlehen in
deutsches Recht umgesetzt wer-
den muss, die dann 2016 gelten-
des Recht werden soll. Diese ent-
halte Möglichkeiten, entspre-
chende Änderungen einfließen
zu lassen, etwa eine standardi-
sierte Berechnungsmethode:
„Diese Berechnungen müssen
endlich eindeutig, transparent
und fair werden“, sagte sie. Au-
ßerdem müssten die Verbrau-
cher vor extremen Ausschlägen
der Ausgleichsforderungen ge-
schützt werden. So sollten die
Sonderzahlungen auf höchstens
5 Prozent des vorzeitig zurückge-
zahlten Kredits gedeckelt wer-
den, um „existenzgefährdende
Extrembelastungen von Kredit-
nehmern künftig zu vermeiden“,
heißt es in dem Bericht.

Außerdem verlangen die Ver-
braucherschützer, dass die Ban-
ken verpflichtet werden, vor Ab-
schluss eines Vertrags darüber
aufzuklären,wie siedieHöheder
Sonderzahlung berechnen.

SIMON PÖTSCHKO

IMMOBILIENKREDITE Verbraucherschützer wollen
Entschädigungszahlung an die Banken deckeln

gelegene Kneipe Promenaden-
eck, die daraufhin von 50 Rech-
ten attackiert wurde. Dabei erlit-
ten Gäste der Kneipe Platzwun-
den und weitere Verletzungen,
eine Fensterscheibe ging zu
Bruch.

Erst nach 15 Minuten traf die
Polizei ein, die Angreifer konn-
ten sich offenbar unbehelligt in
das Lokal amSynagogenplatz zu-
rückziehen. „Bis auf das Fotogra-
fieren einer Reichskriegsflagge
ist uns kein weiteres Vorgehen
der Polizei gegen die Neonazis
bekannt“, kritisiert das Autono-
me Zentrum.

Die Aachener Polizei bestätig-
te den Einsatz am Freitag, sah
sich bis Redaktionsschluss aber
nicht in der Lage, Details mitzu-
teilenoder eineBewertungabzu-
geben. „Das ist ja eine heikle Sa-
che“, sagteeinMitarbeiterderPo-
lizeipressestelle.

Das ist es. Es ist das zweiteMal
innerhalb kurzer Zeit, dass mas-
sive Vorwürfe am Umgang der
Polizei mit Nazis in NRW laut
werden. Erst in der vergangenen

Woche hatte sich der Düsseldor-
fer Landtag mit einem Überfall
von Rechtsextremen auf das
Dortmunder Rathaus am Abend
der Kommunalwahl am 25. Mai
befasst. Mitglieder der militan-
ten Gruppe „Die Rechte“ waren
vor dem Rathaus aufgezogen,
um den errungenen Sitz im Rat
zu feiern. Die Polizei war darauf
nicht vorbereitet, weil sie sich
auf die Aussagen eines Nazi-Ka-
ders verlassen hatte. Die Einsatz-
kräfte trafen erst ein, nachdem
die Rechten DemonstrantInnen
attackiert hatten, die ihnen den
Weg ins Rathaus versperrten.

Das juristische Nachspiel
trifft jetzt vor allemdieDemons-
trantInnen. Laut Staatsanwalt-
schaft Dortmund sind 46 Ermitt-
lungsverfahren wegen Nötigung
gegen Personen eingeleitet wor-
den, die diesem Kreis zugerech-
net werden. 22 Ermittlungsver-
fahren laufen gegen Anhänger
der Gruppe „Die Rechte“.

Bei den Ermittlungen gegen
die DemonstrantInnen zeigen
sichdieBehördenübereifrig.Un-

NRW: Polizei schont erneut Nazis
RECHTSEXTREMISMUS NachWM-Spiel Deutschland – Frankreich zeigen Rechte in Aachen den Hitlergruß und
überfallen eine Kneipe. Beamte schreiten nicht ein – wie schon nach der Kommunalwahl in Dortmund

KÖLN taz | In Nordrhein-Westfa-
len hat es erneut einen Überfall
von Rechtsextremen gegeben –
und wieder wird das Verhalten
der Polizei scharf kritisiert. Nach
dem WM-Spiel Deutschland ge-
genFrankreichamFreitaghaben
nach Angaben des Autonomen
Zentrums Aachen Nazis eine
Kneipe überfallen, in die sich ein
Antifa-Aktivist geflüchtet hatte.

VorderKneipe Fiasko amSyn-
agogenplatz sollen sich rund
70 überwiegend männliche Per-
sonen gesammelt haben. Das Lo-
kal ist als Treffpunkt rechter
Hooligans bekannt. Einige aus
der Gruppe hätten den Hitler-
gruß gezeigt, außerdem sei die
Reichskriegsflagge geschwenkt
worden,heißtes inderErklärung
des Autonomen Zentrums. An
dem Platz befindet sich auch ei-
ne Synagoge, die von der Polizei
bewacht wird. Nachdem ein An-
tifa-Aktivist aufdie Polizisten zu-
ging, um sie auf das Treiben der
Nazis aufmerksam zu machen,
sei er von der Gruppe angegrif-
fen worden. Er floh in die nahe

geachtet presserechtlicher Re-
geln gehen sie auch gegen den
Journalisten Bastian Pütter vor.
Der hauptamtliche Redakteur
der Obdachlosenzeitung Bodo
hatte noch in der Nacht online
über die Wahlen berichtet. Auf
ihn kamen die Ermittler, weil
Pütter im WDR von Kollegen in
seiner Funktion als Journalist
über die Ereignisse befragt wor-
den war. „Der Staatsschutz rief
bei mir in der Redaktion an“, be-
richtete Pütter. Als er dem Er-
mittler seinen Aufenthalt vor
demRathauserklärthatte, stellte
dieser das Verfahren nicht ein,
sondern faxte eine Vorladung.

An dem Abend hatte die Poli-
zei keine Personalien aufgenom-
men, viele jetzt Beschuldigte ha-
ben sich selbst als Zeugen zur
Verfügunggestellt. Etliche fürch-
ten jetzt, dass die Rechten über
die Ermittlungen an ihre Adres-
sen kommen. Die Dortmunder
Nazis sind dafür bekannt, dass
sie ihre Gegner einschüchtern –
auch schonmalmit einemHaus-
besuch. ANJA KRÜGER

mentan noch nur ein Problem in
Regionen nahe der tschechi-
schen Grenze und „kein bundes-
weites Problem“. Es sei allerdings
eine zunehmende Ausbreitung
vor allem in Großstädte und be-
stimmte Szenen zu beobachten.

Dies belegt zumindest die im
Drogenbericht aufgeführte Sta-
tistik des Bundeskriminalamts
über sichergestellte Mengen von

Crystal. Spitzenreiter ist Bayern
mit rund 36 Kilogramm im Jahr
2013. Im Jahr zuvor waren es
rund 14 Kilogramm. Auf Platz
zwei liegt Sachsenmit fast 27 Ki-
logramm im Jahr 2013.

Mortler forderte bessere Auf-
klärung und Prävention. Die For-
derung der sächsischen Gesund-
heitsministerin Christine Clauß
(CDU) nach einem stärkeren En-

Crystal Meth wird Chefinnensache
DROGEN Die Beauftragte der Bundesregierung setzt die Modedroge ganz oben auf die Agenda

BERLIN epd | Die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung,
Marlene Mortler (CSU), sagt der
Aufputschdroge Crystal Meth
den Kampf an. Sie habe das als
ihrThemaerkannt, sagteMortler
am Montag bei der Vorstellung
des aktuellen Drogen- und
Suchtberichts der Bundesregie-
rung in Berlin. Gleichzeitig be-
tonte sie, die Modedroge sei mo-

gagement von Bundespolizei
und Zoll bei Grenzkontrollen
wollte die Drogenbeauftragte
nicht kommentieren. Rund 60
Prozent der Hilfesuchenden
stammten aus dem Freistaat.

Zum Fall des SPD-Innenpoliti-
kers Michael Hartmann (SPD),
der im Verdacht des Crystal-
Meth-Erwerbs steht, wollte sich
Mortler nicht äußern.
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Die Zukunft des
Elektroautos

Mehr Fördermillionen, Nutzung
von Busspuren, gratis Parken –
was wurde nicht überlegt, um
Elektroautos aus der Nische zu
holen. Ganze 14.000 sind derzeit
auf deutschen Straßen unter-
wegs.TrotzdemglaubteinerUm-
frage des Stromanbieters Licht-
blick zufolge jeder sechste Deut-
sche,bis 2020mit Batterien statt
Benzinzufahren.DableibtRaum
für Optimismus:
Vielleicht will ja
der Rest das
Mobilitätsver-
halten ernst-
haft ändern.

DEUTSCHE KONJUNKTUR

Wirtschaft drosselt
Produktion erneut

BERLIN | Für die Wirtschaft war
der Mai kein Wonnemonat. Sie
schränkte ihre Produktion den
dritten Monat in Folge ein, und
das so starkwie seit gut zwei Jah-
ren nicht mehr. Industrie, Bau-
branche und Energie-Erzeuger
senkten ihren Ausstoß um 1,8
Prozent. Die Rückgänge seien
großteils auf Brückentagseffekte
zurückzuführen,dader 1.Maiauf
einen Donnerstag fiel, hieß es
gestern imWirtschaftsministeri-
um. Auch der Bau entwickle sich
mau,davieleArbeitenwegendes
milden Winters vorzeitig been-
det wurden. (rtr)

FRÜHE ERNTE

Kartoffelpreise fallen
nach mildem Winter

NAUEN | Das sonnige Frühjahr
und der milde Winter bescheren
den Verbrauchern dieses Jahr
günstigeFrühkartoffeln. Statt im
Schnitt 1,40 EuroproKilogramm
wie 2013 müssten derzeit nur
80 Centausgegebenwerden, teil-
te der Deutsche Bauernverband
gesternmit. Grund sei auch eine
geringe Nachfrage. Bei der
HaupterntehoffendieLandwirte
auf einen Ertrag von rund zehn
Millionen Tonnen. Mit knapp 48
Millionen Tonnen erwarten die
Landwirte zudem eine leicht
überdurchschnittlich Getrei-
deernte. (dpa)

Auch wer täuscht, darf bleiben
TIERHALTUNG Der Neuland-Verein will weiter mit Firmen undManagern zusammenarbeiten, die wissentlich oder unwissentlich
Verbraucher getäuscht haben. Kunden hatten teure Siegelware bezahlt, bekamen aber billigeres konventionelles Fleisch

VON JOST MAURIN

BERLIN taz | Konventionelles
Hühnerfleischwardrin,dochauf
der Verpackung klebte das Siegel
der teuren Neuland-Marke für
artgerechtereTierhaltung. Syste-
matisch wurde der Verbraucher
getäuscht, mehrere Höfe mach-
ten mit, in Nord- und in Süd-
deutschland. Der Ruf von „Neu-
land“ ist angeschlagen, seit die-
ser Skandal in den vergangenen
Monaten bekannt wurde. Trotz-
demhatderNeuland-Vereinnun
entschieden: Er arbeitet weiter
mit für die Unregelmäßigkeiten
verantwortlichen Firmen und
Managern zusammen.

Anfang Juni hatte der Neu-
land-Verein noch angekündigt,
der für den Süden zuständigen
Vermarktungsgesellschaft das
Recht zur Nutzung der Marke zu
entziehen. Doch jetzt sagte Ver-
einsgeschäftsführer Jochen
Dettmerder taz: „Eine juristische
Prüfung hat ergeben, dass das
aufgrund der Verträge nicht
möglich ist.“ Ähnlich äußerten
sich die Träger des Vereins, die
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL), der Deut-
sche Tierschutzbund und die
Umweltorganisation BUND. Da-
mit ist auch klar, dass der Chef
der Neuland-Fleisch Süd GmbH, Neuland steht drauf. War aber nicht immer drin Foto: Wolfgang Borrs

„Zumindest Neuland
Südmuss die Lizenz
entzogen werden“
AKTIVIST ECKEHARD NIEMANN

VON BIRMA NACH THAILAND

Elefanten für Touristen geschmuggelt
BANGKOK | Zur Unterhaltung
von Touristen haben Schmugg-
ler nach Angaben von Tierschüt-
zernmindestens 79wildeElefan-
ten innerhalb eines Jahres nach
Thailand gebracht. 60 Prozent
der Tiere kamen aus Birma, be-
richtetendieOrganisationenEle-
phant FamilyundTraffic gestern
inBangkok.Traffickämpftgegen
Wildschmuggel. Thailand habe
das illegale Geschäft mit schär-
feren Kontrollen zwar derweil
gestoppt, doch drohe der
Schmuggel weiterzugehen,
wenn nicht die Gesetze über den
Nachweis der Herkunft von Ele-
fanten geändert werden, meint
Traffic. (dpa)

In Thailand sind sie eine gefragte
Touristenattraktion Foto: dpa

GARTENBAU

Forschung setzt
auf Moos statt Torf

WANNA | Torfmoos statt Torf im
Blumenbeet:Mitmehreren Torf-
moos-Feldversuchen will die
Universität Greifswald errei-
chen, Torf im Gartenbau künftig
zu ersetzen. Die Feldversuche
laufen imAhlenmoorbeiWanna,
im Landkreis Ammerland und
im Emsland. Ziel sei, die Moore
wiederzubelebenunddenAbbau
von Torf zu verhindern, hieß es.
Gelinge es, Torfmoose für Gar-
tensubstrate anzubauen, werde
auch weniger CO2 freigesetzt.
WälderundMooregeltenalsher-
vorragendeSpeicherder schädli-
chen Treibhausgase. (dpa)

Ich teile mir die
taz mit 13.800
anderen.
Mehr als 13.800 Genossinnen
und Genossen sichern die
publizistische und ökonomi-
sche Unabhängigkeit ihrer
Zeitung. Wer einen Anteil
von 500 €* zeichnet, kann
GenossIn werden.
geno@taz.de
T (030) 25 90 22 13
*auch in 20 Raten zahlbar

www.taz.de/genossenschaft

PEKING taz |Das eigentliche An-
liegen der deutschen Unterneh-
mer war Kanzlerin Angela Mer-
kel gerade einmal ein paar kurze
Sätze wert. „Unsere Wirtschaft
wünscht sich, dass sie in noch
breiterem Maße einen Marktzu-
gang bekommen kann“, sagte sie
am zweiten Tag ihres China-Be-
suchs direkt im Anschluss ihres
Gesprächs mit dem chinesi-
schenMinisterpräsidentenLiKe-
qiang. Sie hoffe aufmehrGleich-
behandlung und weniger Han-
delshemmnisse. Konkreter wur-
de sie nicht. Offensichtlich woll-
te sie ihren Gastgeber nicht ver-
grätzen.

Dabei häufen sich seit einiger
Zeit die Beschwerden deutscher
Unternehmen in China. Obwohl
die meisten von ihnen in dem
Riesenreich im vergangenen
Jahr auch weiter hohe Gewinne
eingefahren haben, läuft es für
viele von ihnen nicht mehr ganz
so profitabel. Die Löhne steigen,
qualifizierte Arbeiter und Ange-
stellte werden knapp, die Ver-
günstigungen werden abgebaut.

Vor allem aber hat sich Chinas
Wirtschaftswachstum deutlich
abgeschwächt. Das führt dazu,
dass die chinesische Führung
zum Schutz ihrer eigenenUnter-
nehmenstärkerdieProtektionis-
muskeule schwingt und auslän-
dischen Unternehmen den
Marktzugang erschwert.

Wie eine im Frühjahr erhobe-
ne Umfrage der Europäischen
Handelskammer ergab, bekla-
gen zwei von drei europäischen
Unternehmen schlechtere Be-
dingungen als in den Jahren zu-
vor. „Die goldenen Zeiten in Chi-
na sind vorbei“, sagte Kammer-
präsident Jörg Wuttke vor einem
MonatbeiderVorstellungdesBe-
richts.

VonderschlechtenStimmung
sollte zumindest am Montag
beim Zusammentreffen von
Merkel und dem chinesischen
Ministerpräsidenten nur wenig
zu spüren sein. In deren Beisein
unterzeichneten deutsche Un-
ternehmer Verträge in Milliar-
denhöhe. Volkswagen kündigte
an, für jeweils eine Milliarde Eu-

Nörgeln und investieren
CHINA Trotz zunehmender Probleme im Land unterzeichnen deutsche
Unternehmen beim Besuch der Kanzlerin Milliardenverträge

ro zwei weitere Autowerke zu er-
richten – was die Zahl der Stand-
orte der Wolfsburger in der
Volksrepublikauf 18erhöht. Luft-
hansamöchtemit seinembishe-
rigen Partner Air China künftig
noch mehr gemeinsame Flüge
anbieten.UnddieDeutscheMes-
se AG vereinbarte, dass China im
kommenden Jahr Gastland der
weltgrößten Computermesse
Cebit in Hannover wird.

Merkel und Li eröffneten zu-
dem den sogenannten deutsch-
chinesischen Wirtschaftsaus-
schuss, der in dieser Form zum
erstenMal tagt. DiesesGremium
soll eigenen Angaben zufolge
„frühzeitig Probleme in den
Wirtschaftsbeziehungen“ erken-
nen und beiden Regierungen
„beratend“ zur Seite stehen.

Chinas Premier Li war denn
auch um Zuversicht bemüht. Er
gab zwar zu, dass der „Abwärts-
druck“aufdie zweitgrößteVolks-
wirtschaft der Welt im ersten
Quartal vorhanden war, das
zweite aber schon wieder sehr
viel besser aussehe. FELIX LEE

MatthiasMinister, imAmtbleibt,
zumal er alleiniger Eigentümer
des Unternehmens ist. Zuvor
hatte der Verein schon den Ge-
schäftsführervonNeulandNord,
Thomas Strauß, von Betrugsvor-
würfen entlastet.

Dabei hatte der Verein selbst
eingeräumt, dass Neuland Nord
Hähnchen ohne Zertifizierung
verkauft hat. Vor Kurzem hat er
aber mitgeteilt, eine Sonderprü-
fung habe „keine Anhaltspunkte
für ein Mitwissen von Mitarbei-
tern der Neuland-GmbH beim
Betrug ergeben“. Offenbar soll
niemand gemerkt haben, dass
der beschuldigte Landwirt L.
mehr Hähnchen lieferte, als
nach den Neuland-Regeln mög-
lich war. Um Agrarindustrie-Far-
men auszuschließen, schreibt
derVerein vor, dass einNeuland-
Betrieb maximal rund 80.000
Hähnchen pro Jahr erzeugen
darf. Doch zuweilen lag die Lie-
fermenge bei etwa 100.000. L.
soll also alles allein ausgeheckt
haben. Neuland-Nord-Chef
Strauß reagierte nicht auf eine
Bitte der taz um Stellungnahme.

Sein Amtskollege bei Neuland
Süd, Matthias Minister, hat im
Gesprächmit der taz zugegeben,
dass er fast eineinhalb Jahre ins-
gesamt schätzungsweise 60.000
Hühnchen von sechs französi-

schen Höfen ohne Neuland-Zer-
tifizierung bezogen habe. Der
Neuland-Verband habe aber nur
„zwei sozusagen freigegeben“ –
vier Betriebe lieferten also ohne
Genehmigung, selbst wenn sie
Minister zufolge „keine konven-
tionelle Massentierhaltung“ be-
trieben.Daswarnicht alles:Auch
Lämmer habe Neuland Süd aus
einer nicht lizenzierten Schäfe-
rei bekommen. Für Minister war

SchweinundRind,wobisher kei-
ne Probleme bekannt geworden
seien. „Das wollte ich nicht“, sag-
te Baringdorf. Das liegt wohl
auch an Ministers Drohung, die-
ser selbst werde Neuland kündi-
gen und ein eigenes Label her-
ausgeben. Baringdorf will jetzt
lediglich neue Verträge, um
Schlupflöcher zu schließen.

Selbst in der AbL stößt er da-
mit auf Widerstand. Einer ihrer
bekanntesten Aktivisten, Agrar-
industrieexperte Eckehard Nie-
mann, fordert: „Zumindest Neu-
land Süd muss die Lizenz entzo-
genwerden.“DieUnregelmäßig-
keiten seien so gravierend, dass
die AbL sie bei konventionellen
Fleischkonzernen wie Vion
scharf verurteilt hätte. „Diesen
Maßstab müssen wir auch uns
selbst anlegen“, sagte Niemann
dertaz.TeilweiseseiensogarAus-
nahmen und Richtlinien be-
schlossen worden, „die nicht in
Ordnung sind, die mit dem
Image und den Zielen von Neu-
land nichts zu tun haben“. Der
Skandal gefährde die „Glaub-
würdigkeit der Trägerverbände“.
Und er fragt: „Wie soll man mit
seinem Namen haften für Wirt-
schaftsunternehmen, dieman ja
überhaupt nicht kontrollieren
kann als Trägerverband?“
Meinung + Diskussion SEITE 10

das „kein organisierter Betrug“,
sondern ein Kennzeichnungs-
fehler. Zudem berichtete die Zei-
tung Zeit über Tierschutzverstö-
ße inMinisters Schlachthof.

Dochjetzt sagtderAbL-Vertre-
ter im Neuland-Vorstand, Fried-
rich-Wilhelm Graefe zu Baring-
dorf: „Nach Aussagen des Veteri-
näramteshatesdieseVorfällebei
Neuland-Schweinen nie gege-
ben.“ Und vor allem: Die Kündi-
gung der Lizenzverträge „hätte
zur Folge gehabt, dass das Zei-
chen zunächst mal weg gewesen
wäre“ – auch für die Bereiche

Karstadt-Chefin

schmeißt hin
ESSEN afp | Nach nicht einmal
fünf Monaten im Amt hat Eva-
Lotta Sjöstedt genug von
Karstadt. Die Geschäftsführerin
der angeschlagenen Warenhaus-
kette legte ihrenPosten amMon-
tagnieder.DieSchwedin,dievor-
herManagerinbei Ikeawar, fühl-
te sich offenbar von Karstadt-Ei-
gentümer Nicolas Berggruen
ausgebremst. Bei ihrem Start
viereinhalb Jahre nach der
Karstadt-Insolvenz hatte sie ver-
sprochen, den „Einheitsbrei im
Einzelhandel“ aufzubrechen. Fi-
lialen sollten mehr Eigenverant-
wortung bekommen, um stärker
auf dieKunden eingehen zu kön-
nen. „Nach den Erfahrungen der
letzten Monate und in genauer
Kenntnis der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen“ sehe sie
dazu jedoch keine Möglichkeit,
sagte sie jetzt. Nach einem Ver-
lust von 158Millionen Euro 2011/
12 hatte Karstadt es auch 2012/13
nicht geschafft, wieder ins Plus
zu kommen. Finanzchef Miguel
Müllenbach und Personalchef
Kai-Uwe Weitz sollen die Waren-
hauskette nun weiterführen.
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minister. Das Bündnis zwischen
Netanjahu und Lieberman galt
von vornherein wahltaktischen
Zielen. Nur gemeinsam konnten
sie sicher als stärkste Fraktion
ausdenWahlenAnfang 2013her-
vorgehen.HeutehatderLikudal-
lein 20 Mandate, dicht gefolgt
mit 19 der Zukunftspartei, wäh-
rend Israel Beteinu nur noch auf

SENEGAL

Dionne neuer Regierungschef
GEZI-PROTESTE

Polizist wegen
Todesschuss in Haft

ANKARA | Ein Jahr nach dem
tödlichenSchuss eines Polizisten
auf den Demonstranten Ethem
Sarisülük während der Gezi-Pro-
teste in Ankara ist der Todes-
schütze verhaftet worden. Das
Gericht wies das Argument der
Verteidigung zurück, dass der
Polizist zur Selbstverteidigung
geschossen hätte. Die Staatsan-
waltschaft wirft ihm Mord vor
und fordertmindestens 20 Jahre
Haft. Für wütende Proteste hatte
gesorgt, dass der Polizist nach
einer vorübergehenden Fest-
nahme wieder freigelassen wor-
den war. (dpa)

NIGERIA

Entführten Frauen
gelingt die Flucht

GENF/ABUJA | Mehr als 60 ver-
schleppten Frauen ist im Nord-
osten Nigerias die Flucht gelun-
gen. Bei den Entführern soll es
sich um Terroristen der Gruppe
BokoHaramhandeln.DieFrauen
waren Mitte Juni aus mehreren
Dörfern im Bundesstaat Borno
verschleppt worden. Die Region
ist eine Hochburg der islamisti-
schen Terrororganisation. Die
Frauen flohen, als ihre Entführer
bei einer Offensive auf die Stadt
Damboa am Samstag in Kämpfe
mit dem Militär verwickelt wur-
den. Mindestens 67 Menschen
kamen dabei ums Leben. (epd)

KUWAIT

Gewalt gegen
Demonstranten

KUWAIT-STADT | Mit Tränengas
undBlendgranaten ist die Polizei
in Kuwait nach Angaben von Ak-
tivisten gegen mehr als 2.000
Demonstranten vorgegangen.
Mindestens ein Demonstrant
wurde verletzt. Dutzende Men-
schen sollen festgenommen
worden sein. Von offizieller Seite
gab es keine Bestätigung. Die
Menschen hatten sich über ein
Demonstrationsverbot hinweg-
gesetzt und am Sonntag für die
Freilassung des Oppositionellen
Musallam al-Barrack protestiert,
der über Korruption im Justiz-
system berichtet hatte. (ap)

KENIA

Regierung stellt
Polizei Ultimatum

GENF/NAIROBI |NachneuenAn-
schlägen auf zwei Dörfer an der
kenianischen Küste mit 22 Toten
hat Vizepräsident William Ruto
der Polizei ein Ultimatum zur
Aufklärung der Vorfälle gestellt.
Ruto drohte den Verantwortli-
chen des Sicherheitsapparats
mit einer Suspension vom
Dienst, sollten die Schuldigen
binnen 48 Stunden nicht verhaf-
tet werden. Zu den Anschlägen
bekannte sich die somalische
Terrorgruppe al-Shabaab. Polizei
und Regierungssprecher ma-
chen dagegen lokale Gruppen
verantwortlich. (epd)

Verwandte eines von Israel getöteten Kämpfers im Gazastreifen bei der Beerdigung Foto: reuters

Mohammed Dionne Foto: afp photo/

presidential office

nach den militärischen Erfolgen
gegen die prorussischen Separa-
tisten einer neuen Waffenruhe
zuzustimmen. Deutschland
warnte am Montag die Regie-
rung in Kiew davor, eine politi-
sche LösungdesKonflikts zu ver-
nachlässigen. Alle Seiten seien
gut beraten, die Bemühungen
um eine Feuerpause als Voraus-
setzung für eine Verhandlungs-
lösung fortzusetzen, sagte Au-

ßenminister Frank-Walter Stein-
meier am Rande einer Reise in
die Mongolei. Sein russischer
Kollege Sergei Lawrow forderte
während eines Besuchs in Bulga-
rien eine sofortige Waffenruhe.
Zugleich äußerte er sich besorgt
über die wachsende Zahl ziviler
Todesopfer sowie die Zerstörung
der Infrastruktur des Landes.

Der ukrainische Kohle- und
Stahlmagnat Rinat Achmetow

Regierungstruppen stehen vor Donezk
UKRAINE Prorussische Kämpfer wollen Aufstand fortsetzen. Druck auf Präsident Petro Poroschenko
wächst. Außenminister Steinmeier warnt Kiew vor reinmilitärischer Lösung des Konflikts

BERLIN/KIEW rtr/ap | In der
Ostukraine sind am Montag auf
Hauptzufahrtsstraßen in die Se-
paratistenhochburgDonezk drei
Brücken gesprengt worden. Die
Aufständischen versuchten da-
mit offenbar, nach ihremVerlust
der Stadt Slawjansk den Vor-
marsch der Regierungstruppen
zu verzögern. Viele Rebellen flo-
hen nach ihrer Vertreibung aus
Slawjansk in die 1-Million-Ein-
wohner-Stadt und kündigten an,
ihren Aufstand gegen die Zen-
tralregierung fortzusetzen. Der
selbst ernannte Gouverneur der
Donezker Volksrepublik, Pawel
Gubarow, hatte einen „Partisa-
nenkrieg im gesamten Umkreis
von Donezk“ versprochen.

In Donezk halten die Aufstän-
dischen das Gebäude der Regio-
nalverwaltung und Posten au-
ßerhalb der Stadt unter Kontrol-
le. Polizei oder örtliche Regie-
rungsvertreter hatten den Sepa-
ratisten in den letzten Monaten
kaumWiderstand geleistet.

Präsident Petro Poroschenko
steht unter verstärktem Druck,

appellierte an seine Regierung,
Donezk nicht anzugreifen. „Do-
nezk und der Donbass dürfen
nicht bombardiert werden“, sag-
te er in einem Fernsehinterview.
„Wir müssen Tod und Leid fried-
licher Menschen vermeiden.“

Steinmeier warnte, eine rein
militärische Lösung des Konflik-
tes werde es nicht geben, zumal
sich die Mehrzahl der Separatis-
ten jetzt in Donezk regelrecht
verschanzt habe. Zudem pochte
er auf die Einhaltung der Verein-
barung vom vergangenen Mitt-
woch. Die Außenminister der
Ukraine und Russlands hatten
sich in Berlin unter deutsch-
französischer Vermittlung dar-
auf geeinigt, dass Gespräche
über eine friedliche Beilegung
desKonflikts inder sogenannten
Kontaktgruppe mit Vertretern
der Regierungen Russlands und
der Ukraine sowie Entsandten
der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) geführt werden sollten.
EinTreffenderGruppeamSonn-
tag in Kiew endete ergebnislos.

DAKAR | Der Senegal hat wieder
einen männlichen Regierungs-
chef: Die Ernennung des 54-jäh-
rigenMohammedDionnewurde
am Sonntag durch einen Präsi-
dentenerlass bestätigt. Zwei Tage
zuvor war Vorgängerin Aminata
Touré entlassenworden. Ihre Lis-
te hatte bei der Kommunalwahl
in der Hauptstadt Dakar eine
Schlappe einsteckenmüssen. Di-
onne, ein enger Vertrauter von
Staatschef Macky Sall, ist nach
der 51-jährigen Touré und dem
BankerAbdoulMbayebereitsder
dritte Regierungschef unter Sall.
Er war seit März Berater des Prä-
sidenten fürWirtschaft und sozi-
ale Entwicklung. (afp)

11 kommt. Lieberman betonte,
dass ihm nichts ferner liege, als
die Regierungskoalition aufzulö-
sen. Trotzdem attackierte er den
Regierungschef dafür, nicht kon-
sequenter gegen die Hamas im
Gazastreifen vorzugehen. Die
Entführung der drei israelischen
JungenMitte Juni, der Fund ihrer
Leichen und der jüdische Vergel-

tungsakt an einem palästinensi-
schen Jungen, dem die neue Ge-
waltwelle folgte, wirft einen
dunklen Schatten auf die Koaliti-
on der sehr unterschiedlicher
Parteien. Seit einerWoche debat-
tieren die Minister über Reaktio-
nen. Netanjahu strebt eine Kon-
sensentscheidung an, die derzeit
illusorisch erscheint.

Hamas kündigt Rache für neun Tote an
ISRAEL Außenminister Lieberman beendet das Bündnis mit Regierungschef Netanjahu, bleibt aber im Amt. Anlass ist eine Kontroverse
über das Vorgehen gegen anhaltende Angriffe aus dem Gazastreifen auf nahe gelegene israelische Ortschaften

NachdenMordensetzt
Netanjahu jüdischen
und arabischen Terror
auf eine Stufe

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Die jüngste Gewalteskalation
nach dem Mord an drei israeli-
schen und einem palästinensi-
schen Teenager schärft die ideo-
logischen Konturen der Koaliti-
onsparteien in Jerusalem. Der
rechtskonservativeAußenminis-
ter Avigdor Lieberman brach aus
Unmut über die „Unentschlos-
senheit“ von Regierungschef
Benjamin Netanjahu bei Maß-
nahmen gegen die radikal-
islamische Hamas im Gazastrei-
fen am Montag das Bündnis sei-
ner Partei Israel Beteinumitdem
Likud. Die beiden Fraktionen ge-
hen fortan wieder eigeneWege.

In der vorangegangenen
Nacht waren neun Palästinenser
bei Luftangriffen im Gazastrei-
fen ums Lebens gekommen; sie-
ben von ihnen gehörten der Ha-
mas an. Für den Tod derMänner,
die offenbar bei dem Zusam-
mensturz eines Schmugglertun-
nels starben, werde „Israel den
Preis zahlen“, wie die Islamisten
ankündigten. Auch am Montag
dauertederRaketenbeschuss auf
israelische Ortschaften rund um
den Gazastreifen an.

An der Regierungskoalition
ändert der Bruch des Listen-
bündnisses vorerst nichts, auch
bleibt Lieberman weiter Außen-

Keine Woche dauerte es, bis
die Spur der Polizei zum Ergeb-
nis führte. Drei der festgenom-
menen Männer gestanden den
schrecklichen Mord an dem 16-
jährigen Mohammed Abu Che-
dair. Netanjahu setzte jüdischen
und arabischen Terror auf eine
Stufe und rief bei den Eltern des
toten Palästinensers an, um der
Familie zu versichern, dass die
Täter ihrer gerechten Strafe zu-
geführt werden.

Wenn es ihm wirklich ernst
damit sei, so forderte Hussein
Abu Chedair, der Vater Moham-
meds, später in einem Telefonat
mit Israels Justizministerin Zipi

bringt es nicht zurück“, meinte
Hussein Abu Chedair. „Mein
Sohn ist verbrannt.“

Konsequenterweise reagieren
gerade die, die nach dem Mord
an den drei jungen Israelis zu
härtesten Maßnahmen aufrie-
fen,nunamdeutlichstenaufden
Mord an dem palästinensischen
Jungen. Der nationalreligiöse
Wirtschaftsminister Naftali Ben-
nett nannte den Gewaltakt „un-
jüdisch“. Er selbst werde sich da-
für starkmachen, dass die Täter
niemals begnadigt werden.

Die Regierung setzt derzeit of-
fenbar alles daran, die aufge-
brachten Wogen zu glätten. Ne-
tanjahus Zögernvor einer erneu-
ten massiven Militäroperation
im Gazastreifen ist auf die Sorge
vor einerweiteren Eskalation zu-
rückzuführen. „Worauf warten
wir noch?“, fragte Lieberman am
Montag erbost. Hunderte Rake-
ten stünden im Gazastreifen be-
reit. Es sei unerträglich, „dass ei-
ne handvoll Terroristen jeden
Moment 1,5 Millionen Israelis in
die Bunker zwingen kann“. Der
streitbare Außenminister will
die Neubesetzung des palästi-
nensischen Küstenstreifens. Mit
dieser Haltung sitzt er in der
Regierung jedoch auf einem ein-
samen Posten.
Meinung + Diskussion SEITE 10

Livni, dannmüsse Netanjahu die
Zerstörung der Häuser der Mör-
der veranlassen.VergangeneWo-
chehattedieArmeedasHausder
Familie eines palästinensischen
Terroristen in Hebron dem Erd-
boden gleichgemacht. Die Nach-
richt von der Verhaftung der Tä-
ter nahm die Familie mit wenig
Genugtuung auf. „Meinen Sohn

Für Russland! Kundgebung am vergangenen Sonntag auf dem Leninplatz
in Donezk Foto: ap

PARIS taz | Fünf Männer haben
mitten inParisdie tunesischeFe-
ministin Amina Sboui attackiert
und sie teilweise kahl geschoren.
AmMontag reichte sie gegen die
ihr nicht bekannten Angreifer
auf dem Polizeikommissariat
Strafklage ein. Die Journalistin
desNouvel Observateur Sara Da-
niel, die sie dorthin begleitete,
bestätigte gegenüber der taz,
dass Amina auf dem Kopf deut-
liche Spuren einer teilweisen Ra-
sur aufweise.

Das ehemalige Femen-Mit-
glied hatte im vergangenen Jahr
in Tunesien mit Nacktfotos und
demSlogan „MeinKörper gehört
mir!“ auf seiner Facebook-Seite
fürvielAufsehenundEmpörung
bei Islamistengesorgt. Sbouihat-
te damals Todesdrohungen aus
Salafisten-Kreisen erhalten und
wurdevorübergehendvonFami-
lienmitgliedern entführt. Seit
Sommer 2013 lebt sie in Frank-
reich, wo sie studiert.

Auch imPariser Exil ist diepo-
litisch engagierte 19-Jährige
nicht sicher vor Drohungen und

Angriff auf Feministin
FRANKREICH Islamisten versuchten, das ehemalige
Femen-Mitglied Amina Sboui kahl zu scheren

Aggressionen. Sie war am Sonn-
tag nach 6 Uhr früh mit der Me-
tro auf demHeimweg, als ein tu-
nesischer Landsmann sie er-
kannt habe und ihr dann gefolgt
sei, wie Sboui SaraDaniel berich-
tete. In einer Straße unweit der
Place de Clichy hätten sich ihm
vier andere bärtige Männer an-
geschlossen. Die fünf hätten sie
danngestopptundbelästigt. „Du
verdienst die Schönheit nicht,
die Allah dir gegeben hat“, habe
einer gesagt. Danach hätten die
Männer versucht, ihr die Haare
und die Brauen wegzurasieren.

Siehättenerstvonihrabgelas-
sen, als sie versprochen habe,
sich künftig wie eine „Gläubige“
zu verhalten und einige ihr be-
kannte Koranverse zitiert habe.
Es ist laut Sara Daniel der erste
Fall einer solchen islamistischen
Aggression mit der aus anderen
Epochen bekannte Demütigung
des Kahlscherens. In Frankreich
erlitten nach dem Krieg die Ge-
liebten deutscher Soldaten diese
Form öffentlicher Sühne und
Rache. RUDOLF BALMER
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gen das Imperium darbot. Als
sich 1989 im ehemaligen Ost-
block die Völker gegen die kom-
munistischen Regime erhoben,
griff die Sowjetunion nicht ein.
„Wir wollten die Interessen der
osteuropäischenStaatenberück-
sichtigen“, sagte Schewardnadse
imRückblick. Dass dies zumKol-
laps der UdSSR führen würde,
schien den Reformern nicht klar
gewesen zu sein.

Moskau hatte nach demMau-
erfall auch kein Konzept, wie es
mit der deutschen Frage umge-
hen sollte. 1990 handelte Sche-
wardnadse als Vertreter der Sow-
jetunion mit den drei anderen
Besatzungsmächten Deutsch-
lands das Zwei-plus-vier-Ab-
kommen aus. Unvergessen
bleibt sein Auftritt im Volkskon-
gress der UdSSR im Dezember
1990. Der Außenminister stürm-
tedieBühnedesParlaments, ver-
kündete seinen Rücktritt und
warf Michail Gorbatschow vor,
an seiner Perestroika Verrat be-
gangenzuhaben.DieZukunftge-
höre der Demokratie, stattdes-

senbereitetendieReaktionäre in
der Kommunistischen Partei ei-
nen Putsch vor, behauptete der
Georgier. Er sollte Recht behal-
ten. Im JanuargingenSonderein-
heiten gegen Demonstranten in
den baltischen Republiken vor,
imAugustputschtenMitarbeiter
gegen den sowjetischen Präsi-
denten Gorbatschow.

Das diplomatische Geschick
verließ ihn, als er 1992 nach
Georgien zurückkehrte, um in
dem von Bürgerkrieg heimge-
suchten Land für Ordnung zu
sorgen. Die Georgier sahen in
ihmeinenVertreterderaltenNo-
menklatura. Georgien hätte ihn
nur deshalb gerufen, weil es
hoffte, seine internationalen
Kontakte würden von Nutzen
sein, hieß es damals in Tbilissi.

Dem „Paten der deutschen
Einheit“ gelang es, die Republik
zu einem international aner-
kannten Staat zu machen, der
zwischen russischen Interessen
und Westorientierung zu lavie-
renwusste.Moskauhoffte, Geor-
gien wieder heim ins Imperium
zu holen, und unterstützte die
abtrünnigen Republiken Südos-
setien und Abchasien bereits in
den 1990er Jahren.

Das zu erkennen, war für den
Exchef des georgischen KGB ein
Leichtes.MehrfachentkamSche-
wardnadse als Präsident An-
schlägen,hinterdenenderNach-
bar im Norden vermutet wurde.
Das politische Aus bereitete ihm
jedochdas eigeneVolk. 2003ent-
machtete ihn die Rosenrevolu-
tion des Ziehsohns Michail Saa-
kaschwili. Der Präsident hatte
sich imKorruptionsgestrüppder
schwer regierbaren Heimat ver-
heddert und konnte oder wollte
den Korruptionären keine Zügel
mehr anlegen. Die letzten Jahre
verbrachte der 86-Jährige in sei-
nem Anwesen über Tbilissi.

Pate der deutschen Einheit
NACHRUF Der letzte Außenminister der Sowjetunion und ehemalige Präsident Georgiens,
Eduard Schewardnadse, ist amMontag in seiner Heimatstadt Tiflis gestorben

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

„EduardAmwrosijewitsch, könn-
te es sein, dass Sie zu weit in die
Geschichte zurückgegriffen ha-
ben“, lenktMarinaDawitaschwili
denRedefluss ihresVorgesetzten
zurück indie jüngereVergangen-
heit. Der frühere sowjetischeAu-
ßenminister war ein begnadeter
Erzähler, was in seiner kaukasi-
schenHeimatGeorgien fürMän-
ner seines Schlags keine Selten-
heit ist.DasGesprächdrehte sich
um den Fall der Berliner Mauer
1989, Schewardnadse war aber
schon bei den Eindrücken vom
Aufstand am 17. Juni 1953 in Ber-
lin gelandet.

Als der Generalsekretär der
KPdSU, Michail Gorbatschow,
Eduard Schewardnadse 1985
nach Moskau holte und ihn zum
Außenminister ernannte, war
noch nicht abzusehen, dass der
georgische Parteibürokrat als
friedlicher Rückbauer des gewal-
tigensowjetischenImperiumsin
die Geschichte eingehen würde.
Neben Gorbatschow galt er im
Westen als die fleischgewordene
Verkörperung der neuen kom-
munistischen Leitmotive vonPe-
restroika und Glasnost – Umbau
und Transparenz. Der „Architekt
der Abrüstung“ war einer der
Köpfe jener Umbruchzeit, die
mit dem Ende des Kalten Kriegs
gleichgesetzt wurde.

Für den Westen bestand kein
Zweifel, dass der weißlockige
„Fuchs“ einen liberalen Geist im
Umfeld einer eher feindlich ge-
sinnten Parteinomenklatura
darstellte. Die Hardliner in der
KPdSU hatten es ihm und
Michail Gorbatschow nicht ver-
ziehen, dass er die Wiederverei-
nigung Deutschlands gegen ih-
ren Widerstand durchsetzen
konnte.AuchdenAbzugder sow-
jetischen Truppen aus Afghanis-
tankreidetensie ihman.Bisheu-
te erinnert sich Russland an den
Georgier als den „Mister Da“, der
demWesten ohne Gegenleistun-

Eduard Schewardnadse (l.) und Hans-Dietrich Genscher 1990 bei einem Treffen in Halle Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Mehrfach entkam
Eduard Scheward-
nadse als Präsident
Anschlägen

hen zwei gegensätzliche Entwür-
fe für das Land zur Wahl. Jokowi
ist ein gutes Beispiel dafür, wie
sich die Dinge in Indonesien seit
dem Ende der Diktatur in den
90er Jahren geändert haben. Er
hat sich als Möbelhändler nach
oben gearbeitet undwurde 2005
in Solo auf der Insel Java zum
Bürgermeister gewählt. Im Amt
wurde er wegen seiner offenen
Art und seiner erfolgreichen Bi-
lanz zu einer landesweiten Be-
rühmtheit. 2012 wählten ihn die
Bewohner Jakartas zum Gouver-
neur der Hauptstadt. Als solcher
kümmerte er sich um Alltags-
probleme wie Müllabfuhr und
Gesundheitsversorgung und
sprach in den Stadtteilen direkt
mitdenMenschen.Ergilt als ehr-
lich und unbestechlich.

Doch im Gegensatz zu Prabo-
wos Wahlkampf wirkte Jokowis
Kampagne unprofessionell. Er
ist ein mittelmäßiger Redner.
Dabei hilft es nicht, dass sich ei-
nige der größten Fernsehnetz-
werkedesLandeshinterPrabowo
stellten. Er hat einflussreiche
Freunde und gab kürzlich sein
Vermögen mit etwa 150 Millio-
nen US-Dollar an. Verheiratet
war er mit einer Tochter des frü-
heren Diktators Suharto.

Im Kern von Prabowos Wahl-
kampf steht seine Vision von ei-
nem starken Indonesien. In sei-
nen Reden schäumt er häufig,
das Land werde von ausländi-
schen Konzernen seiner Res-
sourcen beraubt. Ob Indonesien,
das sichseitdemEndederSuhar-
to-Diktatur zu einer lebendigen
Demokratie entwickelt hat, un-
terPrabowodemokratischbleibt,
ist fraglich. Mehrfach hat er er-
klärt, er würde gern die Verfas-
sungvon 1945 inKraft setzen, die
dem Präsidenten viel mehr

Exgeneral gegen Mann des Volkes
INDONESIEN Prabowo Subianto, ehemaliger Schwiegersohn des Diktators Suharto, könnte seinem bislang
erfolgreichen Gegenkandidaten Joko Widodo doch noch die Präsidentschaft wegschnappen

VON SASCHA ZASTIRAL

BANGKOK taz | Zurückhaltende
Aufritte sind seine Sache nicht.
Präsidentschaftskandidat und
Exgeneral Prabowo Subianto hat
sich als Schauplatz für seine
Wahlkampfveranstaltung in Ja-
karta vor wenigen Tagen das
Bung-Karno-Stadion ausge-
sucht, in dem Platz für mehr als
80.000 Menschen ist. Seine An-
kunft in einem weißen Cabrio
wurde von Trompetern und
Trommelwirbel begleitet. Es
folgte eine donnernde Rede, an
deren Ende Prabowo von jubeln-
den Anhängern auf den Schul-
tern davongetragen wurde.

Zu anderen Auftritten kam
Prabowo, einer der reichsten
Männer des Landes, mit dem
Hubschrauber. Die Botschaft:
Hier ist einMann, der im großen
Maßstab denkt. Seine Wahlkam-
pagne scheint zu funktionieren.
Noch vor wenigen Monaten lag
Prabowo in Umfragen fast
40 Prozentpunkte hinter Joko
Widodo, bekannt als Jokowi. Der
53-Jährige galt als Spitzenreiter
bei der Präsidentschaftswahl am
Mittwoch. Doch von dem Vor-
sprungist fastnichtsmehrübrig.
Mit den beiden Kandidaten ste-

Macht einräumen würde. Prabo-
wos Vergangenheit lässt nichts
Gutes ahnen. Er soll Ende der
90er Jahre, als er alsGeneral eine
Militär-Sondereinheit führte,die
Entführung, Folterung, womög-
lich Ermordung von Demokra-
tieaktivisten angeordnet haben.
Auch soll er bei der Anstiftung
antichinesischerGewaltbeteiligt
gewesen sein, um für das Militär
einen Vorwand zu schaffen, an
der Macht zu bleiben. Damals
wurden Tausende Menschen er-
mordet. FragenzuseinerVergan-
genheit geht Prabowo meist aus
dem Weg. Bei einem Fernsehdu-
ell sagte er, er habe als Soldat sei-
ne Pflicht getan.

In den vergangenen Wochen
wurdederTonrauer.Über Jokowi
wurdenGerüchte gestreut, er ge-
höre der chinesischen Minder-
heit an und sei Christ – in Indo-
nesien eine rufschädigende Be-
hauptung. Ein hohes Mitglied
vonPrabowos Partei bezeichnete
Jokowi auf Twitter kürzlich als
Kommunisten. Jokowis Unter-
stützer versuchen wiederum,
Prabowo als Choleriker darzu-
stellen. Die meisten Vorwürfe
und Gerüchte sind längst wider-
legt. Doch in Indonesien halten
sich Gerüchte hartnäckig.

Macht sich wieder Hoffnung:
Prabawo Subianto Foto: dpa
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Volksverdummung
■ betr.: „Gedenken Erster Weltkrieg. Bundestag würdigt Ende des
Militarismus“, taz vom 4. 7. 14

Warum suggeriert uns die dpa, dass AlfredGrosser die „Überwin-
dungdesMilitarismus“ inseinerRedevordemBundestaggewürdigt
habe? Ich habe das in dieser Eindeutigkeit nicht imOriginaltext ge-
funden, eher das Gegenteil und damit heutiges Regierungsmantra,
dass unserMilitär sich auch „für andere“ engagieren sollte… Hier
findet wieder Volksberuhigung/-verdummung statt, eine Verhöh-
nung sondergleichen! SABINEMIEHE,Marburg

Mehr als schräg
■ betr.: „So wirst du Weltmeister“, taz vom 5. 7. 14

Ichwarnochnie vonder Sportseite der taz begeistert, aberwasda an
Spielberichten aus Brasilien kommt, ist schonmehr als schräg! Da
gewinnt die deutscheMannschaftmit großemGlück einmehr als
schwaches Spiel. Schleppt sich über die Runden und ohne die gänz-
lich aus demRahmen fallendenGlanzleistungen einesHummels
oder Neuer hätten sie locker verloren! Und die taz schreibt von sou-
veräner Kontrolle, von kluger Spielanlage.
Was tatdazumBeispiel einKlose?EinTrauerklose!Deraberwareher
dasAushängeschilddieses lahmen, uninspirierten Spiels, als die bei-
denObengenannten!LiebermitSchmackesundKampfverlieren,als
mit solchemBallgeschiebeweiterkommen!
So jedenfallsmachtWMmir keinen Spaß!
BALDURVONBERLEPSCH, Brugg, Schweiz

Der SPD fehlt es an Mut
■ betr.: „SPD-Bilanz. Die Kurzstreckenläufer“, Debattenbeitrag von
Stefan Reinecke, taz vom 5. 7. 14

Der SPD fehlt also gemäß Stefan ReineckeMut für Themen,mit de-
nen sie links punkten könnte:Wie bitte? Es fehlt ihr in erster Linie an
Basiswissen in ökonomischen Fragen. Es kommt ihr nicht in den
Sinn, dass das deutscheModell derWirtschaftspolitik die EUunddie
Eurozone zu zerstören droht.
Kennt Reinecke nicht die Stichworte Lohnstückkosten,Wettbewerbs-
position, Leistungsbilanzüberschüsse undUngleichgewichte und in
der Folge Verschuldung,mit denen die Stabilität desWährungs-
raums immerweiter untergrabenwird? Und folgt die SPD nicht der
Analyse desMainstream, dass die Ursache der Eurokrise in den an-
geblich zu hohen Staatsschulden zu suchen ist und dass deshalb die
Politik derDeflationdie Lösung ist?Hat sichdie SPD-Spitze (die „sich
künftig alsWirtschaftspartei gegenMerkel“ profilierenmöchte) ein-
mal die Finanzierungsrechnung der volkswirtschaftlichenGesamt-
rechnung angesehen, aus der hervorgeht: Die jährlichen Sparbeträ-
gemuss einer der anderen Sektoren aufnehmen, entweder die Un-
ternehmen oder der Staat. Beide tun es nicht (und sind sogar stolz
darauf, siehedie Berichte überNull-Neuverschuldung in den letzten
Tagen), darummuss das Ausland aus dieserMisere helfen. Ein un-
haltbarer Zustand, dennwas geschähe,wenndie anderen Länder auf
dieselbe Idee kämen?
Mit anderenWorten: Deutschland betreibt und forciert einModell
auf Kostender anderen.Die SPD, jedenfalls ihre Spitze,macht in den
Hauptfragen derWirtschaftspolitik diesen Fehler: Sie verwechselt
Einzel- undGesamtwirtschaft. Sie folgt tatsächlich demModell der
schwäbischenHausfrau (Staatsschuldensindschlecht,wiebeimirzu
Hause jaauch).WasUlrikeHerrmannam3. 7. inder tazüberdiemeis-
ten Firmenchefs geschrieben hat, gilt uneingeschränkt auch für die
SPD Spitze. Es heißt dort: „Diemeisten Firmenchefs begehen den
Denkfehler, Betriebs- und Volkswirtschaft zu verwechseln. Nach
demMotto:Was für unser Unternehmen gut ist, ist gut für Deutsch-
land. IndieserLogiksindLöhnenurKosten,diemöglichst zudrücken
sind. DenUnternehmern entgeht, dass die Angestellten gleichzeitig
ihre besten Kunden sind.Wenn die Löhne sinken, sinkt auch die
Nachfrage.Man kann den Spruch gar nicht oft genug zitieren, der
Henry Ford angedichtet wird: ‚Autos kaufen keine Autos‘.“
Das führtzumzentralenStichwort: Lohnpolitik. FolgtdieLohnpolitik
nicht der Goldenen Regel (Produktivität, EZB-Zielinflationsrate),
dann führt das zwingend zur Absenkung der Lohnquote. Demnach
geht es der deutschenWirtschaft gut,wenndie Lohnquote sinkt. Die-
ser Position folgt auch die SPD. Sie denkt nicht daran, sich vomneo-
klassischenArbeitsmarktmodell zu lösen. Sie bleibt bei der Position
der Unternehmerseite. Kurzum: Der SPD fehlt es nicht anMut. Dar-
umgeht es überhaupt nicht. Vielmehr hat sie kein Konzept, weder
von denUrsachen der Eurokrise noch von ihrer Überwindung. Dar-
umkann sie auch nicht „links punkten“, wie Reinecke schreibt.
ULRICHBANGE, Essen

Hauptproblem wird nicht erwähnt
■ betr.: „SPD-Bilanz. Die Kurzstreckenläufer“ von Stefan Reinecke,
taz vom 5. 7. 14

Die in obigem taz-Artikel gestellte Frage „Ist Deutschland gerechter
geworden?“ zeichnet kein graues Bild, wie der Autormeint, sondern
ein eher schwarzes! In den aufgezählten Bereichen hat es in der Tat
Verbesserungen gegeben. Aber dasHauptproblemwird noch nicht
einmal erwähnt: Die skandalöse ungleiche Vermögensverteilung in
der BRDund die sich stetig nochweiter öffnende Vermögensschere.
Das Thema „Eine Gesellschaft für die Reichen“ ist stark tabuisiert.
Die SPD traut sich nicht ran.
Wenigstens die taz sollte ihr soziales Gewissen viel stärker sprechen
lassen und ausführlicher darüber berichten!
HARALDVIETH,Hamburg
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ie dramatische Aufkündigung
des Listenbündnisses zwischen
Israels rechts-konservativemAu-

ßenminister Avigdor Lieberman und
Regierungschef Benjamin Netanjahu
ist nicht viel mehr als heiße Luft. Von
Beginn an wollte die Allianz nur si-
cherstellen, dass sie als stärkste Frak-
tionausderWahlkommt.DieParteien
Likud und Israel Beteinu bleiben aber
Koalitionspartner. In den großen Fra-
gen ziehen sie meistens am selben
Strang. Die Zusammenarbeit wird
deshalb andauern – Seite an Seite an-
stattHand inHand.

Netanjahu tut gut daran, sich nicht
von dem deutlich rechts von ihm ste-
henden Außenminister diktieren zu
lassen, was zu tun ist. Der Schrecken
über den Mord an dem palästinensi-
schen Jungen Mohammed Abu Che-
dair ließden israelischenRegierungs-
chefeinerhetorischeKehrtwendeein-
legen. Die beängstigende Drohgebär-
de nach dem Tod der drei Religions-
schüler sackt zusammen in Scham

D
und Sorge. Endlich schlägt Netanjahu
denTonan,dernötig ist,umdieaufge-
brachten Emotionen zu beruhigen
und neue Gewalt zu verhindern. Jüdi-
schenundarabischenTerror stelltNe-
tanjahu auf eine Stufe, was ihm anzu-
erkennen ist, er telefonierte mit den
Eltern des palästinensischen Jungen,
denenerversprach,dieTätereinerge-
rechtenStrafe zuzuführen.

Auch das Zögern der israelischen
RegierungvormassivenAngriffenauf
denGazastreifenodergareinerneuen
BodenoffensivegiltdemUnterbinden
einer neuenEskalation. EinKrieg zwi-
schen Israel und dem Gazastreifen
würde neue Solidaritätsdemonstra-
tionen im Westjordanland, aber auch
innerhalb Israels provozieren. Die zu-
meist friedliche Koexistenz von Ara-
bern und Juden in Israel ist derzeit ei-
ner ihrerhärtestenBelastungsproben
ausgesetzt. Beide Seiten sindaufgeru-
fen, sich mit den Opfern zu solidari-
sierenunddieTäter zuverdammen.
Ausland SEITE 8
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Nurmehrheiße Luft

ass unter dem hochgelobten
„Neuland“-Siegel für artgerech-
tere Tierhaltung Fleisch ohne

Zertifizierung des Vereins verkauft
wurde, war ein Skandal. Dass der Ver-
ein jetztaberentschiedenhat,mitden
beteiligten Firmen trotz aller Verfeh-
lungen auchweiterhin zusammenzu-
arbeiten – das ist der Skandal nach
demSkandal.

Unstrittig ist:DieVerbraucherwur-
dengetäuscht.SiehabendenPreisauf-
schlag für Neuland-Geflügel- und
Lammfleisch bezahlt, aber billigeres
konventionelles Fleisch bekommen.
Manche „Neuländer“ versuchen, die-
seVorgängemit derAussage zu relati-
vieren, dass die Ware zumindest teil-
weise nicht aus „Massentierhaltung“,
sondern von kleinerenHöfen gekom-
mensei.Daskannmanglauben–oder
auchnicht.DieKundenkönnen imLa-
denjedenfallsnichtüberprüfen,obal-
le Regeln eingehalten wurden. Genau
das soll das Neuland-Siegel aber ga-
rantieren.

D
Schlimmgenug, dass all daswegen

eklatanterMängel imKontrollsystem
des Vereins passieren konnte. Noch
schädlicher für den Ruf derMarke ist:
DerVereintrenntsichnichtvonjenen,
die den Skandal verursacht oder er-
möglicht haben. Wenn ein leitender
Mitarbeiter öffentlich zugibt, dass er
Hühner- und Lammfleisch ohne Ge-
nehmigung verkauft hat, und trotz-
dem im Amt bleibt, signalisiert das:
Wer gegen Regeln verstößt, hat bei
Neulandnicht viel zubefürchten.

Das aber könnte das Vertrauen der
Konsumenten in das Neuland-Siegel
erschüttern. Den Konsumenten dürf-
te egal sein, dass angeblich juristische
Gründeverhindern, dieVerantwortli-
chen zu schassen. Fraglich ist, ob die
Verbraucher langfristig wirklich wei-
terdasSchweine-undRindfleischvon
Neulandkaufenwerden,dasjabislang
nicht von dem Skandal betroffen ist.
Besser, Neuland räumt jetzt auf – und
zwarkonsequent.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 7
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Der SkandalnachdemSkandal

Wer gegen Regeln verstößt, hat bei Neuland nicht
viel zu befürchten – das wäre ein fatales Signal

itten in der Debatte über
Kampfdrohnen wird bekannt,
dass das Bundesverteidi-

gungsministeriumseitdemJahr2010
die Ausgaben für Rüstungsforschung
mehr als verdoppelt hat. Das geht aus
einer vertraulichen Antwort auf eine
Anfrage der Partei Die Linke hervor.
Deutsche Wissenschaftler forschen
demnachmunter an Drohnen, Hand-
feuerwaffen undmilitärischen Robo-
tern–anzivilenEinrichtungen.

Über 700Aufträge imUmfang von
392MillionenEurohatdasBundesver-
teidigungsministerium an öffentli-
che Einrichtungen und außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen er-
teilt. Das ist mehr als bedenklich.
120 Aufträge imUmfang von 28,1Mil-
lionenEurowurdenvonHochschulen
angenommen, eine Steigerung von
fast 70Prozent imVergleich zumZeit-
raum2000–2010.Besondersprofitie-
ren jedoch die außeruniversitären
Einrichtungen: Sie erhielten 588 Auf-
träge imWert von363,5Millionen.

M
DetailsüberkonkreteProjektewird

die Öffentlichkeit allerdings nicht er-
fahren, weil die Bundesregierung sol-
che Informationen unter Geheim-
schutzstellt.Siebegründetdiesdamit,
dass den deutschen Streitkräften an-
sonsten ein Nachteil entstehen und
„Gefahren für Leib und Seele“ drohen
würden.Argumente, die auchvonder
Frage ablenken, welche Rolle die Bun-
deswehrkünftig spielen soll.

Sicher ist: Der Umstand, dass zivile
Einrichtungen vermehrt Rüstungs-
forschung betreiben, kommt einer
stillen Militarisierung des Wissen-
schaftssektors über den Kopf der Be-
völkerung hinweg gleich. Diese Ge-
heimnistuerei muss dringend been-
det werden. Beim Thema Militärfor-
schung muss mehr Transparenz ge-
schaffen werden, damit die deutsche
BevölkerungsichselbsteinBilddavon
machenkann,wasdieForschungsvor-
haben für Deutschland sowohl poli-
tischals auchethischbedeuten.
Inland SEITE 5

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

JASMIN KALARICKAL ÜBER STEIGENDE BUDGETS FÜR DIE RÜSTUNGSFORSCHUNG
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ie Debatte über „bewaffnungs-
fähige“ Drohnen hat mit dem
klaren Ja zur Beschaffung von
Verteidigungsministerin von

der Leyen vor dem Bundestag am ver-
gangenenMittwoch einenvorläufigen
Höhepunkt erreicht. Alles ging plötz-
lich sehr schnell. Nur zwei Tage zuvor
hatte der Verteidigungsausschuss
zum ersten Mal Experten – darunter
auchmich–ineineöffentlicheSitzung
eingeladen, um Argumente zu hören
und zu bewerten.

Recht auf angemessenen Schutz

Überraschungen gab es dort nicht:
Befürworter verwiesen auf den Schutz
eigener Soldatinnen und Soldaten,
„Gegner“ auf ethische und vor allem
sicherheitspolitische Argumente.
Deutlich wurde allerdings, dass be-
waffneteDrohnenansichmitdemhu-
manitärenVölkerrechtvereinbar sind,
was aber nicht für spezifische Einsät-
ze, zum Beispiel die gezielten Tötun-
gen der USA in Pakistan, dem Jemen
oder Somalia, geltenmuss.

Als Kritikermussman anerkennen,
dass das Argument „Schutz“ gerade in
einer Demokratie ein enormes Ge-
wicht hat. Wer auf Anordnung des
Staates sein Leben riskiert – seien es
Soldatinnen und Soldaten, Polizistin-
nen und Polizisten oder Feuerwehr-
leute – hat das Recht auf einen ange-
messenen Schutz. Wenn sich im Bun-
destag Mehrheiten für gefährliche
Kampfeinsätze der Bundeswehr fin-
den, ist es schwer, gleichzeitig be-
stimmte Waffensysteme vorzuenthal-
ten – zumindest,wenn sie plausibel ei-
nen verbesserten Schutz versprechen.
Dies gilt bei Drohnen für die soge-
nannte Luftnahunterstützung, also
wenn eine Patrouille in einem gefähr-
deten Gebiet von einer Kampfdrohne
begleitet wird, um bei einem Hinter-
halt eine sofortige Gegenwehr zu er-
möglichen.

Allerdings ist mit dem Schutzargu-
ment, entgegen dem Wunsch vieler
Befürworter, längst nicht alles gesagt.
Denn erstens ist perfekter Schutz eine
Illusion, ein Restrisiko bleibt unver-
meidbar. Zweitens kann man mit die-
sem Argument im Prinzip jedes Waf-
fensystem rechtfertigen, wenn man
Überlegenheit undSchutz gleichsetzt.

Drittens sperren sich Militärs, rei-
nen „Schutz“ von offensivenMaßnah-
menzu trennen.Das schürtBedenken.
Viertens müssen auch Schattenseiten
berücksichtigt und politisch abgewo-
genwerden. Relevante Fragen sind: Er-
möglichen bewaffnete Drohnen neue
Offensivoptionen? Welche Auswir-
kungen haben Drohneneinsätze auf

D
die lokale Bevölkerung? Greift der
Gegner als Reaktion auf immer asym-
metrischere Methoden zurück, zum
BeispielTerroranschläge imEntsende-
land?Wie istmit der rasantenVerbrei-
tung von Drohnen umzugehen? In-
zwischen besitzen über 80 Staaten
Drohnen, ein Viertel davon, so von der
Leyen, auch bewaffnungsfähige Vari-
anten. Das kann zu einer erheblichen
Destabilisierung hochgerüsteter Regi-
onen führen. Und sinkt nicht die poli-
tische Hemmschwelle zum Einsatz,
wenn das Risiko, in weit entfernten
Länderngetötete SoldatinnenundSol-
daten gegenüber Wählerinnen und
Wählern legitimieren zu müssen,
deutlich geringer wird?

Besonders alarmierend ist, dass die
Kampfdrohnen der Zukunft immer
leistungsfähiger werden. Unterliegt
kein Mensch im Cockpit mehr den
Fliehkräften bei extremen Flugmanö-
vern, sind neue Designs undManöver
möglich, die bemannte Kampfjets in
Zukunft um ein Vielfaches übertref-
fen werden. Ein Blick auf die Zeichen-
bretter der Industrie verrät: Zukünfti-
ge Drohnen sind für den „umkämpf-
ten Luftraum“, in letzter Konsequenz
also für Staatenkriege, ausgelegt. Das
gilt für aktuelle Modelle noch nicht.

Dann scheidet aber die bislang
praktizierte Fernsteuerung vom Bo-
den aus. Das Steuersignal zwischen
„Pilot“undDrohnebrauchtüberSatel-
lit circa einebis zwei Sekunden.Das ist
im „umkämpften Luftraum“ zu lange.
Computer an Bord werden immer
mehr„Entscheidungen“automatisiert
oder gar autonom treffen – bis hin
zumWaffeneinsatz, der Entscheidung

über Leben und Tod. Das wirft ganz
neue ethische und rechtliche Fragen
auf.

Und: Die Bewaffnung unbemann-
ter Luftfahrzeuge ist nur der Anfang.
Die Frage, ob neben Drohnen nicht
auch unbemannte Kampfpanzer oder
Kampfschiffe bewaffnet werden und
dann auch autonom agieren sollen,
wirdsich inabsehbarerZeit stellen.Be-
waffnete Drohnen sind nur der sicht-
barste Teil einer radikalen Verände-
rung des Militärischen. Dies wird von
denmeistenBefürworterndramatisch
unterschätzt.

Die Vorteile einer Ächtung

Das Beste wäre, Deutschland würde
angesichts der absehbaren Gefahren
auf Kampfdrohnen verzichten und
sich aktiv für ihre internationale Äch-
tung einsetzen, die dann auch auf an-
dere Systeme ausgeweitet werden
könnte. Es ist aberunrealistisch, aufei-
ne Ächtung zu hoffen.

Die Verbreitung dieser Systeme hat
an Fahrt gewonnen, zu groß sind die
militärischen Verlockungen. Das
schlechteste Szenario hingegen wäre
es, wennDeutschland bewaffnungsfä-
higeDrohnenbeschafft und gleichzei-
tig Anstrengungen unterließe, die ge-
nanntenGefahrenmitdenMittelnder
Rüstungskontrolle zumindest einzu-
hegen. Vor allem das Hineinrutschen
in „letale autonome Waffensysteme“
muss unter allen Umständen vermie-
denwerden.Daraus ergibt sich folgen-
de Forderung: Wenn keine Chance auf
umfassende Ächtung mehr besteht,
muss eine verantwortungsbewusste
Bundesregierung die Bedenken der
Kritiker zumindest aufgreifenunddas
gesamte deutsche rüstungskontroll-
politische Gewicht einsetzen, um
schlimmste Gefahren abzuwenden.
Dazu gehört nebenglasklarenEinsatz-
regeln, die offensive Einsätze aus-
schließen, auch bestehende Export-
kontrollregime zu stärken, auf inter-
nationale Begrenzungen, etwa für
Reichweite oder Zuladung, zu drän-
gen, bestimmteEinsatzformenzuäch-
ten und vor allem die vollständige Au-
tonomie zu verhindern.

Im Bundestag sprach sich von der
Leyen explizit gegen letale autonome
Waffensysteme aus. Solche Systeme
waren imMai dieses Jahres inGenf be-
reitsThemaeinesExpertentreffens im
Rahmen der UN-Waffenkonferenz, im
November gehen die Beratungen ei-
nermöglichen Einsatzächtung weiter.
Dann hat das Verteidigungsministeri-
um die Möglichkeit zu zeigen, wie
ernst es die Bedenken der Kritiker
nimmt. NIKLAS SCHÖRNIG

Kampfdrohnen der Zukunft
RÜSTUNG Bewaffnete Drohnen sind Teil einer radikalen Veränderung des
Militärischen. Die meisten Befürworter unterschätzen das dramatisch

Das Hineinrutschen in
„letale autonome
Waffensysteme“ muss
unter allen Umständen
vermieden werden

...........................................................................................
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Niklas Schörnig

■ ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Hessischen Stiftung Friedens- und Kon-

fliktforschung(HSFK).Erwar
geladener Experte in

der öffentlichen An-
hörung des Vertei-
digungsausschus-
ses des Bundes-
tags zu bewaffne-

ten Drohnen.

Foto: HSFK
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Sweetheart
COUNTRY-IKONE Schluss mit dem Gequalme

umsAuthentische: Dolly Parton zerlegtmit

ihrer musikalischen wie erzählerischen

Performance viele Klischees – und sehr

viele mögen das. Ein Konzertbericht

Junge Frau von feinster Warmherzigkeit: Dolly Parton im Juni auf dem
Glastonbury-Festival, Großbritannien Foto: D. Martindale/Kontributor/Getty

VON JAN FEDDERSEN

Neulich ist ihrdochglatt nachge-
sagt worden, sie sänge auf der
Bühne nicht live, sondern bewe-
ge nur ihre Lippen zur Konserve.
Sie parierte die als Vorwurf ge-
meinte Bemerkung auf ihre Art:
Okay, sie habe falsche Brüste,
habe immer auf die Kunst kör-
perstraffender Operationen ge-
schworen–aber singen,nein,das
täte sie wirklich nur live. Was
auch immer am Sonntagabend
in Berlin in der nicht ganz gefüll-
ten Arena am Ostbahnhof aus
den Lautsprechern kam: War es
nicht sowieso egal, ob ihrGesang
nun echt ist oder nicht? Verbie-
ten sich solche Fragen nicht bei
einer wie ihr? Ist Dolly Parton,
die vermutlich basis- und auch

Sagt, dass sie gut finde, dass alle
schön Eintrittsgeld bezahlt ha-
ben, denn sie brauche Geld, weil
es so teuer sei, so cheap auszuse-
hen. Und dann ulkt sie noch, sie
seimalgefragtworden,wie lange
sie für ihre Haare brauche. Nun,
erzählt sie giggelnd, siewissenes
nicht, denn sie sei ja nie dabei.

Alles Gequalm um das Au-
thentischen, das Echte, das Na-
türliche ist durch ihre schiere
Existenz pulverisiert. Sie weiß
sich moralisch, und das heißt
biografisch, aufder richtigenSei-
te. Aufgewachsen als Teil einer
zwölfköpfigen Kinderschar in
den SmokeyMountains vonTen-
nessee, in ärmlichsten Verhält-
nissen, aber mit familiärer Liebe
–, verkörpert sie denAufstieg aus
materiell ultraungünstigen Ver-
hältnissen. Sie hat sich entschie-
den, dies nicht depressiv zu le-
ben, sondern es als Auftrag ver-
standen, daraus das Beste zuma-
chen.

Das ist aufs Glaubwürdigste
zusehen, zuhören, ja, zuerleben:
Dolly Parton, eine famose Song-
schreiberin, tänzelt fastmit jeder
Faser ihres schmalenKörpersdie
zwei Stunden des Konzerts
durch. Lässt sich von ihrer Band
wie ihren auch nicht mehr jun-
genChoristinnen,die siekumpe-
lig unentwegt „girls“ nennt, so
dass man sofort durch dieses
Land der Dolly Parton reisen
möchte, um diesen, mit mittel-
europäischem Gemüt, fast nai-
venGlaubenandasGute, dasGe-
lingende im Leben nachzuemp-
finden.

Kam es einem vor einem Jahr
beim Konzert der Streisand in
Berlin vor, als sei man Teil eines
Hochamts, ist es bei Dolly Parton
eher so, als werdeman durch sie
in ein Wellnessbad gelegt, um
wieder an ein gutes Leben zu
glauben. Sie ist wie ein Kraftzen-
trum: lustigundohne jedenStar-
dünkel. Trägt schöne Textilien,
wackelt mit dem offenbar straf-
fen Hintern – und erzählt zwi-
schen den Liedern aus ihrem Le-
ben, als wohnte man einer bio-
grafischen Erzählung bei.
Wärmster Beifall für eine, die
schwule Männer so mag wie
Dragqueens, TruckerInnen und
ihre Liebsten … Denn, so Parton,
ein „sweetheart“ brauche jeder
und jede.

Hätte man für Kitsch halten
können, dieseAnsagen.Aberwas
ist daran falsch?

Dolly Parton, so sehr sie nun
kanonisiert ist, war doch im-
mer für die popkulturellen
Kreise ein Nichts, ein quäken-
der Fussel des Undergrounds

proletennächste Performerin ih-
rerGeneration,nicht sowiesoein
Dementi aller ästhetischen Dis-
kurse darüber, was nun authen-
tisch sei undwas, als scheinbarer
Gegensatz, künstlich?

Das Schönste an diesem
Abend war nämlich, dass sie da
war. Dass sie tanzte, charmierte,
mitdemPublikumtatsächlich in

Kontakt kam – und nicht nur
Lieder abspulte. Doch selbst
wennsienurdasgetanhätte
–„IslandInTheStream“, „Jo-
lene“, „9 to5“oder „HereYou
Come Again“ and all that

stuff –, wäre es für das Publi-
kumeinGlückgewesen. Eine Le-
gende für alle, die dabei sein
wollten. Dolly Parton, so sehr sie
inzwischen als kanonisiert gilt,
als Sängerin, Schauspielerin, als
Personschlechthin,wardochim-
mer für die popkulturellen Krei-
se einNichts, ein quäkender Fus-
sel des Undergrounds, ein Main-
streamfelsen, ein allerdings un-
beirrbarer.

Hier in Berlin ist gut zu erken-
nen, was sie zu einer Macht im
Entertainment gemacht. Die 68
Jahre junge Frau ist von feinster
Warmherzigkeit. Veräppelt sich
selbst. Erzählt die wahrschein-
lich schon überall erzählten An-
ekdoten des Selbstironischen.

Foto: Il Cinema Ritrovato

RECHERCHEKOLLEKTIV

Neu gegründet
Die Ersten mit einer Geschichte sein,
unabhängig bleiben, sich ganz der
Investigation widmen: Fünf Journa-
listen haben dafür den gemeinnüt-
zigen Verein „Correktiv“ ins Leben
gerufen, der auf journalistische Al-
lianzen setzt. Finanziert wird das
Ganze durch Stiftungsgelder, das
Kollektiv sucht Mitglieder SEITE 19

ANALOGER FILM

Hervorgekramt
Das Digitalkino hat sich durchge-
setzt. Überall? Nein, das Filmfestival
„Il Cinema Ritrovato“ in Bologna
stellt sich gegen den Trend und
spannt 35 Millimeter breite Film-
streifen in die Projektoren. Beson-
ders beeindruckend: vom Ver-
schwinden bedrohte indische Filme,
die es nur in einer Kopie gibt SEITE 13
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in Kollege fragte mich neu-
lich, ob all die Freunde, die
ich in meiner Kolumne im-

mersomüheloszudiversenThe-
men aus dem Ärmel schüttele,
überhaupt real seien. Natürlich
sind sie das! So auch einKumpel
aus Bochum, der in unserer
Teenagerzeit eine Wette verlor
und sich eine Waschmaschine
auf den Rücken tätowieren las-
senmusste. Ja, das klingtwie die
Vogelspinne in der Yuccapalme
oderdieRatte inderColaflasche,
doch auch hier gilt: Es stimmt!
DamalswarderAkt, sich einvöl-
lig bezugsloses Objekt in so jun-
gen Jahren auf die Haut stechen
zu lassen, ziemlich schockie-
rend.Duversaustdirmitsoeiner
JugendsündedeinganzesLeben!

Heute schautmanaufdieBei-
ne, Waden, Hälse und Bäuche
vonjungenKünstlerninL.A,Sty-
listeninNewYorkoderMusikern
in Berlin und hat das Gefühl, ihr
ganzer Körper bestünde nur aus
verlorenen Jugendwetten:
Scheinbar wahllos verteilt über
die Haut guckt man auf Donald
Duck neben Turnschuh neben
SchraubenziehernebenSponge-
bob neben Tomatensuppendo-
se. Kürzlich bei der Art Basel sah
ich einen Mann um die vierzig,
der sich dazu entschieden hatte,
das Tattoo eines Cheeseburgers
direktnebendaseinesgotischen
Kirchenfensters zu setzen.

Nicht nur verliert der legen-
däre Drohsatz: „Damitmusst du
nun rumlaufen, bis du alt bist!“
zunehmend seine Wirkung. Im-
merhin lässt sich auch der Chef
als alter Exskater längst ein
Board oder den Schriftzug der
Skatefirma Thrasher bewusst in
den sichtbaren Bereich stechen.
Von frühen Sünden kann für die
vielen Spätätowierten, die sich
plötzlich lässig verspielt Bart
Simpson neben Munchs
„Schrei“ kombinieren, nicht
mehrdieRede sein.

E
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AUF DEM SMARTPHONE KRITZELT ES SICH SCHLECHT

DerKörper alsNotizblock

.......................................................
KOLUMNE

VON JULIA

GROSSE

Trends
und Demut

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

tischer Inspiration. Nichts war
falscher als das! Die Sozialge-
schichtsschreibung kam aus den
USA,MarxismuswarWehler pla-
netenfern. Sein Klassenbegriff
war empirisch und bar jeder te-
leologischen Überhöhung.

Ein barscher Antiideologe

Wie viele seiner Generation, die
verführte, überzeugte Hitlerjun-
gen gewesen waren, war der Bie-
lefelder Historiker imprägniert
gegen alles Ideologische. Ja, er
war auf eine Art antiideologisch,
die in ihrer barschen Verständ-
nislosigkeit selbst etwas Ideolo-
gisches haben konnte. Ein bered-
tes Zeugnis dieser Ignoranz ist
die Schilderung der DDR im
fünften Band seines Opus mag-
num, der „Deutschen Gesell-
schaftsgeschichte“. Die DDR er-
scheint darin als ferngesteuerter
sowjetischerSatellit.Dass esdort
auch sich verändernde Lebens-
welten gab, blieb jenseits des
Blicks.

In diesem fünftenBand ist Be-
staunenswertes zu finden, die
beeindruckende, leichthändige
und zu klaren Bildern verdichte-
te empirische Analyse. Aber
sichtbar ist auch eineArt genera-
tioneller Beschränktheit. Zum
spezifisch Neuen der Bundesre-

publik, wie Migration und post-
materiellem Abschied von der
klassischen Industriegesell-
schaft, fiel dem Sozialhistoriker
nicht viel ein. Es passte nicht ins
Raster. Der Postmaterialismus
erscheint als zeitgeistiges Luxus-
phänomen, an das sich nach der
nächsten Wirtschaftskrise nie-
mand mehr erinnern wird. Bei
dieserDiagnosemagderWunsch
Vater der Analyse gewesen sein:
FürWehler, typisch für dieGene-
ration derHJ und desWiederauf-
baus, zählte Leistung. Für Hedo-
nismus, Gender, Post-68er fehl-
ten ihmAntennen. Inden späten
Schriften wurden politische Zu-
und Abneigungen überdeutlich.
Zeitzeugenschaft kann auch ein
arger Feind des Historikers sein.

Noch krasser war der Irrtum
bei der Migration. Anstatt das
Multikulturelle als fundamenta-
le Umformung der Republik zu
begreifen, finden sich nur ab-
schätzige Notizen über „bil-

dungsferne Migranten in ghet-
toartigen Wohnquartieren“. Das
war nicht weit von Sarrazin ent-
fernt. DassWehlermit viel Verve
und wenig guten Argumenten
die These verfocht, dass die Tür-
kei nicht zu Europa gehöre, passt
ins Bild. Der Historiker der Bun-
desrepubik hat am Ende die Re-
publik nicht mehr verstanden.

Wehler war zeitlebens mit
dem zwei Jahre älteren Jürgen
Habermas befreundet, den er in
Gummersbach in der Hitlerju-
gend kennen lernte. 1986 zogen
beide, der Empiriker und der
Theoretiker der Bundesrepublik,
gegen den Versuch von Ernst
Nolte, den Nationalsozialismus
als Reflex auf den Bolschewis-
mus zu deuten, ins Feld. Diese
militärische Vokabel passt in
Wehlers Verständnis, dass Wis-
senschaft „agonaler Wettbe-
werb“ ist, eine Art Leistungs-
sport.

Beim „Historikerstreit“ ging
es am wenigsten um historische
Fakten. Er war vielmehr ein
Kampf um die Deutungshoheit
im Verhältnis der Bundesrepub-
lik zum Nationalsozialismus.
Dieser Zwist endete mit einem
Triumph der Linksliberalen Ha-
bermas&Wehler und der Selbst-
isolierung Noltes. Diese Kontro-
verse besiegelte damals das
Selbstverständnis der Republik –
nämlich dass die Anerkennung
der Schuld untrennbar Teil des
bundesrepublikanischen Selbst-
verständnisses ist.

Nichts hat Wehler, der 1945
vierzehn Jahrealtwar, sogeprägt
wie die Nazikatastrophe. Schon
der Junghistoriker unterstützte
1961 Fritz Fischer, der unerhör-
terweise eine Linie sichtbar
machte, die von dem Imperialis-
mus des Kaiserreichs bis zu den
Nazis reichte. Selbstaufklärung
überdieNS-ZeitwareineLeitidee
vonWehlers Werk.

Der Oxford-Historiker Ri-
chard Evans bemerkte, er habe
vonWehler nicht nur fachlich ei-
niges gelernt, sondern auch eine
beeindruckende Zahl deutscher
Schimpfwörter. Hans-Ulrich
Wehler war Empiriker und Pole-
miker, eine eher seltene Kombi-
nation. AmSamstag ist er, 82 Jah-
re alt, gestorben.

Mit eisernem Besteck
NACHRUF Hans-Ulrich Wehler war der vielleicht einflussreichste Historiker
der Bundesrepublik. Doch am Ende verstand er diese Republik nicht mehr

Für Hedonismus,
Gender-Theorie und
die Post-68er hatte
Wehler nichts übrig

VON STEFAN REINECKE

Es erscheint uns selbstverständ-
lich, dass wir Geschichte nicht
als Analyse von Institutionen
oder gar von großen Männern,
die große Dinge tun, verstehen.
Dass dies so ist, verdanken wir
auch Hans-Ulrich Wehler. Wer
weiß, ob unser Geschichtsbild
ohne den Autor der monumen-
talen „Deutschen Gesellschafts-
geschichte“ ähnlich differen-
ziert wäre? Wehler, Begründer
der Bielefelder Schule, hat die
Sozialgeschichtsschreibung für
die Bundesrepublik adaptiert,
formuliert und durchgesetzt. Er
blieb, unbeirrt von Moden, An-
hänger vonMaxWeber und des-
senKonzept, Gesellschaft in drei
Sphären darzustellen: Wirt-
schaft, Politik, Kultur. Wer Ge-
sellschaft verstehen will, muss
Rationalisierungen, Klassen-
spaltung und soziale Ungleich-
heit untersuchen.Dieses eiserne
analytische Besteck blieb über
die Jahrzehnte bemerkenswert
gleich, erweitert schließlich um
Pierre Bourdieus soziologische
Theorien.

Diese Art der Geschichts-
schreibung stand in den 60er
Jahren, wie Wehler gern amü-
siert berichtete, imRuchmarxis-

Die Schauspielerin Inge Meysel
(1910–2004) wird von ihrer Hei-
matstadt Berlin mit einer Ge-
denktafel geehrt. An ihrem frü-
heren Wohnhaus im Stadtteil
Schöneberg soll an ihr gesell-
schaftliches Engagement erin-
nert werden. Meysel war als
„Halbjüdin“ von denNationalso-
zialisten diskriminiert worden

underhielt Auftrittsverbot. Nach
demKriegwurde sie eine der be-
liebtesten Schauspielerinnen
Deutschlands.

Studenten der TU München
bauen eine Mensa aus Holz für
Schüler aus Kibwigwa, Tansa-
nia.AngehendeArchitektenund
Architektinnen haben das Pro-
jekt in FormeinerHolzkonstruk-

tion bereits in München entwi-
ckelt. Wichtig ist, dass sich das
Projekt mit einfachen Mitteln in
die Tat umsetzen lässt. Und das
ist mit der historischen Zollin-
ger Bauweise möglich. Die La-
mellen, die alle auf die gleiche
Größe zugeschnitten sind, wer-
den am Boden Schritt für Schritt
aneinandergefügt. Zugbänder

halten die Konstruktion im
Gleichgewicht. Mitte August
werden30Projektbeteiligtenach
Tansania fliegen, um dort ge-
meinsammit einheimischenAr-
beitern das Gebäude zu errich-
ten. Pater Ferdinand Barugize
aus Tansania und der Österrei-
cher Willi Preuner haben die ge-
meinnützigeOrganisationAzubi

UNTERM STRICH

Kibwigwa gegründet, um die
Ausbildungsmöglichkeiten in
dem Gebiet zu verbessern. Die
Schule soll mit der Zeit zu einem
Internat ausgebaut werden. Die
Mensa ist Teil dieses Projekts.

20 Jahre nach ihrem letzten
Studioalbum planen die briti-
schen Popveteranen von Pink
Floyd („TheWall“) ein Comeback.

Die Band werde im Oktober ein
neues Album unter dem Titel
„The Endless River“ veröffentli-
chen. Nach Informationen des
Independent soll das Album vor
allem mit Material bestritten
werden, das bereits vor Veröf-
fentlichung der letzten Platte
„The Division Bell“ (1994) aufge-
nommenwurde.

Das Faszinierende ist aber die
Verschiebung bei der Entschei-
dung für ein Tattoo, weg vom
BildmittiefpersönlicherBedeu-
tung(„DasistmeinNameaufHe-
bräisch!“, „Bei diesem Song ha-
ben wir uns kennengelernt!“,
„Der Strich steht für mein Le-
ben!“), hin zuwie zufällig daher-
kommenden skizzenhaften Bil-
dern und Logos, wie man sie ge-
dankenverloren beimTelefonie-
renübereinenBlockverteilt.Der
Körper als Leinwand oder viel-
leicht besser: alsKritzelblock.

Seit wir nicht mehr stunden-
lang am Telefon mit Festnetz-
nummer hocken und dabei krit-
zeln, sondern alles im Gehen
undübers Touchscreen funktio-
niert, gibt es vielleicht eineneue
Lust am Bemalen diverser Stel-
len des Körpers, in einer Mi-
schung aus Mutprobe und rei-
fem Trotz. Warum aber kommt
all die Motivik so gern aus der
Wundertüte der globalen Main-
streamkultur (McDonald’s, Cha-
nel, Mickymaus)? Eine nihilisti-
sche Reaktion auf unseren im-
mer unkontrollierter explodie-
renden Konsum? Das Problem
ist, dass ein tätowiertes Nike-
SymboldenKapitalismusweder
dekodiert noch ins Lächerliche
zieht.DerTrägerverwandeltsich
eher in eine mobile, kostenlose
Litfaßsäule. Auf Lebzeiten, denn
selbst, wenn Heinz-Ketchup ir-
gendwann Konkurs anmeldet,
lebt das Tattoo der Flasche auf
dem Hals oder dem Unterarm
musealisiertweiter.

■ Julia Grosse ist freie Publizistin

und lebt in Berlin

BERICHTIGUNG

Das Sprachgefühl ist manchmal trügerisch, wenn es etwa sagt, dass
„Dutzende“ als Plural komisch klingt, wenn ein Zahlwort davorsteht.
Der Duden sagt jedenfalls, das geht. Man kann also entweder „viele
Dutzend“ oder „viele Dutzende“ schreiben, auchwenn sich da im In-
neren was sträubt. Wir aber schrieben gestern „viele Duzende“. Das
war eindeutig falsch.

zern. Ganz oben auf dem Index
steht Elfenbein, weil die Jagd
nach dem vor allem in Asien als
Statussymbol gefragten „weißen
Gold“explodiert.Undweil fast in
jedem Geigen- oder Cellobogen
aus traditionellen und konstruk-
tiven Gründen ein kleines Stück
Elfenbein verbaut wird, haben
Orchestermusiker ein Problem.

Zuerst traf es die Münchner
Philharmoniker. Im Frühjahr
wollte das Orchester zu einem
zweitägigen Gastspiel nach New
York reisen. Zuerst erkrankte der

Chefdirigent, doch Ersatz war
bald gefunden. Dann schlugen
die US-Zollbehörden zu und
drohten mit der Konfiszierung
von Instrumenten und Zubehör,
für die ihre Besitzer keine be-
hördliche Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung vorlegen konnten.
OhneFürsprachehöchsterdiplo-
matischer StellenwärendieKon-
zerte in der Carnegie Hall wohl
ins Wasser gefallen.

Wenige Monate später hatte
das Symphonieorchester des
BayerischenRundfunksmit ähn-

Artenschutz und die Kunst
MUSIKIMPORT Deutsche Kulturorchester kämpfen bei Gastspielreisenmit neuen US-Zollbestimmungen zur Durchsetzung des Cites-Abkommens

EsgibtCamille Saint-Saëns’ „Kar-
neval der Tiere“. Und natürlich
Sergej Prokofjews zauberhaftes
Kindermärchen „Peter und der
Wolf“. Ansonsten spielen wilde
Tiere in der klassischen Musik
keine große Rolle. Es sei denn,
man ist Orchestermusiker oder
Soloinstrumentalist und will in
die USA einreisen.

Seit dem 1. April kontrollieren
die US-Zollbehörden allerpeni-
belst die Einfuhr von durch das
Cites-Abkommen geschützten
Tiermaterialien und Edelhöl-

lichen Kalamitäten zu kämpfen,
weil die Musiker auf der Rück-
kehr von einer Südamerika-
Tournee ebenfalls in New York
Station machen wollten. Wieder
mauertendieUS-Behörden. Eini-
ge Musiker schickten ihre wert-
vollstenBögensogarperPostvon
Südamerika in die Heimat zu-
rück, um nicht Gefahr zu laufen,
sie am Flughafen abgeben zu
müssen. Trotzdemwurde einem
Cellisten der Bogen konfisziert,
weil in ihm ein Stückchen Pott-
walbein verarbeitet war.

Artenschutz hat höchste Prio-
rität, keine Frage. Doch mit rei-
sendenMusikern trifftmandefi-
nitiv die Falschen, zumal das
meiste in Instrumenten verwen-
dete Elfenbein entweder histori-
schenUrsprungs ist oder aus „re-
gistrierten“, also legalen Altbe-
ständen stammen dürfte. Glück-
licherweise will das Bundesamt
für Naturschutz bis Herbst eine
praktikable Lösungvorlegen,wie
man relativ leicht an einen „In-
strumentenpass“ kommen
kann. Vorher muss die EU aller-

dings noch eine entsprechende
Rechtsvorschrift erlassen.

Trotzdem sollten die Musiker
die drohende Einreisesperre
zum Anlass nehmen, über ihr
Verhältnis zur Ökologie nachzu-
denken. Ein prominentes grünes
Vorbild ist der jüngst verstorbe-
ne Dirigent Claudio Abbado. Um
seiner von Smog geplagten Hei-
matstadt Mailand Gutes zu tun,
verzichtete er für zwei Konzerte
an der Mailänder Scala auf sein
Honorar – und ließ Tausende
Bäume pflanzen. GREGOR ETSCHEIT

Empiriker der Bundesrepublik: der Historiker Hans-Ulrich Wehler im Januar 2013 Foto: Christian Burkert/laif
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des radikalen Bruchs des Bilder-
flusses, diese spontane Selbst-
vernichtungkinematografischer
Raumzeit, auf den Punkt, warum
das „CinemaRitrovato“ vor allem
in der letzten Zeit zu einem,
wennnicht zu demzentralen eu-
ropäischen Filmfestival gewor-
den ist:Hierkannmannoch, Jahr
für Jahr aufs Neue, jene radikale
Sterblichkeit nachvollziehen, die
demKinoeignete, solangeesvon
jeweils singulären Trägermedi-
en abhängig war: Jede Filmkopie
hat ein eigenes Leben, jede stirbt,
wenn sie nur lange genug, Well-
mans Selbstmordzug gleich,
durch die Projektoren gerattert
ist, ihren eigenen Tod.

Eben dieses Bewusstsein für
die eigene Zeit- und Geschicht-
lichkeit droht dem Kino in sei-
nem Normalbetrieb, aber eben
auch auf fast allen anderen Festi-
vals, abhanden zu kommen, seit-
dem der Betrieb auf (zumindest
theoretisch) beliebig manipu-
lier- und vervielfältigbare Digi-
talmedien umgestellt wurde.
CanneszumBeispielhattedieses
Jahr fast schon stolz verkündet,
auch in den Retrospektiven kein
analoges Material mehr vorzu-
führen.

Gefährdete Klassiker

Das „Cinema Ritrovato“ wurde
1986 gegründet und war zu-
nächst eine überschaubare An-
gelegenheit, die in einem Kino
an drei Tagen über die Bühne
ging. Diese Zeiten sind längst
vorbei, heute beherbergt Bolo-
gna ein einwöchiges Eventfesti-
val, das jedes Jahr weiter zu ex-
pandieren scheint, das sein zu-
nehmend unübersichtlicher
werdendes Programm in stets
neue Nebenreihen ausdifferen-
ziert. Was auch mit dem wach-
senden Zuschauerzuspruch zu
tun haben wird: Es reisen mehr
und mehr Besucher an, aus aller
Welt. Und vor allem: Wer einmal
kommt, kommt immer wieder.

EsgibtnatürlichvieleGründe,
die einen dazu bewegen können,
imSommer eineWoche im schö-
nen, entspannten und dieses
Jahr nicht einmal besonders
überhitzten Bologna zu verbrin-
gen – längst nicht alle haben et-
was mit Kino zu tun. Die beson-
dere Faszination des „Ritrovato“
hat aber mindestens auch damit
zu tun, dass hier immer noch in
der Mehrzahl der Vorführungen
35Millimeter breite Filmstreifen
indie jeweiligenProjektorenein-
gespannt werden.

Für einige dieser Filmstreifen,
das verstärkt den Eindruck von
Dringlichkeit, dürfte der Einsatz
in Bologna die letzte Projektion
überhaupt gewesen sein. Ganz
besonders gilt das für die – hier
und da schon etwas zerkratzten,
insgesamt aber noch wunder-
schön leuchtenden – Filmko-
pien, die in der Sektion „Endan-
gered Indian Classics“ vorge-
führt wurden: Acht indische Fil-
meausden 1950er Jahren, aus ei-
nem Jahrzehnt, das als „goldene
Epoche“ einer der bis heutewelt-
weit wichtigsten Filmindustrien
gilt. Wie die Überschrift der Rei-
he nahe legt, steht es nicht gut
um die Überlieferung dieses Ki-
nos. Zum Teil wurden die Filme
in den letzten verfügbaren Ko-
pien nach Italien versandt, auch
in der Hoffnung, dass die inter-
nationale Aufmerksamkeit
nachhaltige Sicherungen und
Restaurierungen dieser Klassi-
ker ermöglichen wird.

Wiederzuentdecken (und zu
bewahren) sind eindrückliche
Zeugnisse nicht nur einer künst-
lerisch ungemein ambitionier-
ten Kinematografie, sondern
auch einer noch jungen Nation:
Ende der 1940er erkämpfte sich
Indien die Unabhängigkeit, in
der Folge mischte das Kino – sei-
ner prinzipiell strikt kommerzi-
ellen Orientierung zum Trotz –
beimnationbuildingmit.Beson-
ders deutlich wird das in „Mo-

Ein fast außerweltliches Licht
FILMGESCHICHTE Das Festival „Il Cinema Ritrovato“ im italienischen Bologna stellt sich gegen
die allgegenwärtige Digitalisierung und zeigt viele Filme analog in der 35-mm-Kopie

Für einige dieser Film-
streifen dürfte der Ein-
satz in Bologna die
letzte Projektion über-
haupt gewesen sein.
Ganz besonders gilt
das für die – hier und
da schon etwas zer-
kratzten, insgesamt
aber noch wunder-
schön leuchtenden –
Filmkopien, die in der
Sektion „Endangered
Indian Classics“ vor-
geführt wurden

VON LUKAS FOERSTER

Strömender Regen, fauchender
Sturm. Eine Lokomotive donnert
mit Volldampf auf eine einsturz-
gefährdete Brücke zu. Um diese
zu stabilisieren, angeblich. Aber
Jack (Regis Toomey), der im Füh-
rerhaus sitzt, weiß selbst, dass
das keine besonders gute (Dreh-
buch-)Idee sein dürfte. Und ist
nurumsowilderentschlossen, in
den Sturm hinaus zu flüchten;
nach einem Streitmit einemNe-
benbuhler hat er seinAugenlicht
verloren, möchte zukünftig sei-
ner Fraunicht zur Last fallenund
gleichzeitig den Weg für deren
neue Liebe freigeben. Die Szene
ist der Höhepunkt von „Other
Men’sWomen“, einemeigenwilli-
gen, faszinierenden working-
class-Melodram von William A.
Wellman, dem das filmhistori-
sche Festival „Il Cinema Ritrova-
to“dieses JahreineRetrospektive
widmete.

Als „Other Men’s Women“ in
Bologna imKino Jollyvorgeführt
wurde, erhielt die finale Eisen-
bahnsequenz dramaturgische
Unterstützungvonüberraschen-
der Seite: Kurz bevor der Zug die
Brücke erreichte, stockte der
Filmprojektor, das gerade noch
bewegteBild frorein–undgleich
darauf ging Jackmitsamt der Lo-
komotive in Flammen auf. Der
Grund dafür: Analoges, zellu-
loidbasiertes Kino kann nur in
permanenter Bewegung existie-
ren. Wenn der Filmstreifen sich
nicht mehr – mit der Geschwin-
digkeit von 24 Einzelbildern pro
Sekunde – durch den Projektor
bewegt, überhitzt dessen Lampe
das Zelluloidmaterial und ver-
nichtet das aktuell beleuchtete
Bild imHandumdrehen.

Die Projektion von Wellmans
Film konnte zwar schon wenige
Sekundenspäter fortgesetztwer-
den, Jack durfte weiter der Dun-
kelheit entgegenrasen; dennoch
brachte gerade dieser Moment

Elisabeth,

la Guerillera!

Elisabeth Käsemann ging in den
1970er Jahren nach Argentinien.
Dort engagierte sie sich in linken
Sozialprojekten. Nach dem Mili-
tärputsch 1976 half sie Verfolg-
ten, außerLandes zukommen. In
der Nacht vom8. auf den 9.März
1977 wurde sie von argentini-
schen Militärs aus ihrer Woh-
nung in Buenos Aires entführt,
in Geheimlagern gefoltert und
am 24. Mai 1977 ermordet. Ihre
Leiche wurde zwei Wochen lang
verborgen gehalten. Erst am
6. Juni 1977bestätigtediedamali-
ge Militärregierung offiziell den
Tod Käsemanns.

Amnesty International hatte
das deutsche Außenministeri-
um in Berlin frühzeitig über die
Verhaftung und den Aufent-
haltsort Käsemanns informiert.
Heute bestreitet kaum noch je-
mand, dass Elisabeth Käsemann
von der damals tatenlos bleiben-
dendeutschenBundesregierung
hättegerettetwerdenkönnen.Ei-
ne Klage des Vaters von Elisa-
beth, des prominenten Theolo-
genundMitgliedsderBekennen-
den Kirche, Ernst Käsemann, ge-
gen die Bundesrepublik wegen
unterlassener Hilfeleistung,
wurde dennoch abgewiesen.

Überraschender Irrtum

Dem dabei immer wieder ge-
zeichneten Bild von einer pazi-
fistischen Studentin hat jetzt der
argentinische Journalist undHe-
rausgeber der ZeitschriftBewaff-
neter Kampf, Sergio Bufano,
überraschend widersprochen.
Bufano war 1976 Käsemanns Le-
bensgefährte. Es sei „ein Irrtum,
zu behaupten, Elizabeth sei eine
Pazifistingewesen,dienur inden
Armenvierteln gewirkt“ habe, so
Bufano. Sie strebte „wie diese
ganze Generation“ nach der so-
zialen Revolution, berichtete er
jetzt der argentinischen Tages-
zeitung Página/12.

Elisabeth Käsemann habe in
den 1970er Jahren bereits früh
dem revolutionären Untergrund
angehört, seiaktivesMitglieddes
PRT-ERP gewesen. Die ERPwaren
neben denMontoneros die zwei-
te große argentinische Guerilla-
gruppe. 1972 sei Elisabeth an der
bewaffneten Aktion zur Befrei-
ung politischer Gefangener aus
der Haftanstalt im südargentini-
schen Rawson beteiligt gewesen.
19 der Geflohenen wurden da-
mals auf dem Flughafen in Tre-
lew vom Militär gestellt, 16 von
ihnen hingemetzelt. Nur sechs
konnten ins Nachbarland Chile
entkommen. Die linksgerichte-
ten ERPwaren bereits in der Pha-
se vor dem Militärputsch bis
1976 entscheidend geschwächt
worden. 1976/77 ermordeten die
Militärs etwa 5.000 weitere ver-
meintliche ERP-Mitglieder.

Sergio Bufano schreibt, er ha-
beKäsemann1976bei einemUn-
tergrundtreffen kennengelernt.
Sie hätten sich ineinander ver-
liebt. Elisabeth habe sich jedoch
1976 von der ERP abgewandt, sei
aber in anderen politisch-militä-
rischenGruppenweiter aktiv ge-
wesen. Siewar eineMilitante, ha-
be jedoch „praktisch nie“ eine
Waffe benutzt. „Die Arbeiterklas-
se geht nicht ins Exil“, habe Käse-
mann im Dezember 1976 zum
Abschied zu Bufano gesagt, als
der nach Mexiko ins Exil ging.
Elisabeth Käsemann blieb und
kämpfteweiter,waralsoalles an-
dere als einenaiv-mildtätige Stu-
dentin, die indenArmenvierteln
Almosen verteilte. JÜRGEN VOGT

ZEITGESCHICHTE Die
1977 in Argentinien
ermordete Deutsche
ElisabethKäsemannwar
keine Pazifistin

ther India“ von Mehboob Khan:
Ein knapp dreistündiges Epos ist
das, in dem zunächst die leiden-
de, alleinstehendeMutter des Ti-
tels zu einer wandelnden natio-
nalen Allegorie mutiert, wenn
sie von erbarmungslosen Geld-
eintreibern, die unschwer alsWi-
dergänger der britischen Koloni-
satoren erkennbar sind, ge-
knechtet – und um ein Haar ver-
gewaltigt – wird; und die ihren
Kampf schließlich an ihre bei-
den ungleichen Söhne vererbt,
die ihn aber höchstens so halb
annehmen.

WeilBollywoodbeiallerpoliti-
schen Ambition sowieso Bolly-
wood bleibt, bricht der zunächst
didaktischeAufbaudes Filmsbei
jeder Gelegenheit zugunsten
ekstatischer Gesangsnummern
auf – der widerspenstige Sohn
Birju wiederum nutzt seine
überschüssige Energie mit Vor-
liebe dazu, mit seiner Stein-
schleuder die Tonkrüge kichern-
der Dorfmädchen zu Bruch ge-
hen zu lassen.

Schicksale junger Frauen

Überhaupt: Dorfmädchen. Zu-
mindest, wenn man von der in
Bologna präsentierten Filmaus-
wahl ausgeht, scheint wenig das
Indien der 1950er Jahre so sehr
bewegt zu haben, wie das Schick-
sal (beziehungsweise das Ge-
heimnis) junger Frauen vom
Land. Gleich zweimal leihen fik-
tive Dorfmädchen den Filmen
ihrenNamen:DieTitelheldindes
schon 1948 produzierten „Chan-
dralekha“ wird in den verzwick-
ten Machtkampf zweier Prinzen
verwickelt, die Hauptfigur aus
Bimal Roys „Madhumati“ über-
lebt sogar ihren eigenen Tod –
undtreibtgegenEndediesesaus-
gezeichneten, souverän zwi-
schen diversen Tonarten, Stilele-
mentenundRealitätsebenenhin
und her wechselnden Liebes-
films als hochromantische Geis-
tererscheinung ihr Unwesen.

Das eindrücklichste Mädchen
vom Land (in diesem Fall viel-
leicht eher, was aufs Gleiche hin-
ausläuft: ein Mädchen „from the
other sideof town“) taucht inGu-
ru Dutts wunderschönem, zu
Tränen rührenden Meta-Film
„Kaagaz Ke Phool“ auf: Die junge
Shanti wird da, fast ohne ihr Zu-
tun, zum Filmstar: Sie stolpert
aufeinFilmset,direktaufeinvon
Anfang an bedrohlichwirkendes
Kameraauge zu.

Suresh Sinha, ein von Dutt
selbst verkörperter Regisseur,
„entdeckt“ Shanti daraufhin im
Schnittraum – also: auf einem
Filmstreifen – undmacht sie an-
schließend nicht nur zur allseits
umjubelten Darstellerin, son-
dern verliebt sich außerdem un-
sterblich in sie. Leider ist er
schon verheiratet. Was wie eine
Bollywoodvariation auf „A Star Is
Born“ beginnt, verwandelt sich,
illuminiert von einer fast außer-
weltlich anmutenden Lichtset-
zung, in eine tieftraurige Refle-
xion über die Unvereinbarkeit
der Illusionsmaschine Kino mit
dem desillusionierenden, im-
mer schon desillusionierten Le-
ben. Shanti und Suresh driften
auseinander, sie zieht sich aus
dem Rampenlicht zurück und
beginnt, in der schönsten Se-
quenz des Films, wenn nicht des
Festivals, auf dem Land als Dorf-
lehrerin zu arbeiten, er verfällt
dem Alkohol und bekommt in
der Filmindustrie bald keinen
Fußmehr auf den Boden.

In dieser Hinsicht entpuppte
sich der autobiografisch inspi-
rierte Film als nur zu visionär:
AuchDutt konntenachdem1959
andenKinokassengescheiterten
„Kaagaz Ke Phool“ keinen weite-
ren Film als Regisseur mehr rea-
lisieren und starb fünf Jahre spä-
ter,mit nur 39 Jahren. Immerhin
lebt sein Meisterwerk in einer
einzigen,umwerfendenCinema-
scope-Kopie weiter. Noch.

Alleinstehende Mutter mutiert zur wandelnden nationalen Allegorie: „Mother India“ Foto: Il Cinema Ritrovato
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bar dunklenMeer vor denAugen
des Lesers auftauchen. Man liest
und liest,wieaufeinerSuche. Ein
verlockender Gedanke, dass sich
bald Schüler daran beteiligen
könnten. Dass sie sich verstören
und beschleichen lassen von
Zweifeln an einer Gesellschaft,
die es nicht fertigbringt, traurig
über türkische Mordopfer in der
Nachbarschaft zu sein.

DieTrauerempfindetdenVer-
lust. Von Trauer wie betäubt
kann man sein, schwerer als sie
wiegt aufDauernur ihreVermei-
dung. Trauer, auch öffentliche
Trauer, gehört ins Herz der Zivi-
lisation. Jacques Derrida hat
nach dem Tod Roland Barthes’
seiner Trauer Ausdruck verlie-
hen. „Für ihn“, fürBarthes schrei-
be und denke er, so Derrida. Da-
bei scheine dieses „für ihn“ zu
bedeuten, „dass ich ihm diese
Gedanken auch widmen wollte,
sie ihm geben, schicken wollte“.
Der Trauernde muss damit le-
ben, dass es unmöglich ist, und
dochanseinerWidmung festhal-
ten, an jenem „für“, das eine selt-
same Präsenz ist, ein Schmerz
und eine Liebe.

Auch die jüdische Dichterin
Esther Dischereit schreibt und
denkt im Modus dieses „für“. Ihr
Buch, das mit dem deutschen
Text zugleichdie türkischeÜber-
setzung von Saliha Yeniyol be-
reithält, ist den Opfern der NSU-
Verbrechen gewidmet. Vor den
AugenderHinterbliebenenmüs-
se es Bestandhaben, sagtDische-
reit. Das ist eine unmissver-
ständliche Haltung. Mit der me-
dialen Täterfixierung hat sie
nichts zu tun. Nichts mit dem

Lustschauer, dem faszinierten
Selbstekel, der sich darum küm-
mert, wie viele unauffällige, sa-
distisch-gewaltbereite Anteile
das Ich Beate Zschäpes in sich
trägt.

Nicht, dass in „Blumen für
Otello“ keine Rechtsradikalen
und neonazistischen V-Leute
auftreten würden. Nur treten sie

nichtnachihreneigenenSpielre-
geln auf. Wie gesagt, Jago würde
sich nicht wiedererkennen. Der
Leser allerdings weiß, wes Geis-
tes Kind in der nach Sagrotan
stinkenden Kloake eines deut-
schenWohnwagens sitzt. Sie hei-
ßen Figur A und Figur B. Die Ver-
dauung einer Katze gilt ihnen
mehr als das Leben. Dokumenta-
rische Spuren wie diese finden
sich immer wieder im Text. Sie
verweisen den Leser auf die
Wirklichkeit des rechten Terrors,
auf dessen Personal, das viel
zahlreicher seinmuss, als die Re-
de vom „Terrortrio“ glauben
macht. Auch diese Wahrheit
spürt man fast körperlich. Der
Sumpf reicht weit.

„DichterundBetrunkenekön-
nen die Wahrheit sagen“, weiß
Esther Dischereit. Kinder und
Verrückte können das bekannt-
lich auch. Sie sehen und klagen,

Die Geste der

Trauer ist stolz

und zärtlich
NSU „Blumen für Otello“, Esther Dischereits
Buch der Klage über die türkischen
Mordopfer in unserer Nachbarschaft

In der nach Sagrotan
stinkenden Kloake ei-
nes deutschen Wohn-
wagens sitzen Figur A
und B. Die Verdauung
einer Katze gilt ihnen
mehr als das Leben

VON ELISABETH WAGNER

Dieses Buch könnte Jagos Alb-
traum sein. Der Albtraum jedes
Rassisten. Wäre es denn für oder
gegen Jago geschrieben. Aber
das ist es nicht. Dieses Buch ist
eine eigene Welt, und in dieser
Welt würde sich Jago nicht zu-
rechtfinden. Er würde seinen
Hass suchen und ihn nicht fin-
den. Er würde sich selbst suchen
und sich nicht wiedererkennen.
„Blumen für Otello“ heißt dieses
Buch,geschriebenvonEstherDi-
schereit. Es öffnet die Türen zu
einem bisher fest verriegelten
Haus.

Der erste Raum ist hell und
groß, darin wohnt, schön und
unausweichlich, dieTrauer. Es ist
die Trauer um ermordete Väter,
Söhne, Brüder. Sie hatte in den
Schlagzeilen um die Morde des
NSU, des Nationalsozialistischen
Untergrunds, bisher wenig oder
gar keinen Platz.

jetztwünsche ichmir / dass du
michärgerst / oder einen Fußball
kaufst / oder eine Cola / und
michamHemdziehst /und sagst
/ es passt dir nicht / es ist zu groß.
Die Geste der Trauer ist zärtlich
und erhaben. Sie ist stolz wie
überhaupt dieses Buch der Kla-
ge. Es ist ein wichtiges Buch, des-
sen Lektüre eine starke, fast
räumliche Erfahrung ist.

DerHall, derTonderStimmen
verändert sich von Raum zu
Raum, und in den Klageliedern
am Anfang ist die Akustik eine
völligandereals imanschließen-
den Libretto mit seinen offenen
Szenen, seinen Prosaskizzen, die
wie Inseln aus einem unabseh-

und zu hören bekommen sie, es
sei alles halb so schlimm. Sie sol-
len sich nicht anstellen und am
Ende seien sie womöglich selber
schuld. Von „Döner-Morden“ hat
man gesprochen. Von Geld und
blondenGeliebten.DenFamilien
der ermordeten Opfer des NSU
hat man vieles zugemutet und
sie der Blutrache und des Dro-
genhandels verdächtigt. Vergeb-
lichsuchtenHundenachSpuren.

Enver Șimșek war das erste
Opfer. Am 9. September 2000
wurde er durchmehrere Schüsse
tödlich verletzt. Sein Herz muss
kräftig gewesen sein. Enver
Șimșek starb erst zwei Tage spä-
ter. Ein Zeuge, das ist bei den in-
vestigativen Journalisten zu le-
sen, habe sich gemeldet. Er habe
der Polizei erklärt, zwei Männer
gesehen zuhaben.Der eine, über
1,80 groß, schlank, dunkles T-
Shirt, helle Baseballmütze, habe,

den Fuß auf dem Trittbrett, eine
Bewegung ins Innere des Fahr-
zeugs des Blumenhändlers ge-
macht. ImWeiterfahrenhabeder
Zeuge dumpfe Schläge gehört
und zu seinem Sohn „das war
jetzt aber ein komisches Beneh-
men“ gesagt. Die Polizei verzich-
tete darauf, nach den Angaben
des Zeugen ein Phantombild zu
zeichnen. Und sie fuhr in seiner
Begleitung auch nicht zum Tat-
ort. Sie hielt es nicht für wichtig.
Oder wollte es nicht für wichtig
halten.

Enver weiß um diesen Verrat.
Jener Enver, demman bei Esther
Dischereit begegnet. Nicht klein
und zerschossen ist er da, son-
dern groß. An der Seite Otellos
erscheint er, als Gefährte des er-
folgreichenFeldherrn,des „Moh-
ren“, den jeder Allerwelts-Jago
nicht aufhören kann zu hassen.
Otello und Enver, sie sprechen
über ihr erlittenes Schicksal.
Otello bietet Enver höflich das
Du an.

Es ist eine exklusive Begeg-
nung, geprägt von Respekt und
Mitgefühl. „Wir werden eine Tas-
se Tee zusammen nehmen“, sagt
Otello. Ein fehlendesh trennt ihn
von Shakespeares Held Othello.
Eine kostbare Orchidee für die
Ehefrau kaufte er jedes Mal bei
Enver. „Vergiss die Blume nicht“,
sagt Enver zu Otello. Es ist die
hellste Stelle in diesem Buch. Ja-
go unterliegt.

■ Esther Dischereit: „Blumen für

Otello. Için Çiçekler. Klagelieder.

Agitlar. Über die Verbrechen von

Jena“. Secession Verlag für Litera-

tur, Zürich, 2014

Ayse Yozgat (sitzend) und Ismail Yozgat gedenken in Kassel ihres Sohnes Halit Foto: Murat Tueremis/Laif
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WoSchland
okay ist

Alleine Fußballgucken ist langweilig. Ich
mag es, schlaue und dumme Kommenta-
re zu hören, die gemeinsamen Aaaaahs!
und Neiiiins!, das Stöhnen und Jubeln.
Was ich nicht mag: besoffene „Super-
Deutschland-olé-olé“-Brüller neben, hin-
ter oder vor mir, rhythmische „Sieg!“-Ru-
fe, bei denen ich nicht umhin kann, das
„Heil!“mitzuhören,RassistenundSchwu-
lenfeindeummich rum. Ichkannesnicht
ändern, dass es solche Leute gibt, aber ich
will mit ihnen keine Freizeit verbringen
undkannauchnicht jedesMal eine Schlä-
gerei beginnen.

Ich wohne im Stadtteil Karlshorst im
Berliner Osten. Nix Szene, nix Multikulti.
Ja, die Leute kommen imDFB-Shirt, man-
che schwarz-rot-golden angemalt, gern
FrauenundKinder,manchemitdiesenal-
bernen Girlanden um denHals. Aber nie-
mandmüssteAngsthaben,wennerheute

Fußball
für alle

Jetzt, da Deutsch-
land im Halbfinale
ist, wollen plötzlich
auch die Fußball-
faulen Fußball gu-

Blödes
Gequatsche

Massiver Aggressionsstau, wenn der auf-
geschwemmte Blonde auf der Bierbank
vor einem zum zigsten Mal ansetzt, „Wir
ham immer wieder festgestellt: Deutsch-
landistdergeilsteClubderWelt“zu leiern
und sich, wie immer, zwei, drei mitblö-
kende Armleuchter finden. Nee, das ist
kein Micki-Krause-Konzert, kein Som-
merfest einesDorfvereins, das istViertel-
finale, die Schlussviertelstunde zwischen
Deutschland und Frankreich.

Dass der Aufgeschwemmte im durch-
nässten Podolski-Shirt – was vor Jahren
von einem Deo-Hersteller massenhaft
unter die Schlandisten gebracht wurde –
nicht sangesmüde wird und alle fünf Mi-
nuten aufsteht, um sein Feuerzeug aus
der Hosentasche zu fingern, ist weitaus
wenigerbelastendalsder fürFanswie ihn
typischeKommentarismus.Seitder fünf-
ten Minute fordert er vehement diverse
Ein- und Auswechslungen (Poldi!, natür-
lich); auf frei stehende Außenspieler
pflegt er lautstark – rechts raus, Mann! –
hinzuweisen. Zu jeder Szene ein Spruch
von solider Dämlichkeit. Als würde Stef-
fen Simon allein nicht genügen.

Wer public viewt, ist verlässlich um-
zingelt von Scharen von Dummschwät-
zern, umnebelt von Wolken ihres sinn-
leerenGeraunes.WerDeutschlandhinge-

Besser
zu Hause

Große Spiele – fußballweltmeisterliche,
olympischeodereurovisionäre–sindun-
nütz, was den Geselligkeitsfaktor angeht.
Wer das sportliche Geschehen in Ruhe,
vor allem konzentriert sehen undmitbe-
urteilen will, guckt allein oder höchstens
mit jemandem, der nicht etwa nach Ab-
seitsfallen fragt. Doch, okay, libertär, wie
man bitte zu sein hat, ist Public Viewing
ein zu respektierendes Ding. Warum

SCHWARZ-ROT-GOLD

Spiele des Löw-
Teams sind beim
Public Viewing
Feste nationaler
Verzückung. Aber
ist der Jubel über
deutschen Fußball
überhaupt zu
ertragen? Ein
Protzen und
Großkotzen? Vier
Einschätzungen

Deutschland
nur zu Hause?

nicht? Wer im Kreise
von vielen, vor allem
vielen Unkundigen,
sehen möchte – sei’s
drum. Da geht’s dann
weder im Allgemei-

nen um Fußball noch im Speziellen um
die Kunst des Jogi-Löw-Fußballs.

Was aber unerträglich ist – und hier
macht Deutschland eine Ausnahme im
globalen Durchschnitt –, das ist das
Deutschland-Deutschland-über-alles-
Gegröle. Dieses Halb-verdruckst-jedoch-
faktisch-dann-doch-Nazistische der
Kommentare beim gemeinsamen Gu-
cken. Giftiges über Özil („der lahme Tür-
ke“), über schwarze Spieler, übert das An-
dere, besser: das Nichtweiße schlechthin.
Und dann kampfhundbissige Laune,
wenn die eigenen Leute alles in allem
danndochverdientverlieren. Interessan-
terweise sind Bekundungen dieser Art
gernauch inVierteln arabisch-türkischer
Prägung zu hören. Besser ist es zu Hause,
wenn Deutschland spielt. Wenn klar ist:
Da geht es um mehr als die Lust am ge-
meinsamen Gucken. Nämlich um Sieg
oder Niederlage. Also um Ernstes. Das ist
in nichtöffentlicher Atmosphäre am bes-
ten auszuhalten. JAN FEDDERSEN

im Brasilientrikot
käme.

2006, beim
Spiel gegen Argen-
tinien, war ich mit
meinen Kindern

beimPublicViewingaufdemGeländeder
TrabrennbahnKarlshorst,mit rund2.000
Schlandisten. Ichwar argentinisch geklei-
det. Nach PekermansWechselfehlern und
demdeutschenSiegherrschteallgemeine
Begeisterung, und direkt vor dem Her-
renklo stand ein betrunkener Schlandist,
der alle Pinkelnden auf den Sieg ab-
klatschte. Ich deutete auf meine argenti-
nischen Socken. Er legtemir den Arm auf
die Schulter, sagte: „Jut jespielt, nimmet
nich so schwer und komm jut nach Hau-
se!“ So ist Schland okay. BERND PICKERT

gen in nobler Stille
auf dem Sofa
schaut, hat alle
Freiheiten, selbst
Löw anzufahren

und taktische Feinheiten brüllend anzu-
tragen, ohne dabei irgendwessen Aggres-
sionen auf sich zu ziehen.

CHRISTOPH FARKAS

cken, und zwar unter vielen. Aber wo?
Beim Public Viewing? Nein, denn – da ist
man sich sicher – hier dient der Fußball
nur als Vorwand, damit Deutschland-
Deppen die Patriotistensau rauslassen
können. Hier werden Fahnen ge-
schwenkt und rassistische Beleidigun-
gen gebrüllt.

Dieses Urteil ist vorschnell und etwas
überheblich – viele Public Viewings sind
besser als ihr Ruf. ZumBeispiel in Kreuz-
berg. Auch in Bars mit überwiegend
Deutschen trägt kaum jemand Schwarz-
Rot-Gold. Man jubelt, ja, wenn die deut-
scheMannschaft einTor schießt, aberdie
Freude ist entspannt, nicht prahlerisch.

Fußball ist nur dann chauvinistisch,
wenn man ihn so deutet. Die Weltmeis-
terschaft aufzugeben, weil Fußballfans
schon rassistische Überfälle verübten,
hieße, sich dieser Vereinnahmung zu
beugen. Vielerorts ist man da weiter.
Wenn in einerBar Türken,Deutsche, Spa-
nier und Kolumbianer gemeinsam stöh-
nen und jubeln, dann merkt man, was
Fußball kann. Eine gemeinschaftliche
Identität schaffen, die den Einzelnenver-
ortetundgeradedadurchOffenheitmög-
lich macht. Da kann man für Deutsch-
land sein – oder eben nicht. Wie neulich:
Als ich einer spanischen Freundin vor-
schlug, insKinozugehen, schriebdie fast
empört zurück: „Das soll jetzt nicht ko-
misch klingen, aber Deutschland spielt
heute. Ich bin Fußball gucken.“ JULIA LEY
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VF1 Frankreich – Deutschland 0 : 1 VF4 Niederlande – Costa Rica 4 : 3 n.E.VF3 Argentinien – Belgien 1 : 0VF2 Brasilien – Kolumbien 2 : 1

VIERTELFINALE

HF1 Brasilien – Deutschland 8. Juli | 22:00 Belo Horizonte

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

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

HF2 Niederlande – Argentinien 9. Juli | 22:00 São PauloHALBFINALE

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE

HALBFINALE



TENNISENDSPIEL DER MÄNNER IN WIMBLEDON

Federer will es nächstes Jahr wieder probieren
LONDON | Fast vier Stunden lie-
ferten sich Roger Federer und
Novak Djokovic (Foto) ein span-
nendes Match, dann hatte der
Serbe das Spiel nach fünf Sätzen
gegen den Schweizer Federer
und damit das Turnier vonWim-
bledon gewonnen. Siegprämie:
2,2MillionenEuro.Federernahm
es sportlich und kündigte an,
sich seinen achten Wimbledon-
Titel eben im nächsten Jahr zu
holen. Derweil kostete Djokovic
erneut von jenem „heiligen Ra-
sen“, auf dem er nach 2011 zum
zweitenMal triumphierte. (taz)
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Halbfinale

Alles zum ersten Halbfinale
heute Abend ab 22 Uhr in Belo
Horizonte, Hintergründiges
über die WM in Brasilien, Pro-
gnosen und Bildergalerien so-
wie ein Liveticker der taz.brasil-
2014-KollegInnen rund um die
Uhr auf www.taz.de/wm.

AF1 Brasilien – Chile 4 : 3 n.E.

AF2 Kolumbien – Uruguay 2 : 0

AF3 Niederlande – Mexiko 2 : 1

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

AF5 Frankreich – Nigeria 2 : 0

AF6 Deutschland – Algerien 2 : 1 n.V.

AF7 Argentinien – Schweiz 1 : 0 n.V.

AF8 Belgien – USA 2 : 1 n.V.

den könnte. Der 25-jährige Wil-
lian hat den Vorteil, dass er beim
FC Chelsea Teamkollege von Os-
car ist. EineEntscheidungfürden
erst 21-jährigen technisch sehr
beschlagenen Bernard wäre ge-
wiss die ungewöhnlichere Wahl.
Immerhin geht es ja umden Ein-
zug ins WM-Finale.

Vielleicht hat Scolari die bei-
den aber auch nur im Rampen-
licht Platz nehmen lassen, um
die Spekulanten völlig in die Irre
zu führen und sie letztlich wie-
der auf die Ersatzbank zu setzen.
Wenn er von seinem bisherigen
4-2-3-1 System abrückt, so wie er
es gegen Kolumbien direkt nach
NeymarsWirbelbruch getan hat,
könnte in einer4-3-3-Aufstellung
RamiresoderHernanesdieNutz-
nießer der Notlage sein.

Bei aller Tristesse im brasilia-
nischen Lager darf man auch
nicht vergessen, dass der gegen
Kolumbien gelbgesperrte Luiz
Gustavo wieder in das Team zu-
rückkehrt. Im Grunde stehen
Scolari im Spiel nach vorn viele
gleichwertige B-Lösungen zur
Verfügungen.NachNeymarsDe-

mission rückt nunTrainer Felipe
Scolari in den Blickpunkt der
brasilianischen Fans. Sie setzen
all ihreHoffnungen indas strate-
gischeGeschickdesWeltmeister-
trainers von 2002. Und auch im
deutschen Team ist der Respekt
vor dem 65-jährigen Scolari
groß. Bastian Schweinsteiger er-
klärte vor der Begegnung mit
Brasilien: „Ich bin der Meinung,
dass hier eine Mannschaft den
Titel holt, die einen erfahrenen
Trainer hat. Der größte Gegner
wird wohl der Trainerstab für
uns sein.“

Es wird eine Partie der vielen
Ungewissheiten. Womit man ge-
trost rechnen kann: Die Seleção
wird ihren ohnehin sehr körper-
lichen Stil nochmehrWucht ver-
leihen, um den Ausfall ihres
Spielgestalters zu kompensie-
ren. Und die Defensive, die im
Viertelfinale gegen Kolumbien
die überzeugendste Vorstellung
in diesem Turnier bot, ist zwar
durch dieGelbsperre von Thiago
Silvagehandicapt,Dantekannje-
nen jedochzumindest inder Par-
tie gegendieDeutschenganz gut

Vertrauen in stabile Organisation
BRASILIEN Der Ausfall
Neymars wird
Trainer Scolari nicht
um den Schlaf
bringen. Er kann
viele Spieler
aufbieten –
natürlich auch
Dante vom FC
Bayern München.
Auf Gott, wie Pelé
glaubt, wird sich das
TeamdesGastgebers
nicht verlassen
müssen

AUS BELO HORIZONTE

JOHANNES KOPP

Es war eine Demonstration der
neuen Unberechenbarkeit der
Seleção. Wer wird nach Neymars
Ausfall in die Mannschaft kom-
men? Willian oder Bernard? Das
sind, glaubt man der brasiliani-
schen Presse, derzeit zwei der
aussichtsreichsten Kandidaten.
Trainer Felipe Scolari, der vor
dem Halbfinale gegen Deutsch-
land wenig Interesse daran hat,
in dieser Angelegenheit sach-
dienliche Hinweise zu geben,
schickte sie deshalb einfach mal
beide zur Pressekonferenz. Sich
gegenseitig zu loben, das war of-
fenbar die Aufgabenstellung, die
er ihnen mit auf den Weg gege-
ben hatte. So attestierten sie sich
gegenseitig, „Spieler von großer
Qualität“ zu sein.

Als direkter Neymar-Ersatz
kommen ohnehin beide eher
nicht in Frage. Dessen zentrale
Rolle würde vermutlich Oscar
übernehmen, dessen Platz wie-
derum von den beiden genann-
ten Spielern übernommen wer-

Spitzenköche Brasiliens bestaunen die Kicker der Seleção, die gerade mit dem Zug an Teresopolis bei Rio vorbeifahren: trauernd um Neymar? Foto: reuters

FIFA VS. NIEDERLANDE

Zwangsumzug
RIO DE JANEIRO | Ärger für das
niederländische Team: Es muss
aus seinem WM-Quartier – so-
fern es das Finale erreicht. Denn
die Fifa hat dieses Hotel bereits
für Sponsoren reserviert. „Ich
denke, dass es nicht imSinnedes
Fußballs ist, wenn Sportler wei-
chen müssen“, so ein Vertreter
derOranjes. SeitdemSpiel gegen
Costa Rica erwägt die Fifa zudem
Ermittlungen gegen den Elfme-
terentscheidungstormann Tim
Krul: Er hatte die gegnerischen
ElfmeterschützenCostaRicasan-
gebrüllt. (taz)

vertreten. Der Bayern-Spieler
kennt die Eigenheiten seiner
deutschen Gegenspieler so gut
wie kein zweiter.

Sowieso ist davon auszuge-
hen, dass Felipe Scolari nunnoch
mehr Augenmerk auf die stabile
Organisation seiner Mannschaft
legen wird. Schließlich haben
sich die Deutschen in diesem
Turnier gegen gut verteidigende
Mannschaften sehr schwer ge-
tan. Und Standardsituationen
beherrschen die Brasilianer
ebensogutwiedasTeamvon Joa-
chim Löw.

Aber selbst wer in Brasilien
nach wie vor dem Star-Denken
verpflichtet istundnichtsorecht
an diese Mannschaft glauben
will, hat seine Hoffnung nicht
aufgegeben. Brasiliens Vorzeige-
fußballer, der große Pelé, erin-
nerte in diesen Tagendaran: „Ich
habe mich während der Welt-
meisterschaft 1962 in Chile auch
verletzt. Aber Gott half Brasilien
den WM-Titel zu gewinnen.“ Das
wäre also noch eine weitere Op-
tion, auf die wohl Felipe Scolari
lieber nicht vertrauen wird.

TOUR DE FRANCE

Italiener trägt Gelb
SHEFFIELD | Mit einem furiosen
Schlussduell sicherte sichder 29-
Jährige Italienmeister Vincenzo
Nibalierstmals inseinerKarriere
das Gelbe Trikot bei der Tour de
France nach der zweiten Etappe.
2.000 Meter vor dem Ziel über-
raschte Nibali die Führungs-
gruppe um den Belgier Greg van
Avermaet und rettete einen Vor-
sprung von zwei Sekunden ins
Ziel. VortagessiegerMarcel Kittel
stürzte auf der zweiten Etappe
vonYorknachSheffieldundkam
19:50 Minuten später als Nibali
ins Ziel. (taz)Fo

to
:
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n den Spielerfrauen
kommt man während der
WM einfach nicht vorbei.

Über sie wird fast mehr disku-
tiert als über die Spieler selbst:
Wer ist die Schönste? Wer ist die
Dümmste?Wer ist die Zickigste?
Die Spielerfrauen werden nach
Porto Seguro geflogen, schaut
her! Spielerfrauen…

Da kommt nur noch eine Fra-
ge auf: Wo sind die Spielermän-
ner? Die gibt es nicht, offiziell.
Denn der Fußballnationalspie-
ler ist natürlich hetero – und
nachdem er das klargestellt hat,
spuckt er lässig auf den heiligen
Rasen.GanzMannseinbedeutet,
nicht schwul zu sein. So hat es
Mutter Fifa den Fußballern bei-
gebracht. Der Weltfußballver-
band hat 1981 sogar freund-
schaftliches Küssen unter Fuß-
ballernwährenddesSpielsvorü-
bergehendverboten.Erbewerte-
te es als „unmännlich, übertrie-
ben, gefühlsbetont und deshalb
unangebracht“, wie der Journa-
list Christian Eichler in seinem
Buch „Lexikon der Fußballmy-
then“dokumentiert.

Bis heute ist Homosexualität
im Fußball tabu, Hitzlsberger
zum Trotz. Aber es gibt sie –
Schwule in den Nationalmann-
schaften des Viertelfinales. Mit
Deutschland, Brasilien, Argenti-
nien undNiederlande sind noch
92nominierteMännerimSpiel–
insgesamt23proMannschaft.

Mit geschätzten fünf Prozent
Homosexuellen weltweit dürf-
tenstatistischgesehenfünfSpie-
ler der noch übrig gebliebenen
Mannschaften schwul sein. Ein
bis zwei davon unter den deut-
schen Nationalspielern. Wichtig
ist: Für die Spieler wäre dieses
Jahr die vorerst letzte Chance,
sich zu outen – zumindest in der
einfachenVariante.

Denn inBrasilien istHomose-
xualität seit 1823 legal – in Russ-
land (WM 2018) oder Katar (WM
2022) müssen Homosexuelle
Haftstrafen fürchten. Ein Co-
ming-Outineinemderzukünfti-

A

gen Gastgeberländer wäre ge-
fährlich,aberunschlagbarinsei-
nerWirksamkeit.

Fest steht: Esmuss etwas pas-
sieren. Die altbackene Fifa sieht
sich immer noch nicht in der
Verantwortung. Zur Diskrimi-
nierung homosexueller Fan-
clubs in den künftigen Gastge-
berländern äußerte sich Präsi-
dent Sepp Blatter 2011 mit Ge-
lächter: „Ich denke, sie sollten
bei der WM jegliche sexuellen
Aktivitäten unterlassen.“ Pro-
fifußballer müssen wohl selbst
aktivwerden.

Aber eigentlich geht es nicht
um den Spieler. Auf dem Spiel-
feld ist schwul, bi oder hetero
keinUnterschied. Auf der Tribü-
neschon.Vondortaus jubelndie
Spielerfrauen. Seit Wochen ner-
ven alle Medien mit der Frage,
welche von ihnen am sexiesten
ist. Darauf gibt es nur eine Ant-
wort: Die sexieste Spielerfrau
wäreder erste Spielermann.

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

VERORDNETE HETEROSEXUALITÄT

Wobleibt der
Spielermann?

.......................................................
RAMBAZAMBA

ANNE DITTMANN

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

Statistisch gesehen
müssten etwa fünf
Spieler der Halbfinal-
teams schwul sein
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okay. Aber es entspricht der übli-
chen Denkfaulheit in der deut-
schenGesellschaft, die ausAngst
und Ignoranz gespeist wird.

Der Spitzenfußball hat sich,
andersalseinigeseinerBeobach-
ter, weiterbewegt. Löw weiß das.
Und das wirft man ihm vor.

Jede WM ist ein Zusammen-
prall jahrelanger Planung mit
der Realität. Zur Planung gehört
die Umstellung auf defensives
Denken, mit dem Wissen, dass
man mit der Gegentorquote der
letzten Jahre nicht den Titel holt.
Doch erst in der Realität stellt
man fest, dass Mesut Özil (noch)
nicht in der Lage ist, eine gute
WM zu spielen. Man stellt fest,
dass Mario Götze und auch Toni
Kroos (noch) nicht so gut sind,
wie man manchmal hofft. Man
muss erkennen, dass der Strate-
giespieler Schweinsteiger und
Khedira nur eingeschränkt ver-
fügbar sind.Wennauchnochmit
Marco Reus der besondere Tem-
podribbler fehlt, sinkt nicht nur
die Attraktivität des Spiels, son-
dern auch die Qualität.

Diktat des schönen Spiels

Das ist der Punkt: Attraktivität
und Qualität sind messbar, und
zwar an der Zahl der herausge-
spielten Chancen. Diese Zahl
entscheidet in der Regel auch,
wer ein Fußballspiel gewinnt.
Deutschlandhat imViertelfinale
gegen Frankreich bis kurz vor
Schluss überhaupt keine Chan-
cen aus demSpiel heraus kreiert.
Man kann argumentieren, dass
mandasnachderFührungdurch
ein Standardtor auch nicht
brauchte. Dennoch ist das der
Faktor, der die objektive Wertig-
keit der deutschen Vorstellung
relativiert. Die Überhöhung des
Sieges speist sich hauptsächlich
aus der vermuteten Emanzipa-
tion vom Diktat des schönen
Spieles. Es ist aberkeineStrategie
oder Ideologie, es istdieschlichte
Realität eines solchen Turniers.

Deutschland spielt immer
noch Jogi-Fußball. Aber es ist ein
reduzierter Fußball. Ihm fehlt
das Spielerische. Das, was ihn
besondersmachte. Eswar immer
harte Arbeit, aber sie sah leicht
aus. Jetzt riecht man den
Schweiß, der bei einer WM auch
immer Angstschweiß ist.

Es soll nur keiner glauben,
man könne die Seleção an die-
sem Dienstag mit Kämpfen und
Rennenschlagen.DieBrasilianer
habensichnachdenNiederlagen
von 1982 und 1986 europäisiert,
Die beiden letzten Titel (1994
und 2002) wurdenmit Effizienz-
fußball gewonnen. Der Indivi-
dualismuswurde soweit zurück-
gedrängt, bis er sich bei dieser
WM auf Neymar reduzierte, der
nun nichtmehr dabei ist.

Wennman das Spielchenmit-
machen wollte, dann müsste
man von brasilianischen Tugen-
den sprechen, wennman Kämp-
fen, Rennen, Härte, taktisches
FoulenundStandardsmeint. Die
enorme Körperlichkeit und die
Power der Brasilianer in der ers-
tenHälfte gegen Kolumbien hät-
ten wohl auch das deutsche
Team eingeschüchtert.

Das heißt: Die Löw-Elf braucht
neben demDuell der Physis (un-
terlegen) und dem Duell der
Standards (ausgeglichen) eine
besondere Waffe. Die kann im
moralisch Heiklen liegen, wenn
man dem taktischen Fouler Luiz
Gustavo zu zwei Gelben Karten
verhilft.Diewirddarinbestehen,
dass wir – dieser Vergleich ist
ausnahmsweise zulässig – einen
viel besseren Torwart haben als
2002. Ansonsten aber kann sie
nur darin bestehen, auch Löw-
Fußball zu spielen, Chancen aus
dem Spiel heraus zu kreieren.

Kurz gesagt: Deutschland
muss gegen die brasilianischen
Kämpfer Löw-Tugend auf den
Platz bringen und drei-, viermal
atemberaubend kombinieren.

Deutsche Tugenden? Gibt’s nicht
JOACHIM LÖW Deutschland soll wieder das alte sein. Dabei können die Brasilianer besser
kämpfen, rennen und foulen. Deutschlandmuss imWM-Halbfinale Jogi-Fußball spielen

Im Beharren auf dem
Hässlichen drückt sich
ein anachronistischer
Selbsthass aus

VON PETER UNFRIED

Lahm? Muss rechts spielen! Klo-
se? Muss vorne rein! Schön spie-
len? Ist was für Weicheier. Wir
Deutschehabenzukämpfenund
zu rennen, es muss regnen, und
dann läuft das Ding. Das haben
wir immer so gemacht. Seit 1954.
Das weiß jedes Kind. Nur dieser
Joachim Löw wollte es einfach
nicht kapieren. „Deutsche Tu-
genden“ hätten den Einzug ins
Halbfinaleermöglicht, schnarrte
die FAS im Leutnantssound. Al-
so der dringend nötige Wech-
sel von Eleganz zu „Kampf-
kraft“. Deutschland will
wieder das alte sein. Das
folgt gesellschaftspoli-
tischen Mentalpro-
zessen. Und ist so
irre, dass man
verzweifeln
könnte.

Machen wir aber
selbstverständlich nicht, son-
dern fragen: Warum wird so ge-
tan, als müsse man den Bundes-
trainer über Fußball aufklären?

UnterderOberflächeder etwa
30 Millionen deutschen WM-Ex-
perten gibt es zwei Stränge. Ers-
tens geht es um Deutungsho-
heits- und damit Machterhalt
von Lobbyisten, Medien und
Altstars, die sich ihre Welt nicht
vomSohneinesSchönauerOfen-
setzers heil machen lassen wol-
lenunddamitkaputt. Löw ist kei-
ner von ihnen, er ist einer vom
Rand. Schlimmer: aus Freiburg,
wo der Fußball von Volker Finke
erneuert wurde.

Zum Zweiten handelt es sich
um eine Verachtung des Schö-
nen und Guten („Schönspieler“
ist hier das Pendant zu „Gut-
mensch“), das aufgrund einer
falschenAnalyse fürminderwer-
tig befunden wird. Zum Dritten
drückt sich imBeharrenauf dem
Hässlichen ein anachronisti-
scher Selbsthass der Marke Berti
Vogt aus: Der Deutsche ist halt
ein Kühlschrank.

Ist ernicht. JoachimLöwhates
bewiesen.ErhatdieSpringerstie-
fel ins Eck gestellt. Hat dieses
Land vom Wankdorf-Fluch be-
freit; das ist dieser absurde Glau-
be,Deutsche seiendurch ihr Blut
verpflichtet, hässlichen Fußball
zu arbeiten, umdie Schönspieler
anderer Länder fertigzumachen.
Stattdessen spielen wir moder-
nen, attraktiven und erfolgrei-
chenFußball.ZumMitschreiben:
Es gibt keine „deutschen Tugen-
den“, gab es nie, wird es nie ge-
ben.

Die Mentalität nur zählt

Es gibt einen europäisch gepräg-
ten internationalen Spitzenfuß-
ball, zu dem selbstverständlich
Mentalität gehört. Mentalität ist
Teamspirit, Siegeswille, die Be-
reitschaft, das Nötige dafür zu
tun, und damit vielleicht am
ehesten das, was man früher Tu-
gend nannte.

LöwsTeamhatvondenletzten
31 Pflichtspielen 28 gewonnen
und nur eines verloren. Hatman
das ohne Mentalität geschafft?
Mentalität und Matchplan, aber
dazu nochWissenschaft, Organi-
sation, Aufstellung, Fitness, indi-
viduelle Zutaten und vor allem
Glück werden entscheiden, wer
Weltmeister wird. Das wusste
man aber schon vor der WM.

Teams von Verbänden (nicht
Ländern) werden deshalb Welt-
meister, weil sie es jetzt bringen
und nicht, weil sie es früher mal
gebracht haben. Aus der Vergan-
genheit einenAnspruchoder ein
Konzept für dieGegenwart abzu-
leiten ist Fußballunterhaltung,

Alle stehen parat, um Teil der
Rochaden des Trainers zu sein

AUS RIO DE JANEIRO

JOHANNES KOPP

Dürfen jetztMatthias Ginter, Ke-
vin Großkreutz, Julian Draxler
und Roman Weidenfeller hof-
fen? „Wir sind 23 exzellente Spie-
ler. Da kann der Trainer seinen
Ideen, wie er uns aufstellen will,
freien Lauf lassen. Wir werden
schon immer eine Truppe auf-
stellen, die schlagkräftig ist“, er-
klärte Thomas Müller nach dem
Viertelfinale.

Bei allem Stolz auf die Flexibi-
lität im eigenen Team – die oben
Genannten würden wahrschein-
lichnur imFalleeinerNiederlage
gegenBrasilien imSpielumPlatz
drei zum Zuge kommen. Als Er-
satz vielleicht für Mats Hum-
mels, Philipp Lahm, Thomas
Müller undManuel Neuer. Diese
vier sind momentan diejenigen,
die ausdemdeutschenTeamnur
schwer wegzudenken sind.

Wobei Hummels sich diesen
Status während der WM erst er-
kämpft hat. Vor demTurnier galt
eine deutsche Innenverteidi-
gung ohne ihn als durchaus vor-
stellbar. Entsprechend trium-
phierte sein Vereinstrainer Jür-
gen Klopp: „Nicht, dass wir es
ihm nicht schon länger zuge-
traut hätten, aber jetzt durften es

dann allemal sehen.“ Als „sensa-
tionell“ lobte Bundestrainer Joa-
chim Löw dessen Auftreten. Und
der 25-Jährige wundert sich
selbst ein wenig über die jüngs-
ten Entwicklungen: „Es ist un-
glaublich, was hier bei der WM
alles klappt.“

Ohne Stützelemente kommt
also auch die deutsche National-
mannschaft nicht aus. Aber an-
sonstenmuss sich Löwnurweni-
ge grundsätzliche Gedanken um
die Statik des Teamsmachen. „Es
ist eine unserer Stärken, dasswir
taktisch variabel auftreten kön-

TAKTIKEinigeausdemDFB-Kader sindunverzichtbar
– andere sind vor allemgut für die Auswechselbank

nen“, stellte ernachdemSpiel ge-
gen Frankreich fest.

Für seine jüngsten größeren
Rochaden im Team hatte er
gleich zwei Erklärungen parat.
Zum einen wies er auf die Stärke
der Franzosen im zentralen Mit-
telfeldhin, dermanüber ein ver-
stärktes Flügelspiel mit Lahm
ausdemWeggehenwollte.Oben-
drein, bemerkte er, wollte er
nach dem Algerienspiel neue
Reize setzen.

Die Leistungen des Teams wa-
ren in der Tat nicht derart welt-
meisterlich, dass es keinen An-
lass gäbe, auch mal etwas ande-
res auszuprobieren. Und auch
wenn Müllers Worte es glauben
machen wollen: Die DFB-Kicker
drängen sich derzeit nicht alle
auf einmal für einen Einsatz auf
dem Rasen auf, manche, wie Mi-
roslav Klose zuletzt, präsentie-
ren sich auch als bessere Ersatz-
bankkandidaten.

Wenn man Thomas Müller so
vom Team schwärmen hört,
dann liegt gar die Schlussfolge-
rung nahe, Joachim Löw könne
sowieso gar nichts falsch ma-
chen. Ein Irrtum. Spätestens seit
ihm beim EM-Halbfinale die da-
malige Hereinnahme von Toni
Kroos als Sonderbewacher für
Pirlo als Wechselfehler angelas-
tet wurde, werden seine Ent-
scheidungen mit großem Arg-
wohn begleitet. Weil sich man-
cheLahmnuraufderrechtenAb-
wehrseite vorstellen konnten,
kritisierten sie Löw, der ihn bis
zum Viertelfinale im Mittelfeld
spielen ließ, als starrköpfig.

FürLöwbirgtdie taktischeFle-
xibilität ein hohes Risiko. Im Fal-
le des Scheiternswird schnell die
Frage aufkommen, ob das Team
nicht falsch aufgestellt war. Bis-
langdemonstriert ernachaußen
hin absolute Unbeirrbarkeit.
Über solche mögliche Debatten
sagt er: „Da bin ich so etwas von
tiefenentspannt. Das können Sie
mir glauben.“DenStatus derUn-
verzichtbarkeit könnte sich der
Bundestrainer allenfalls mit
dem WM-Titel erarbeiten. An-
sonsten scheint auch sein Posten
flexibel besetzbar zu sein.

Für Löw birgt die
taktische Flexibilität
ein hohes Risiko
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chon vor dem Eröffnungs-
spiel dieser Weltmeister-
schaft fing es an. EinKollege

ausGuatemalaklopftemiraner-
kennend auf die Schulter, nach-
demermeineAkkreditierung in
Augenschein nahm. Man trägt
siehier jawieHundemarkenum
den Hals, damit man Zutritt zu
denPressebereichenerhält.„Gu-
tesTeam“,sagteer,alsersah,dass
ich aus Deutschland kam. In der
Zwischenzeit habe ich vor allem
von Brasilianern, wenn sie von
meiner Herkunft erfuhren, lä-
chelnd und widerspruchslos so
einigesLobeingeheimst.Eswür-
de doch nichts helfen, wenn ich
erklären würde, dass ich selbst
meinen Beitrag für das WM-Ab-
schneiden der Deutschen nicht
allzuhocheinschätze.Alsospare
ichmir diese kleinkarierten Ein-

S

wände. Wir waren mal Papst,
jetzt bin ich eben das National-
team und stehe gegen Brasilien
im Halbfinale. Das hätte ich
wirklichnicht erwartet.

Ich möchte gar nicht wissen,
wie sehr meine Landsleute hier
mit Lob überschüttet werden,
die so plakativ im Deutschland-
trikot herumlaufen. Und inzwi-
schen betrachte ich die Brasilia-
ner, die sich das Hemdmit dem
Adler aufderBrustübergezogen
haben – vorzugsweise die etwas
ältere rot-schwarz gestreifte Va-
riante–mitganzanderenAugen.
Zwischen drei und sechs Portu-
giesisch sprechende Deutsch-
landfans zähle ich pro Tag. Und
es werden tendenziell mehr. Ich
habe schon über deren Beweg-
gründe gerätselt. Dabei liegen
sie ja auf der Hand: Sie wollen
einfachauchmalgelobtwerden.

Seit Brasilien von der Fifa den
Zuschlag bekommen hat, wurde
uns gesagt, dass die WM die Ge-
schäfte ankurbeln würde. Es ist
bekannt, und die Proteste haben
dies deutlich gemacht, dass es
darüber Kontroversen gibt, ins-
besondere über die Frage, inwie-
ferndies unsere größten Schwie-
rigkeiten betrifft: die enorme
Ungleichheit und die sozialen
Probleme.

Mir ist hier vor allem eines
klargeworden: Brasilien ist in al-
ler Munde. Genau so, wie es die
Regierung propagiert hat. Aber
dieser neue Ruhm ist vieldeutig.
In aller Munde zu sein kann sich
auch negativ äußern. Ohne Slo-
wenisch oder Italienisch zu ver-
stehen, glaube ich an die Macht
der Bilder:Wir sehenwuchernde
Natur, repräsentiert durch Papa-
geien, die durch Städte fliegen;
immer wieder weibliche Hinter-
teile; überall Samba und Frevo-
Musik, und das sogar gleichzei-
tig. Obwohlwir zwölf Stadien ge-
baut haben, werden wir erneut
uniformisiert. Und zwar in der
traditionellen Reduzierung auf
Fußball, Urwald und (verfügba-
re)Frauen–allesmitdernotwen-
digen Exotik.

■ Lívia Duarte,

29, Journalis-

tin, ist gera-

de auf Euro-

pareise.

HIER SPRICHT BRASILIEN

Was sehen die in uns?

VON LÍVIA DUARTE

asmacht ihrhier? In
Brasilien ist WM, al-
le wären doch jetzt
gerne dort!“ Das hö-

ren wir seit vier Wochen von je-
demMenschen,denwirneuken-
nenlernen. Und tatsächlich,
nachdemwirsechs Jahre langdie
Vorbereitungen und Verände-
rungenvorderWMmiterlebtha-
ben, fühlen wir uns ein wenig
fehl am Platz. Andererseits er-
möglicht dies auch einen ande-
ren Blick auf die Dinge.

Brasilien ist überall. Die letz-
ten Tage waren wir in Ljubljana,
Slowenien. Hier hängen überra-
schend viele Brasilienfahnen,
auch wenn 80 Prozent der Fans
in der Kneipe, in derwir das letz-
te Spiel guckten, gegen uns wa-
ren. Es gab grün-gelbe Creme,
überall findet man das bei uns
typische Getränk Guaraná
Antártica und Gummilatschen
von Havaiana und der Konkur-
renzfirma Ipanema. Sogar Kos-
metika, die eigentlich „Aux Pro-
vence“ sein müssten, werden
jetzt auch aus Jenipapo herge-
stellt, einer rein brasilianischen
Frucht. Sowares auch inSpanien
– einschließlich Tausender Fotos
von Neymar jr. im Barcelona-
Dress – oder in Italien.

W

■ PERSPEKTIVE Außerhalb von
Brasilien ist derzeit auch alles
Brasilien. Und das heißt: Urwald,
Fußball und Frauenhinterteile

Das Hemd der Seleçãowürde da
wenig helfen. Sich selbst loben,
das macht man gewiss auch in
Brasiliennicht.

Und andereHemden, die der-
artige Anerkennung einbringen
könnten, sindrar.Daskolumbia-
nische Leibchen bringt nach
Neymars WM-Aus nur noch Är-
ger ein und ist tabu. Aber davor
war es in Rio de Janeiro genauso
wenig käuflich zu erwerben wie
das Trikot von Costa Rica. Mit
diesen toll aufspielendenTeams
hat die Textilindustrie offen-
kundig nicht gerechnet. Statt-
dessen erhält man problemlos
das türkische, schwedische oder
neuseeländische Trikot und da-
für dann genauso problemlos
BlickevollerMitleid.

AbsoluteMangelwaresindda-
gegen Flugtickets nach Belo Ho-
rizonte, wo Brasilien und
Deutschland aufeinandertref-
fen. Während ich im Reisebüro
sitze, steigen die Preise minüt-
lich.EineAuskunft,die icherhal-
te, ist kurz darauf schon wieder
überholt, weil irgendwo jemand
anderes schneller zugeschlagen
hat. Aber ichmuss daunbedingt
hin! Schließlich haben mir
schon etliche zum Halbfinal-
Einzug gratuliert. Nachdem ich
dernettenFrauhinterdemCom-
puter erklärt habe, wo ich her-
komme, sieht sie das ganz ge-
nauso. Sie legt sich noch mehr
insZeugundgestattetkeineZwi-
schenfragen mehr. Und dieses
Mal haben wir Erfolg. Jetzt sind
wir beide glücklich. „Das wird
kein einfaches Spiel“, sagt sie la-
chend. Ich pflichte ihr bei. Sie
soll keinesfalls denken, ich wür-
dediePartienichternstnehmen.

Das kolumbianische
Leibchen bringt
nur noch Ärger

Foto: privat

schießen gegen Chile gab einen
Vorgeschmack davon, dass die
Nerven der brasilianischen Zu-
schauer nicht so gut sind wie die
der Spieler.

Brasilien fällt es schwer, sich
mit seinem Schicksal bezie-
hungsweise dem von Neymar
abzufinden. EinigeÄrzte fabulie-
renschonvonderMöglichkeit, er
könnevielleichtmitausreichend
Schmerzmitteln doch im Finale
mitspielen. In jeder Zeitung sind
Wirbelsäulen abgebildet, wo den
Lesern wie in einer medizini-
schen Fibel Sinn undUnsinn des
dritten Lendenwirbels erklärt
werden. Gleich daneben derMis-
setäter, über den Einigkeit be-
steht:DasFoulwarabsichtlich, er
hatte es auf Neymar abgesehen,
das muss Konsequenzen haben!
Underleichtertwirdendlichwie-
der über die Fifa gelästert, die
Zúñiga bestimmt nicht so hart
bestrafen wird wie den bissigen
Suarez, auchwennderbrasiliani-
sche Fußballverband das jetzt
fordert.

Der Versuch, das Gleichge-
wicht wiederzufinden, ist am
besten in den sozialen Netzwer-
ken zu beobachten. Die Attacken
gegen den kolumbianischen
Spieler gipfelten in Hetzkom-
mentaren gegen seine kleine
Tochter, deren Bild Zúñiga eilig

aus dem Internet entfernte. Wie
bei den Schmährufen gegen die
Präsidentin und den Pfiffen bei
der chilenische Hymne fanden
viele, nun sei der Bogen über-
spannt: Das ist ein Kind, seid ihr
noch bei Trost?!, posteten viele
Brasilianer in Angst um das kol-
lektive Image.

Andere sammelnsichzuHun-
derten vor Neymars Villa im
Strandort Guarujá, wo sich der
Unglückliche erholt. Der Mythos
wirkt fast beängstigend, und
Neymar bastelt gernemit daran:
In einer Videobotschaft an das
Volk konnte er nurmit Mühe die
Tränen unterdrücken – „Ich wer-
de weitermachen, wie werden
gewinnen“ – und sprach allen
aus der Seele.

Die Fans debattieren unter-
dessen die Zukunft auf dem Ra-
sen.Eines ist sicher, es siehtnicht
gut aus für denGegner der brasi-
lianischen Rest-Elf. Neymarwird
als zwölfter Spieler auf den Rän-
gen sein, das bislang eher unen-
thusiastische Publikum, das viel
Geld, aber wenig Stadionerfah-
rung hat, wird mit entsprechen-
den Chören dafür sorgen.

Psychologisch sei die Aus-
gangslage gut, sagen viele: Trotz
der Favoritenrolle gibt es jetzt ei-
nen für alle nachvollziehbaren
Grund zum Ausscheiden, das

mindert den Druck. Der Schick-
salsschlag hat Mannschaft und
Fans vereint, statt der bisherigen
Erwartungshaltung und des
ständigen Gemeckers über die
mittelmäßige Leistung der Se-
leção sitzen jetzt alle imgleichen
Boot. Ein neues Wir-Gefühl, das
sich bis zum Kolumbienspiel
nicht richtig eingestellt hatte.

Und es geht gegen Deutsch-
land, auch das ist für viele Bra-
silianer positiv. Natürlich ein
schwieriger Gegner, bestimmt
der nominell stärkste. Aber die
Deutschen sind beliebt, es gibt
keine besondere Rivalität außer
der Tatsache, dass beide die in
der WM-Geschichte bislang er-
folgreichsten Teams waren.

Einige freuen sich sogar auf
ein besonders schönes Spiel,
denn „die Deutschen sind ja
nicht so ruppig“. Unzählige und
brutale Fouls gab es am Samstag
nur seitensderKolumbianer, das
ist Konsens in Brasilien.

Trotz Anspannung und Trau-
er genießen die Gastgeber die
spielfreien Tage. Ein Ende des
Ausnahmezustands ist abzuse-
hen, sagensichdieMenschenvor
allem in den Austragungsstäd-
ten. Bald ist wieder Alltag, die
Touristen werden abreisen, das
Hadern mit Fifa und der politi-
sche Zwist über die WM werden
in den Hintergrund treten. Zu-
mindest kurz, denn am Sonntag
hat offiziell der Wahlkampf be-
gonnen, und eswird ein erbitter-
ter Schlagabtausch der Kontra-
henten erwartet, mit Fouls, Pfif-
fen und vielen Tricks.

Doch so richtig will keine in-
nere Ruhe aufkommen. Denn
von Anfang an ging es nur um
dasHexa,densechstenWM-Titel,
und der steht erst am Sonntag
auf dem Programm. Noch nie
hatte Robben so viele Fans wie
heute, denn ihm wird zugetraut,
die Argentinier aus dem Weg zu
räumen. Wenn nicht, dann sieht
alles anders aus: Argentinien hat
Messi, aber uns wurde Neymar
genommen. Die blau-weißen
Fans sind zahlreich, laut und
sehr effizient. Sie provozieren
uns, aber wir sollen den guten
Gastgeber geben.

Brasilien darf auf keinen Fall
verlieren.DieganzeWMwäreauf
einen Schlag dahin. Schlimmer
noch, eine zweite Endspielnie-
derlage im wichtigsten Fußball-
tempel der Welt wäre ein natio-
nales Drama. Schlicht und ein-
fach unvorstellbar.

Heldentum und Opferrolle
BRASILIEN Chaos der Gefühle. Trotz Trauer undWut geht Brasilien optimistisch und geeint
ins Halbfinale. Dahinter lauert Argentinien und die Angst vor dem Trauma von 1950

Das Halbfinale gegen
Deutschland ist eine
Etappe, die gern über-
sehen wird: Eigentlich
wartet vor allem Erz-
rivale Argentinien im
Endspiel. Und gegen
den darf auf keinen
Fall verloren werden,
schon gar nicht im
Maracanã in Rio

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

DerK.-o. vonNeymarunddasbe-
vorstehende Traumspiel gegen
Deutschland haben die WM end-
gültig zum einzigen Thema in
Brasilien gemacht. Alle reden
mit, für jede Gemütslage ist et-
was dabei: Riesenfreude über
denEinzugunterdie letztenVier,
Entsetzen über das Ausscheiden
des Volkshelden, Groll auf die
Kolumbianer, Bangen vor dem
Spiel gegen Deutschland. Eine
gefährlicheMischung ausOpfer-
rolle und Nationalismus – jetzt
erst recht,wir halten zusammen,
Heldentum.

DabeiziehtdasSpielgegendie
Deutschen die Dramaturgie nur
in die Länge. Der Showdown
kommt ja erst am Sonntag. Ge-
gen den Erzrivalen Argentinien,
ausgerechnet im Maracanã. 64
Jahre Trauma seit derNiederlage
gegenUruguaywollenüberwun-
den sein, da wird schnell verges-
sen, dass vorher nochHalbfinale
ist. Oder vielleicht doch lieber
verlieren, denn das Elfmeter- „Viel Kraft, Neymar!“, wünschen brasilianische Fans – beim Spiel zwischen Argentinien und Belgien Foto: ap

Da stand er noch, als Pappfigur und in Wirklichkeit: Neymar-Käfer in Rio de Janeiro Foto: reuters
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

30 Jahre hinter der Wand

■ 23.15 Uhr, Arte, „Überleben
nach dem Spanischen Bürger-
krieg“; Doku, R.: Manuel Martin,
D.: J. Diego, A. Fernandez
Die Faschisten siegen 1939 im
Spanischen Bürgerkrieg: Franco
lässt alle verfolgen, die während
der kurzlebigen Spanischen Re-
publik ein politisches Amt inne-
hatten. Aus Angst um sein Leben
tauchtManuelCortés abund lebt
30 Jahre hinter einer Wand – nur
seine Frau kann er in dieser Zeit
sehen.Mit animiertenZeichnun-
gen, Archivbildern und Inter-
views erzählt die Dokumenta-
tion seine Geschichte.

VON DANIEL BOUHS

Erst denDickenmarkieren, dann
irgendwann liefern – das kann
Correctiv schon mal, der neue
Verein, der sich der Investigation
verschrieben hat. Das Projekt
wirbt mit „Recherchen für die
Gesellschaft“ für sich, hat gerade
in Berlin Räume bezogen und
suchtMitarbeiter. DieAusschrei-
bung dazu ist ein Statement: Wir
suchen die Harten!

„Unser Kandidat weiß, dass
man am Ende von niemandem
gelobt, dafür aber von gut be-
zahlten Rechtsanwälten bedroht
wird“, heißt es da etwa, und „dass
diese Aufgabe verdammt hart
und frustrierend ist; dass es hier
um einen Job geht, in dem man
kiloweise Papier wälzt und näch-
telang Datenbanken von Hand
füttert“.

Selbstausbeutung, yeah!

Der Journalismus ist –nebenden
Unternehmensberatern – viel-
leicht die einzige Zunft, in der
Selbstausbeutung für viele noch
das Ideal ist. Und er nimmt sich
auch mindestens genauso wich-
tig. Gleichzeitig birgt Correctiv
aber das Potenzial, schnell un-
verzichtbar zu werden.

Am Rande der Jahrestagung
des Netzwerks Recherche, das
wiederum Investigation lehrt,
aber selbst nicht liefert, erzählt
David Schraven von seinem Pro-
jekt. „Wir setzen uns an die Ge-
schichten ran, für die normaler-
weise kein Scoop fällig ist, die
keine große sexy Geschichte ist,
die richtig knallt“, sagt derMann,

dereinstdieRechercheredaktion
der Essener WAZ aufgebaut und
damit in der Branche bekannt
wurde.

Schraven erklärt, seine Leute
sollten vor allem strukturelle
Missständeaufarbeiten. „Umdas
klarzumachen: Wir wollen nicht
derFünftesein,derdieSnowden-
Affäre aufdeckt, wir wollen die
Ersten sein, die Strukturproble-

Nur die Harten dürfen mitmachen
VISIONÄRE Gemeinnützig, investigativ und ohne Verlag – so will das Rechercheteam „Correctiv“ arbeiten

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

revier: Falschgeld. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Paul Kemp – Alles kein Problem
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Exclusiv im Ersten: Die Propa-

gandaschlacht um die Gentech-
nik

22.15 Tagesthemen
22.45 Die mit dem Bauch tanzen
0.00 Nachtmagazin
0.20 Alfons und Gäste
0.50 Millionenschwer verliebt

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

D/A 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Tödliche Sprech-

stunde. D 2013
19.00 heute

19.25 Die Rosenheim-Cops: Ex und
Hopps. D 2011

20.15 ZDF WM live
22.00 ZDF WM live
0.00 ZDF WM live
0.35 Markus Lanz
1.50 Frühstück bei ihr. Liebesfilm,

USA 1990. Regie: Luis Mandoki.
Mit Susan Sarandon, James
Spader

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Der Totengräber und andere
Rückkehrer. USA 2009

21.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Die Prinzessin auf der Birne.
USA 2009

22.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Ein Wettlauf gegen den
Schaum. USA 2009

23.10 Bones – Die Knochenjägerin:
Das Salz in den Wunden. USA
2009

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Der Totengräber und andere
Rückkehrer. USA 2009

1.25 Bones – Die Knochenjägerin:
Die Prinzessin auf der Birne.
USA 2009

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Der Schlussstrich.

USA 2011
19.00 Navy CIS: Die schöne Tochter.

USA 2011
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Liebe in anderen Umständen
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.15 24 Stunden
0.15 Criminal Minds: Zweifel.

USA 2007
1.15 Navy CIS: Der Schlussstrich.

USA 2011

PRO 7
12.15 Mike & Molly
13.10 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men

0.20 Two and a Half Men

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Meine Freundin Conni

9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer
von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Babar und die Abenteuer von
Badou

10.50 Franklin & Freunde
11.15 Die Abenteuer des jungen

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

grausamer als du denkst
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.30 Pearlie
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Surfcamp
15.25 Meine peinlichen Eltern
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich
16.40 Piets irre Pleiten
17.10 Garfield
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Blaubär Mix & Fertig
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Ringelgasse 19
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen Mar-

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

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.45 Alte Schachteln
12.55 360° – Geo Reportage
13.40 Lügen und Geheimnisse. Tragi-

komödie, GB/F 1996. Regie:
Mike Leigh. Mit Marianne Jean-
Baptiste, Brenda Blethyn

16.00 Ein Moped auf Reisen
16.25 Sotschi am Schwarzen Meer
17.10 X:enius
17.40 Sonne, Siesta und Saudade

18.25 Die gefährlichsten Schulwege
der Welt

19.10 ARTE Journal
19.30 Athleten der Meere
20.15 Unser täglich Lärm
21.10 Lärm macht kaputt
22.00 Jean Jaurès. Die Flamme des

Sozialismus
23.15 Überleben nach dem Spani-

schen Bürgerkrieg
0.15 The Killing

3SAT
18.25 nano
18.55 Teodosis Fall
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Partnertausch
21.45 Sackgasse–Soloprogrammvon

und mit Gerd Dudenhöffer (1-2/
2)

23.10 Tobias Mann: Verrückt in die Zu-
kunft

0.00 Sadistico – Wunschkonzert für
einenToten.Psychothriller,USA
1971. Regie: Clint Eastwood. Mit
Clint Eastwood, Donna Mills

1.35 Partnertausch

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Clarissas Geheimnis
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Alle auf Anfang
23.25 Rundschau-Nacht
23.35 22 Kugeln – Die Rache des Pro-

fis. Thriller, F 2010. Regie:
Richard Berry. Mit Jean Reno,
Marina Foïs

1.20 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Falsches Leben. D 2009
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Familie Heinz Becker
23.00 Freunde in der Mäulesmühle
23.30 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.55 Stuttgarter Kabarettfestival

2014 (1/2)
0.20 Familie Heinz Becker

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen
21.00 Rheinpartie: Von Eltville nach

Oestrich-Winkel und Rüdes-
heim

21.45 Leckeres Hessen – der fröhlich
freche Kochwettkampf

22.30 hessenschau kompakt
22.45 Hessens schönste Landhotels
0.15 Schlösser und Burgen im Rhein-

gau

WDR
18.05 Hier und Heute: Spürnasen für

Traumruinen
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Die Wupper –

Amazonas im Bergischen Land
21.00 Quarks & Co: Wie die Zeit ver-

geht
21.45 WDR aktuell
22.00 Mein Freund, das Monster –

Haie zum Anfassen
22.30 West ART
23.15 Auf der anderen Seite des Bet-

tes. Familienkomödie, F 2008
0.45 Vergissmichnicht. Romantische

Komödie, F/B 2010

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Letzter Abflug St.

Pauli
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Abend für Hans-Joachim Ku-

lenkampff – Der Kuli der Nation
21.45 NDR aktuell
22.00 Polizeiruf 110: Einer trage des

anderen Last. D 2011
23.30 Mankells Wallander – Der un-

sichtbare Gegner. S 2005
1.05 Der Killer und die Nervensäge.

Komödie, F 2008

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Immer geradeaus: Von Aachen

nach Königsberg (1/2)
21.00 Immer geradeaus: Von Aachen

nach Königsberg (2/2)
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz

22.45 Mauerjahre – Leben im geteil-
ten Berlin

23.30 Livland
1.00 Mord ist ihr Hobby: Besitz belas-

tet. USA 1995

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kim Fisher entdeckt das Som-

merpalais Greiz (2/9)
20.15 Umschau extra
20.45 Alte Liebe Neubau – Ha Neu

wird 50
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Die Hinrichtung des Stasi-Offi-

ziers Werner Teske
22.50 Polizeiruf 110: Eine unruhige

Nacht. DDR 1988
0.00 Schnell ermittelt: Laura Czerny.

A 2010

PHOENIX
12.00 Guernsey
12.30 Kroatien
13.15 Stolz und schön
14.00 Sardinien
14.30 La Palma
15.15 Mallorcas schönste Seiten
16.45 Walter Scheel
17.30 Vor Ort
18.00 Welpen zum Schnäppchenpreis
18.30 Die zehn ältesten Tiere der Welt
19.15 Die seltensten Tiere der Welt
20.00 Tagesschau
20.15 Unterwegs in Kanada
21.45 Abenteuer Yukon
22.15 Katharina von Bora
23.00 Mätressen – Die geheime

Macht der Frauen

DIE ERSTE MITARBEITERIN FÜR BUZZFEED DEUTSCHLAND HEISST NATÜRLICH LEOPOLD – MIT ZWEI „O“. WIR ÜBEN DAS HIER NOCH MAL: LEOPOLD, LEOPOLD, LEOPOLD, LEOPOLD

me bei Sparkassen aufklären.“
Sparkassen seien deshalb ein
erstes Projekt, aber auchWertpa-
piere. Sexy ist daswirklichnicht.

Correctiv ist ein Verein, der
3 Millionen Euro von der Brost-
Stiftungbekommt,hinterderdie
Familie der einstigenWAZ-Grün-
der steht. Weitere Förderer wer-
den gesucht, jeder kannMitglied
werden. Die Stiftung steuert un-

Investigativreporter – ein Job, „in dem man kiloweise Papier wälzt und nächtelang Datenbanken füttert“, sagt
Correctiv-Gründer Schraven Foto: vario images

ÄGYPTEN

Abschiebung verlangt
KAIRO | Der ägyptische Präsi-
dent Abdel Fattah al-Sisi hat ei-
nemZeitungsberichtzufolgeden
Prozess gegen Journalisten des
arabischen Fernsehsenders Al-
Dschasira bedauert. Er hätte sich
gewünscht, dass die Behörden
die Medienvertreter abgescho-
ben und nicht vor Gericht ge-
stellt hätten, sagte er gegenüber
ägyptischen Journalisten. Die
Angehörigen der Verurteilten
machen sichHoffnung, dass die-
se Bemerkung ein Hinweis auf
Begnadigung sein könnte. (dpa)

MEDIENTICKER

ter anderemBodoHombach, der
zeitweise das Kanzleramt von
Gerhard Schröder (SPD) geleitet
hat und in Nordrhein-Westfalen
auchselbstmalMinisterwar–ei-
ner, der die Agenda mitprägen
wollte.

Welchen Einfluss hat so ein
einstiger Strippenzieher auf die
Investigativen? „Keinen“, betont
Schraven. Hombach sitze auch

Manuel Cortés im Versteck während der Franco-Diktatur Foto: Arte

Das letzte
Zucken der
Heuschrecke

Als „Heuschrecke“ wurde Me-
com, dem zeitweise die Berliner
Zeitung und die Hamburger
Morgenpost gehörte, auch in der
taz charakterisiert. Nunwird der
Medienkonzern des britischen
Finanzinvestors David Montgo-
mery selbst geschluckt. Vergan-
geneWochewurde bekannt, dass
die belgische Mediengruppe De
Persgroep das übernehmen will,
wasnochübrig ist, nachdemsich
Mecom 2009 aus Deutschland,
2011 aus Polen und ein Jahr spä-
ter aus Norwegen zurückgezo-
gen hatte.

Für umgerechnet knapp 250
Millionen Euro übernimmt De
Persgroep, die holländische Lo-
kalzeitungsgruppeWegener und
das dänische Medienhaus Ber-
lingske. Für Berlingske, das Dä-
nemarks älteste Tageszeitung
Berlingske Tidende verlegt, ist
das nun schon der dritte auslän-
dische Eigentümer binnen 15
Jahren. 2000 hatte der damalige
GroßaktionärundReederMærsk
Mc-Kinney Møller seine Aktien
andennorwegischenOrkla-Kon-
zern verkauft – angeblich aus
Wut darüber, dass ausgerechnet
„seine“ Zeitung Enthüllungen
über die Waffengeschäfte seines
Vaters mit Nazi-Deutschland
veröffentlicht hatte. 2006 kaufte
Mecom die Zeitung auf – ein Ei-
gentümer, der weder Interesse
nochKapital für die Entwicklung
derBerlingske Tidendehatte. Da-
bei gehört sie mit Politiken und
Jyllands-Posten zu den „großen
Drei“ der dänischen Qualitäts-
zeitungen.

Der Medienforscher Frands
Mortensen findet es „sehr posi-
tiv“, wenndas renommierte Blatt
nun statt Investoren wieder ei-
nem publizistischen Unterneh-
men gehöre. Aber vermutlich
dürfte De Persgroepwenig Inter-
esse an einem langfristigen En-
gagement in Dänemark haben.
Vor zehn Jahren wollten bereits
der schwedische Bonnier- und
der deutsche Springer-Verlag
Berlingske kaufen. Dochdaswar,
bevor die „großen Drei“ in nur
drei Jahren, von 2010 bis 2013,
27 Prozent ihrer Print-LeserIn-
nen verloren. REINHARD WOLFF

MECOM Der britische
Medienkonzern
verkauft sich selbst

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE

Öffnung verlangt
BERLIN | Das Berliner Landes-
parlament drängt darauf, das
Onlineangebot der öffentlich-
rechtlichen Sender auszubauen.
Wie der Onlinedienst heise.de
berichtet, habenAbgeordnete al-
ler Fraktionen Ende vergangener
Woche einen entsprechenden
Antrag an den Berliner Senat ge-
stellt. Sie wollen vor allem die 7-
Tage-Frist für Mediatheken ab-
schaffen.Daneben fordern sie ei-
nen stärkeren Einsatz für Netz-
neutralitätundMeinungsvielfalt
im Internet. (taz)

nicht allein im Ethikbeirat von
Correctiv, er sorge sich daher
nicht. Die Verträge mit der Stif-
tungwolleerabernichtkomplett
vorlegen. Damit halten ausge-
rechnet die, die für Transparenz
einstehen, in eigener Sache mit
Details hinterm Berg. Das bleibt
gleichwohl aber zunächst ein
theoretisches Problem.

Eine große Besonderheit von
Correctiv ist, dass der Verein ge-
meinnützig ist –Neuland fürden
Journalismus in Deutschland.
Das klappte wiederum nur, weil
sich der Verein neben seinen Re-
cherchen auch der Bildungsar-
beit verschriebenhat: Erwird Se-
minare geben und will Mitglie-
dern dabei helfen, Informatio-
nen aus denAktenschränkender
BehördenundMinisterien zube-
freien.

Bei der Veröffentlichung setzt
Schraven auf einen Trend: jour-
nalistische Allianzen. Für jedes
Projekt soll es neue Partner ge-
ben, alle könntenmal dabei sein.
Schraven selbst hat bei seiner
letzten großen Geschichte zur
Mafia in Deutschland mit dem
WDR und dem Spiegel koope-
riert. Am Ende stellt Correctiv
seine Berichte aber auch frei ins
Netz,mit Zusatzmaterial fürMit-
glieder, darunter minutiöse Pro-
tokolle der Recherchen.

Schraven sucht für all das also
Mitarbeiter. Die ersten fünf hat
er schon gefunden, maximal 20
sollen es werden. „Alles andere
wäre nicht beherrschbar.“ Sie
müssen nun liefern. Immerhin
haben sie selbst die Erwartungen
sehr hoch gesetzt.
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TIEFE TRAUER: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (21)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
Trauer ist eine Phase, die für je-
den Menschen unterschiedlich
verläuft, die jeder sehr individu-
ell verarbeitet. Beiwestfälischen
Beerdigungen gibt es erst Beer-
digungskuchen (Bienenstich),
dann Schnaps als Trost, dann

verhaltenes Gelächter. Fußball-
trauer sieht ganz anders aus! Da
gibteseinpaarGeübte (Fansvon
Bochum und Bielefeld), aber
sonstnurwahrhaftUntröstliche.
Nicht so bei dieser WM. Die Spa-
nier schieden aus, die Kamera
gingaufdietrauerndenFans.Die
bemerkten, dass sie auf der Sta-
dionleinwand zu sehen waren –
undbracheninplötzlichenJubel
aus.DieEngländer schiedenaus.

Kamera auf die traurigen Fans –
Jubel. Gut, Engländer! Aber auch
Uruguay schiedaus.DieKamera
ging auf die geknickten Fans –
und die brachen in Jubel aus.
Fans? Fußballtouristen! So billig
lässt man sich nicht kaufen! An-
dyWarholfordertenoch15Minu-
tenRuhmfür jeden.Der Fanver-
kauft seine Trauer für drei Se-
kunden im Fifa-TV. Solche Fans
hat auchnurdiese Fifa verdient.

übernommen und den kirchen-
eigenenPannendienstKDACauf-
gebaut hat, ist Pater Emanuel
Mörle mit seinem violetten Pan-
nenhilfsfahrzeug auf Bayerns
Straßen unterwegs. „Und wissen
Sie was – wir von der katholi-
schenKirchekennenunsmit En-
geln nunmal ambesten aus.“ An
Selbstbewusstsein mangelt es
Pater Mörle, der früher in der Ju-
gendarbeit tätig war, also schon

und gott, der Mitgliederzeit-
schrift des KDAC. Einen schönen
Nebeneffekt hat der Einstieg der
katholischen Kirche ins Mobili-
tätsbusiness in jedem Fall, wie
Birklet nicht müde wird zu beto-
nen. „Unser drive&pray-Schutz-
brief ist ein äußerst attraktives
Angebot nicht nur für unsere Be-
standskunden – wir hoffen, mit
unserer Service-Offensive auch
eine Vielzahl neuer Kunden ge-
nerieren zu können. Haben Sie
vielleicht Interesse?“

Die Anbiederung an den mo-
torisierten Teil der Menschheit
hat Tradition in den christlichen
Kirchen: Autobahnkirchen,
Biker-Gottesdienste, Motorrad-
Pilgern oder Autofasten – der
Duft von Abgaswolken und
Gummiabrieb scheint so man-
chem Kleriker vertrauter zu sein
als der von Weihrauch und Myr-
rhe,dasKamenerKreuznäherzu
liegen als das Kruzifix im Herr-
gottswinkel. Nun also wird mit
demKDAC die bislang punktuel-
le Ranschmeiße auf eine solide
organisatorische Basis gestellt.
Damit das kühne Projekt gelingt,
müssen aber auch jene Gläubi-
gen, die ihre ADAC-Mitglied-
schaft gekündigt haben, auf den
Highway der Seligen zurückge-
führt werden. Ganz so einfach,
wie amg-Mann Birklet Glauben

machen möchte, wird das aller-
dingsnicht. Zu tief sitzendieVer-
wundungen durch den Macht-
missbrauch der greisen ADAC-
Führungsclique. „Die haben sich
ja benommen, als ob sie unfehl-
bar und von Gott eingesetzt wä-
ren“, gibt auch Birklet zu. „Aber
auch unsere Kirche kann noch
flexibler und durchsichtiger
werden“, predigt der studierte
Theologe weiter: „Genau wie das
Papamobil, das Sie als Premium-
mitglied übrigens für Taufen
und Hochzeiten nutzen kön-
nen.“ Tatsächlich lässt die Kirche

Auto, Motor und Gott
GESCHÜTZTER VERKEHR Kirche übernimmt Pannenhilfe des ADAC

Neben dem Standstreifen der
Autobahn tost der Berufsver-
kehr. Aber der Pannenhelfer des
KDAC hat die Ruhe weg. Pater
Emanuel Mörle beugt sich über
den kochenden Kühler eines lie-
gengebliebenen, 20 Jahre alten
Opel Omega. Mit geübtem Griff
löst er eine Schellenverbindung,
wechselt den porösen Schlauch
aus und zieht die Schelle wieder
fest. Jetzt muss der Kühler nur
noch mit Weihwasser befüllt
werden und dann kann die Fahrt
weitergehen. Als Mörle fertig ist,
streicht er sich die Soutane glatt
und betrachtetmit Wohlgefallen
sein Werk. Der Opel-Fahrer wirft
seinen Obulus in den Klingel-
beutel des Katholischen Deut-
schen Automobilclubs, worauf-
hin sich der „violette Engel“Mör-
le vom beglückten Havaristen
mit einem herzlichen „Vergelt’s
Gott“ verabschiedet.

Dann wendet er sich dem Re-
porter zu. „Wir wollen die Men-
schen dort abholen, wo sie Hilfe
benötigen.Wennsie spüren,dass
siebeiuns ingutenHändensind,
wird das in der einen oder ande-
ren Form unserer großen Ge-
meinschaft zugute kommen.“
Die große Gemeinschaft, das ist
die katholische Kirche. Seitdem
sie vom krisengeschüttelten
ADAC den Bereich Pannenhilfe

In den Kirchen riecht es neuerdings nach Weihrauch, Schmieröl und Diesel Foto: picture alliance/dpa

DAS WETTER: KURZ VOR SCHLUSS

Es war fast schon Dienstschluss
im Amt für Daseinsfragmentie-
rung. Kronrat Wittmund feierte
seinen Ausstand und hatte die
Kollegen auf eine Partie Rüben-
werfen eingeladen. Beglückt
juchztendieStimmenderAmts-
leute durch die Flure. Es waren
einfache, aber gute Menschen,
dachte Wittmund von väterli-
chen Gefühlen umflort, als ihn
die erdige Knolle am Kopf traf.

GURKE DES TAGES

„In fünf Minuten zum perfek-
ten Anschreiben“, bewirbt die-
Jobbörse Jobware ihr kostenlo-
ses Online-Bewerbungstool
„Anschreiben2Go“:einfachper-
sönliche Daten eintippen, For-
mulierungen auswählen und
Wunschgehalt anklicken. Nun
wollen die Arbeitgeber nachle-
gen. Unter „Kündigungen2Go“
können Arbeitnehmer eben-
falls sehr persönliche Daten
eingeben und erhalten dann ei-
nen Instant-Rausschmiss mit
Formulierungen ihrerWahl.

„Werwardas?“,halltediebefehls-
gewohnte Stimme des obersten
Daseinsfragmentiers von den
Wänden – doch erntete Witt-
mund bloß hämisches Kichern.
Und vielleicht hätte der greise
Dienstherr wutentbrannt ein
Autodafé angeordnet, wenn
nichtdieAlarmglockenzumEin-
satz gerufen hätten: Das Leben
eines Kunstschlossers musste
dringend fragmentiertwerden.

EIN KLEINER MUNDVOLL VON FRANK SCHÄFER

sichnunfragen,wasmehrSchre-
cken provoziert – das T-Shirt-
Motiv oder das darunter? Von
der Kutte und den Nietenarm-
bändern dürfen wir hier getrost
schweigen, sie tragen ja nicht
auf. PelleundShirt schon.

Nicht-Metalheads bieten die-
se Bekleidungsgepflogenheiten
mitunter Anlass zur Erheite-
rung. Vor einiger Zeit durfte ich
einem Schulfest beiwohnen.
Man hatte sich schick gemacht.
Jeder nach seiner Fasson. Einer
der Lehrer, ein grundsympathi-
scher Schlonz, der von den Kin-
dern geliebt wurde, ein enga-
gierter, liebenswerter Vollblut-
pädagoge und – natürlich! –
Schwermetaller, trug einen
ziemlichen Wanst vor sich her.
An diesem Nachmittag war der
in ein vielfarbig leuchtendes
Drachen-Shirtgewandet.DasFa-
beltier sahwütendaus, spie Feu-

er und umspannte prall den
Wamperich.EspasstedemMann
tatsächlich wie angegossen. Das
sah man besonders deutlich an
demZackenschweifdesfuriosen
Lindwurms,dersichwieeinRah-
men um die mächtige Fleisch-
pauke legte und deren Rundung
noch betonte. Ein Bild großer
Harmonie.

Der Vater eines Kindes, des-
sen Klassenlehrer der Drachen-
mannwar, begrüßte ihn, stutzte
und fing dann laut an zu lachen.
Offensichtlich ein GQ-Abon-
nent. „Wow, Mann, da haben Sie
aber ein schönes T-Shirt.“ Er
schüttelte den Kopf und hatte
viel Spaß.Der Lehrer antwortete
nicht. Er sah den Lachenden an.
Irgendwie peinlich berührt. Er
schien nicht eingeschnappt
oderindigniertzusein.Erwusste
schlichtnicht,was er darauf ant-
worten sollte. Da eilte ihm ein

anderer Vater wie selbstver-
ständlich zurHilfe. „Jaha“, nickte
er freundlich in die Runde. „So
was muss man natürlich tragen
können.“DerDrachenmannhob
beide Hände wie zur Segnung
und zog dabei kurz nickend den
Kopf ein, so als stünde er vor sei-
ner Klasse, die viel zu lange für
die Lösung einer Aufgabe ge-
braucht hatte. Als wollte er sa-
gen: „Na also!“ Eine Geste von
fast schon überirdischer Souve-
ränität und jedenfalls zenbud-
dhistischer Seinsgewissheit.
Nicht umsonst wurde die Jum-
bo-Größe XXL eigens für die
Heavy-Metal-Szene entwickelt.
Aus XLwarman schlicht rausge-
wachsen. Metalheads nehmen
nämlich gern mal, Winnie-the-
Pooh seligen Angedenkens, „ei-
nen kleinenMundvoll oder ähn-
liches zu sich, umbei Kräften zu
bleiben“.

nichts unversucht, dieGlaubens-
Community der Motorisierten
mit spürbaren Zusatznutzen zu
begeistern.

Aber ob das mit biederen
Computerspielen wie „World of
Godcraft“ oder „I’m a believer“-
Aufklebern tatsächlich gelingen
wird,bleibtabzuwarten.Zubeob-
achten ist dagegen jetzt schon
ein Rückfall in überwunden ge-
glaubte Methoden der Mitglie-
derwerbung. Gingen die Drück-
erkolonnen des ADAC in Disko-
theken, um Jugendliche für den
Klub zu gewinnen, betreibt die

katholische Kirche eine ähnlich
schamlose „Kaltakquise“ in ih-
ren Gotteshäusern. Mathilde
Dorfner aus Weigersheim weiß
davon ein Lied zu singen. „Ich
war im Beichtstuhl und hatte
eben meine Beichte abgelegt, da
schob mir Hochwürden ein For-
mular zu, das ichunterschreiben
sollte.Daswäregut fürmeinSee-
lenheil.“ Die rüstige Katholikin,
die nie den Führerschein ge-
machthat, unterschrieb–und ist
jetztmit ihren 103 Jahren sicher-
lich das älteste Mitglied im
KDAC. RÜDIGER KIND

ELTERN SETZEN KIND AUF DEM WEG ZUR KIRCHE AUS

Nächste Ausfahrt: Hölle
FREIBURGdpa/taz | InderBibel –
wenn auch bloß im Kleinge-
druckten – steht geschrieben:
„WenndeinKind imAutoherum-
mault, reiße es heraus und
schenke es deinem Nächsten.“
Diesem Gebot folgend, haben
fromme Eiferer aus dem Südba-
dischen ihren elfjährigen Spross
am Sonntagmorgen zur Strafe
auf dem Parkplatz ausgesetzt:
Der Junge hatte Unlust am Frei-
kirchgang geäußert und sollte
deswegen wohl in der Hölle
schmoren, als deren irdisches

Abbild sich öffentliche Parkplät-
ze natürlich anbieten. Dochwur-
de das Kind von einem guten Sa-
mariter aufgelesen und der Poli-
zei übergeben. Die informierte
kurz nach 11 Uhr die allerchrist-
lichsten Eltern, die den verlore-
nen Sohn aber erst gegen 18 Uhr
aufzunehmen geruhten. Die
Kirchgänger müssen sich nun
wegen Verletzung der Fürsorge-
pflichtverantworten,derBubda-
gegen sollte als Märtyrer für die
Gewissensfreiheit alsbald voll-
jährig gesprochen werden.

Wir alle sind verkappte GQ-
Abonnenten und Klum-Kucker.
Wirklich,wiralle?Nein,esgibtda
draußen eine grandiose Subkul-
tur, wo noch die unkorrumpier-
bare, von Lifestyle-Zwängen un-
angefochtene, astreine Attitüde
zu Hause ist. True Metal. „True“
bedeutet bekleidungsästhe-
tisch, dass der Inhalt des See-
sacks maßgeblich beeinflusst
wird vom Bühnenoutfit der
Band Iron Maiden der Jahre
1980/81. Oder 2014. Untenrum
trägtmandieklassische,biszum
Bersten gefüllte Wurstpelle (ali-
asStretchhose).Obendrüberein
ausgewaschenes T-Shirt, das ei-
nen daumenbreiten Streifen be-
haarten Bauchfleischs freigibt
undmitdeneinschlägigenMoti-
ven aufwartet: Blut, Gedärm,
Bandnamen, Schleim, Monster
und natürlich noch mehr Blut,
SchleimundGedärm.Mankann

Mit geübtem Griff
löst Pater Mörle eine
Schellenverbindung
und wechselt den
Schlauch aus

mal nicht – aber kann er, kann
diekatholischeKircheeinsosen-
sibles Geschäft wie die Errettung
des deutschen Autofahrers aus
höchsterMotoristennotwirklich
im Alleingang stemmen?

„Die Kirche hat in ihrer Ge-
schichte schon ganz andere, un-
lösbar scheinende Aufgaben be-
wältigt. Wer mit Hexen, Ketzern
und Pädophilennetzwerken fer-
tig geworden ist, dem muss vor
einem Kolbenfresser nicht ban-
ge sein“,meintWaldemarBirklet,
Chefredakteur von auto motor
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Zuckertüte, später: Die Zahl der Rückstellungen wächst Foto: K. Bofinger

Filmrolle: Archiv

„Bei einer so großen
Reform gibt es immer
aufgeregte Debatten“
SANDRA SCHEERES (SPD)

Einbußen in der Bildungskarrie-
re kommt“, fasst Martin Brunner
vom ISQ die Ergebnisse zusam-
men (siehe Kasten). Seit dem
Schuljahr 2005/06werdenBerli-
ner Kinder in dem Jahr einge-
schult, in dem sie 6 Jahre alt wer-
den. Berlin hat das bundesweit
niedrigste Einschulungsalter.

Dem gegenüber steht eine
wachsende Zahl von Rückstel-
lungen.Diese stieg seit derÄnde-
rung des Einschulungsalters von
5,1 Prozent im Jahr 2008 auf über
13 Prozent im Jahr 2013. Aber
auch da sieht Scheeres kein Pro-
blem: Immerhin habe sie zum
vergangenenSchuljahr dieRück-
stellung erleichtert. Möchten El-
tern ihr Kind ein Jahr länger zu
Hause behalten oder in die Kita
gehen lassen, reicht seither ein
Kreuzchen auf demSchulanmel-
debogen. Die Mehrheit der Kin-
der werde aber wie vorgesehen
eingeschult, so Scheeres.

„Natürlich gibt es bei einer so
großen Reform immer aufgereg-
te Debatten“, sagte sie, „ich spre-

che mich jedoch dagegen aus,
aufgrund eines Bauchgefühls al-
les über den Haufen zu werfen.“
Es gehe ihr um den „Schulfrie-
den“: Der ist fragil, denn die vie-
len Reformen, die im vergange-
nen Jahrzehnt in Berlin umge-
setzt wurden, hat sich eine da-
mals rot-rote Regierungskoali-
tionausgedacht.DieCDU,seiner-
zeit Opposition, war fast immer
dagegen. Das spaltet bis heute
Koalition wie Opposition.

Für Katrin Möller, familien-
und jugendpolitische Spreche-
rin der Linken-Fraktion, ist das
Evaluationergebnis Beleg dafür,
dass „Lernerfolg unabhängig
vomEinschulungsalter individu-
ell unterschiedlich“ ist. Die CDU
liegemit ihrem Festhalten an ei-
ner Wiedererhöhung des Ein-
schulungsalters deshalb falsch.
Zudem: Würde das Einschu-
lungsalter wieder erhöht, erfor-
dere das „Tausende zusätzliche
Kitaplätze, die wir nicht haben“,
so Möller – und für deren Ein-
richtung auch die Fachkräfte
fehlten. Vielmehr sei „zu opti-
mieren, wie Kinder in der Schul-
anfangsphase gefördert werden
können“.

Zu jung für den Jobmarkt?

Die bildungspolitische Spreche-
rin der Grünen-Fraktion, Stefa-
nie Remlinger, bleibt bei ihrer
grundsätzlichen Kritik an der
Früheinschulung: „Warum muss
man eigentlich Jugendliche mit
15 Jahren auf den Ausbildungs-
markt, mit 17 an die Unis schi-
cken?“ Sie seien dann für viele
Ausbildungen, etwa inHotel und
Gastronomie, noch zu jung. Der
Bildungsweg sei „nicht richtig
danach durchdacht, was das Bes-
te für die Kinder ist“.

VonderCDUbekamdietazam
Dienstag keine Stellungnahme.
Es steht aber zu erwarten, dass
auch die Evaluation den von
Scheeres ersehnten Frieden
nicht herbeiführen wird. Denn
erst vor einer Woche hatte CDU-
Fraktionschef Florian Graf die
Früheinschulung erneut für „ge-
scheitert“ erklärt: Die CDU wolle
die Regelung „noch in dieser
Wahlperiode“ korrigieren.

SCHULE Eine frühe Einschulung hat keine negativen Folgen für die Bildungschancen von
SchülerInnen, so eine Studie des Senats. Das Thema spaltet Koalition und Opposition

Jünger! Schneller! Klüger?

Polizei unter
Beschuss

Das Video von einer rabiaten Po-
lizeiaktion am Görlitzer Park
sorgt indensozialenNetzwerken
für Empörung. Zu sehen sind Be-
amte, die amParkeingang an der
Falckensteinstraße einen Mann
nachdemAusweis fragen, ihnso-
fort aggressiv angehen und mit
mehreren Personen überwälti-
gen. Erwehrt sich.Man sieht,wie
ein Polizist mit der Faust ausholt
und den Mann in die Seite
schlägt. Die Beamten ziehen sei-
ne Beine um einen Pfosten und
drücken ihmihreKnie indenNa-
cken.

Aufgenommen wurde das Vi-
deo nach Angaben des Urhebers
amSamstagkurznach 18 Uhr.Da
war eineDemonstration für eine
andere Flüchtlingspolitik in
Kreuzberg angekommen, die
Leute verteilten sich im Park.
DorthättendieBeamtennachei-
nem Notruf einen Afrikaner mit
halb abgerissenem Ohr vorge-
funden, sagteamMontagPresse-
sprecher StefanRedlich.DiePoli-
zisten hätten daraufhin nach
Zeugen gesucht.

Der Mann, der auf dem Video
zu sehen ist, ein 22-jähriger Alge-
rier, habe sich mit roter Clowns-
nase immerwieder zwischendie
Beamten und die Befragten ge-
stellt und laut geschrien. „Die
Kollegen haben ihm einen Platz-
verweiserteilt, abererhat immer
weitergemacht“, sagte Redlich.
Die Beamten hätten den Mann
deshalb zum Ausgang bringen
wollen. An dieser Stelle setze das
Video ein.

Üblicher Fausthieb

Daraufhin sei es zuAngriffenauf
die Polizisten gekommen. Selbst
den Fausthieb verteidigte Red-
lich: Der 22-Jährige habe seine
Arme unter dem Oberkörper
versteckt. Der Schlag sei üblich,
„damit sich der andere lockert“.

EineAnzeige gegen die Polizei
lag am Montagnachmittag noch
nicht vor. Dafür wird gegen den
Algerier, seine Freundin und ei-
nen weiteren Mann ermittelt –
unter anderem wegen gefährli-
cher Körperverletzung und
schweren Landfriedensbruchs.

In den sozialen Netzwerken
gab es wenig Verständnis für das
Verhalten der Polizei. „Dieser
brutale Übergriff auf einen Bür-
ger istnichtzurechtfertigen“,kri-
tisierte auch der Linken-Abge-
ordneteHakanTas.DiePolizei re-
agiere völlig überzogen. „Dees-
kalation sieht anders aus.“ ALL

Link zum Video auf taz.de

GÖRLITZER PARK Video
von brutaler Festnahme
sorgt für Wirbel. Polizei
sah sich behindert

HFF KONRAD WOLF

„Universität“ bitte!
Die Potsdamer Hochschule für Film und
Fernsehen wird Universität. Die Praxis
des Filmemachens soll aber Kerngeschäft
bleiben, sagt Präsidentin Stürmer SEITE 23

Erwachsene,
entspannt
euchmal!

rüher in die Kita, jünger in
die Schule, schneller durchs
Abi: Ein großer Teil der Bil-

dungsreformen, die in Berlin in
den vergangenen zehn Jahren
umgesetzt wurden, zielt auf hö-
heres Tempo bei der Bildungs-
karriere. Tempo ist allerdings
nicht unbedingt der Aspekt, der
auf dem Berliner Mist gewach-
sen ist. Sondern der, der unsere
Kinderund Jugendlichen„fit für
Europa“unddenweltweitenVer-
gleich machen soll: für die Kon-
kurrenz im internationalen
Wettbewerb.

Dass das nicht immer klug
und nur selten in allen Konse-
quenzen durchdacht war, zeigt
sich längst.DieKitas sindmit ih-
rem wachsenden Bildungsauf-
trag, die Grundschulen mit im-
mer jüngeren ErstklässlerInnen
überfordert. Ältere SchülerIn-
nenkapitulierenreihenweiseim
G8-Abitur, das ihnen das Vorbe-
reitungsjahr für die Oberstufe
an den Gymnasien weggenom-
menhat.

Bildung? Voll der Stress

Diejenigen,diedieBildungsgän-
ge im vorgesehenen Hochge-
schwindigkeitstempo schaffen,
müssenMutti und Vati zumUn-
terzeichnendesMietvertrags im
Studentenwohnheim mitneh-
men, weil sie selbst noch nicht
volljährig sind, oder Lehrstellen
ablehnen, weil sie zu jung sind,
um etwa im Hotelbereich auch
abends zu arbeiten. Und die bei
alldemvorallemeinsgelerntha-
ben: Bildung ist voll der Stress
und macht überhaupt keinen
Spaß.

AusgedachthabensichdasEr-
wachsene, die angeblich um die
Zukunft ihrer Kinder fürchten,
ihneninWirklichkeitabermitall
diesem Druck den Spaß daran
zerstören. Chillt mal!, möchte
man ihnen zurufen. Es gilt doch,
dieKinder zu schützen.Nicht ih-
re künftigenArbeitgeber.
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Montagvormittag, „noch nicht
abgeschlossen“.

Am Montagmittag ist die
Stimmung vor Ort ausgespro-
chen nervös. Entlang der Cuvry-
straße, am Seiteneingang zum
Camp, hat ein Filmteam sein Set
aufgebaut. An Biertischen essen
die Filmleute zuMittag, bewacht
von Sicherheitsleuten, die bet-
telnde Romakinder wegscheu-
chen. Ein Polizeiwagen fährt mit
eingeschalteter Sirene die Schle-
sische Straße entlang. Ein Typ
mit nacktemOberkörper schießt
um die Ecke und schreit: „Die
Räumung!“ Doch der Wagen
fährt weiter, es bleibt ruhig. „Er-
schreck mich doch nicht so“,
brummt einer, der gerade ein

paar leereObstkistenaufdieBra-
che trägt, zum Heizen. Tobias
heißt er, ist aus Sachsen und seit
einem verpatzten Neustart nach
dem Gefängnis auf der Brache
gelandet. „Hier ist gerade ganz
miese Stimmung, keiner weiß,
wann es vorbei ist“, meint er.

Die Bewohner rechnen jeden
Tag mit der Räumung, auch To-
bias will gehört haben, dass die
Polizei am heutigen Dienstag im

Cuvrybrache vor der Räumung
FAVELA Räumungsgesuch wurde gestellt – Zeitpunkt ist unklar. Einige Besetzer rüsten zum Kampf, die meisten warten ab

Die informelle Ansiedlung auf
der Cuvrybrache am Schlesi-
schenTor stehtoffenbarkurzvor
derRäumung.Gerüchtenzufolge
wird die Polizei noch in dieser
Woche die Rechte des Immobili-
eninvestors Artur Süsskind
durchsetzen und die rund 200
Bewohner auf die Straße setzen.
Süsskind hatte das Gelände an
der Spree 2011 gekauft, er will
dort eine Wohnanlage bauen.
Seit 2012 ließerdieBesetzungge-
währen – akute Räumungspläne
will Süsskinds Sprecher Daniel
Mamrud nicht bestätigen. Die
Polizei allerdings bestätigt, dass
ein Räumungsgesuch des Eigen-
tümers eingegangen sei. Dessen
Prüfung sei, so ein Sprecher am

Morgengrauen kommen wolle.
AmWochenende haben sie noch
einmal versucht, die Gemein-
schaft zustärken,miteinemFest.
Doch die „Cuvrynale“ sei lang-
weilig gewesen, meint Tobias:
schlechte Musik, zu wenig Besu-
cher von außerhalb – dabei habe
man extra vorher aufgeräumt.
Bei einem Plenum am Sonntag
sei klar geworden, wie zermürbt
viele inzwischen seien von der
Ungewissheit, den Reibereien,
der Armut und dem Müll: Die
meisten, so schildert Tobias,
würdenwohl freiwillig gehen. Es
gebe aber auch andere, die
kämpfenwollten. 36Mollis lägen
bereits vorbereitet auf dem Ge-
lände. Er selbst, sagt Tobias, habe

sichnochnicht entschieden. „Ich
werde mal abwarten, meine Sa-
chen hab ich ja schnell gepackt.“

Die drei Männer, die gegen-
über vor dem Hostel sitzen und
das Kommen und Gehen an der
Brache beobachten, freuen sich
schon auf eine schnelle Räu-
mung. Übergriffe auf eine lesbi-
sche Barbesitzerin, Pöbeleien –
all das müsse jetzt mal ein Ende
haben, finden sie. Ärgern tut sie
nureins:dasssiemit ihrerAbleh-
nung des Cuvrybrachen-Camps
dem Investor in die Hände spie-
len. „Derhatnurdaraufgewartet,
dass sich die Stimmung im Kiez
dreht“, sagt einer. „Jetzt kann er
in Ruhe seine Luxuswohnungen
bauen.“ NINA APIN

„Hier ist miese Stim-
mung. Keiner weiß,
wann es vorbei ist“
EIN BEWOHNER

VON HILKE RUSCH

UND ALKE WIERTH

Die frühe Einschulung der Berli-
ner GrundschülerInnen hat kei-
ne negativen Auswirkungen auf
deren Lernerfolg und Bildungs-
weg. Zu diesemErgebnis kommt
eine Studie desBerliner Instituts
für Schulqualität (ISQ), die die
Bildungskarrieren von 2005 ein-
geschultenKindern ausgewertet
hat. Die Evaluation, die Schulse-
natorin Sandra Scheeres (SPD)
am Montag vorstellte, war auf
Wunsch der Koalitionsfraktio-
nen von SPD und CDU erstellt
worden. Denn die CDU lehnt die
einst von Rot-Rot eingeführte
Früheinschulung ab.

„Es ist möglich, jüngere Schü-
lerinnen und Schüler zu fördern,
ohne dass es zu gravierenden

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

...........................................................................................................................
Folgen der Früheinschulung

■ Im 2. Schuljahrgang gebe es ei-
nen Leistungsrückstand der jünge-
ren gegenüber den älteren Schü-
lerInnen von etwa einem Drittel
Schuljahr – dieser habe sich im 3.
Schuljahr allerdings bereits redu-
ziert, so die Studie des ISQ. Im 8.
Schuljahr gebe es dann keine nen-
nenswerten Unterschiede mehr.
■ Als jünger Eingeschulte gelten
Kinder, die im Alter von maximal 5
Jahren und acht Monaten einge-
schult wurden. Von ihnen schaffen
es laut Evaluation nach der Grund-
schule mit 52 Prozent sogar etwas
mehr aufs Gymnasium als von den
älter eingeschulten.

■ Auch die Verweildauer in der
Schulanfangsphase (SAPH) hängt
nicht mit dem Einschulungsalter
zusammen. Drei Jahre dauert die
flexible Anfangsphase maximal,
die den unterschiedlichen Lernge-
schwindigkeiten der SchülerInnen
gerecht werden soll. Die Schnells-
ten schaffen sie in einem Jahr. Laut
Erhebung der Senatsverwaltung
brauchen 18,3 % der älteren Schü-
lerInnen drei Jahre für die SAPH,
bei den jüngeren seien es etwa 3
Prozent mehr. Die Quote derjeni-
gen, die nur ein Jahr brauchen,
liegt in beiden Gruppen gleich
hoch: bei 0,7 Prozent. (taz)
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NACHRICHTEN

STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ PRÄSENTIERT PROJEKT ZUR PROVENIENZFORSCHUNG

NS-Raubkunst hängt in Berliner Museen
Die Berliner Museen müssen
möglicherweise ein Gemälde
von Franz Marc und zwei von
MaxSlevogtanfrühereEigen-
tümer zurückgeben,
da diesen die Kunst-
werke von den Nazis
geraubt wurden. Bei
61 weiteren Kunst-
werken imBesitz der
Berliner Sammlun-
gen ist die Herkunft
ungeklärt und dar-
um ein „NS-verfol-
gungsbeding-
ter Raub nicht
ausgeschlossen“.
Der Präsident der
Stiftung Preußischer

Kulturbesitz (SPK), Hermann
Parzinger, stellteamMontagdie

Ergebnisse eines drei-
jährigen Projektes
zur Provenienzfor-
schung vor. Insge-
samt wurden bei
der SPK-Recherche
450Kunstwerkeder
klassischenModer-
ne auf ihre Her-
kunft untersucht.
Zwischen 1933 und

1945 raubten
die Nazis

Kunstschätze, vornehmlich aus
jüdischem Besitz.

Trotz der Provenienzlücke
zeigte sich Parzinger zufrieden
über das Ergebnis: Für rund 85
Prozent der untersuchten Werke
konntenunbedenklicheProveni-
enzen nachgewiesen werden.
Die Herkunft der 61 anderen
werdeweitergeprüft. „Wirmöch-
ten keine Objekte in unseren
Sammlungen behalten, die nicht
rechtmäßig dorthin gelangt
sind“, sagte der SPK-Chef. Kultur-
staatssekretär Tim Renner (SPD)
kündigte am Montag an, Berlin
werde auch künftig entspre-
chende Restitutionsvorhaben fi-
nanziell unterstützen. ROLA

FORSCHUNGSREAKTOR BER II

Kritik an Betreiber und Aufsicht
Anti-Atom-AktivistenundOppo-
sitionspolitiker kritisieren im
Fall des Forschungsreaktors BER
II die InformationspolitikdesBe-
treibers, des Helmholtz-Zen-
trums Berlin (HZB) und der
Atomaufsicht des Senats.

Wie die taz berichtete, wurde
der Reaktor, der seit November
nicht in Betrieb ist, wegen eines
Sicherheitsproblems herunter-
gefahren: Ein Schaden im Kühl-
system, der lange bekannt war,
hatte sichzuletzt schneller als er-
wartet verschärft. DasHZB spielt
den Sachverhalt herunter.

Hauke Benner vom Anti-
Atom-Bündnis in Berlin und
Potsdam sprach von einer „Poli-

FUSSBALL-WM

Mannschaft auf Meile
DieWM-Fanmeilewäre imFallei-
nes deutschen Titelgewinns be-
reit, die Fußballnationalmann-
schaft zu empfangen und feiern
zu lassen. „Sollte derDFBeswün-
schen, öffnen wir zwei Tage län-
ger“, sagte eine Sprecherin des
Veranstalters am Montag. Dann
könnte sich die Nationalmann-
schaft amDienstagdenFansprä-
sentieren. Gespräche habe es da-
zubishernicht gegeben, behaup-
tete sie. „Aber derDFBweiß, dass
wir das gerne sehenwürden.“ Sie
gehe aber davon aus, dass die
Mannschaft nur als Titelgewin-
ner kommen werde. Der DFB
wollte sich auf Anfrage dazu
nicht äußern. (dpa)

SUCHE

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

LOKALPRÄRIE

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

Eigentümer un-
klar: Bild von E. L
Kirchner Foto: dpa

mer neue Leute, diemeinten, sie
wollen uns unterstützen oder sie
bräuchten einen Platz für den
Winter. Hätten wir sie abweisen
sollen? Vielleicht war es ein Feh-
ler, jedenfalls leben heute viele
Menschen in der Schule und sie
hat ihreeigeneStruktur.Nichtal-
le dort sind politisch aktiv, und
natürlichgibtesauchProbleme.“

Die politische Arbeit wurde
zusehends gelähmt. Die letzte
Veranstaltung fandvor elfMona-
ten statt. ImApril erstach ein Be-
wohner einen anderen.

Das alles soll sich nicht wie-
derholen. Die Fenster im Erdge-
schoss werden mit Platten gesi-
chert, Türen verschlossen. In der

Einigung zwischen Bezirk und
Flüchtlingen heißt es: „Die Kon-
trolle am Eingang wird zunächst
durch Personal eines Sicher-
heitsdienstes gesichert, das – so-
weit notwendig zur Vermeidung
des Zuzugs Dritter – von Polizei-
beamten unterstützt werden
kann.“ Grünen-Bezirksstadtrat
Hans Panhoff erläuterte letzte
Woche: „Das ist in ihrem Sinne,

dass die Polizei sie schützt vor ei-
ner Situation, die außer Kontrol-
le gerät. Das sind Wendungen,
mit denenman amAnfang nicht
wirklich gerechnet hat, aber so
ist das halt im Leben.“

Unklar ist, nach welchen Kri-
terien die Flüchtlinge entschei-
denwerden,wensie indieSchule
lassen.Ob zumBeispiel nur rein-
darf, wer bei der politischen Ar-
beit für Flüchtlingsrechte benö-
tigt wird, oder ob es auch eine
Aufnahme aus humanitären
Gründen gibt. Jedenfalls werden
die Flüchtlinge sicher nicht noch
einmal so viele Menschen bei
sich aufnehmen, dass sie damit
überfordert sind.

Die Grenzen sind dicht
FLÜCHTLINGE Mit vergitterten Fenstern, privatem Sicherheitsdienst und Polizeischutz
wird der unkontrollierte Zuzug in die besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule verhindert

„Das ist in ihrem
Sinne, dass die
Polizei sie schützt“
GRÜNEN-BEZIRKSSTADTRAT PANHOFF

VON SEBASTIAN HEISER

UND ANTJE LANG-LENDORFF

Mehrere Sudaner lehnen am
Montagmittag entspannt am
Zaun vor der besetzten Gerhart-
Hauptmann-Schule in Kreuz-
berg. SeitdieRäumungabgewen-
det wurde, gehe es ihnen okay,
erzählen sie. Als sie ins Gebäude
gehen, prüft ein bulliger Typ ei-
nes privaten Sicherheitsdienstes
ihre Hausausweise. Draußen
bleibt ein 22-Jähriger aus dem
Tschad stehen. Er hat die Schule
verlassen, als die Polizei anrück-
te. Er wohnt jetzt in einer Flücht-
lingsunterkunft in Spandau und
darf das Gebäude nichtmehr be-
treten.

Die Schule ist keineswegs of-
fen für alle. Das haben die Beset-
zerauchniegefordert. ImGegen-
teil: Ausdrücklich wollten sie,
dass es nur den Leuten auf ihrer
Liste möglich sein sollte, das Ge-
bäude frei zu betreten.

Die Flüchtlinge ziehen damit
die Konsequenzen aus den Feh-
lern, die sie bei der Besetzung im
Dezember 2012 gemacht haben.
Damals sollte das Gebäude ein
offenerOrt füralle sein, ein „frei-
er, emanzipatorischer, barriere-
freier und selbstbestimmter
Raum“, wie eine Besetzerin da-
mals der taz sagte.

Schnell zogen mehr Men-
schenein, als es fürdiepolitische
Arbeit gut war. Es kamen Ob-
dachlose,Wanderarbeiterausan-
deren EU-Staaten, Drogendealer,
Drogenabhängige – viele Men-
schenmit vielen Problemen.

Ein Jahr nach Beginn der Be-
setzung sagte der Flüchtlingsak-
tivist Patras Bwansi in der taz:
„Nach der Besetzung kamen im-

Rein oder raus: Bewohner und Polizist vor der Gerhart-Hauptmann-Schule Foto: Björn Kietzmann

des 29. Juni – einem Sonntag –
leblos in seinem Haftraum ge-
funden worden, so Engfeld. Im
Krankenhaus sei der Mann ver-
storben, die Diagnose sei Hirn-
blutung gewesen. „Entgegen der
umlaufenden Gerüchte gab es
keinerlei Hinweise im Vorfeld
auf Kopfschmerzen.“

Mithäftlinge behaupten dage-
gen, Maik S. sei bereits am Frei-
tagmittag – also am 27. Juni –we-
gen starker Kopfschmerzen von
seinem Arbeitsplatz in die Zelle
zurückgebracht worden. Justiz-
bedienstete oder Sanitäter hät-
ten ihm Tabletten gegeben. Im
Laufe des Abends und der Nacht
habe S. wiederholt Schmerzmit-

tel bekommen, ohne dass ein
Arzt hinzugezogenwordenwäre.
„Er hat vor Schmerzen gebrüllt“,
so die Insassen. Sogar eine Etage
tiefer seien die Schreie zu hören
gewesen. „Man hätte ihn sofort
ins Krankenhaus bringen müs-
sen.“ Im Übrigen sei es Samstag-
undnicht Sonntagmorgengewe-
sen,alsS. leblos inseinerZellege-
legen habe.

Auch ihn hätten Mitteilungen
erreicht, wonach S. geschrienha-
ben soll, sagt der Abgeordnete
Behrendt– „esgabkeineSchreie“,
widerspricht Engfeld. DieWider-
sprüche will Behrendt nun mit
einer Anfrage an den Justizsena-
tor aufklären. „Mein Gefühl sagt

Tod in der Zelle
KNAST In der JVA Tegel starb ein Insasse an Gehirnblutung. Gefangene behaupten, der Mann
sei medizinisch nicht richtig versorgt worden. Die Justizverwaltung allerdings dementiert

Häftlinge der Justizvollzugsan-
stalt Tegel werfen Anstaltsbe-
diensteten unterlassene Hilfe-
leistung vor: Ein unter starken
Kopfschmerzen leidender Häft-
ling sei medizinisch nicht ver-
sorgt worden. Claudia Engfeld,
Sprecherin der Justizverwaltung,
weist das zurück: „Wir haben da-
für keinerlei Hinweise.“ In der
JVA Tegel kursierten des Öfteren
Gerüchte. Der rechtspolitische
Sprecher der Grünen, Dirk Beh-
rendt, will wegen des Todesfalls
bei Justizsenator Thomas Heil-
mann (CDU) nachhaken.

Es geschah am vorvergange-
nenWochenende. Der 36-jährige
Häftling Maik S. sei am Morgen

mir: Hier ist nicht alles so gelau-
fen, wie es soll.“

Die Justizverwaltung gibt To-
desfälle in Haftanstalten seit
2007 nur noch auf Anfrage be-
kannt. Die SPD-Justizsenatorin
Gisela vonderAuehatte die jahr-
zehntelanggeltendePraxis abge-
schafft, dass über alle Suizide
undTodesfälle indenGefängnis-
sen informiert wird. Die Grünen
stellen seither regelmäßig kleine
Anfragen zu Todesfällen. Gerade
bei Gefängnissen müsse größt-
mögliche Transparenz herr-
schen, findet Behrendt. Daran,
dass in Tegel die Gerüchteküche
brodele, sei die Justizverwaltung
selbst schuld. PLUTONIA PLARRE

tik des Verharmlosens und Ver-
tuschens vongravierendenMän-
geln und Störfällen des Atomfor-
schungsreaktors“. Die Atomauf-
sicht habe „völlig versagt“.

Silke Gebel, Umweltexpertin
der Grünen-Fraktion, nannte die
Informationspolitik „mehr als
mangelhaft“. Sie äußerte sich zu-
frieden darüber, dass das Risiko
nun behoben werde, forderte
abervorder fürdenHerbst ange-
kündigten Wiederinbetriebnah-
me eine Sonderprüfungmit Vor-
Ort-Begehung. Bislang habe der
Senat immer nur Aktenprüfun-
gen veranlasst: „Probleme, die
nicht in den Akten stehen, kön-
nen so nicht erfasst werden.“ CLP
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„Film neu denken“: Präsidentin Stürmer F.: R. Hirschberger/dpa/picture alliance

ANZEIGE

Nein, und das ist wichtig. Es än-
dert sich nichts für die Bedeu-
tung des Filmemachens an der
Hochschule. Das muss der Kern
auch einer Filmuniversität blei-
ben.
Bekommen Sie als Universität
mehr Gelder vom Land Bran-
denburg?
Unser Finanzierungsrahmen be-
misst sichnachdem,waswirmit
demMinisterium vereinbart ha-
ben– fürdienächsten fünf Jahre,
unabhängig vom Status. Die Er-
wartung ist natürlich, dass wir
die Drittmittelakquise verstär-
ken und dafür auch bessere Aus-
gangsvoraussetzungen haben.
MankommtalsUniversität ein-
facher an Drittmittel?
Ja, zu bestimmten Forschungs-
töpfenhatmanalsUniversitätei-
nen besseren Zugang – einfach
auch, weil es das wesentliche
Merkmal einer Universität ist,
forschend tätig zu sein.
Also ist das auch eine Prestige-
frage, dieser Statuswechsel?
Das würde ja heißen, dass eine
FachhochschuleodereineKunst-
hochschule weniger prestige-
reich ist. Daswürden Sie vonmir
nicht hören, weil ich es auch so

„Das Filmemachen
muss der Kern bleiben“
UNIVERSITÄT Die Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen
wird Universität. Die Vermittlung von Praxis soll zentral bleiben –
doch Forschungmacht das Bild reicher, sagt Präsidentin Stürmer

INTERVIEW ANNA BORDEL

taz: Frau Stürmer, seit heute lei-
ten Sie nicht mehr die Hoch-
schule für Film und Fernsehen
KonradWolf, sondern die Film-
universität Babelsberg. Was ist
das für Sie, eine Universität?
Susanne Stürmer: Da ist einmal
die Breite, mit der ein Thema an
einer Universität behandelt
wird: die Interdisziplinarität der
Befassung und auch der For-
schungsaspekt. Diese Merkmale
kannmantatsächlichfürdieHFF
als erste Filmuniversität in An-
spruchnehmen.WennSie es ver-
gleichen mit anderen Filmhoch-
schulen,wird bei uns ambreites-
ten gelehrt. Wir haben elf Bache-
lor- und Masterstudiengänge in
allen Gewerken des Films. Wir
sind auch immer schon eine for-
schende Filmhochschule gewe-
sen, zum Beispiel zu technologi-
scher Forschung, 3-D-Forschung,
zu medienwissenschaftlicher
Forschung oder auch zu inhaltli-
cher Erzählforschung.
Wieso braucht es dann über-
haupt eine Filmuniversität?
Film ist als Leitmedium so wich-
tig für dieGesellschaft, dassman

nicht sehe. Sondern es sind un-
terschiedliche Ausrichtungen,
die bei dem einen Hochschultyp
stärker sind als bei demanderen.
Sie sprachen aber schon über
das Alleinstellungsmerkmal
„einzige Filmuniversität“.
Ich will den wettbewerblichen
Aspekt unter den Filmhochschu-
len gar nicht sohoch stellen. Jede
der Filmhochschulen in
Deutschlandhatsehrstark ihrei-
genes Profil. Mir kommt es auf
die Ausprägung dieser Unter-
schiedlichkeiten an und durch-
aus auch auf eine gute Koopera-
tion zwischen den Schulen. Na-
türlich versuchen wir in dem,
was wir machen, exzellent zu
sein, das steht für sich.
Als Sie imOktober 2013 ins Prä-
sidentenamt kamen, war der
Statuswechsel zur Universität
da schon beschlossene Sache?
Als ich hier anfing, war das The-
maaufderAgenda, aber es fehlte

sich damit auch auf universitä-
rem Niveau beschäftigen kann.
Gleichzeitig finden im Film gro-
ße Veränderungen statt. Kino ist
sicherlichdie schönsteundemo-
tionalste Vertriebsform des
Films, die auch nicht wegzuden-
ken ist – aber Filmkonsumfindet
mittlerweile auf den unter-
schiedlichsten Wegen statt. Digi-
talisierung, Verbreitung von Bil-
dern auf allen Bildschirmen,
neue Genrezuschnitte und For-
mate, mit denen man sich be-
schäftigen kann. Durch die Digi-
talisierung gibt es keinen Be-
reich des Films, der nicht neu ge-
dacht werdenmuss.
Reicht es nicht, sich mit dem
Thema digitaler Wandel in der
Praxis zu beschäftigen?
Man muss natürlich nicht for-
schen, aber esmacht das Bild rei-
cher. Der eine interessiert sich
nur für die Entwicklung von Ki-
nofilmen – wunderbar. Trotz-
dem gibt es auch Menschen, die
über das Wesen des Films nach-
denken wollen. Und dann ist
man schon im Bereich des For-
schenden.
Für die Studierenden verändert
sich also nicht viel?

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

...................................................................................
Susanne Stürmer

■ Seit Oktober 2013 ist die promo-
vierte Volkswirtschaftlerin Präsi-
dentin der HFF Konrad Wolf –
jetzt Filmuniversität Babelsberg
Konrad Wolf.

in dem Moment tatsächlich ein
bisschen die Dynamik. Das ist ja
manchmal die Gunst des neuen
Besens, dassmandannvielleicht
noch mal frischer an ein Thema
herangehen kann. Der neue Be-
sen war in diesem Fall ich. Dass
es zu dieser Änderung kommt,
haben wir Ende des letzten Jah-

res mit dem Ministerium kon-
kret vereinbart.
Was ändert sich durch den Sta-
tuswechsel für Sie im Präsidial-
amt?
Das ist für mich persönlich eine
ganz wunderbare Situation:
Wann kann man schon mal so
viel gestalten, moderieren und
nach außen hin wirken? Genau
an dieser Schnittstelle zu sein,
die ich so interessant finde, krea-
tive Filmkunst, der forschenden
Befassung damit und der Ausbil-
dung der Studierenden, das ist
für mich persönlich ein großes
Glück.
Wie haben Sie für den heutigen
Tag geplant?
AmAbend haben wir einen klas-
sischen Festakt mit Reden und
unterhaltender Untermalung.
Abermit einemAugenzwinkern:
Ich möchte es nicht staatstra-
gend. Ich möchte vor allen Din-
gen stolz innehalten: Wenn man
von außen kommt, ist die Hoch-
schule bescheiden im Auftritt.
Das ist ja wahnsinnig sympa-
thisch, aber alle paar Jahre darf
man auch mal innehalten und
sagen: Toll, jetzt feiernwiruns so
richtig.

„Man darf auch
mal sagen: Toll,
jetzt feiern wir uns
so richtig“

Hunderte Berliner
Arbeitsplätze sichern
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Wir kennen die Stadt – von unten und von

oben. Wir wissen genau, wo die 7.000 Kilo-

meter Berliner Leitungen liegen. Jeden der

630.000 Zähler hat einer von uns schon inspi-

ziert. Bei der GASAG und ihrenTochterunter-

nehmen arbeiten rund 600 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter für das Berliner Gasnetz.

Als Energiemanager machen wir aber noch

mehr: Energie liefern wir durch unser Engage-

ment auch für Bildung, Kultur und Sport in

Berlin. Kontinuität – dafür steht die GASAG

heute. Und sie will auch in Zukunft ein zuverläs-

siger Partner für Berlin sein. Darum hatte sich

die GASAG um die Konzession zum Betrieb des

Gasnetzes beworben.

Es geht um viel

Anfang Juni verkündete der Finanzsenator, die

Gasnetzkonzession nicht an die GASAG, son-

dern an die landeseigene Berlin Energie zu

vergeben. Uns verwundert und bestürzt diese

Entscheidung. Mit der Absage an die GASAG

schwächt das Land Berlin nicht nur eines der

letzten großen Berliner Unternehmen, sondern

setzt auch hunderte Berliner Arbeitsplätze und

die Versorgungssicherheit der Stadt aufs Spiel.

Wir appellieren nun an den Senat und das

Abgeordnetenhaus, eine klare Entscheidung

für ein sicheres, effizientes Gasnetz und stabile

Jobs für hunderte von Berlinerinnen und Ber-

linern zu treffen. Und die heißt: Berliner

Gasnetz – nur mit GASAG!

Ihr GASAG-Konzernbetriebsrat
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BERLINER SZENEN

NACHTS IN DER U-BAHN

Nicht bewilligt

Allein nachts in der U-Bahn-Sta-
tion. Ein Typ setzt sich neben
mich auf die Bank und quatscht
mich an: „Bist du deutsch?“, fragt
er. „Gar kein Bock darauf“, denke
ich und drehemichweg. Er habe
einen Brief vom Amt bekom-
men, den ernicht versteht. Er ha-
be keine Freunde, die Deutsch
könnten, ob ich ihmnicht helfen
würde.

Bevor ich mich entscheiden
kann, liegt der Papierstapel auf
meinem Schoß. Eine ganz schön
beschissene Anmache, denke
ich.Aberdieordentlichgetacker-
ten Papiere sind zu wenig abge-
griffen, als dass er diese Ge-
schichte schon zehn anderen
Frauen vor mir erzählt haben
könnte. Also blättere ich. Ich
wühle zwischen Protokollen und
Tabellenmit bürokratischem In-
halt nach irgendetwas, was ich
schnell für ihn zusammenfassen
kann. Ich sehe Stichwörter wie
„Antragsteller“, Sprachkenntnis-
se“, „Syrien“, „Aufenthalt“ – ich
halte die Antwort auf seinen
Asylantrag in den Händen. Er
fragt: „Bleiben oder nicht blei-
ben?“ Ich blättere weiter, inzwi-
schen sitzen wir in der U-Bahn.
Weit hinten im Stapel folgt die
Antwort der Ausländerbehörde:

Ich halte die Antwort
auf seinen Asylantrag
in den Händen

„Die Anerkennung nach § 60 (1)
AufenthG-GFK wird nicht bewil-
ligt.“ Uff, wie bringt man das ei-
nem Fremden in der U7 bei?

Ich habe es nicht so gut ge-
macht, denn er reagiert panisch.
Er fragt mich, was er jetzt tun
solle. Ich bin überfordert und
schreibe ihmauf einemZettel al-
le Organisationen, die sich für
Geflüchtete einsetzen, diemir so
spontaneinfallen.Docherhat ei-
ne bessere Idee: „10.000 Euro“,
schreibt er daneben und symbo-
lisiert mit Umklammerung des
Ringfingers, dass er das für eine
Ehe bezahlenwürde. Ich schütte-
ledenKopf, abernichtbesonders
energisch. Er sagt, dass es ja nur
eine Scheinehe wäre. „Auf gar
keinen Fall“, antworte ich. Als er
mich ander Schulter fasst,werde
ich unfreundlich und steige aus.
Und frage mich, wer eigentlich
wen beschissen angemacht hat.

SVENJA BEDNARCZYK

Arash und Arman T. Riahi über-
lassen ihm die Rolle des Exper-
ten; er kommentiert, erläutert
und ordnet ein, er ist als Autori-
tät in Szene gesetzt. Das stiftet
leichtesUnbehagen– zumeinen,
weil eine progressive politische
Praxis den Wunsch verspüren
könnte, ohne Autoritäten auszu-
kommen, zum anderen, weil ei-
neAutoritätsfigur imFilmAmbi-
valenzen tilgt und demZuschau-
er die eigene gedankliche An-
strengung verwehrt.

Übertriebener Skeptizismus,
mag an dieser Stelle einwenden,
wer sich von „Everyday Rebelli-
on“ lieber begeistern lässt. Denn
darauf, sein Publikum mitzurei-
ßen, legt es der Film an. Er doku-
mentiert weniger, als dass er
selbst agitiert und zum zivilen
Ungehorsam anregt. Arash und
Arman T. Riahi setzen auf sug-
gestive Flüstertöne, gekonnte Pe-
ripetien und Augenblicke gestei-
gerter Emotionalität, sie filmen
das Glück in den Gesichtern der

New Yorker Demonstranten, die
Wall Street für kurze Zeit besetzt
halten; sie filmen die Melancho-
lie imBlick der Femen-Aktivistin
Inna Schewtschenko, nachdem
sie aus Kiew geflohen ist; und sie
filmen die Tränen in denGesich-
tern derer, die in Den Haag ei-
nem symbolischen Tribunal ge-
gen die Islamische Republik Iran
beiwohnen. Verhandelt werden
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, die zwischen 1981 und
1988 begangen wurden. Ein Zeu-
ge erzählt, wie er als politischer
Häftling gezwungen wurde, an
der Exekution eines Häftlings
mitzuwirken. Der Zeuge stockt,
schluchzt, spricht unter größter
Mühe,dieMenschen imSaalwei-
nen. Was die Oppression in Iran
mit Femens barbusigen Aktio-
nen und den Protesten in New
York zu tunhat, bleibt offen.Dies
ist nur eine von vielen analyti-
schen Leerstellen des Films.

Im munteren Montage-Med-
ley reihendieRegisseurediePro-

Die Widerstandsberater
FILM Munteres Montage-Medley: „Everyday Rebellion“ von den Brüdern Arash T. und Arman T. Riahi verbindet
Agitprop undWohlfühlkino, OccupyWall Street, die Femen-Aktionen und die grüne Revolution im Iran

So wie „Everyday
Rebellion“Widerstand
auffasst, scheint
es mehr um
die Zugehörigkeit
zu einer Gruppe
zu gehen, nie um
die Diskussion
von Politik

VON CRISTINA NORD

Srdja Popovic weiß genau, wie
sich Baschar al-Assad nicht be-
zwingen lässt: mit militärischen
Mitteln. Denn der Versuch, ge-
gen eine Armee von 300.000
Mann anzutreten, sei in etwa so,
als steige man zu Mike Tyson in
den Boxring. Und wer gegen je-
manden wie Mike Tyson kämp-
fenwolle, seigutberaten, sichein
anderes Feld für die Konfrontati-
on zu suchen. Wie wäre es mit
Schach?Was inDamaskus,Homs
und Aleppo das Pendant zum
Schachspiel wäre, lässt Popovic
offen. Das ist der Vorteil einer
Rhetorik, die auf Analogien ver-
traut: Sie ist so eingängig, dass
man den verflixten Widerstand
der Details übersehen kann.

Srdja Popovic, ein Mann um
die 40, kommt aus Belgrad. Er
war Teil derBewegungOtpor, die
Endeder90er Jahre gegenSlobo-
dan Milosevic protestierte. Heu-
te schult er Aktivisten aus der
ganzen Welt, indem er ihnen die
Werkzeuge zeitgemäßen, gewalt-
losen Widerstands nahebringt.
In „Everyday Rebellion“, einem
Film der Wiener Brüder Arash
und Arman T. Riahi, der heute
Abend im Moviemento-Kino
Premiere feiert, spielt er eine
wichtige Rolle. In mehreren Tal-
king-Head-Sequenzen erläutert
er, wie ziviler Ungehorsam aus-
sehen kann, welche Methoden
wirksam sind und wie sich Akti-
visten eine Basis in der Bevölke-
rung schaffen. Wenn Leute Leib
und Leben riskieren, um auf der
Straße zu demonstrieren, sagt
Popovic, habe es Sinn, sich Pro-
testformenauszudenken,diewe-
niger Gefahr bedeuten: etwa das
Licht in der eigenenWohnung zu
einem bestimmten Zeitpunkt
an- und ausschalten oder mit
zehn, fünfzehn Aktivisten in ei-
ner Nacht 300 Graffiti an vielen
Orten einer Stadt sprühen. Am
nächsten Morgen erweckt das
den Eindruck, die Protestieren-
den seien viele und überall.

Popovic’ Ideensindcharmant,
doch jemehrsichseinVortragan
Kriterienwie Effizienz, Sexyness
und gelungener Performance
orientiert, umso weniger kann
man sich des Eindrucks erweh-
ren, es mit einem Unterneh-
mensberater zu tun zu haben.

testbewegungen aneinander.
Gleich obOccupyWall Street, die
Asambleas von Madrid oder die
von der Repression so gut wie
ausgelöschte grüne Revolution
in Iran, gleichobSyrien,Ägypten
oderdie religionsfeindlichenAk-
tionen von Femen: Alles geht in-
einander über, nichts wird ge-
schieden, nach Inhaltenwird gar
nicht erst gefragt, die Logik des
„Wir gegen sie“ genügt. So wie
„Everyday Rebellion“ Wider-
stand auffasst, scheint es mehr
um die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe und das daraus resultie-
rende Wohlgefühl zu gehen, nie
um die Diskussion von Politik.
Dass Widerstand auch etwas mit
Begriffen, mit Analyse und Ver-
stehenzu tunhat, gerätdabei aus
dem Blick. Dass ein Scheitern
nicht ausgeschlossen ist, auch.

■ „Everyday Rebellion“. Regie:
Arash T. Riahi, Arman T. Riahi. Ös-
terreich/ Schweiz 2014, 118 Min.,
8. Juli, 18 Uhr, Moviemento

Rest der grünen Revolution: Grafitto in Iran – Szene aus „Everyday Rebellion“ Foto: Wfilm

VERWEIS

Ich bin fertig
mit dir. Geh!
Sein letztes Album „Stone Island“
soll er in einem Moskauer Hotel auf-
genommen haben. Und weil die
russischen Server da ja direkt um die
Ecke stehen, soll er seine Tracks
dann auch gleich auf einen ebensol-
chen hochgeladen haben. So wurde
es im August 2013 kolportiert. Das
Album ist immer noch per Link vom
russischen Webmag Afisha aus zu
finden. Dean Blunt ist ein Meister
des Spiels mit Medien. In seiner Mu-
sik verarbeitet er Sounds aller Art,
vom Hundegebell bis zur Anrufbe-
antworterbotschaft, von klassi-
schen Streichern zu Schnipseln aus
Soundtracks und Popstücken. Aber
alles ganz zurückgelehnt, und dazu
singt er, über Liebesprobleme: „I’m
through with you. Go!“ Heute
Abend im Gretchen. 20 Uhr, 18 Euro.

aumdassichmichanmeine
Kindheit erinnere, fällt mir
dieser Song ein: „Jolene, Jo-

lene“. Wie es weitergeht, wusste
ich damals nicht. In Ermange-
lung englischer Sprachkennt-
nisse wurde eben irgendwas da-
hergesungen, das so ähnlich
klang.DollyParton isteinermei-
ner frühesten kulturellen Ein-
flüsse gewesen. Er hat Punk
überlebt, später Techno und
auch sonst alles Mögliche. Den-
nochhat esüber 40 Jahre gedau-
ert, bis ich endlich ein Konzert
besuche.Andererseitsistesauch
40 Jahre her, seit Dolly Parton in
Deutschland auftrat. Seitdem
hatsie100MillionenPlattenver-
kauft und einen Vergnügungs-
park eröffnet, der mal den Preis
für den „besten Freizeitpark der
Welt“ gewann.

DieShowderwinzigenSänge-
rin (1,50 Meter groß, mit Absät-
zen 1,65Meter) amvergangenen

K
Sonntag hat etwas Paradoxes.
Entertainment mit maximaler
Effizienz und Professionalität
wird geboten, glatt und perfekt
getaktet. „Las Vegas in Berlin“,
sagt einer nebenan. Die Gags
sind bekannt, schon lange. Doch
niemand stört sich dran. Dolly
Parton ist soherzlich, sopräsent,
so inyourface,manwillglauben,
sie hätte sich alles eben erst aus-
gedacht: „IchbinaufTourneege-
gangen, weil ich das Geld
brauchte. Es kostet ’ne Menge
Kohle, so billig auszusehen.“
Wow, dieser superalte Witz. Das
Publikum johlt. „Mensch, ist das
heiß hier drinnen. Oder seid ihr
das?“ Applaus, die Leute in der
bestuhlten Halle springen auf,
drängen vor die Bühne. „Wenn
maneinrichtiggroßesMädchen
sieht,kannmanniewissen,obes
nicht vielleicht ein Kerl in Drag
ist.Hey, dudavorne, ja du…bist
dueineDragqueenoder ein ech-

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

ERINNERUNGEN AN DIE KINDHEIT, ANZÜGLICHE WITZE UND EIN RICHTIG GROSSES MÄDCHEN

DieTransen sahenmehr auswieDolly PartonalsDollyParton

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

tes Mädchen?“ Mehr Gelächter,
mehrApplaus.

Nicht jede/r kann sich so was
erlauben.DollyPartonkann.Ob-
wohlsiebekennendeChristin ist
undausdemultrakonservativen
amerikanischem Hinterland
stammt, ist sie ausgesprochen
pro-queer,eineIkonederSchwu-
lenbewegung. Auch geht sie of-
fensiv mit dem Thema Körper-
modifikation um.DerWitz, dass
es teuer ist, so billig auszusehen,
bezieht sich nicht allein auf ihre
Kleidung und auf ihre irren Pe-
rücken. Im Laufe der Jahrzehnte
hat sie fast eine Million Dollar
für Schönheitsoperationen aus-

gegeben.IhrStyle,frühvoneiner
Kleinstadtprostituierten abge-
schaut, hat sich nie besonders
verändert oder gar entwickelt.
Sie hat ihn konserviert. Gern er-
zählt sie die Geschichte, wie sie
in einer Transenbar an einem
Dolly-Parton-Lookalike-Contest
teilnahm und Letzte wurde. Die
TransensahenmehrauswieDol-
ly PartonalsDolly Parton.

Der andere Teil ihrer Erzäh-
lung ist die Herkunft aus sehr
einfachenVerhältnissen.IhreJu-
gend in den Bergen von Tennes-
see, ihre Familie, dasharte Land-
leben – das findet sich in ihren
Liedern, nicht die irre, schrille
Persönlichkeit. Sie hat über
3.000 Songs geschrieben, dar-
unterSuperhitswie„Iwillalways
love you“, von dem jeder denkt,
er sei vonWhitneyHouston.

Dolly Parton ist Multiinstru-
mentalistin.Undsiehat eine tol-
le Stimme, auch mit 68 Jahren,

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN
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auch noch am Ende einer Welt-
tournee. „Little Sparrow“, ein su-
pertrauriges Liebeslied, singt sie
fast komplett ohne Begleitung,
da bleibt kein Auge trocken. Von
den knapp 7.000 Besuchern des
Konzerts in der O2 World wird
nachherwohl keiner sagen, Dol-
ly Parton habe nicht live gesun-
gen (solche Vorwürfe wurden
nach ihrem Auftritt beim Glas-
tonbury-Festival laut).

Dolly Parton singt viele alte
Lieder, aber auch neue Stücke
vonihreraktuellenPlatteundei-
ne Coverversion des Dylan-
Songs „Don’t think twice“. Auch
das, nicht ohne einen anzügli-
chenWitzzumachen: „Ichkönn-
te ein ganzes Albummit Dylan-
Songs aufnehmen und es ‚Dolly
does Dylan‘ nennen. Doch das
würde zu sehr nach einem
Schmuddelfilmklingen.“

„Jolene“ kommt gleich zu An-
fang .
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andersetzung ja geführt, man
versucht, sie bei Tarifverhand-
lungen mit Einmalzahlungen
und Ähnlichem zu korrigieren.
Bremens DGB-Chefin Anette
Düring begrüßt das Urteil, mo-
nierteinen„evidentenVerstoß“
gegen das Alimentationsprin-
zip und fordert, das Land möge
den schleunigst beseitigen.
Natürlich kann ich nachvollzie-
hen, dass eine Gewerkschafts-
vorsitzende gegen Nullrunden
ist, egal für wen. Aber zu sagen,
wirbrauchen immernurprozen-
tuale Erhöhungen, die dann bei
den oberen Gehaltsgruppen viel
stärkerdurchschlagenals beiGe-
ringverdienern, ist keine sozial
verantwortliche Position.
Und nach der suchen Sie, trotz
des NRW-Urteils?
Eine Interpretation, nach der al-
les an diesem Besoldungsgesetz

„Die Schere geht immer weiter auseinander“
RECHTRot-Grünhatte inBremenversucht, die ErhöhungderBeamtenbesoldung sozial zu staffeln.NachdemVerbot derVorbildregelung
durchs nordrhein-westfälische Verfassungsgericht, muss man das wohl korrigieren. Ungerecht, sagt Grünen-Frontmann Güldner

INTERVIEW

BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Herr Güldner, kassiert das
Urteil des nordrhein-westfäli-
schen Verfassungsgerichts
auch Bremens Beamtenbesol-
dungs-Ordnung?
Matthias Güldner: Unmittelbar
nicht: Das Urteil gilt ja nur in
Nordrhein-Westfalen. Relevant
ist es natürlich schon, weil wir
uns eng an die dortige Regelung
angelehnt haben. Wenn diese
von einem Landesverfassungs-
gericht als grundgesetzwidrig
eingestuft wird, können wir das
nicht ignorieren.
Sprich, der Versuch, die Beam-
tenbesoldung zu staffeln, war
ein Fehler?
Die Kritik daran entbehrt nicht
einer gewissen Skurrilität: Die
Gewerkschaften haben sich ja
die soziale Gerechtigkeit auf die
Fahnen geschrieben. Trotzdem
kritisierensieunsdafür, dasswir
in dieser Besoldungsrunde die
hohen Einkommen nicht, die
mittleren nur mittel und die ge-
ringen stark angehoben haben?
Sie haben den Abstand zwi-
schen den Besoldungsstufen
verringert?
Daswardie Idee,unddiewirdan-
gegriffen. Was man bei dieser
Kritik aber vergisst, ist, dass bei
allen prozentualen Erhöhungen
der Vergangenheit, die oberen
Besoldungsgruppen viel mehr
erhalten haben als die unteren.
Sie meinen in absoluten Zah-
len?
Ja, der Betrag, der bei jedem auf
demKonto erscheint. Die Schere
geht da immer weiter auseinan-
der, seitmehr als 60 Jahren. Jetzt
wird einmal der Versuch unter-
nommen, diesen Automatismus
zu beenden und die Erhöhung
nach sozialen Kriterien zu staf-
feln.Unddannsoll schondasAb-
standgebot verletzt sein.
Das ist ungerecht?
Also ich persönlich kann in die-
ser Frage das Urteil überhaupt
nicht nachvollziehen.
Der DGB offenbar schon.
Da darf man nicht alle über ei-
nen Kamm scheren. In den Ge-
werkschaften wird diese Ausein-

SÜDWESTER

Mutterland der Kopie
Auch wenn dank Guttenberg &
Co. die Deutschen als Plagiats-
weltmeister von sich reden ma-
chen, gelten doch andere als
Mutterland der Kopie: China
wird das Klischee der Abgucker
einfachnicht los.UmdieseNega-
tivpresse zukünftig zu vermei-
den, dürfen die Chinesen jetzt
ganz offiziell mitmischen: Chi-
na ist das Partnerland der kom-
menden Cebit. Jetzt dürfen die
Chinesen ganz offiziell den Mes-
se-Rundgang machen und sich
die neuesten Innovationen ab-
kupf-, wir meinen: anschauen.
Nach Informationendes südwes-
ters haben andere Kandidaten
abgewunken: die US-Amerika-
ner wollten nicht Partnerland
der Cebit werden. Für sie gebe es
nichts Neues zu sehen, hieß es
aus der NSA-Zentrale.

.......................................................................................................................................................................................................
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Besoldungsrecht

■ InfolgederFöderalismusreform
müssen die Länder die früher bun-
deseinheitlicheBeamtenbesoldung
seit2006teilweiseselbstfestlegen.
Sie orientieren sich dabei an den
Tarifergebnissen des öffentlichen
Dienstes.
■ Das Bremische Beamten-Besol-
dungs- und Versorgungs-Anpas-
sungsgesetz (BremBBVAnpG) von
2013 hat für Beamte der Besol-
dungsstufen bis A 10 die Grundge-
haltssätze um 2,65 und die Amts-
zulagen um 2,95 Prozent erhöht.
Für Beamte von A 11 bis A 12 a stie-
gen beide nur um je ein Prozent,
für höher besoldete gar nicht. Das
Haushaltsnotlageland erhoffte
sich davon Einsparungen in Höhe
von 60 Millionen Euro.

verfassungswidrig wäre, lässt
der Urteilstext nicht zu. In etli-
chen Passagen wird auf Ermes-
sens- und Gestaltungsspielräu-
me der Regierung hingewiesen.
Bloß ohne klare Kriterien?
Das ist in der Tat eine Schwierig-
keit. Die RichterInnen rekurrie-
ren immer wieder auf die Größe
derMindest-unddasProblemei-
ner möglichen Über-Alimentati-
on – ohne sie zu definieren: Wie
wollen Sie da eine eventuelle
Über-Alimentation überhaupt
feststellen? Hier bedarf es einer
weiteren Auslegung des Urteils,
um zu klären, was die RichterIn-
nen uns damit eigentlich sagen
wollten.
Naja, doch wohl, dass die Min-
dest-Alimentation unterschrit-
ten wurde… ?
Nein, das nun an keiner Stelle.
Das Gericht hält nur für proble-

Mehr Geld für
Grenzverkehr

Die Niederlande stocken ihre In-
vestitionen in die Bahnstrecke
von Groningen Richtung Bre-
menaufüber 100MillionenEuro
auf. Die niederländische Ver-
kehrsstaatssekretärin Wilma
Mansveld sicherte einen Zu-
schuss von 17 Millionen Euro an
Landesmitteln zu, nachdem die
Provinz Groningen bereits 85
Millionen Euro für den Ausbau
der Grenzstrecke reserviert hat-
te. „Einwohner beider Länder
können so beispielsweise leich-
ter zur Arbeit in das Nachbar-
land“, sagte Mansveld. Bisher
pendeln im Grenzabschnitt nur
schwach genutzte Regionalzüge
zwischen Groningen und Leer.
DortmussRichtungBremenum-
gestiegen werden. (dpa)

Hängt schon das letzte Hemd auf: Beamter protestiert gegen die Besoldungsregelung Foto: dpa

Wie brisant das Thema ist,
zeigt sich schonander Frage,wie
man das Verhalten der Kinder
beschreiben soll. Die Kinder fal-
lenauf,weil sie inder Schule Pro-
bleme oder auch eine kaum vor-
handene Selbstkontrolle haben,
so dass sie auch zur Gewalttätig-
keit neigen. „Ich würde diese
Kinder nicht als kriminell be-
zeichnen“, sagt Nina Oelkers, Er-
ziehungswissenschaftlerin an
der Universität Vechta.

Die Befürworter betrachten
geschlossene Einrichtungen als
ein Sicherheitsnetz. Denn ohne
geschlossenen Kinderheime
bleibe oft nur die geschlossene
Kinder- oder Erwachsenenpsy-
chiatrie - oder das Jugendgefäng-
nis, sagten sie.

Die Caritas hat dem Sozialmi-
nisterium Änderungen vorge-

Heim für Problem-Kinder soll sich wandeln
PÄDAGOGIK Das
geschlossene
Wohnheim für schwer
erziehbare Kinder in
Lohne war seit seiner
Eröffnung politisch
umstritten. Jetzt ändert
die Heimleitung das
Konzept

Es geht umKinder, nicht älter als
14 Jahre, und schon öfter mit
dem Gesetz in Konflikt geraten
als viele Erwachsene. Für diese
kleine aber schwierige Gruppe,
die durch alle Netze der Jugend-
fürsorge gefallen ist, hat die nie-
dersächsische Landesregierung
2010 in LohnebeiVechta eine ge-
schlossene Intensivtherapeuti-
sche Wohngruppe eingerichtet.
Sieben Jungen wurden dort zu-
zeiten der CDU-FDP-Koalition
untergebracht. Die Kritik der da-
maligen Opposition war heftig.
Die Einrichtung wurde als „Kin-
derknast“ kritisiert. Seit dem Re-
gierungswechsel im vergange-
nen Jahr war klar: Das Heim für
diese Problem-Kids muss sich
ändern. Derzeit arbeitet der Trä-
ger, die Caritas, an einem neuen
Konzept.

schlagen. So solle schneller ge-
prüft werden, ob eine Lockerung
möglich sei, sagt der Sprecher
des Sozialministeriums, Uwe
Hildebrandt. Die Zeit der kom-
plett geschlossenen Unterbrin-
gung solle möglichst kurz sein.
Das Caritas-Sozialwerk will das
neue Konzept erst vorstellen,
wennes fertig ist, sagtGeschäfts-
führer ReinhardMöller.

Kürzlich hat sich der Sozial-
ausschuss des Landtags das Kin-
derheim angeschaut. Der SPD-
AbgeordneteUweSchwarz ist ge-
gen die Mauer, die jetzt die Kin-
dervomWeglaufenabhaltensoll.
„Wir haben es mit Kindern zu
tun. Wenn die an die frische Luft
wollen, sitzen die in einem Exer-
zierhof. Da waren wir uns einig,
das ist eineunerträglicheSituati-
on.“ (dpa)

EXTREMISMUS

Linke attackiert
In Neumünster ist zum fünften Mal
das Parteibüro der Linken attackiert
worden. Die Partei vermutet die Tä-
ter in der rechtsextremen Szene, die
sich um die Ecke trifft SEITE 22

INTERVENTION

Schluss mit Schloss
Die Künstlerin Bettina Pousttchi lässt in ihrem Projekt

„The City“ ausgerechnet die Fassade des Renaissance-
Schlosses, des einzig wirklich alten Wolfsburger Gebäu-

des, hinter einer gewaltigen Hochhaus-Plane ver-
schwinden SEITE 23

matisch, dass der Abstand zwi-
schen den Gering- und Spitzen-
verdienern „signifikant verrin-
gert“ wurde.
Also, dass der kleine Wacht-
meister den Ober-RichterInnen
und ProfessorInnen, die solche
Urteile schreiben, besoldungs-
technisch zu nahe rückt. Ist es
nicht bedenklich, dass da Be-
troffene Recht sprechen?
Dazu, dass RichterInnen da auch
in eigener Sache entscheiden, se-
he ichkeinevernünftigeAlterna-
tive. Umso wichtiger ist es aber,
dass sie sich ihrer eigenen Be-
troffenheit bewusst sind – und
im Interesse des gesamten Vol-
kes urteilen.
AkutwirddieseFragedurchden
Trend, auch noch Abgeordne-
ten-Diäten an die Besoldungs-
ordnungen zu koppeln, siehe
das Bundesrichter-Bundestag-
Modell. Wäre das der finanziel-
leAusdruckderTendenzzurEli-
tendemokratie, in der die Ge-
waltenteilung genau dann aus-
setzt, wenn Spitzenbeamte, Ab-
geordnete und Richter über die
eigenen Bezüge befinden?
Da bin ich persönlich zumindest
froh, dasswir inBremenauf eine
solche automatische Verknüp-
fung verzichtet haben. Hier legt
die Bürgerschaft die Diäten
selbst fest, unter den kritischen
Blicken der Öffentlichkeit. Und
aufgrund unseres Vorgehens bei
der Beamtenbesoldung haben
wir entschieden, für die zwei
fraglichen Jahre auf eine Erhö-
hung zu verzichten, vollständig
und für alle Abgeordneten.
Also gibt’s jetzt Nachschlag für
alle?
Nein, die Regelung bleibt beste-
hen. Und zwar ganz egal, wie un-
sere Reaktion aufs nordrhein-
westfälische Urteil aussehen
wird.

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

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

Matthias Güldner

■ 53, Politologe, pro-
movierte 1995 mit
einer Dissertati-
on über Proble-
me des Über-
gangs vom sozi-
alistischen zum

■ Vorbild war Nordrhein-Westfa-
lens BesVersAnpG 2013/2014, das
nun vom Landesverfassungsge-
richt in Münster mit Urteil vom 1.7.
kassiert wurde (VerfGH 21/13).
■ Laut diesem kann der Gesetzge-
ber zwar „die Bezüge kürzen“.
Aber er dürfe bei einem Plus von
5,6 Prozent für die niederen Besol-
dungsgruppen „nicht schon von
A 13 an auf jede Erhöhung verzich-
ten“. Er hätte stattdessen „für glei-
tende Übergänge sorgen müs-
sen“. Das sei, so die Begründung,
„evident“.
■ Als „verfassungsrechtlich be-
denklich“ wird eine „auf Dauer
angelegte Verringerung der Ab-
stände zwischen den Besoldungs-
gruppen“ eingestuft.
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STELLENABBAU

Gewerkschaft der
Polizei rügt Regierung
Die Gewerkschaft der Polizei hat
der Landesregierung in Kiel vor-
geworfen, sie gefährde die inne-
re Sicherheit. Als Grund nannte
der Landesvorsitzende Manfred
Börner den angekündigten Ab-
bau – bei derzeit 8.000 Beschäf-
tigten – von 122 Polizistenstellen,
dervon2018bis2020vorgenom-
men werden soll. „Der Beschluss
des Landeskabinetts sägt an der
inneren Sicherheit“, so Börner.
Börner verwies auf gestiegene
Herausforderungen angesichts
von Cyber-Kriminalität und zu-
nehmenden Wohnungseinbrü-
chen bei niedriger Aufklärungs-
quote. (dpa)

GRÜN GESUCHT

Der schönste Firmengarten
Landschaftsarchitekten, Um-
weltschützer sowie Garten- und
Landschaftsbauer haben fürNie-
dersachsen und Bremen ei-
nen Wettbewerb für Fir-
mengärten ausgerufen.
Nochbis zum15. Juli kön-
nen sich Betriebe
aller Branchen
mit vorbildlich ge-
stalteten Gärten,
Außenanlagen, Innenhö-
fen,Dach-oderFassa-
denbegrünungenbe-
werben, teilte die Lan-
desgartenschau Papenburg mit.
Sie gehört zu den Initiatoren des
Wettbewerbs,wieunteranderem
die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt und die Hochschule Os-

Rechtsextremen und Rockern.
Hier haben Mallorca-Partys,
Skat- und Dart-Turniere stattge-
funden – ebenso wie NPD-
Stammtische und Rechtsrock-
Abende. Einer der Stars der Sze-
ne, der „nationale Barde“ Frank
Rennecke, trat 2011 in den Räu-
men auf. Zu den Stammgästen
gehört auch das NPD-Stadtrats-
mitglied Mark M. Proch. Erst vor
kurzen bekam der als Rechtsext-
remist und Titanic-Besucher be-
kannte Sven S. einen Strafbefehl.
Polizeiliche Ermittlungenhatten
ergeben, dass er für einen An-
schlag zu Pfingsten dieses Jahres
verantwortlich war.

Seit Jahrzehnten besteht in
der Stadt eine Szene von NPD
und Freien Nationalisten. Doch
in der letzten Zeitmussten sie ei-
nige Rückschläge einstecken: Im
April dieses Jahres schloss der
„Club 88 – The very last resort“.
Nach 18 Jahren wollte die Betrei-
berin des Szenetreffs – derName
soll „Heil Hitler – der allerletzte
Ausweg“ bedeuten – nicht mehr
den Mietvertrag verlängern. Ein
Erfolg auch des Protestes, sagt
Christof Ostheimer vom „Bünd-
nis gegenRechts“. Zugleichwarn-
te das Bündnis vor allzu großer
Erleichterung, solange die Tita-
nic weiter besteht.

Im Visier: die Links-Partei
ANSCHLAG InNeumünster ist zum fünftenMal das Parteibüro der Linken attackiertworden.
Die Partei vermutet die Täter in der rechtsextremen Szene, die sich um die Ecke trifft

VON ANDREAS SPEIT

Ein leichter Wurf im schnellen
Vorbeigehen war das nicht. Mit
einer Gehwegplatte warfen in
der Nacht von Freitag auf Sams-
tag der und die Täter die Front-
scheibe des Parteibüros der Lin-
ken inNeumünster ein. Es ist der
fünfte Anschlag auf das Büro in
der Luisenstraße 31 innerhalb
der letzten zwei Jahre.
„Die Steine werden immer grö-
ßer, ich frage mich, was als
nächstes passiert?“, sagt Jonny
Griese, Kreisvorsitzender der
Linken. Die Plakate „Die Linke
hilft“ und „Wir sind auch nach
derWahl für sie da“ hängennoch
im Fenster, ebenso der Hinweis:
„Videoüberwacht“. Den oder die
AngreiferhatdieWarnungoffen-
sichtlich nicht abgeschreckt.
„Diese nächtlichen Sachbeschä-
digungen sollen uns einschüch-
tern“, sagt Griese.
Auch tagsüberkämees zuVorfäl-
len. „Immer wieder mal steht je-
mand vor dem Büro und zeigt
denHitler-Grußodergrölt ‚Nazis
sindgeil‘“, berichtetGriese. Inder
rechtsextremen Szene der
schleswig-holsteinischen Stadt
vermutet die Linke denn auch
die Täter. „Ein Steinwurf von uns
entfernt ist deren Szenekneipe,
die Titanic“, sagt Griese. Ein-
schüchtern lassen wollen sich
die Linken-Parteifreunde aber
nicht.

Vor vier Jahren, imApril 2010
zogdie Titanic vonder Friedrich-
straße,wosievier Jahre lang resi-
diert hatte, in die Wippendorf-
straße. Unter demWirtHorstMi-
cheel, der 2013 für die NPD bei
derGemeindewahlantrat,wurde
die Kneipe zum Treffpunkt von

Auch vom jüngsten Glasbruch will sich die Links-Partei nicht einschüchtern lassen Foto: Jonny Griese

Ästhetischer
Störfaktor Windrad

Der Bau von Windkraftanlagen
in der Nähe von Ferienorten ist
einer Studie zufolge mit erhebli-
chen Risiken für den Tourismus
verbunden. Jeder zehnte deut-
sche Urlauber fühlt sich dem-
nach durch Autobahnen, Hoch-
häuser, Solarpaneele oder Wind-
räder im Urlaub gestört – die
Hälfte davon durch Bauten zur
Gewinnung erneuerbaren Ener-
gien.

Der Landestourismusverband
Mecklenburg-Vorpommern hat-
te die Studie beim Kieler NIT-In-
stitut für Tourismus und Bäder-
forschung inNordeuropa in Auf-
trag gegeben. 6.070 Personen
wurden befragt, wie der Verband
am Montag in Rostock mitteilte.
Die Studie sei für die deutsche
Bevölkerung repräsentativ.

Danach gaben 45 Prozent der
Befragten an, Windkraft-, Solar-
und Biogasanlagen im Urlaub
wahrzunehmen. Dies entspre-
che 24,6 Millionen Deutschen.

Rund 2,8 Millionen Menschen
fühlten sich dadurch gestört. 1,5
MillionenMenschenempfänden
Windräder und -parks als stö-
rend. „Eine Zunahme bei weite-
remAusbau ist anzunehmen“, er-
klärte der Verband.

Erste Konflikte gibt es bereits.
So reagierte der Betreiber einer
Ferienanlage bei Linstow (Land-
kreis Rostock) schockiert auf Plä-
nefürzweigrößereWindparks in
der Nachbarschaft. Die beiden
auf 230 Hektar geplanten Wind-
parks sollen nach bisheriger Pla-
nungnurknappeinenKilometer
vor der Ferienanlage stehen.

Von den Mecklenburg-Vor-
pommern-Urlaubern stören sich
laut Studie bereits heute 7,7 Pro-
zent an Windenergieanlagen
und Windparks – ein Wert, der
laut Tourismusverband deutlich
über dem Bundes-Durchschnitt
von 4,2 Prozent liegt. 1,1 Prozent
wollen deshalb den Nordosten
nicht wieder besuchen (dpa)

WINDKRAFT TourismusverbandMecklenburg-
Vorpommern fürchtet um Besucher

… geht’s vor Gericht
um Nachtflüge
Hamburg hat es, Bremen hat es
auch, nurHannover hat es nicht:
Ein Nachtflugverbot für den ört-
lichen Flughafen. Daran etwas
ändern will eine Frau aus Isern-
hagen bei Hannover: Sie klagt
gegen das nicht vorhandene
Nachtflugverbot vor dem Ober-
verwaltungsgericht, das die Kla-
ge heute verhandelt. Die Flugha-
fenbetreiber werden vermutlich
das alte Lied von der Wettbe-
werbsfähigkeit singen:Hätteder
HannoverAirporteinNachtflug-
verbot, würden die Fluggesell-
schaften abwandern. Die Frage
ist nur: Wohin? Zur Konkurrenz
in Hamburg und Bremen ja
schonmal nicht. (taz)

Noch immer einen defekten
Netzanschluss hat der bislang
größte deutsche Meereswind-
park in der Nordsee. Die Unter-
suchungen und Messungen zur
Ursache der Störungen dauerten
an, teilte der Netzbetreiber Ten-
net amMontagmit. Es sei derzeit
davon auszugehen, dass bis zum
August kein Strom vom Wind-
park Bard Offshore 1 ins Netz ge-
liefert werde. +++ Bereits in 32
Fällen hat die Landesstiftung
Opferschutz seit ihrerGründung
Opfern von Straftaten geholfen.
Dabei wurden rund 70.000 Euro
anBetroffeneundHilfsorganisa-
tionen in Schleswig-Holstein
ausgezahlt, sagte Justizministe-
rinAnkeSpoorendonk (SSW).Die
Stiftung war 2009 auf Beschluss
des Landtags mit einem Grund-
kapital von 1,5MillionenEuro ge-

gründet worden. Sie soll Opfern
helfen,diesonstkeineUnterstüt-
zung bekommen. +++ Wegen
schweren sexuellen Miss-
brauchsmüssen eine Erzieherin
aus Bad Salzdetfurth und ihr Le-
bensgefährte für mehrere Jahre
ins Gefängnis. Der 47-Jährige
hatte die Tochter der Frau jahre-
lang missbraucht, und die 36-
Jährige hatte die Taten gefilmt
und fotografiert. Das Landge-
richt Hildesheim verurteilte die
Frau am Montag zu vier Jahren
Haft, den Mann zu sechseinhalb
Jahren. +++Das Interesse an der
Fußball-Bundesliga ist bei Han-
nover 96 weiterhin groß. Bisher
hat der Klub nach eigenen Anga-
ben 21.000 Dauerkarten für die
kommende Saison abgesetzt.
Der Rekord liegt bei 25.000 Ti-
ckets. +++

Schön aus der Höhe
■ betr.: „Die Würde der alten Dame“, taz.nord vom 24. 6.14

Wenn ich Freunden „meinHamburg“ gezeigt habe, war es entweder
unterirdisch (alter Elbtunnel) oder aus derHöhe. Es ist so schön,
Hamburg aus der „Höhe“ zu sehen: Aufzüge imDovenhof,Michel,
Köhlbrandbrücke oder früher Fernsehturm. Von einer Seilbahn den
Hafen zubetrachten –daswär’ dochwas.Undübrigens „alteDame“?
Wandel,Wechsel gibt es ja nicht inHamburg – vor allemnicht imHa-
fenbereich. Alsowollenwir keineHafencity, Elbphilharmonie und
Altenwerder stünde immernochda,woeswar. STEFANLÜDEMANN

Deutsche Erbsenzählerei
■ betr.: „Notausgang aus dem Tunnel“, taz.nord vom 4. 7.14

DieForderungdesNabus trägt absurdeZüge.Dennerstenskannsich
Deutschland gar nicht aus demFehmarnbelt-Projekt zurückziehen,
da es sich aus falschverstandenemGeizhierannicht direkt beteiligt.
Und zweitens zählt vor allemdie Vision, zwei Regionen vonHam-
burg bis nach Südschweden nicht nur verkehrstechnisch näher zu-
sammen zu bringen.Weswegen die Anzahl der Autos, die amEnde
wirklich denTunnel durchqueren, zumonieren, einer „typisch deut-
schen“ Erbsenzählerei entspricht! RASMUS PH.HELT, Hamburg

Ignoranz gegenüber dem Rad
■ betr.: „Schlechter als sein Ruf“, taz.nord vom 5. 7.14

Wohlwahr! Deutlich zu spüren ist dies auch an denAmpelschaltun-
gen. Hier habenBusse unddannder Autoverkehrweiterhin denVor-
rang.Oft schaltendieAmpeln für FußgängerInnenundRadlerInnen
schon auf Rot, währendminutenlang die Ampel des Autoverkehrs
auf Grün gehaltenwird, weil irgendwann ein Bus kommt.Warum?
Einfache Ignoranz gegenüber demRadverkehr – vermute ich. Diese
scheint weit verbreitet zu sein. BERNHARD STOEVESANDT, taz.de

LESERINNENBRIEFE
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Rechte in Schleswig-Holstein

■ In Schleswig-Holstein ist die
Zahl der rechtsextremen Straf-
und Gewalttaten 2013 im Ver-
gleich zu 2012 leicht gestiegen.
2013 erfasste die Polizei 545 Straf-
und Gewalttaten, 2012 waren es
533.
■ Neumünster ist mit 23 Straf-
und drei Gewalttaten nicht der
Spitzenreiter – das ist Pinneberg
mit 83 Straf- und 5 Gewalttaten.
■ Beratungsstellen für Opfer be-
tonen, dass Betroffene nicht alle
Übergriffe anzeigen und die Poli-
zei nicht alle Taten als rechts moti-
viert einstuft. AS

Bis 2030 werde in den deut-
schen Seehäfen ein Wachstum
von 74 Prozent erwartet, sagte
Hamburgs Erster Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD). Deshalb dürfe
derNordensichbeimAusbauder
Bahnstrecken insHinterlandkei-
ne Pause gönnen.

An diesem Donnerstag
nimmt die Deutsche Bahn die

mit einem dritten Gleis ausge-
baute Strecke vonMaschen nach
Lüneburg inBetrieb.Der 350Mil-
lionen Euro teure Ausbau soll
den Güterzügen auf der überlas-
tetenStrecke inRichtungHanno-
vermehr Kapazitäten geben. Für
den weiteren Ausbau von Bre-
men und Hamburg nach Süden
prüft die Bahn derzeit verschie-
dene Varianten der seit Jahren
geplanten Y-Neubautrasse.

„Neben demAusbau Richtung
Lüneburg setzenwir auf denOst-
Korridor über Uelzen, Stendal
undMagdeburg“, sagte derHam-
burger Hafenvermarkter Ingo
Egloff in Maschen. Die Alternati-

Die Drehscheibe eiert nicht mehr
GÜTERVERKEHR Europas größter Rangierbahnhof inMaschen ist für 230Millionen Euro Baukosten nun auch
der modernste. Deutsche Bahn prüft weiter Ausbauten der Bahnstrecken von den Häfen nach Süden

Europas größter Rangierbahn-
hof ist für 230 Millionen Euro
modernisiert worden und soll
damit in der Lage sein, wachsen-
de Güterströme aus Hamburg
und Bremerhaven durchzu-
schleusen. Die Investition sei für
die Seehäfen und deren Schie-
nenanbindung gut angelegtes
Geld, versicherte Bahn-Chef Rü-
diger Grube am Montag bei ei-
nemFestaktaufdemVerschiebe-
bahnhof inMaschen südlich von
Hamburg. Bis zu 150 Güterzüge
werden dort täglich neu zusam-
mengestellt. Maschen ist die Gü-
ter-Drehscheibe für Nord-
deutschland und Skandinavien.

ve zuderüberlastetenNord-Süd-
Route über Hannover lasse sich
einfach ausbauen und biete ei-
nen guten Anschluss nach Bay-
ern, dem größten innerdeut-
schen Kunden des Hamburger
Hafens.

Bereits jetzt fahren mehr als
120 Containerzüge wöchentlich
von Hamburg in den Freistaat,
zumeist entlang der derzeitigen
Hauptachse über Hannover.
Beim Ausbau sei Pragmatismus
gefragt, sagte Egloff: „Man muss
nun gucken, was mit geringst-
möglichem Aufwand machbar
ist und den größten Nutzen für
die Seehäfen bringt.“ (dpa/taz)

Wöchentlich fahren
120 Containerzüge
von Hamburg nach
Bayern

Blattfoto: dpa

nabrück. Die Organisationen
wollen damit Impulse für mehr
Grün auf Firmengrundstücken
setzen. Ein grünes Arbeitsum-

feld erhöhe die Moti-
vationderMitarbeiter
und fördere die Ge-
sundheit. Außerdem

leisteten die Firmengär-
ten einen Beitrag zu ei-
ner ökologischen
Stadtentwicklung. Alle

Teilnehmer werden bei
der Landesgartenschau präsen-
tiert. Die gelungensten Bei-
spiele erhalten Preise in den

Kategorien Gestaltung, Soziales
und Ökologie. (epd)
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Vorschlag der Städtischen Gale-
rie Wolfsburg an Künstlerinnen
oder Künstler in der Mitte der
Karriereverliehen,diemit ihrem
bisherigen Werk bereits überre-
gionale Aufmerksamkeit erlangt
haben. Mit einem Preisgeld, ei-
ner ortsbezogene Einzelausstel-
lung und einer umfassenden Pu-
blikationsoll imIdealfall einwei-
tererKarriereschub initiiertwer-
den.

Die deutsch-iranische Künst-
lerin Bettina Pousttchi, 1971 in
Mainz geboren und in Berlin an-
sässig, ist allerdings schon lange
international etabliert. Sie hat in
Paris, danach unter anderem bei
Gerhard Merz an der Kunstaka-
demie Düsseldorf sowie in Köln
und New York studiert.

Gewohntes verfremdet

Auch ihre Ausstellungen bewe-
gen sich auf internationalem
Parkett: Zweimal war sie auf der
Biennale Venedig vertreten, und
zurzeit ist eine Ausstellung ihrer
Werke in Dallas. Immer geht es
Pousttchi in ihren Arbeiten um
die Irritation, die aus künstleri-

schen Eingriffen in unsere ge-
wohnte Umgebung entsteht. In
Dallas etwa verwandelt sie den
Innenraum des Nasher Sculptu-
re Center mit Hilfe von Asphalt-
belag und Straßenmarkierun-
gen in ein Drive-ThruMuseum –
vielleicht ja aucheine leiseKritik
an städtebaulichen Konzepten,
die immermenschenfeindlicher
werden.

In Wolfsburg sind es ihre auf-
müpfigen Gruppen deformier-
ter und zusammengerückter Ab-
sperr-Poller,diesie liebevollKarl,
Viktoria oder Ida nennt. Anders-
wo transformiert sie konstrukti-
ve Elemente historisch europäi-
schen Fachwerks in glasierte Ke-
ramik. Bei Pousttchis iranischen
Wurzeln nahe liegend, rufen die-
se aber auch Assoziationen an
Maschrabiyyas wach –jene deko-
rativen Holzgitter, die im arabi-
schen und persisch-iranischen
Raumals Fenster vorHäuserund
Paläste gesetzt werden.

Daneben arbeitet Pousttchi
mit den Medien Video und Foto-
grafie. Für einweltumgreifendes
Projekt etwa flog sie zwischen

Wolfsburgs Skyline verfremdet

INTERVENTION Bettina
Pousttchi lässt in
ihrem Projekt „The
City“ ausgerechnet
die Fassade des
Renaissance-
Schlosses, des einzig
wirklich alten
Wolfsburger
Gebäudes, hinter
Planenmit
modernen
Hochhausmotiven
verschwinden

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Stand hier nicht mal das
Schloss?, fragten derzeit irritier-
te Besucher, die sich der histori-
schen Wolfsburg nähern. Grund
ihrer Bestürzung ist die Verhül-
lung der Nordfront durch eine
2.150 Quadratmeter große Plane
– bedrucktmit den nahtlos anei-
nander geschobenen Fassaden
diverserHochhäuser. Andere Be-
sucher wiederum vermuten,
dass das Schloss durch einen
Umbauebendiehierabgebildete
Gestalt annehmen soll. So sieht
esalsoaus,wenn’s fertig ist!,mei-
nen sie deshalb, eine weitere
Bau-Eskapade von Wolfsburgs
Stadtplanern wohl antizipie-
rend.

Die Fassaden-Verhüllung des
Schlosses hat Bettina Pousttchi
ersonnen.Pousttchi ist diesjähri-
ge Preisträgerin des Kunstprei-
ses „Junge Stadt sieht Junge
Kunst“. Diese Auszeichnungwird
seit 1959 mit einigen Zäsuren
und inhaltlichen Neuausrich-
tungen im Dreijahresrhythmus
voneinerunabhängigen Juryauf

Schock-Moderne statt Schloss: hyper-verfremdete Fassade des Wolfsburger Renaissancebaus Fotos (3): Norbert Miguletz/Städtische Galerie Wolfsburg

2008und2014 rundumdenGlo-
bus,umin jederZeitzoneeineöf-
fentliche Uhr mit der Zeigerstel-
lung „fünf vor zwei“ zu doku-
mentieren. Diese Zeigerstellung
belegt natürlich nichts, außer ei-
ner optischen Simultanität.

Simulation vor Ort

Highlight ihrerWolfsburgerAus-
stellung ist allerdings die Instal-
lation an der Schlossfassade. Sie
spieltmitderSimulationvorOrt.
Eine solche visuelle Argumenta-
tionshilfe wird oft eingesetzt,
um Rekonstruktionen oder an-
dere problematische Baumaß-
nahmen populär zu machen. Er-
innert sei etwa an die Fassaden-
tapete in bester Trompe-l’oeil-
Manier, die 1993/94 allen Skepti-
kern die städtebaulicheWirkung
des Berliner Stadtschlosses nahe
bringen sollte.

Allerdings kehrt Pousttchi
den Prozess in ihrer aktuellen
Ausstellung um. Wolfsburg, die
wohl prominenteste Grün-
dungsstadt des 20. Jahrhunderts
inEuropa,kambislang janicht in
die Verlegenheit, irgendein Bau-

nellen Online-Archiven, hat
Pousttchi zu vergröbernd
schwarzweißen plakativen
Schraffurbildern reduziert. Sie
spielen mit dem handwerklich
abstrahierendenHabitushistori-
scher Vedutenstiche, wollen also
gar nicht als wirklichkeitsgetreu
gelesen werden.

Unterschiedliche Maßstäbe
der Teilfassaden unterstreichen
zusätzlich die fiktionale Absicht
jenseits realistischer Simulation,
und sichtbare Konstruktionstei-
le des Gerüsts brechen jede Illu-
sion. Trotzdem scheint die leich-
te Ironie dieser Fata Morgana
nicht immer als solche erkenn-
bar zu sein, wie die Besucher-
Kommentare zeigen. Bleibt ab-
zuwarten, ob sich die Skyline als
Wolfsburg-adäquate Kulisse für
Schützenaufzüge und Hoch-
zeitspaare erweisen wird, die
sich jagernevorgeschichtsträch-
tigen Gemäuern in Szene setzen.

Bettina Pousttchi, „The City“ am
Schloss Wolfsburg sowie in der dor-
tigen Städtischen Galerie: bis 28.
September

denkmal wiederauferstehen zu
lassen. Pousttchi lässt stattdes-
sen den ältesten Bau Wolfsburgs
– sein Schloss – optisch ver-
schwinden.DieserBau, 1302 erst-
mals urkundlich erwähnt und
mit architektonischen Überfor-
mungen in schönster Weserre-
naissance versehen, bedarf der-
zeit einer Sanierung der Nord-
front. Ein 35 Meter hohes Fassa-
den-Gerüst ist technische Basis
der Chimäre.

BettinaPousttchis Fotocollage
repräsentiert 100 JahreArchitek-
turgeschichte der Moderne an-
hand der Ikonen weltweiter
Hochhaus-Architektur. Sie ver-
eint die zum Erbauungszeit-
punkt jeweils höchsten Gebäude
der Welt zu einer globalen Sil-
houette. Da stehendanndie ehe-
maligen Twin Towers aus New
York neben dem knapp 830 Me-
terhohenBurjKhalifaausDubai,
derseinenderzeitigenSuperlativ
demnächst an den rund einen
Kilometer hohen Kingdom To-
wer in Saudi Arabien abgeben
muss. Digitale Fotos dieser Ge-
bäude, entnommen professio-

Clocks around the World: „Basel Time“ Kuppel-fremdes Fachwerk, nach innen verpflanzt: „Framework“
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IN ALLER KÜRZE

das hat mich schockiert.“ In der
Debatte um die Kürzung stimm-
te Dogan mit den Grünen, SPD
und Linken Mitte Juni für eine
zweiprozentige Kürzung der fast
25 Millionen Euro pro Jahr für
Privatschulen. Oberschulen be-
kommen mehr Geld, Grund-
schulen sind nicht betroffen, da-
für die gymnasialen Oberstufen
– etwa die der evangelischen Be-
kenntnisschule oder der katholi-
schen St. Johannes-Schule.

Sie sei humanistisch erzogen
und lebe den Islam nicht traditi-
onell, sagt Dogan. Dennoch ken-
ne sie diese Vorurteile: „Als ich
gewählt wurde, schrieb mir je-
mand, er wolle er nicht von Aus-
ländern regiert werden.“ Als Do-
gan 2011 in Bremerhaven Spit-
zenkandidatin war, warnte ein
Blog vor einer „endgültigen Isla-
misierung“, verbunden mit ei-
nem Wahlaufruf für die „Bürger
in Wut“. „Egal was man macht“,

ne Politik mache und die Her-
kunft und Religion keine Rolle
spielt.“ Ein solcher Vorwurf sei
ihm in dieser Art bisher noch
nicht begegnet. „Das ist eine Art
von Hetzerei, die in der freiheit-

lichen demokratischen Grund-
ordnung nichts zu suchen hat.“
Der Leserbrief hätte nicht ge-
druckt werden dürfen, sagt er.

Beim Weser-Kurier sieht man
das anders. In einer Antwort an
die jüdische Gemeinde, die der
taz vorliegt, schreibt Chefredak-
teur Peter Bauer, deren Vorwurf
gehe „erheblich zu weit“. Politik
werde von Menschen gemacht,
„da ist es Bürgern durchaus er-
laubt, die einzelnen Politiker
auch in ihrer Singularität anzu-
sprechen, ohne auf politische
Korrektheit Rücksicht zu neh-
men“.DieSichtderLeserinsei „si-
cher spitz und sarkastisch, aber
ausmeinerSicht erlaubt“, soBau-
er, dieGemeindesollemit „mehr
Distanz“ auf die Angelegenheit
schauen. Und: „Im Übrigen ver-
öffentlichen wir keine Stellung-
nahmenzuLeserbriefen“, soBau-
er. Gegenüber der tazwollte Bau-
er nicht Stellung nehmen.

Rassismus im Nebensatz
MEINUNGSFREIHEIT Die jüdische Gemeinde kritisiert den „Weser-Kurier“ für den Abdruck
eines Leserbriefs – der sei rassistisch gewesen. Die Zeitung sieht das anders

„Ich war erschüttert
über den Leserbrief“
SÜLMEZ DOGAN,

GRÜNE BILDUNGSPOLITIKERIN

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Die Jüdische Gemeinde formu-
liertheftigeVorwürfeandenWe-
ser-Kurier: Die Zeitung beteilige
sich an der „Verbreitung pau-
schaler Vorurteile. Konkret geht
es um den Abdruck eines Leser-
briefs zu Kürzungen bei Privat-
schulen vom 30. Juni: Den Bil-
dungspolitikerInnen Mustafa
Güngör (SPD)undSülmezDogan
(Grüne) wird darin vorgehalten,
die Kürzungen würde sie „nicht
weiter berühren, schließlich
handele es sich „überwiegend
nur um private, christliche und
nicht um muslimische Schulen“.
Die jüdische Gemeinde spricht
von „RassismusundVolkshetze“:
„Die besondere Perfidie liegt in
der Unterstellung, dass alle
Deutschtürken ausschließlich
für ihre eigenen, ‚fraglos‘ musli-
mischen Interessen arbeiten.“
Abgedruckt hat derWeser-Kurier
die Stellungnahme jedoch nicht.

Dass die jüdische Gemeinde
den zwei angefeindeten Musli-
men solidarisch zu Seite steht,
sei selbstverständlich, erklärtde-
ren Sprecher, Grigori Pantijelew,
der taz: „Wir sind empfindlich,
wenn Menschen auf diese Weise
diffamiert werden, weil wir es
ständig am eigenen Leib erle-
ben.“ EineStellungnahmewegen
eines Satzes in einem Leserbrief
hält er nicht für überzogen, son-
dern für „notwendig“: „Umso
mehr, da wir die einzigenwaren,
die reagiert haben.“

Die Grüne Sülmez Dogan ist
der Gemeinde dafür dankbar.
„Ichwar erschüttert über den Le-
serbrief“, sagte sie zur taz. „Nur
weil ich dunkle Haare habe, sei
ich darauf aus, den muslimi-
schen Glauben voranzutreiben,

sagt Dogan, „für einige Men-
schenwirdman immermit dem
muslimischen Glauben verbun-
den bleiben.“

Auch Mustafa Güngör ist sau-
er. Dass er vermutlich religiöser
ist alsDogan, tut für den SPD-Bil-
dungspolitiker nichts zur Sache:
„Ich lebe in einem säkularen
Staat, Religion ist meine Privat-
angelegenheit. Ich glaube, ich
habe gezeigt, dass ich für alle ei-

HEUTE IN BREMEN

„Immer mehr Auflagen“

taz: Herr Garbade, was ist in
Bremens Landwirtschaft ver-
besserungswürdig?
Hilmer Garbade: Wir müssen
das letzte bisschen Landwirt-
schaft in Bremen erhalten. Das
ist unser Hauptanliegen. In den
1960er Jahren hatten wir in Bre-

men noch 16.000 Hektar
landwirtschaftliche Nutzfläche
mit 1.400 Betrieben. Heute sind
es noch 8.500Hektarmit 150 Be-
trieben. Die Betriebsleiterfamili-
en haben immer mehr Proble-
me, ihr Einkommen zu erwirt-
schaften.
UmwelcheProblemehandeltes
sich denn genau?
Steigende Pachtpreise und feh-
lende Verbrauchernähe. Auch
auf politischer Ebene gibt es im-
mer mehr einschränkende Auf-
lagen für landwirtschaftlicheBe-
triebe. In einem Betrieb wird
aber inGenerationengedacht, al-
so langfristig geplant. Ein Kuh-

STAMMTISCH Die CDU in Borgfeld debattiert über
Zukunft der Landwirtschaft in Bremen

Blick in die Bremer Bürgerschaft: Wer findet die Muslime, Christen, Atheisten? Foto: dpa

Josefa Weth gesammelt. Derzeit
wundert sie sich über Renovie-
rungs-Arbeiten in den Duschen.
Unter der Annahme, dass das
Bad innerhalb der nächsten Jah-
re abgerissen wird, sieht ihr das
nach Geldverschwendung aus.
„Da fällt uns nichtsmehr zu ein“,
sagtWeth. Tatsächlichhandelt es
sich aber um die Beseitigung ei-
nes Wasserschadens in dem
„Aquafit“ genanntenBad, dasdie
Bremer Bäder für Schwimmkur-
se und Wasserfitness gepachtet
haben. „Es hätte sich Schimmel
bilden können, das konnten wir
nicht abwarten“, sagt ein Spre-
cher der Krankenhausgesell-
schaft Gesundheit Nord (Geno),
Besitzerin der Immobilie.

Und sobaldwird das Badwohl
auch nicht dicht gemacht: Die
fürdieses JahrangekündigteFer-
tigstellung des Klinik-Neubaus
verzögert sich bis Ende 2017 –
oder länger. Solange können die
alten Klinikgebäude nicht abge-
rissen werden.

Die Geschäftsführerin der
Bremer Bäder, Martina Baden,
versichert, dass sie ein großes In-
teresse daran habe, an anderer
Stelle ein neues Bewegungsbad
eröffnen zu können. Dies dürfe
aber im Betrieb nicht zu teuer
werden, der Kursbetrieb müsse
die Kosten decken. Doch Geld
spielt beim Neuen Hulsberg die
entscheidende Rolle. Wegen der
hohen Defizite der Geno muss
die Baufläche so teuer wie mög-
lich verkauft werden.

Wenn die Zuschläge für
Grundstücke erteilt werden,
wird sich herausstellen, wie viel
aus dem Vorhaben des Senats
wird, „eine ausreichende Zahl
von Grundstücken für Bauge-
meinschaften“ bereitzustellen.
Was „ausreichend“ ist und was
unter „Baugemeinschaften“ ver-
standen wird, ist nicht definiert.
Ein sozialer Anspruch muss da-
mit nicht verknüpft sein. Die seit
einem Jahr gültige Quote von 25
Prozent Sozialwohnungen kön-
nen Investoren auf anderen
Grundstücken umsetzen. EIB

Planungswerkstatt Neues Huls-
berg: 11.07., 18 Uhr, 12.07., 10.30
Uhr, Hörsaal, 4. OG, Innere Medi-
zin, Klinikum Bremen-Mitte

Hulsberg mit oder ohne Bad
STADTENTWICKLUNG Der Bebauungsplan für das neue Viertel am KlinikumMitte
steht. Das zum Abriss freigegebene Bad wird trotzdem noch renoviert

Die Rahmenbedingungen für
das Neue Hulsbergviertel, das
auf 14Hektar des derzeitigenKli-
nikum-Mitte-Geländes entste-
hen soll, stehen fest. Am Don-
nerstag verabschiedete die Bau-
deputation einen Aufstellungs-
beschluss für einen Bebauungs-
plan. Das Quartier kann reali-
siert werden, wenn der Neubau
des KlinikumsMitte fertig ist.

Der Plan soll berücksichtigen,
was BürgerInnen in Workshops
seit 2011 entwickelt haben: eine
guteMischungvonWohnformen
und Nutzungen, ein zukunftsfä-
higes Mobilitätskonzept, eine
klimafreundliche Energieerzeu-
gung, hohe Umweltstandards.
Zudemsoll „einneuesStadtquar-
tier mit großzügigen Freiräu-
men“ geplant werden, so Bause-
nator Joachim Lohse (Grüne) –
„unter Einbeziehung von prä-
genden Bestandsgebäuden“.

Die vor rund 30 Jahren errich-
tete Frauenklinik zählen nur die-
jenigen zu den erhaltenswerten
Gebäuden, die ein Interesse am
Erhalt des Schwimmbeckens im
Keller des wuchtigen Rotklinker-
baus haben. 500 Unterschriften
gegen den Abriss hat eine Grup-
pe um die Stadtplanerin und
langjährige Nutzerin des Bades

SPD bittet
zur Kasse

AuchnachderKritikdesBundes-
innenministers Thomas de Mai-
zière (CDU)hält die SPD-Fraktion
im Landtag an ihren Plänen fest,
Veranstalter wie Werder Bremen
zur Kasse zu bitten – für Polizei-
Großeinsätze anlässlich von
Fußball-Bundesligaspielen.

Es sei nicht zu vermitteln, bei
Beratungsstellen zu kürzen, aber
Millionen liegen zu lassen, weil
man sich nicht traue, gegen
Großunternehmen mit Milliar-
den-UmsätzenwiedieDeutsche-
Fußball-Liga vorzugehen, so die
SPD. De Maizière wandte ein, die
Probleme bei Fußballspielen
könnten nicht dem Veranstalter,
sondern müssten den Gewalttä-
tern zugerechnet werden. Des-
halb lenke der SPD-Vorstoß vom
eigentlichenProblemab.DeMai-
zières Vorwurf, der Vorschlag sei
„staatsrechtlich bedenklich“, ist
aus Sicht der SPD„abwegig“.Dass
Gewinne privatisiert, Kosten
aber sozialisiert würden, „das ist
nichtmeinStaatsverständnis“, so
SPD-Fraktionschef Björn Tschö-
pe. Die SPD erwarte vom Senat
deshalb „zügig“ einen entspre-
chenden Gesetzentwurf zur Ge-
bührenerhebung. (taz)

POLIZEI Veranstalter
sollen Einsatz zahlen

Das Plakat-Wetter
Radfahren auf der Straße ist meis-
tens erlaubt! Und zwar schon seit
1997, als die generelle Radwege-
benutzungspflicht abgeschafft

ANZEIGEN
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Hilmer Garbade

■ 44, ist Landwirt im Block-
land und seit April Präsident
des Bremischen Landwirt-
schaftsverbandes.

wurde. Darauf weist jetzt eine
neue Plakataktion hin, die heute
startet. Noch aktueller ist nur das
Wetter: 19 Grad, gewittrig

Güldner wiedergewählt
Die Bürgerschaftsfraktion der
Grünen hat ihre Fraktionsspitze
imAmt bestätigt.Matthias Güld-
ner wurde mit 18 von 19 Stim-
men wiedergewählt. Seine Stell-
vertreterin Maike Schaefer be-
kam 18, sein Stellvertreter Björn
Fecker 17 Stimmen. Die Fraktion
hat 21 Abgeordnete.

Frauen weiter vermisst
Vondenvor gut einerWoche ver-
schwundenen fünf jungen Nige-
rianerinnen fehlt nach wie vor
jedeSpur.Die 17bis 19 Jahrealten
Frauen seien weiter zur Fahn-
dung ausgeschrieben, aber es ge-

be keineHinweise, sagte die Poli-
zei. „Es gibt aber keine direkte
Suchaktion.“ Von Lebensgefahr
geht die Polizei nicht aus. Die
Frauen sollten am 29. Juni den
Heimflug nach Nigeria antreten.

Güterzug gestoppt
Ein vermeintlich blinder Passa-
gier imKindesalter hat für einen
ungeplanten Stopp eines Güter-
zugs gesorgt. Zeugen hatten ge-
meldet, dass ein Kind aus einem
geöffneten Container eines Gü-
terzugs im Bahnhof schauen
würde. Die Polizei rückte mit
Blaulicht aus, hielt den Zug an.
DasKind entpuppte sich alsWer-
befoto. (taz/dpa)

MUSIKTHEATER /

SCHAUSPIEL / TANZ

HAIR

Fr 11., So 13., Di 15., Do

17., Sa 19., So 20. Juli im

Theater am Goetheplatz
Die Bauflächenmüs-
sen so teuer wie mög-
lich verkauft werden

stall benötigt 20 bis 25 Jahre, um
sich zu rentieren. Wir müssen
zwischendurch aber unsere
Landwirtschaft den politischen
Rahmenbedingungen anpassen.
Wir brauchen also Kontinuität.
Was werden Sie heute in Borg-
feld ansprechen?

Das erste Problem ist die
Verstädterung. Borg-
feld war einst ein von
der Landwirtschaft
geprägter Ortsteil.
Wir wollen versu-
chen,diesen landwirt-

schaftlichen Charakter
zu erhalten. Im Zuge der Ver-

städterung wurden verkehrsbe-
ruhigteWegegeschaffen. Sokön-
nen die Landwirte aber nur noch
bedingt ihre anliegenden Felder
bewirtschaften. Ein Traktor
braucht Platz und ist laut, das
kann man nicht ändern. Zwei-
tens ist auch das neue Land-
schaftsprogramm problema-
tisch: Die Auflagen zum Natur-
schutz beeinträchtigen die Land-
wirtschaft. Naturschutz ist wich-
tig, die Belange der Landwirt-
schaft dürfen aber nicht in Ver-
gessenheit geraten.
INTERVIEW: LISA MAHNKE

19.30 Uhr, Borgfelder Landstraße 11
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VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Laut Wegweiser sind es nur noch
0,7kmbisRothenburgsort,wenn
man sich an der Billhorner Brü-
ckenstraße richtig einordnet.
Wer mit dem Fahrrad oder zu
Fuß von der Innenstadt in den
Arbeiterstadtteil will, hat es ei-
gentlich nicht weit. Dafür ist der
Weg mühselig. Über die viel be-
fahreneAmsinckstraßeführtder
Radweg zur Billhorner Brücken-
straße, wo man in entgegenge-
setzter Richtung abbiegen und
unter der Hauptverkehrsstraße
durchfahren muss. Ein unschö-
nes Stück Elberadweg führt hier
entlang der Ausfallstraßen und
Autobahnzubringer durchs In-
dustriegebiet.

Damit hat es jetzt ein Ende:
Am Mittwoch eröffnet der Lan-
desbetrieb für Straßen, Brücken
und Gewässer (LSBG) die „Ober-
hafen-Connection“. Der neuer
Fußgänger- und Fahrradweg ist
eine direkte Verbindung zwi-
schen den Deichtorhallen und
Rothenburgsort.MitBlickaufdie

Elbe fährt man dort auf einer
Flutschutzmauer, über zwei
neue Brücken am Großmarkt
vorbei und schließlichunter den
Elbbrücken durch, statt unter
dem Autobahnzubringer.

1,2 kmistderneueRadwegnur
lang. Kostenpunkt: 4,3 Millionen
Euro. „Der teuerste Radweg der
Stadt“, hatten Zeitungen kriti-
siert, als der Senat 2010 den Kos-
tenentwurf präsentierte. Nun ist
das Projekt umgesetzt, die Bau-
firma Strabag hat neben der
Fahrbahn auch noch 27 Bäume
gepflanzt, 13 Bänke aufgestellt
und zwei Brücken neu gebaut.

Dass das alles nötig gewesen
ist, bezweifelt Ingo Böttcher von
der Bürgerinitiative Hamburgs
Wilder Osten. „Vor allem die Brü-
cken hätte man sich sparen kön-
nen“, findet er. „Anstatt für
800.000 Euro zwei neue Brü-
ckenzubauen,hättemandievor-
handenen Brücken ins Konzept
einbinden können.“

Dass die Oberhafen-Connec-
tion so teuer geworden ist, liegt
unter anderem daran, dass von

den 4,3 Millionen Euro Gesamt-
kosten allein 1,8 Millionen beim
Großmarkt zu Buche schlagen,
an dessen südlicher Seite der
Weg entlang führt. Das Gelände
ist durch eine Flutschutzmauer
geschützt, die in elfMeter Entfer-
nung zum eigentlichen Groß-
marktgrundstück verläuft.

Den Zwischenraum hatte der
Großmarkt umsonst zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Ham-
burgs Wilder Osten und andere
BewohnerInnen der südlichen
Elbseite forderten schon seit
dem Bau der Flutschutzmauer
1998 einen Radweg als Alternati-
ve zur Amsinckstraße. Der Groß-
markt wollte die gewonnene Flä-
chenichthergebenundblockier-
te das Projekt.

„Wir sind froh, dass der Rad-
weg nun umgesetzt wurde“, sagt
Dirk LauvomAllgemeinenDeut-
schen Fahrrad-Club (ADFC). Tou-
risten seien mit dem Einfädeln
an den Elbbrücken überfordert
gewesen. Aber auch für den All-
tagsverkehr sei eine wichtige
Verbindung geschaffen worden.

Lückenschluss nach 16 Jahren
OBERHAFEN CONNECTION Wer zu Fuß oder mit dem Rad zwischen City und Rothenburgsort
pendeln wollte, hatte es bisher schwer. Ein neuer Radweg soll das ab Mittwoch ändern

HEUTE IN HAMBURG

„Jetzt ist alles vorbei“

taz: Herr Lassaulx, an wen rich-
tet sich das Zeugnistelefon?
Clemens Lassaulx: In erster Li-
nieanElternundSchüler. Eswird
allerdings hauptsächlich von El-
tern genutzt. Oft geht es darum,
dass das Kind nicht die Leistung
erbringt, die von den Eltern er-
wartet oder gewünscht wurde.
Dies ist in letzter Zeit aber deut-
lich weniger geworden, da die
Kommunikation zwischen Schu-
le und Eltern besser funktioniert
als noch vor einigen Jahren. Die
Eltern bekommen ein dokumen-
tiertes Lern- und Entwicklungs-
gespräch, welches sie auch ge-
genzeichnen. Es gibt nur noch
selten so eine Überraschung
nach dem Motto: „Jetzt ist alles
vorbei, jetzt ist alles kaputt.“
Welche Gründe motivieren
Schüler, bei Ihnen anzurufen?
Es gibt Kinder, denen durch
schlechte Noten in ihrem Zeug-
nis klar wird, wie prekär ihre La-
ge eigentlich ist. Diese suchen
mit ihren Sorgen Beistand, den
sie bei uns vertraulich und auf
Wunsch auch anonym, bekom-
men. Um besser erreichbar für
Schüler zu sein, haben wir extra
eine E-Mail-Adresse geschaltet.
Es zeichnet das Zeugnistelefon
aus, dass wir auffangen und ver-
mitteln können.
Wie gehen Sie mit den Sorgen
um?
Als erstes hören wir uns die Sor-
gen der Anrufer an. Danach ma-
chen wir uns auf die Suche nach
den zuständigen Stellen und zei-
gen Wege, mit deren Hilfe die
Probleme angegangen werden
können. Das Zeugnistelefon ist

eine Schnittstelle zwischen
Schülern, Eltern und den beste-
henden Hilfsangeboten.
Wie ist die Resonanz auf das
Zeugnistelefon?
Ich habe keine Zahlen vorliegen.
Im Vergleich zu den letzten Jah-
ren sind sie aber rückläufig. Dies
ist Änderungen des Hamburger
Schulgesetzes geschuldet. Durch
den Wegfall des Sitzenbleibens
hat sich die Situation entspannt.
Ich rechnemit 30 bis 50Anrufen
in dieser Woche.
Gibt es typische Fälle?
Häufig rufen Eltern an, die sich
Sorgen um die Zukunft des Kin-
des auf dem Gymnasium ma-
chen, zumeist gegen Ende der
sechsten Klasse. Das Sorgentele-
fon wird eher von Eltern von
Gymnasiasten genutzt. Das liegt
daran, dass die Grundschulen
und Stadtteilschulen schon seit
langer Zeit einen gut funktionie-
renden Beratungsdienst haben,
bei dem so etwas schon vorher
abgefragt wird. Solche Fragen
gibt es dort auch, aber eher nicht
in der letzten Schulwoche. Wir
sindaber fürSorgenrundumdie
Zeugnisse für alle Schüler und
ihre Eltern da. INTERVIEW: JAN STAU

Zeugnistelefon: ☎ 040 /
428 99 20 02, schueler-zeugnis-
dienst@bsb.hamburg.de

SCHULJAHRESENDE Bei schlechten Noten gibt es am
Zeugnistelefon Hilfe für Schüler und Eltern

Der „rote Teppich“ schließt eine prominente Lücke im Elberadweg Foto: Katharina Schipkowski

das wetter
Viele Wolken und wenig Lücken dazwischen. Dazu gibt es
Gewitter und kräftigen Wind bei Höchsttemperaturen von
23 Grad
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Clemens von Lassaulx

■ leitet das Regionale Bildungs-
und Beratungszent-
rum (REBBZ) Nord,
einesvon13solcher
Zentren.

IN ALLER KÜRZE

Langes Leiden
Die Eltern der vermutlich zu To-
de geprügelten kleinen Yagmur
aus Hamburg hätten nach An-
sicht eines Rechtsmediziners
wissenmüssen,dass ihreTochter
an den Misshandlungen sterben
kann. „DassLebensgefahr fürdas
Kind bestand, ist eindeutig“, sag-
te der Gutachter Klaus Püschel
amMontag vor demHamburger
Landgericht. „Dieses Kind hat
immer wieder erhebliche
Schmerzen davongetragen und
sehr, sehr gelitten.“ Yagmurs
Mutter steht wegen Mordes vor
Gericht, der Vater soll das Mäd-
chen nicht geschützt haben.
(dpa)

Zoll findet Tabak
Hamburger Zollbeamte haben
bei einer Fahrzeugkontrolle auf
der Autobahn 7 in Höhe Bahren-
feld 900 Kilogramm unversteu-
ertenWasserpfeifentabaksicher-
gestellt. Wie das Hauptzollamt
Hamburg-Hafen mitteilte, ha-
ben die Zöllnermit der Kontrolle
am 29. Juni einen Steuerschaden
von 100.000 Euro verhindert.
Das Fahrzeug war aufgrund sei-
ner offensichtlich schweren La-
dung aufgefallen. (dpa)

Solarfirma mit US-Kapital
Das Solarunternehmen Conergy
hat sichweiteres Kapital für sein
Wachstum besorgt. Die US-In-
vestmentfirma TennenbaumCa-
pital Partners (Los Angeles/USA)
stellt rund 44 Mio Euro bereit.

Das teilte Conergy am Montag
mit. Mit dem neuen Mehrheits-
eignerKawa imRücken,habedas
Unternehmen im ersten Halb-
jahr 2014 dreimal so viele Solar-
anlagen in der Entwicklung, im
Bauund imManagement gehabt
wie in der Vorjahresperiode. Der
US-Finanzinvestor Kawa war
2013 bei der damals insolventen
Conergy eingestiegen. (dpa)

FDP nicht im Rennen
Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) plant bei der Bür-
gerschaftswahl 2015 vorerst
nicht mit der FDP als Koalitions-
partner. „Ehrlich gesagt glaube
ichnichtsorichtig,dasses fürdie
FDP leicht wird, überhaupt ein
Mandat in der Bürgerschaft zu
bekommen“, sagteerdemSender
NDR 90,3. Sollte seine SPD nicht
die absolute Mehrheit verteidi-
gen können, werde er zunächst
mit den Grünen reden. (dpa)

Langenfelder Brücke nur
teilweise befahrbar
Für Autofahrer wird die Langen-
felder Brücke der Autobahn 7 na-
he Hamburg-Stellingen zumNa-
delöhr: Im Zuge des Ausbaus der
A7 werden alle Fahrstreifen von
der einen Hälfte der Brücke auf
die andere verlegt, wie das pro-
jektführende Unternehmen De-
ges am Montag mitteilte. Zwi-
schen Donnerstag (22.00 Uhr)
und Freitag (05.00 Uhr) kann es
deshalbzuVerkehrsbehinderun-
gen kommen. (dpa)

Wahlfreiheit nur bis Klasse 8

EswerdeeingroßesChaosanden
Gymnasien geben, so lautete ei-
ne Kritik, die Mareile Kirsch bei
Podiumsdiskussionen erreichte.
Dennder kurze Text,mit dem ih-
re Initiative „G9-Jetzt-HH“ bis
Herbst 2013 knapp 17.000Unter-
schriften sammelte, konnte so
verstanden werden, dass alle
Schüler der 62 Gymnasien jeder-
zeit von dem auf acht Jahre ver-
kürzten Gymnasialbildungs-
gang (G8) zum neunjährigen
(G9) wechseln könnten. Da-
durch, so der Vorwurf, würden
Klassenverbände gesprengt.

Dassei sonichtgemeintgewe-
sen, sagtMareile Kirsch. Deshalb
hat sie amMontag imRathausei-
nen neuen Text mit präzisierten
Forderungen an die Senatskanz-

lei übergeben. Das sei vor dem
Startdes „Volksbegehrens“am18.
September, für das die Initiative
binnen drei Wochen knapp
63.000Unterschriften sammeln
muss, nocherlaubt. „Es bleibt da-
bei, dass wir die Wahlfreiheit für
die Eltern für ihr Kind zwischen
G8 und G9 wollen“, sagt Kirsch.
Die Entscheidung dafür, so sei es
nun klar formuliert, „treffen die
Eltern bei der Anmeldung zur
Klasse 5“.

Für Gymnasiasten der 5., 6.
und 7. Klassen soll es eine Über-
gangsregelung geben. Sie sollen
nochvomTurbo-Abiturwegzum
G9 wechseln können, sollten
sich Mareile Kirsch und ihre Ini-
tiative durchsetzen. Schüler der
8. und alle älterenKlassenwären

TURBO-ABI Die Initiative „G9-jetzt-HH“ präzisiert ihre Forderungen. Der Wechsel vom achtjährigen zum
neunjährigen Abitur soll demnach nur für Schüler der 5. bis 7. Klassenmöglich sein

„Es bleibt dabei, dass
wir die Wahlfreiheit
für die Eltern zwischen
G 8 und G 9 wollen“
MAREILE KIRSCH, G9-JETZT-HH

davon ausgenommen. Sie blei-
ben „Turbo-Abiturienten“, unab-
hängig davon, ob die Initiative
gewinnt oder verliert.

AngrößerenGymnasienkann
sich die Initiative ein paralleles
Angebot von G8- und G9- Klas-
sen vorstellen. An kleineren
Schulen wäre das in Bayern vom
Philologenverband erdachteMo-
dell des „begleiteten Springens“
denkbar, das leistungsstarke

Schüler durch Zusatzkurse befä-
higt, ein Schuljahr auszulassen.

Der Streit um das Turbo-Abi-
tur war etwas abgekühlt, nach-
dem im Mai eine Abstimmung
unter den Schulkonferenzen der
GymnasieneinedeutlicheMehr-
heit für den Erhalt des G8 ergab.
Nach einerUmfragederBild-Zei-
tung vonMitte Juni sind noch 42
Prozent der Hamburger für die
Abschaffung des Turbo-Abiturs,
32 Prozent sind dagegen und die
übrigenohneMeinung. Bei einer
Abendblatt-Umfrage im Februar
waren noch 70 Prozent dafür. So
ein Selbstgänger wie beim Anti-
Primarschul-Volksbegehren
werde es wohl nicht, sagt Kirsch.
„Unser Ziel ist, die 63.000 zu
schaffen“. KAIJA KUTTER

Der Großmarkt wollte
eine kostenlos
gewonnene Fläche
nicht hergeben und
blockierte das Projekt


