
ANTITERROR Nach dem Anschlag in
Paris versuchen die Regierungen
in Frankreich und Deutschland
besonnen zu bleiben. Doch rechte
Politiker überbieten sich bereits
mit ForderungennachmehrHärte
gegen Islamisten. Marine Le Pen
will Todesstrafe einführen ➤ SEITE 3
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Jetzt nicht den Kopf verlieren!

Die Guillotine als Hinrichtungsmittel:
ein Vorschlag von Jean-Marie Le Pen,
Ehrenpräsident des rechtsextremen
Front National und Vater der heutigen
Parteichefin Marine Le Pen, bei einer
Diskussion über den Umgang mit fran-
zösischen IS-Terroristen im November
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Satiresagt: „Nein!“ EineSatire,
die zur Zeichnung einer Kriegs-
anleihe auffordert, ist keine.
Die Satire beißt, lacht, pfeift
und trommelt die große, bunte
Landsknechtstrommel gegen
alles, was stockt und träge ist.
Der Satiriker ist ein gekränkter
Idealist: Er will die Welt gut ha-
ben, sie ist schlecht, und nun
rennt er gegen das Schlechte
an. Die Satire eines charakter-
vollen Künstlers, der um des Gu-
tenwillenkämpft,verdientalso
nicht diese bürgerliche Nicht-
achtung und das empörte Fau-
chen, mit dem hierzulande die-
se Kunst abgetan wird. Was
darf die Satire? Alles.

Happy Birthday, Tucholsky!

ie Terroristen von Paris verfolgen
zwei Ziele. Sie wollen Medien und
Öffentlichkeit einschüchtern –

nicht nur in Frankreich. Wenn wir, Jour-
nalisten und Öffentlichkeit, klamm-
heimliche Selbstzensur zulassen, waren
die Gewalttäter erfolgreich. Deshalb ist
es richtig, dass Zeitungen gestern die re-
ligionskritischen Charlie-Hebdo-Karika-
turennachgedruckthaben.NunDutzen-
de von islamkritischen Schmähkarrika-
turen zu veröffentlichen, hätte aber et-
was Trotziges. Die souveräne Antwort
lautet: unbeeindruckt weitermachen
wiebisher.

Die zentrale Absicht der Radikalisla-
misten ist noch gefährlicher. Ihre Schüs-
se zielen auf die Zerstörung der zivilen
Textur der Gesellschaft. Sie sollen einen
Bürgerkrieg zwischen Muslimen und
Nichtmuslimen provozieren. Die Ka-

D
laschnikow-Salven auf Wehrlose sollen
eineSpirale vonSelbstgettoisierungund
Abschottung, von Gewalt und Gegenge-
walt in Gang setzen. Das erinnert an die
Logik linksextremen Terrors, der den
Krieg von den Rändern in die Metropole
tragen wollte. Der einzige Erfolg der RAF
wardieÜberreaktiondes Staats.

DerAnschlagvonParis isteinAktpoli-
tischer Kommunikation. Er soll unser
Denken und Fühlen steuern. Die deut-
sche Politik hat darauf bemerkenswert
unaufgeregt reagiert. Innenminister
Thomas de Maizière warnte, Islam oder
Flüchtlinge unter Generalverdacht zu
stellen. Der Zentralrat der Muslime ver-
urteiltedenTerror – rasch, eindeutig, oh-
ne„Ja,aber“.DieBotschaftdiesesKonsens
vondeMaizièrebisAimanMazyeklautet:
Wir lassen uns nicht in Muslime und
Nichtmuslime spalten.

KOMMENTAR VON STEFAN REINECKE ZU DEM ANSCHLAG IN PARIS

Wannhabendie Terroristengewonnen?
Das ist nicht selbstverständlich. Vor

zehn Jahren, nach demMord an dem Is-
lamkritiker Theo van Gogh, forderten
Christdemokraten von Muslimen Dis-
tanzierungen. Ein gefährlicher Diskurs,
der Spaltungen vertiefte. Offenbar ha-
ben Konservative undmuslimische Ver-

Die Antwort lautet: Nicht,
solange wir unbeeindruckt
weitermachen wie bisher
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InFrankreich istdieLagewenigerklar.
Nach dem Massaker gab es Schüsse auf
Moscheen, die RechtsextremeMarine Le
Pen träumt von Todesstrafe und vom
„Krieg gegen den Fundamentalismus“.
DieMechanikdesHassesscheint inGang
zu kommen. Wenn sich weite Teile der
Mehrheitsgesellschaft unddermuslimi-
schenMinderheit als Opfer des anderen
fühlen, haben die Radikalislamisten ge-
siegt. Die französische Demokratie steht
voreinerhartenProbe.Diekriselnde,eta-
blierte politische Klasse muss sich von
linksaußen bis ins rechtsbürgerliche La-
gergegendenFrontNationalverbünden.
Le Pen taktisch entgegenzuwirken,
Feindbilderzubedienen,umdenRechts-
extremen den Wind aus Segeln zu neh-
men – wird misslingen. Nicht Kultur-
kampf, sondern die Verteidigung der Li-
beralität ist dieAntwort aufdenTerror.

Foto oben: Naegelen/reuters
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ses der Demokraten steht 2015 die AfD,
die vom Ressentiment lebt. Alexander
GaulandbenutztdieOpfervonParisper-
fide, umPegida zu loben. Es ist eine zivile
Tugend, dass die Union mit Gauland
nicht gemeinsameSachemacht.
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Typischer Google: Es regnet Hunde
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Frankreich

und das Attentat

Die mutmaßlichen Täter des Anschlags vomMittwoch sind

weiter auf der Flucht. Sie sind der Polizei einschlägig bekannt

„Gestern. Heute. Morgen“: Karikatur der französischen Zeichnerin Lucille Clerc

dächtigen bereits polizeibe-
kannt. Chérif Kouachi war 2008
wegenUnterstützungdesTerror-
netzwerks al-Qaida im Irak ver-
urteiltworden (sieheTextunten).
DieErmittlerwarendenBrüdern
auf die Spur gekommen,weil der
Personalausweis von Saïd in ei-
nemzurückgelassenenAuto ent-
deckt wurde. Valls sagte, die Ver-
dächtigen seien wahrscheinlich
vonGeheimdiensten beobachtet
worden. Aber „so etwas wie ein
Null-Risiko gibt es nicht“. Überall
in Europa warnen die Behörden
seit Monaten vor dschihadisti-
schen Angriffen von Rückkeh-
rern aus den Konfliktgebieten in
Syrien und im Irak. ImMai hatte
ein Franzose bereits im Jüdi-
schen Museum in Brüssel um
sich geschossen und vier Men-
schen tödlich verletzt.

Ein möglicher Komplize der
beiden Brüder, der 18-jährige
MouradH., stellte sichamspäten
Mittwochabend in Charleville-
Mézières nahe der belgischen
Grenze der Polizei. Nachdem
seinNameöffentlichwurde, hat-
ten Mitschüler bei Twitter eine
Kampagne gestartet. Ihrer Mei-
nung nach ist der junge Mann
unschuldig, da er zum Tatzeit-
punkt in der Schule gewesen sei.
Unklar ist, was ihm genau vorge-
worfenwird. Laut Innenminister
Bernard Cazeneuve wurden im
Zusammenhang mit dem An-
schlagsiebenVerdächtige festge-
nommen. Aus Justizkreisen hieß
es, es handele sich um Frauen
undMänner, die denAttentätern
nahe stehen.

Für weitere Aufregung sorgte
am Donnerstagmorgen ein An-
griff im Pariser Vorort Mon-
trouge.Dort schosseinMannmit
einem Schnellfeuergewehr auf
Polizisten. Eine Polizistin erlag
im Krankenhaus ihren Schuss-
wunden, ein städtischer Ange-
stellter wurde schwer verletzt.
Der Täter flüchtete. Die Pariser
Staatsanwaltschaft erklärte, es
gebezwarkeinenerwiesenenZu-
sammenhang mit der Attacke
aufCharlieHebdo,dieErmittlun-
gen würden aber von der Anti-
Terrorismus-Abteilung geführt.

Die Spur führt nach Nordost
TERROR Diemutmaßlichen Attentäter werden 80 Kilometer von Paris an einer Tankstelle erkannt. Die Polizei
hat Spezialkräfte zusammengezogen. Ein 18-jähriger mutmaßlicher Komplize hat sich der Polizei gestellt

PARIS afp/ap/taz | Am Tag nach
dem Anschlag auf die Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo hat die
Fahndung nach den Tätern ganz
Frankreich inAtemgehalten.Die
beiden flüchtigen Hauptver-
dächtigenwurdennachAngaben
von Ermittlern am Donnerstag
in Nordfrankreich gesichtet.

In derGegendvonVillers-Cot-
terêts im nordfranzösischen
Département Aisne waren am
Nachmittag Beamte der Anti-
Terror-Polizeieinheit RAID und
der Gendarmerie-Sondereinheit
GIGN im Einsatz. In der Region
rund 80 Kilometer nordöstlich
von Paris sei ein Auto entdeckt
worden, das die beiden Verdäch-
tigen zuvor als Fluchtwagen be-
nutzt hätten.

Zuvor hatte es vonseiten der
Ermittler geheißen, der 32-jähri-
ge Chérif Kouachi und sein 34-
jähriger Bruder Saïd seien in ei-
nem grauen Clio gesichtet wor-
den. Der Betreiber einer Tank-
stelle inderNähevonVillers-Cot-
terêts habe die beiden eindeutig
erkannt. „Die beiden Männer
sind vermummt, mit Kalaschni-
kow und anscheinend mit Rake-
tenwerfern“ ausgerüstet, hieß es
weiter.

In einem anderen kurz nach
demAnschlag in Paris zurückge-
lassenen Auto wurden laut Er-
mittlern zwei dschihadistische
Flaggen und ein Dutzend Molo-
towcocktails gefunden.Der Fund
in dem schwarzen Citroën zeige
die islamistische Gesinnung der
Täter und deute darauf hin, dass
sie womöglich weitere Anschlä-
ge geplant hätten, hieß es.

Nach der Attacke auf Charlie
Hebdo hatte die Regierung die
höchste Terrorwarnstufe ausge-
rufen. 800 zusätzliche Soldaten
wurdenzumSchutz vonMedien-
redaktionen abgestellt. Der Don-
nerstag wurde zudem zum Tag
nationaler Trauer erklärt. Das
Land sei ins Herz getroffen wor-
den, sagte Präsident François
Hollande. Weltweit bekundeten
Menschen ihre Solidarität mit
den Opfern.

Laut Premierminister Manuel
Valls sind die beiden Hauptver-

ken, gekifft, Rap-Musik gehört,
hatte eine Freundin. Im jungen
Salafistenprediger Farid Benyet-
tou fand er offenbar einen, der
ihmOrientierung gab im Leben.

Sein Leben änderte Chérif
nicht so schnell, aber seine An-
sichten wurden radikaler. Er
wollte Mitstreiter dazu bewegen,
jüdische Ziele in Frankreich an-
zugreifen. Inwieweit er sich da-
mit nur aufspielen wollte, lässt
sich heute schwer sagen. Klar ist:
Er lernte schießen und bereitete

sich darauf vor, außerhalb von
Frankreich in den „Heiligen
Krieg“ zu ziehen.

Der Mann, der seine Radikali-
sierung maßgeblich beeinflusst
hat, heißt Farid Benyettou.
Schauplatz ist der 19. Bezirk von
Paris, ganz im Nordosten, ein
durchmischtes Stadtviertel mit
dem bekannten Parc des Buttes-
Chaumont. Mehrere Jahre lang
rekrutierte der charismatische
Selfmade-Prediger Benyettou
Dschihadisten fürdenKampfge-
gen die US-Truppen im Irak.

AuchFaridBenyettouhatalge-
rische Vorfahren. Als Teenager
kam er mit dem Dschihadismus
in Kontakt. Der Mann seiner
Schwester wurde 1998 festge-
nommen, weil er bei der Vorbe-
reitung eines Attentats auf die
Fußballweltmeisterschaft betei-
ligt gewesen sein soll, als Teil der
algerischen Dschihadistengrup-
pe GSPC, der Vorläuferorganisa-
tion von al-Quaida des Islami-
schenMaghreb. Von da an folgte

Zwei Jungs vom Stadtrand
BIOGRAFIE Saïd und
Chérif Kouachi
hatten eine schwere
Kindheit. Aber sie
waren kiffende, Rap
hörende,gewöhnliche
Vorstadtkinder –
bis sie auf einen
salafistischen
Prediger trafen

BERLIN taz | Nach zwei „bewaff-
neten und gefährlichen Män-
nern“ fandetdie französischePo-
lizei. Die beiden Fahndungsfotos
zeigen zwei ernst dreinschauen-
de junge Männer mit kurzen
Haaren. Der eine ist glatt rasiert,
der andere trägt einen fusseligen
Kinnbart.

Die beiden Brüder, die die
französische Polizei als Täter
identifiziert hat, sind den Behör-
den seit Jahren bekannt. Unklar
ist, ob sie auch überwacht wur-
den. IhrWerdegangzeigt,wie aus
Einwandererkindern Dschiha-
disten wurden. Eine Radikalisie-
rung am Stadtrand von Paris.

Saïd, 34, und Chérif Kouachi,
32, sind beide in Paris geboren.
Ihre Eltern waren Einwanderer
aus Algerien und starben früh.
Mit Anfang 20 führten die Brü-
der ein Leben wie viele andere
junge Erwachsene, nicht nach
denRegeln einer strengenAusle-
gung des Koran. Chérif arbeitete
als Pizzausfahrer. Er hat getrun-

Benyettou der Al-Quaida-Ideolo-
gie, ohne unbedingt enger ver-
netzt zu sein. Das würde ins Bild
passen, dass Zeugen des An-
schlags davon sprechen, die Tä-
ter hätten sich als Al-Quaida-
Kämpfer bezeichnet. Dafür, dass
sie im Auftrag gehandelt haben,
gibt es bislang keine Hinweise.

FaridBenyettouüberwarf sich
mit den gemäßigten Imamen
und machte sein eigenes Ding.
„Filière Irakienne“ nannte er sei-
neGruppe, irakischeZweigstelle.
Erscharrte jungeLeutenumsich,
die sich schon aus der Schule
oder vom Fußballplatz kannten.
Ein Dutzend junger Leute, die
meisten Nachkommen nord-
afrikanischer Einwanderer.

Manche reisten in den Irak, ei-
nige wurden dort im Kampf ge-
tötet. Chérif gehörte zu denen,
die es garnicht dorthin geschafft
haben. 2005buchteereinenFlug
nach Damaskus und wurde fest-
genommen.2008verurteilte ihn
einPariserGericht zudrei Jahren

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

........................................................................................................................................................................................................
#JesuisAhmed

■ Nachdem bekannt wurde, dass
einer der am Mittwoch beim Über-
fall auf Charlie Hebdo ermordeten
Polizisten, Ahmed Merabet, selbst
Muslim war, kursierte sein Vorna-
me bald als Hashtag im französi-
schen Internet.
#JesuisAhmed (#IchbinAhmed)
taucht seither immer häufiger ne-
ben #JesuisCharlie auf – zum Zei-
chen der Solidarität und des Mit-
gefühls mit dem Toten und des
Protests.
Der42-jährige Streifenpolizistwar
verheiratet; er arbeitete seit über
zehn Jahren im 11. Pariser Arron-
dissement. Den Attentätern lief er
am Boulevard Richard Lenoir über
den Weg, nachdem sie das Gebäu-
de des Satiremagazins verlassen
hatten.
„Wollt ihr mich töten?“, soll er ge-
fragt haben, als er bereits ange-
schossen auf dem Boden lag.
„Okay, Chef“, hätten die Mörder
geantwortet.

Haft, davon anderthalb Jahre auf
Bewährung.

Chérif habeZweifel undAngst
gehabt und sei ganz froh gewe-
sen, dass er festgenommen wur-
de, sagt seinAnwalt. Er stellte ihn
damals als einen ziemlich harm-
losen Kerl da, einen „Gelegen-
heitsmuslim“, der schlicht er-
schüttert gewesen sei über die
Lage im Irak. Auch gegen Saïd
wurde damals ermittelt.

2010wurdeChérifKouachier-
neut verhaftet. Er soll an der Be-
freiungsaktion eines inhaftier-
ten algerischen Terroristen be-
teiligt gewesen sein, der wegen
mehrerer Anschläge in Paris in
den neunziger Jahren im Ge-
fängnis saß. Wie Le Monde be-
richtet, saßervierMonate imGe-
fängnis, dann wurden die Er-
mittlungen eingestellt.

Beruflich war Chérif Kouachi
danach offenbar gut integriert.
Laut französischenMedien leite-
te er die Fischtheke in einem Su-
permarkt. SEBASTIAN ERB

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

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Die Antwort der Karikaturisten

■ Der Anschlag auf die Redak-
tion des französischen Satire-
magazins Charlie Hebdo hat
weltweit für Empörung gesorgt
–vorallem unterKarikaturisten
in der ganzen Welt. Zahllose
Zeichner haben eigene Karika-
turen zu dem Anschlag veröf-

fentlicht, um sich mit dem für sei-
ne radikal-bösen Bilder bekann-
ten Blatt zu solidarisieren. Die Ka-
rikaturen stammen nicht nur aus
westlichen Ländern, auch Zeich-
ner aus muslimischen Staaten in
stellten ihre schnell geskribbelten
Bilder ins Netz.

■ Eine kleine Auswahl dieser Kari-
katuren präsentiert die taz auf den
heutigen acht Sonderseiten zum
Thema.
■ Derweil denken deutsche Sati-
re-Museen daran, Mohammed-
Karikaturen zu zeigen. „Wenn wir
unsere Pressefreiheit verteidigen

wollen, dann dürfen wir uns
nicht ducken“, sagte die Direk-
torin des Satiricums in Greiz,
Eva-Maria von Máriássy. Ähn-
lich äußerte sich die Chefin des
Deutschen Museums für Kari-
katur und Zeichenkunst Wil-
helm Busch in Hannover.
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Frankreich
und das Attentat

Das Land hält inne und solidarisiert sich mit den attackierten

Satirikern. Rechtsextreme fordern Todesstrafe für die Täter

„Der Tod des Lachens“: Karikatur des Franzosen Stephane Blanquet, der viel für die Zeitung „Libération“ zeichnet

fe als eine Kalaschnikow oder ei-
ne Bombe“, sagen sie. Und dass
das Recht der freien Meinungs-
äußerung über die „Intoleranz“
triumphieren werde. Dutzende
von Jugendlichen sind auf die
Statue der französische „Marian-
ne“ geklettert, die die republika-
nischen Grundwerte Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit ver-
körpert. Es wirkt, als wollten sie
sich so an diese von den Vorfah-
ren so hart erkämpften demo-
kratischen Grundrechte klam-
mern, um sie gegen die Bedro-
hung zu verteidigen. „Charlie“,
rufen sie, unddieMengeantwor-
tet mit „Liberté“ (Freiheit). Char-
lie Hebdo ist zum Symbol der
Meinungsfreiheit geworden. Der
englische Slogan „Not afraid“
(Wir haben keine Angst) steht in
Leuchtbuchstaben auf dem So-
ckel der Freiheitsstatue geschrie-
ben.

Viele Jugendliche fürchten
um ihr Freiheit

Die Versammelten kommen aus
allen Schichten und Alterskate-
gorien. Positiv überrascht die
enorme Zahl von Jungen, die
wahrscheinlich nie selbst ein Ex-
emplar von Charlie Hebdo ge-
kauft hatten, die aber dennoch
die ermordeten Karikaturisten
gekannt haben oder sich ganz
einfach durch den Anschlag
auch in ihrer persönlichen Frei-

heit bedroht fühlen. Allen ist der
Wille gemeinsam, die feige Atta-
cke nicht hinzunehmen.

„Diese stellt unsere Grund-
rechte, vor allem die Meinungs-
freiheit und auch die Laizität der
Republik fundamental infrage.
Ich bin nicht nur konsterniert,
sondern auch verzweifelt, ein so
feigesAttentathätte ichnicht für
möglich gehalten. Heute
herrscht die Trauer vor, morgen
werden wir mit politischer Ge-
schlossenheit antworten“, sagt
einer der Kundgebungsteilneh-
mer, der Universitätsprofessor
Jean-Henri Gaulois.

Zwei Schritteweitermeintder
StudentFredMonnier, für ihnsei
dieserTerroranschlagwie „ein 11.
September der Medien“. Wie
beimAttentataufdasNewYorker
World Trade Center im Jahr 2001
gebe es „ein Vorher und ein
Nachher“.

Gefragt nach ihren Motiven,
antworten viele, sie hätten ange-
sichtsder gravierendenEreignis-
senichtalleinundpassivzuHau-
se bleiben können, es sei ihnen
ein dringendes Bedürfnis, ihre
Gefühle der Wut, der Trauer und
der Solidarität mit anderen zu
teilen. Ein junger Mann kommt
von selbst, um zu sagen, warum
er unbedingt herkommenmuss-
te. Wie sein Vater und Großvater
wolle er der Gendarmerie beitre-
ten. Als er gehört habe, dass Poli-
zisten in Erfüllung ihrer Pflicht
getötet wurden, habe er das als
Angriff auf Familienmitglieder
und eine Kriegserklärung an
sein Land empfunden.

Neben der Empörung macht
sich in Paris aber trotz – oder
manchmal gerade wegen – des
demonstrativ verstärkten Poli-
zeiaufgebots auch eine diffuse
Angst breit. Jede Information, je-
des im Internet verbreitete Ge-
rücht bekommt eine neue Be-
deutung imZusammenhangmit
der terroristischen Bedrohung.
StändighörtmanPolizeisirenen,
manchmal rast ein Fahrzeug der

„Heute herrscht Trauer“
LIBERTÉ Tausende
Franzosen kommen
zu Kundgebungen
im ganzen Land.
Die Satirezeitschrift
„Charlie Hebdo“
ist zum Symbol
geworden. Die
Redaktion will
weitermachen

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Die Mienen sind ernst, manche
Gesichter sogar finster, aber
auch entschlossen. Um zwölf
Uhr mittags hat Frankreich am
Donnerstag aus Solidarität mit
den Opfern des terroristischen
Anschlags auf Charlie Hebdo ei-
ne Schweigeminute eingehalten.
In allen Schulen des Landes, in
den öffentlichen Verwaltungen,
aber auch vielen privaten Unter-
nehmen und Geschäften, in
Bahnhöfen oder Metrostationen
standendieLeutezumGedenken
an die zwölf Märtyrer der Mei-
nungsfreiheit wortlos zusam-
men. Die Fahnen hingen auf
Halbmast. Vor dem Parlaments-
gebäude der Nationalversamm-
lung versammelten sich die Ab-
geordneten aller Parteien zum
stummen Protest gegen den
Terror.

Schon wenige Stunden nach
dem Attentat gegen die Redakti-
on des Satireblatts strömten am
Mittwochnachmittag Abertau-
sende spontan zum symbol-
trächtigen Place de la Répu-
blique,der imZentrumvonParis
nur ein paar hundert Meter vom
Sitz der angegriffenen Wochen-
zeitung entfernt liegt. Auch hier
war die tief empfundene Betrof-
fenheitundBestürzungderMen-
schen indenGesichternzu lesen.
Dieselben Szenen spielten sich
zur selben Zeit in Dutzenden
Städten des Landes ab. Tausen-
den war es ein Bedürfnis, auf die
rohe Gewalt zu reagieren und zu
sagen, dass der Terror nicht das
letzte Wort behalten wird.

VielehabensicheinPlakatmit
demSlogan„Je suisCharlie“ („Ich
bin Charlie“) ausgedruckt – als
Botschaft der persönlichen Soli-
darisierung. Andere haben frü-
here Nummern der Satirezei-
tung mitgebracht, die sie wie
Schilder oder Fahnen tragen.
Wieder andere halten in der
Hand einen Zeichenstift in die
Höhe. Der sei „eine stärkereWaf-

gung der Informations- und
Pressefreiheit.“ Die Zeit des
Schweigens und der Heuchelei
müsse vorbei sein.

Le Pen, die selbst mehrfach
Zielscheibe des Spottes der Kari-
katuristen gewesen ist, insze-
niert sich als Teil eines für die
Verteidigung demokratischer
WerteeinstehendenFrankreichs.
Im Jahr 2011hatte sienacheinem
Anschlag auf die Redaktionsräu-
me von Charlie Hebdo in einem
TV-Interview gesagt: „Kann ich
zulassen, dass mein Land in
Schutt und Asche gelegt wird,
nurweileinervonrund9.000Ti-

teln, die in Frankreich erschei-
nen, eine Karikatur veröffent-
licht?“ Das fand der nun ermor-
dete Chefredakteur Stephane
Charbonnier „lachhaft“.

In ihrer Rede suggeriert Le
Pen, dass Terrorakte insgesamt
vor allem von Islamisten ausgin-
gen – und verschweigt, dass die
(westliche) Welt von islamisti-
schen und säkularen Terroristen
bedrohtwird: siehedie islamisti-
schen Anschläge auf die U-Bah-
nen in Madrid und London, den
Terroranschlag desNeonazis An-
ders Behring Breivik in Norwe-
gen 2011 oder dieNSU-Mordserie
in Deutschland.

DieWahlkämpferin Le Pen be-
schwört den Kriegszustand zur
Eigenwerbung herauf: An die
Deutung, dass ein Terroran-
schlag einer Kriegserklärung an
die Nation gleichkomme,
schließt sie geschickt die Unter-
scheidung zwischen patrioti-
schen Muslimen an, und denen,
„die imNamendes Islams töten“.
Wichtig ist der Satz, der auf diese
richtige Differenzierung folgt:
„Diese zurückgewiesene Gleich-

Kriegserklärungen
STRATEGIE MarineLePen
versucht, die Gunst
der Stunde zu nutzen,
fordert ein
Referendum zur
Einführung der
Todesstrafe und stellt
sich als Hüterin der
Nation und der
Pressefreiheit dar

NureinenTagnachdemAttentat
auf das Satiremagazin Charlie
Hebdo wünscht sich die Chefin
der rechtsextremen Partei Front
National,MarineLePen,einRefe-
rendum zur Wiedereinführung
der Todesstrafe in Frankreich.
Damit nimmt die Präsident-
schaftskandidatin eine Forde-
rung ihres Vaters auf: JeanMarie
Le Pen hatte im November 2014
die Todesstrafe für den französi-
schen Islamisten Maxime
Hauchard gefordert – und dafür
die Guillotine vorgeschlagen.
Mit ihrer Erklärung vom Don-
nerstagmacht Marine Le Pen zu-
gleich ihren Anspruch auf die
Führerschaft in einem Frank-
reichklar,demnun„derKrieger-
klärt worden“ sei.

Präsidentiell vor blauem Hin-
tergrund und drei französischen
Fahnen ohne Parteilogo plat-
ziert,beginntsie ihreRedemitei-
nem Verweis auf die Einigkeit
Frankreichs: „Liebe Landsleute,
[…] unsere Nation ist vereint in
der Verurteilung dieses An-
schlags auf Gott […]. Die Nation
ist tief vereint in der Verteidi-

setzung darf nicht als Entschul-
digung für Anarchie und Ver-
leugnung dienen.“ Würde man
dieses rhetorische Muster etwa
auf die katholische Kirche über-
tragen, dann rechtfertigte der
von Priestern vielfach begange-
ne sexuelle Missbrauch auch ei-
ne generalisierende Verdächti-
gung von Katholiken. Dies nicht
zu tun, ist keinAusdruck vonAn-
archie, sondern demokratischer
Gesinnung.DasGleichemuss für
Muslime gelten.

Terror, ob imNamen einer sä-
kularen oder religiösen Ideolo-
gie, ist per Definition ein An-
schlag auf die Demokratie. Der
Rechtsstaat hält dafür das Mittel
der Strafverfolgung möglicher
Täter bereit. Wer behauptet, ein
Anschlagreicheaus,umeinLand
in den Kriegszustand zu verset-
zen,will denRechtsstaat zuguns-
ten von Vergeltungsschlägen
aushebeln. So argumentierte im
Anschluss an9/11 auchPräsident
GeorgeW.Bush.Diekatastropha-
len Folgen hat der unlängst vor-
gelegte Folterbericht zur CIA do-
kumentiert. INES KAPPERT

„7. Januar 2105“: Karikatur des Franzosen Loïc Sécheresse

„Déminage“, der Sondereinheit
zur Bombenentschärfung vor-
bei. Zum Glück handelt es sich
um falschen Alarm, der indes
ebenfalls bezeichnend ist für die
herrschende Spannung.

Eine tödliche Schießerei
lässt Schlimmes erahnen

Als das Radio am Vormittag aus
dem Außenquartier Montrouge
am südlichen Stadtrand von Pa-
ris eine Schießerei meldet, bei
der nach einem Verkehrsunfall
eine Polizeibeamtin getötet und
ein anderer Polizist lebensge-
fährlich verletzt wird, vermuten

fast automatisch alle einen neu-
en Überfall der noch flüchtigen
Tatverdächtigen. Der laut Zeu-
genkahl rasierteundschwarzge-
kleidete Fahrer konnte fliehen,
die Verwirrung war groß.

Hinzu kamen im Verlauf des
TagesMeldungen von antimusli-
mischen Anschlägen. In LeMans
und in Port-la-Nouvelle in Süd-
frankreich wurde laut Le Figaro
auf Gebetssäle geschossen, in
Villefranche-sur-Saône explo-
dierte ein Sprengsatz vor einem
Kebablokal, das zum Gebäude
der Moschee gehört, und im De-
partement Vaucluse wurde an-

geblich das Auto einer muslimi-
schen Familie von Schüssen
durchlöchert.Verletztegabesbei
diesen Aktionen von Unbekann-
tennicht, doch sie verstärkendie
Befürchtung, dass die Muslime
in Frankreich von erzürntenMit-
bürgern für die Verbrechen der
Extremisten mit verantwortlich
gemacht werden.

Die gute Nachricht des Tages
aberwardieMeldung, dassChar-
lie Hebdo nicht tot ist. Dem Ter-
ror zum Trotz soll in Kürze eine
Sondernummer erscheinen, die-
sesMal sogar in der Rekordaufla-
ge von einer Million.
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Deutschland

und das Attentat

Deutsche Politiker bemühen sich um Besonnenheit.

Die Ausnahmen: ein Teil der AfD. Und die ganze CSU

„Du bist mit den Ungläubigen.“ „Ich bin nur ein Muslim“. „Du bist mit den Terroristen“: Karikatur von Khalid Albaih aus Sudan

dieBürger inDeutschland schüt-
zen?“, fragte dort CSU-Innenex-
perteHans-PeterUhlund forder-
te eineVerschärfungdes Strafge-
setzbuchs. Bestraft werden solle
künftig nicht nur, wer einen An-
griffskrieg vorbereite, sondern
auch, „wer das friedliche Zusam-
menleben der Völker stört“. Die
CSU will so erreichen, dass auch
Islamisten bestraft werden kön-
nen, die aus Deutschland in
Kriegsgebiete ausreisen, umsich
dort an Kämpfen zu beteiligen.

Der Innenexperte der Links-
fraktion Frank Tempel warnte
gegenüber der taz vor Pauschali-
sierungen. „Der Islam an sich ist
keine aggressive Religion“, sagte
der stellvertretende Vorsitzende
des Innenausschusses, „ganze
Strömungen zu verurteilen,
Angstmacherei, so etwas hilft
überhaupt nicht weiter, sondern
dient der Eskalation.“

Mittel wie Überwachung öf-
fentlicher Plätze oder Vorratsda-
tenspeicherung hält Tempel für
untauglich. „Selbstwenn jetztVi-
deoüberwachung gefordert
wird, das nützt nichts. Man sieht
die Täter dann nur in der Kame-
ra, verhindert hat man aber
nichts.“ Um das Sicherheitsge-
fühl der BürgerInnen zu erhö-
hen, bräuchte es künftig mehr
Präsenz gut ausgebildeter und
ausgestatteter PolizistInnen.

Einen Anschlag wie in Paris
schloss der Innenpolitiker für
Deutschland nicht aus. „Wir ha-
beneingutes, einausgereiftesSi-
cherheitssysteminDeutschland.
Abernicht soperfekt, dass solche
Anschläge ausgeschlossen wer-
den können.“ Gegen die Furcht
davorhelfe„nurDialog,wirbrau-
chen ausgestreckte Hände, aber
keine Angstmache.“

Nur knapp 300Kilometer von
Berlin entfernt, in Weimar, tra-
fen sich derweil die Grünen zu
ihrer Klausur. Dort äußerte sich
der Fraktionsvorsitzende Anton

Hofreiter zum CSU-Papier. „Ich
glaube, man muss vieles unter-
nehmen,umdieRadikalisierung
junger Menschen zu verhin-
dern.“ Aber nach einem solch
schrecklichen Anschlag sei es
erst mal wichtig, „dass die euro-
päischen Gesellschaften zusam-
menstehen“ und mit einigem
Abstand „klug analysieren, wie

Anschläge unwahrscheinlicher
zumachen“ seien.

Statt gleich nach schärferen
Gesetzen zu rufen, sollten erst
einmal die bereits geltenden
„vernünftig angewendet wer-
den“.Wie Tempel kritisierte auch
Hofreiter, dass Polizeibehörden
in Deutschland massiv ausge-
dünntwordenseien, sodass es an

CSU: Und mehr Polizei wird schon helfen
PARTEIENDEBATTEWährend sichdieBundesregierungumDeeskalationbemüht, folgt die CSU ihrenReflexen.
Die Grünen und die Linkspartei widersprechen dem Ruf nach schärferen Gesetzen

AUS BERLIN ANJA MAIER

Am Tag nach dem Anschlag von
Paris scheint Bayern noch ein
bisschen weiter entfernt von der
Bundeshauptstadt zu liegen als
ohnehin. Bei ihrer Klausurta-
gung in Wildbad Kreuth verab-
schiedeten die CSU-Bundestags-
abgeordneten am Donnerstag
ein Papier, in dem sie ein schär-
feresVorgehenderdeutschen In-
nenpolitik gegen islamistischen
Terrorismus forderten. Dazu ge-
hörten die rasche Rückkehr zur
Vorratsdatenspeicherung, mehr
Befugnisse fürdieSicherheitsbe-
hörden und eine Verschärfung
des Strafgesetzbuchs.

Anders als die CSU arbeiteten
unterdessen im 650 Kilometer
entfernten Berlin CDU und SPD
an der Deeskalation der Lage. In-
nenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) ordnete eine dreitä-
gigeTrauerbeflaggungallerBun-
desbehörden an. In der Süddeut-
schen Zeitung verurteilte er den
blutigenAnschlag aufdie Pariser
Redaktion des Satiremagazins
Charlie Hebdo als „barbarischen
Akt“. Unabhängig vom Hinter-
grund der Täter sei „eines völlig
klar: Terroranschläge haben
nichts mit dem Islam zu tun“.

Auch sein SPD-Kollege, Bun-
desjustizminister Heiko Maas,
warnte vor überzogenen Reakti-
onen. Deutschland werde sich
von Terroristen nicht provozie-
ren lassen, sagte er bei einem
Pressestatement. „Terror hat mit
dem Islam nichts zu tun.“ Maas
forderte dazu auf, „einen Kampf
der Kulturen“ nicht zuzulassen.
„Terroristischer Bedrohung wer-
den wir entschieden, aber mit
Besonnenheit und Augenmaß
begegnen.“

Von Besonnenheit war in
Kreuth indes nicht viel zu spü-
ren. „Wollen wir wirklich die Da-
ten von Terroristen und Krimi-
nellen schützen oder wollen wir

Auch der Publizist Konrad
Adam, einer der beiden Kospre-
cher Luckes, heizte die Debatte
an. Im Gespräch mit dem Focus
nahmernachdemAnschlag von
Paris Bezug auf SamuelHunting-
tons These vom „Kampf der Kul-
turen“. Dessen Satz, der Islamha-
be „blutige Ränder“, scheine sich
„als richtig zu erweisen“.

LuckedagegenmahntezurBe-
sonnenheit. Erwarntedavor, „die
Gewalttat zweier Extremisten ei-
ner ganzen Religionsgemein-
schaft anzulasten, deren Groß-
teil aus friedliebenden, unbe-
scholtenen Menschen besteht“.
Ähnlich äußerte sich auch seine
zweite Kosprecherin Frauke Pet-
ry, die sonst eher auf Gaulands
Seite steht. „Man darf die Religi-
on Islamnicht auf eine Stufemit
Islamismus stellen“, sagte sie.

Petry berichtete am Donners-
tag vor der Presse über ein Tref-
fen der sächsischen AfD-Land-
tagsfraktion mit sieben Vertre-
tern des Pegida-Organisati-
onsteams. Die Begegnung habe
dem Kennenlernen gedient, so
Petry. Sie verneinte Überlegun-
gen eines Zusammengehensmit
derPegida-Bewegung,die sichzu
einer konkurrierenden Protest-

Die rechten Anschlagsgewinnler
AFD Der nationalkonservative Flügel will
von den Pariser Morden profitieren

und schiebt die Partei näher an Pegida
heran. Bernd Luckemahnt zur

Besonnenheit. In Dresden
trifft sich Frauke Petry

mit den Pegida-
Organisatoren

BERLIN/DRESDEN taz |Nicht viel
Zeit hat er verstreichen lassen.
SchonwenigeStundennachdem
Anschlag auf die Redaktion der
französischen Satirezeitung
Charlie Hebdo nutze AfD-Vize-
chef Alexander Gauland diesen
für seine Politik.

„All diejenigen, die bisher die
Sorgen vieler Menschen vor ei-
nerdrohendenGefahrdurchden
Islamismus ignoriert oder ver-
lacht haben, werden durch diese
Bluttat Lügen gestraft“, so Gau-
land. „Vor diesem Hintergrund
erhalten die Forderungen von
Pegida besondere Aktualität und
Gewicht.“ Die „Altparteien“ soll-
ten sich gut überlegen, ob sie die
Pegida-Anhänger weiter diffa-
mieren wollen.

Damit schob Gauland die AfD
wieder ein Stückchen weiter an
die Pegida heran und positio-
nierte sich erneut gegen Partei-
chef Bernd Lucke, der zuvor vor
einem Schulterschluss mit Pegi-
da gewarnt hatte. Um die Frage,
ob Lucke künftig die AfD allein
führensoll, tobtderzeit einhefti-
gerKampf inderPartei.Gauland,
im Gegensatz zu Lucke im natio-
nalkonservativen Parteiflügel
verortet, will das verhindern.

partei entwickeln könnte. Pegi-
da-Vertreter mieden die Presse-
konferenz.

Petry stellte Übereinstim-
mungen bei der Notwendigkeit
eines Einwanderungsgesetzes,
der Aufstockung von Ressourcen
für die Polizei und beimWunsch
nach mehr direkter Demokratie
fest. Man habe den Eindruck ge-
wonnen, dass sich die Pegida-Or-
ganisatoren von rassistischen
Äußerungen distanzieren woll-
ten. Die AfD-Fraktionschefin
schloss für sich sowohl einen Re-
deauftritt bei Pegida als auch ei-
neTeilnahmeanderDemonstra-
tion für Toleranz am Samstag
aus, zu der auch Sachsens Minis-
terpräsident Stanislaw Tillich
aufgerufen hat. Weitere Zusam-
menkünfte mit Pegida seien
nicht geplant.

Pegidaselbst schriebauf Face-
book: „Die Islamisten, vor denen
Pegida seit nunmehr 12 Wochen
warnt, haben heute in Frank-
reich gezeigt, dass sie eben nicht
demokratiefähig sind, sondern
auf Gewalt und Tod als Lösung
setzen.“ Und fragten, ob „eine
solche Tragödie etwa erst in
Deutschland passieren“müsse.

SABINE AM ORDE, MICHAEL BARTSCH

Kapazitäten fehle, überhaupt die
Einhaltungder geltendenRegeln
zu kontrollieren. Wer jetzt gleich
Gesetzesverschärfungen forde-
re, drohe sich deshalb lächerlich
zu machen. „Gesetze, die nicht
vollzogen werden, helfen nie-
mandem.“
Mitarbeit: Astrid Geisler
und Lena Schnell

„Videoüberwa-
chung nützt
nichts. Man sieht
die Täter dannnur
in der Kamera“
FRANK TEMPEL, LINKE

„Meine Waffe: Das Lachen.“ Karikatur des Franzosen Rémi MalinGrëy
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Deutschland
und das Attentat

Muslime hierzulande fühlen sich mehrheitlich der Demokratie

verbunden. Sie rufen auf zum Protest gegen den Terror

„Was ist das für eine kleine Waffe, die uns so wehtut?“: Karikatur von dem indischen Illustrator Satish Acharya

sprach von „unentschuldbarer
Barbarei“. Auch die säkulare Tür-
kische Gemeinde in Deutsch-
land verurteilte die „äußerst ab-
scheuliche Tat“.

„Ich finde sie auch ge-
schmacklos“, gab der Islamwis-
senschaftler Rauf Ceylan von der
Universität Osnabrück mit Blick
auf manche Karikaturen von
Charlie Hebdo zu, aber das sei
jetzt nebensächlich. „Im Grunde
war das gestern ein Anschlag auf
den Islamselbst,wenngenaudas
bestätigtwird,was indenKarika-
turen artikuliert und dargestellt
wird.“ Ähnlich hatte es Aiman
Mazyek vom Zentralrat der Mus-
lime kurz nach Bekanntwerden
des Anschlags am Mittwoch for-
muliert: „Heute wurde nicht un-
ser Prophet gerächt, sondern un-
ser Glaube verraten und unsere
muslimischen Werte wurden in
den tiefsten Dreck gezogen.“

Die Reaktionen in Deutsch-
landähnelndenen französischer
Muslime. Und so wie der Rektor
der Großen Moschee von Bor-
deaux, Tareq Oubrou, dort zu ei-
ner Massendemonstration für
dieMeinungsfreiheit aufgerufen
hat, planen Islamverbände jetzt
auch in Deutschland eine Kund-
gebung gegen den Terror. In
deutschenMoscheen soll an die-
sem Freitag in den Predigten die
Pressefreiheitgepriesenwerden.

„Wer den Propheten für seine
Taten missbraucht und in sei-
nem Namen Gewalt ausübt, be-
geht nicht nur einVerbrechenan
ihm, sondern ein Verbrechen ge-
gen die gesamte Menschheit“,
schrieb die Bloggerin Betül Ulu-
soy auf ihrer Facebook-Seite.

„Nicht immer mit dem Finger
auf die anderen zeigen, sondern
auch mal innermuslimisch die
Gründe suchen, warum es so ist,
wie es ist“, fordert dagegen der
Blogger und Buch-Autor Eren
Güvercin („Neo-Muslime“).

Verschwörungstheorien

„Es gehtnichtumeinebloßeDis-
tanzierung, sondern eine inner-
muslimische und tiefer gehende
Auseinandersetzung mit den
Ideologien,diehintersolchenTa-
ten stecken.“ Er reagierte damit
auf die ersten Relativierungen
undVerschwörungstheorien, die
sich daran entzünden, dass einer
der Täter seinen Personalaus-

dschihadistische Propaganda.
Der deutsche Moscheen-Dach-
verbandDitib fürchtet nachdem
AnschlagaufCharlieHebdo–wie
in Frankreich – auch für islami-
sche Einrichtungen in Deutsch-
land eine erhöhte Gefahr. Man
müsse „damit rechnen, dass
Neonazis, Pegida-Aktivisten und
Islamhasser diesen schreckli-
chen Terrorakt zum Anlass neh-
men, ihre Angriffe zu vermeh-
ren“, sagte ihrVorstandssprecher
Bekir Alboga.

Die Sorge ist nicht unbegrün-
det: Am Donnerstag hat die Ber-
telsmann-Stiftung ihren regel-
mäßig erscheinenden „Reli-
gionsmonitor“ veröffentlicht.

Gefühlte
Bedrohung
REAKTION Deutsche Islamverbände planen
eine Kundgebung gegen den Terror. Doch
das Misstrauen gegen Muslime wächst

VON DANIEL BAX

BERLIN taz |NochamTagdesAn-
schlags, als die ersten Opfer na-
mentlich bekannt wurden,
machte die Geschichte von Ah-
med Merabet auf Facebook die
Runde. Er war einer der beiden
Polizisten, die bei dem Anschlag
auf die Redaktion von Charlie

Hebdo getötet wurden. „Ahmed
istübrigens einerderNamendes
Propheten Mohammed. Es ist
wie die Ironie des Schicksals,
dass einer der Ermordeten gera-
de so hieß wie der, für den diese
abscheuliche Tat angeblich be-
gangen wurde“, schrieb der of-
fenbarmuslimischeVerfasser ei-
nes Internetpostings, das im
Netz eifrig geteilt wurde.

Der Mord an dem Polizisten
zeige, „dass radikale Extremisten
nicht zwischen Muslimen und
Nichtmuslimen unterscheiden.
Sie halten nur ihre beschränkte,
menschenfeindliche Ideologie
und ihr pervertiertes Religions-
verständnis für richtig.“

Die Reaktionen unter Musli-
men auf den Anschlag in Paris
sind einhellig: Alle großen mus-
limischen Verbände in Deutsch-
land haben die Bluttat aufs
Schärfste verurteilt. Die Tür-
kisch-Islamische Union der An-
stalt für Religion (Ditib) nannte
sie „niederträchtig und absolut
inakzeptabel“ und sprach von ei-
nem „Angriff auf die Mensch-
lichkeit“. „Erschüttert und scho-
ckiert“ zeigte sichauchderGene-
ralsekretär der Islamischen Ge-
meinschaft Millî Görüs (IGMG),
MustafaYeneroglu,unddiedeut-
sche Ahmadiyya-Gemeinde

Ist Ihrer Einschätzung nach ein
Anschlag dieser Art auch in
Deutschland denkbar?
Es ist keinZufall, dasser inFrank-
reich stattgefunden hat. Charlie
Hebdohat enormprovoziertund
war gefährdet, das wusste man.
UndFrankreichhat inEuropadie
größte Dschihadistenszene, ge-
folgt von Großbritannien. Ich
glaube trotzdem,dasseineähnli-
che Gefahr in all den Ländern
droht, die viele Dschihadisten
haben. Denn das Personalmacht
die Strategie. Ein Franzose, der
aus Syrien zurückkehrt oder von
al-Qaida aus Pakistan geschickt

wird, wird eher einen Anschlag
in Frankreich machen, ein Deut-
scher eher in Deutschland. Da
hier die Szene wächst und die
Ausreisen nach Syrien zuneh-
men, steigt auch die Gefahr.
Den Anschlag auf das Jüdische
Museum in Brüssel hat ein
Franzose verübt.
Aber er ist französischsprachig
undes ist kein Problemfür einen
Franzosen, in Brüssel aktiv zu
werden. In Berlin schon eher.
Brüssel ist sehr interessant, weil
es demAnschlag in Paris gleicht.
Inwiefern?
Mehdi Nemmouche, der Täter in
Brüssel, hat sich sein Ziel auch
gut ausgesucht, war bewaffnet,
konnte mit der Waffe umgehen
und war erfolgreich, auch wenn
sich das zynisch anhört: Er hat
vier Menschen getötet, das ist ei-
ne ähnliche Quote wie jetzt. Wir
wissen vonNemmouche, dass er
beim IS war und eine Kampfaus-
bildung hatte. Etwas Ähnliches
kannmanhiermutmaßen.Diese
Jungswussten,was sie taten, und
hattenoffensichtlicheinemilitä-
rische Ausbildung.
Ist die Gefahr eines Anschlags
in Deutschland durch Paris ge-
stiegen?

„Das war nicht zufällig in Frankreich“
GEFAHRENLAGE Je mehr
Dschihadisten in einem
Land leben, desto höher
ist die Anschlagsgefahr,
sagt der Terrorexperte
Guido Steinberg. Daher
sei auch Deutschland
gefährdet, aber die
Sicherheitsbehörden
seien hier besser
vorbereitet als in
kleineren Ländern

taz: Herr Steinberg, der An-
schlag in Paris war gut organi-
siert, aber im Vergleich zu den
Anschlägen in New York, Mad-
rid oder London deutlich weni-
geraufwendig. Istdaseineneue
Qualität?
Guido Steinberg: Das kommt
darauf an, wer dahintersteckt –
und das wissen wir noch nicht.
Große organisierte Anschläge in
Europa hat es lange nicht mehr
gegeben, der letzte war in Lon-
don 2005. Wenn da eine Organi-
sation hintersteckt wie al-Qaida
oder der IS, dann ist das für die
Organisation ein Erfolg, aber auf
deutlich niedrigerem Niveau als
früher. Wenn der Anschlag aber
von einer unabhängigen, klei-
nen Gruppe durchgeführt wur-
de, Einzeltäter quasi, dann ist das
ein Qualitätssprung. Vor sieben,
acht Jahren sind diese Anschläge
meist gescheitert, aber sie wer-
den besser. Der Anschlag auf das
Jüdische Museum in Brüssel im
April 2014 war ein Hinweis. Das
ist besorgniserregend. Wenn wir
uns auf Einzeltäteranschläge auf
diesem Niveau einstellen müs-
sen, dann wird es deutlich ge-
fährlicher, als wir bislang ge-
dacht haben.

Nein, es gibt ja bereits eine Serie
von Anschlägen: Brüssel, zwei
Anschläge in Ottawa, Sydney,
jetzt Paris. Die Gefahr ist überall
dort groß, wo es Dschihadisten
gibt. Und dort, wo es mehr gibt,
ist sie ein bisschen größer.
Das heißt, Deutschland kommt
sehr schnell nach Frankreich.
Ja. Allerdings funktionieren hier
die Sicherheitsbehörden besser
als inkleinenLändern.Wenndie-
se, wie Österreich, Dänemark
oder Belgien, zudem einen pro-
zentual hohen Anteil an Dschi-
hadisten haben, ist die Gefahr
größer. INTERVIEW: SABINE AM ORDE

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

........................................................................................................................................................................................................
Guido Steinberg

■ geb. 1968, ist promovierter Is-
lamwissenschaftler und arbeitet
bei der Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) in Berlin. Seine
Schwerpunkte sind Dschihadis-
mus, politischer Islam und islamis-
tischer Terrorismus. Bis Oktober
2005 arbeitete Steinberg als Ter-
rorismusreferent im Bundeskanz-
leramt. Zuletzt ist von ihm erschie-
nen: „Al-Qaidas deutsche Kämp-
fer. Die Globalisierung des islamis-
tischen Terrorismus“, Edition Kör-
ber Stiftung, Hamburg 2014.

Demnach hält inzwischen jeder
zweite Deutsche (57 Prozent) den
Islam für eine Bedrohung, und
61 Prozent meinen, der Islam
passe nicht in die westliche Welt
– mehr als vor zwei Jahren. „We-
der die politische Orientierung
noch das Bildungsniveau üben
einen nennenswerten Einfluss
auf das Islambild aus“, schreiben
die Forscher.

Entscheidender seien das Al-
ter und der persönliche Kontakt
zu Muslimen. Ein Großteil der
vier Millionen Muslime in
Deutschland fühlten sich dem
demokratischen Staat und der
westlichen Gesellschaft eng ver-
bunden.

weis auf der Flucht verloren ha-
ben soll. Unter radikalen Islamis-
ten im Internet findet der An-
schlag auf das französische Sati-
remagazin dagegen großen Bei-
fall. „MögeAllahunserefranzösi-
schen Brüder belohnen“, feierte
einNutzermit demNamen „Abu
Dujana“ im Kurznachrichten-
dienst Twitter die Attentäter als
Helden. AmDonnerstag kursier-
te aucheinYoutube-Film, indem
BildervonderBluttatmit religiö-
sen Sprechgesängen unterlegt
sind. Dschihadisten benutzen
dieseArt vonMusiküblicherwei-
se für ihre Terrorvideos. Und
manche nutzten den Twitter-
Hashtag #CharlieHebdo für ihre

Karikatur des Niederländers Ruben L. Oppenheimer
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Die Kultur
und das Attentat

Der gewalttätige Anschlag soll die Freiheit der Kunst bedrohen.

Aber lassen sich die Kulturschaffenden davon beeindrucken?

„Die Enten (umgangssprachlich auf Französisch auch: Zeitungen) fliegen immer höher als die Gewehre. „Charlie Hebdo“:
„Liebe ist stärker als Hass“: Karikatur des französichen Comic-Autors Gilles Roussel alias Boulet

ANZEIGEN

war durchaus klug, differenziert
und informativ, und die Klage
darüber, welche Wirkmächtig-
keit ein Denken, das sauber zwi-
schen „uns“ und „ihnen“ schied,
gewann, hatte ihre Berechtigung
(wie wirkmächtig dieses Denken
heute noch ist, lässt sich an ei-
nem scheinbar unschuldigen
„Tagesthemen“-Beitrag vom
Mittwochabend erkennen. Das
Voice-over berichtet von islamis-
tischen Gewalttaten, die Bilder
dazu zeigen aber keineGewaltta-
ten, sondernMenschenbeimGe-
bet: eine Text-Bild-Schere, die
suggeriert, dass von Gläubigen
eine Gefahr ausgehe). Dennoch
erstaunte es mich damals in der
Berliner Volksbühne, dass, ob-
wohl die Veranstaltung einem
brutal ermordeten Filmemacher
gewidmetwar, Empathie für die-
sen Filmemacher nur am Rande
eine Rolle spielte. Mir schien es
damals so, als würde der Mord
mit einer gewissen Nonchalance
zurKenntnisgenommenstattals
das,waserwar: einverheerender
Angriff auf die Freiheit der Rede,
der Meinung und der Kunst.

Diese Freiheit ist aber nur
dann etwaswert, so sie auch und

besonders für Positionengilt, die
einem fremd und unlieb sind.
Das ist ein Gemeinplatz; und es
ist ein bisschen billig, es über-
haupt zubetonen,weilmandoch
annehmenwürde, dass demnie-
mand ernsthaft widersprechen
wollte, außerdenjenigen, diemit
Schnellfeuerwaffen und einem
Raketenwerfer in das Redakti-
onsgebäude einer Zeitung ein-
dringen und dort Zeichner, Jour-
nalisten, Polizisten und zufällig
Anwesende umbringen. Und die
(auch das ist ein Gemeinplatz)
lassen sich von einem Plädoyer
für die Freiheit des Wortes und
der Kunst nicht berühren. Aber
manchmal sind die Zeiten so,
dass man das Selbstverständli-
che nicht oft genug wiederholen
kann. Die Freiheit der Rede und
der Kunst schließt Satire, irrwit-
zige Szenarien, Spinnereien, Ge-
schmacklosigkeiten und brachi-
ale Formen des Lächerlichma-
chens ein. Verheerend ist es,
wenn diese Formen des Spre-
chens und Denkens einge-
schränkt oder gar gestrichen
werden, weil sich jemand davon
beleidigt fühlen könnte. Denn
die Schmähung gehört zu dem,
was der öffentliche Diskurs an
Möglichkeiten bereithält, es gilt,
sie auszuhalten oder ihr mit den
Mitteln des Diskurses zu begeg-
nen, auch wenn das schwerfällt.
Gerade die zweite Option, die
Antwort des Geschmähten, birgt
etwas, was denjenigen, der belei-
digend spricht, hart treffen
kann: Denn die Beleidigung lässt
sich als eine Form der Anrufung
betrachten. Und eine Anrufung
ist nötig, damit sich ein Subjekt
überhaupt erst als solches kon-

stituieren kann. Wer beleidigend
angesprochenwird, rückt also in
eine Position vor, von der aus er
als Subjekt inErscheinung treten
kann: sprechend, parierend, sei-
nerseits respektlos.

Jean Fisher und die
„Trickster“-Theorie

Ob eine Grenzüberschreitung,
eine derbe Parabel, eine verun-
glimpfende Karikatur scheitert
oder glückt, darf nicht das Krite-
rium für ihr Recht zu existieren
sein. Auch das, was missglückt,
magdazu führen,dassetwasent-
steht, dessen Folgen im ersten
Augenblick noch gar nicht ab-
schätzbar sind. In einem Essay
mit dem klingenden Titel „Zu ei-
ner Metaphysik der Scheiße“ be-
schreibt die Kunstkritikerin Jean
FishereineFigur,diesieTrickster
nenntunddiemit ihrenProvoka-
tionen und ihren Unflätigkeiten
„mutwillig ein Rauschen er-
zeugt, umeinneues Beziehungs-
muster ins Leben zu rufen“. Die
Funktion dieser Figur liege
„nicht in der Konfliktlösung,
sondern in der Entfaltung von
Komplexität“. Eine Beleidigung
räumt das Problem zwar nicht
ausderWelt, aber sie öffnetmög-
licherweise einen neuen Raum,
es zu diskutieren, und diesen
Raum preiszugeben, ob aus vor-
auseilender Vorsicht oder aus
Angst vor Terror, wäre fatal.

Sicherlich, dabei besteht das
Risiko, dass sich Fronten verhär-
ten, statt sich aufzulösen. Doch
auchdiesesRisikomeißeltnichts
inStein,dennselbstausdiskursi-
ven Verhärtungen entsteht
manchmal etwas Neues, Uner-
wartetes.

Vom Öffnen neuer Räume
PLÄDOYER Die Freiheit
der Rede, Meinung
und der Kunst darf
nicht angetastet
werden –
Schmähungen, auch
misslungene,
prägen Diskurse

VON CRISTINA NORD

Am 2. November 2004 ermorde-
te Mohammed Bouyeri, ein reli-
giöser Fanatiker, den Filmema-
cher Theo van Gogh. Mitten in
Amsterdam, auf offener Straße.
VanGoghs letzteArbeit, einKurz-
film namens „Submission“, ent-
stand nach einem Drehbuch der
rechtsliberalenPolitikerinAyaan
HirsiAliundhandeltedavon,wie
muslimische Frauen unter-
drücktwerden. Eswareinunsub-
tiler Film, eine jener Interventio-
nen, bei denen die Sorge um
Frauenrechte Gefahr läuft, als
Vorwand zu dienen, damit man
den Islam im Allgemeinen dis-
kreditieren kann. Doch „Submis-
sion“ war nur ein Teil von van
GoghsWerk, mit „Cool“ zum Bei-
spiel hatte er einen zärtlichen
Film über junge Holländer ma-
rokkanischer Herkunft gedreht,
undeswarallesanderealsausge-
macht,obernuneinProvokateur
im Dienste neurechter Positio-
nen oder ein Trickster war, des-
sen Respektlosigkeit von einer
progressiven Politik träumte.

Voice-over der
„Tagesthemen“

GuteinenMonatnachdemMord
lud die Volksbühne in Berlin zu
einer Veranstaltung, bei der Aus-
schnitte ausvanGoghsFilmwerk
präsentiert werden sollten. Flan-
kierend gab es eine Podiumsdis-
kussion. Statt sichmit van Gogh,
mit dessen Kolumnen, Filmen
und Polemiken auseinanderzu-
setzen, sprachen die Teilnehmer
der Diskussionsrunde in erster
Linie über die wachsende Feind-
seligkeit gegen den Islam. Das

rismus, erklärte er gegenüber
derNachrichtenagenturAFP.Ans
Aufgeben denkt er nicht: „Wir
werden weiter zeichnen, das ist
alles, was wirmachen können.“

Ein nicht erklärter Krieg

Auch der indisch-britische
Schriftsteller Salman Rushdie,
derwegen seines Buches „Die sa-
tanischen Verse“ selbst viele Jah-
re mit dem Tod bedroht worden
war, erklärte sich solidarischmit
Charlie Hebdo. „Respekt vor der
Religion“ sei mittlerweile ein Sy-
nonym für „Angst vor der Religi-
on“ geworden.

Der französische Essayist Pas-
cal Bruckner erklärte in der Ta-
geszeitungLeFigaro,esgebeeine
zunehmende Scheu in Frank-
reich,den Islamöffentlichzukri-
tisieren: „Man hat das Recht sich
über Jesus, Buddha oder Moses
lustigzumachen,abernichtüber
Mohammed.“ Angesichts der Er-
eignisse würden in Zukunft nur
wenige Leute dagegen angehen,
die großeMehrheitwerde „nach-
geben, weil sie sagt, es ist ver-
nünftiger, die Religion des Pro-
pheten zu respektieren“.

Der französische Publizist
Bernard-Henri Lévy, der sich in
der Vergangenheit häufiger kri-
tisch zu Islamismus und Multi-
kulturalismus geäußert hatte,
beschriebdieviergetötetenKari-
katuristen im französischen
Fernsehenals „Kriegsreporterei-
nes nicht erklärten Krieges“.
Frankreich befinde sich seit dem
gestrigen Tag in einem „Krieg
neuen Typs, einem Krieg ohne
Fronten“. LUISE CHECCHIN

„Wir werden weiter
zeichnen, das ist
alles, was wir
machen können“
GESCHOCKT Reaktionen aus der Kulturszene

Einen Tag nach dem Terroran-
schlag auf die Redaktion von
Charlie Hebdo zeigten sich in
Frankreich zahlreiche Künstler
und Intellektuellegeschockt.Der
niederländische Karikaturist
Bernhard Willem Holtrop, ge-
nannt „Willem“, der auch für die
Satirezeitung gearbeitet hatte,
erklärte: „Das ist der Horror. Die
gesamte Presse sollte hiermit ge-
troffenwerden.Mandarf sichda-
von nicht einschüchtern lassen,
man muss weitermachen.“ Sein
französischer Kollege Maurice
Sinet, bekannt als „Siné“, zeigte
sichebenfalls schockiert. Erhabe
das Gefühl, „als hätte ich ein
sechsstöckiges Gebäude auf die
Visage bekommen“. In seinem
Alter habe er schon einige Weg-
gefährtenverloren,aber„vierauf
einen Schlag ermordet von Ver-
rückten, von Kranken“, das sei
„zu viel, das ist unerträglich, ab-
scheulich“.

Die französische Filmema-
cherin Stéphanie Valloatto, die
2014 einen Dokumentarfilm
über die Arbeitsbedingungen
politischer Karikaturisten welt-
weit veröffentlichte, zeigte sich
fassungslos. In einem Gespräch
mitdemFigaro fragtesie: „Wie ist
es möglich, dass so etwas in
Frankreich passiert? Ich hätte
niemals geglaubt, dass man
Zeichner hier in Paris ermorden
würde“, sagte sie.

Der elsässische Karikaturist
und Kinderbuchautor Tomi Un-
gerer schätzt die Ereignisse apo-
kalyptischein.DieWeltseimitei-
nem „Dritten Weltkrieg“ kon-
frontiert – dem gegen den Terro-
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Die Kultur

und das Attentat

Über die Wirkung von Bildern wird seit Langem gestritten:
bei der Karikatur und auch bei Aufnahmen vom Terroranschlag

„Keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen“: Karikatur des französischen Grafikers Tomi Ungerer

Die Freiheit der Presse wurde
mit Frechheiten und boshaften
Darstellungen der politischen
Karikatur im Frankreich des
19. Jahrhunderts überhaupt erst
möglich gemacht. Dafür gingen
ihreUrheber insGefängnis, setz-
ten ihre Karrieren aufs Spiel und
nahmen drakonische Strafen
und Entbehrungen in Kauf. In
den Karikaturen aber fanden sie
damals das geeignete Gefäß, um
die Grunderfahrungen im
Frankreich jener Zeit – die rasch
einsetzende Industrialisierung
und die rasante Verstädterung
und damit verbundene Unge-
rechtigkeiten – darzustellen.

Kaum jemandhat das so raffi-
niert und eindrucksvoll darzu-
stellen vermocht wie der franzö-
sische Karikaturist und Künstler
Honoré Daumier (1808–1879),

auf den sich Baudelaires These
direkt bezog. Daumier hat ein
Werk von mehr als 4.000 Litho-
grafien, Holzschnitten, Zeich-
nungen und Gemälden hinter-
lassen. Darunter eine Karikatur
von 1857: Zwei Bürger von Paris
mit Angstfratzengesichtern un-
terhalten sich auf der Straße
über religiös motivierte Gewalt
zwischenKatholikenundProtes-
tanten (s. Abb.).

Das Frankreich des 19. Jahr-
hunderts hat auf deutsche Intel-
lektuelle immerbesonders abge-
strahlt. Ganz bewusst ließen sich
etwa Heinrich Heine und später
Walter Benjamin von den Dar-
stellungswelten der bedeutends-
ten französischenKarikaturisten
des 19. Jahrhunderts, Grantville
und Daumier, anregen.

Wie Karikaturen gesellschaft-
liche Schieflagen grotesk oder
paradox verzerrt wiedergeben,
dieMissgeschickeEinzelneroder
diebizarrenVerwirrungenvieler
in wenigen Strichen und in bild-
hafter Form darstellen und mit
einer Textunterzeile versehen,
das Unsagbare ins Absurde zie-
hen, wurde in Paris vervoll-
kommnet, begünstigt durch die
Erfindung der Lithografie (1796)
und der wachsenden Bedeutung
der Massenmedien.

Inhalte und Bildwirkungen
von Zeitungen wurden erst im
19. Jahrhundert diskutiert. De-
battierclubs entstanden, die sich

Unverzichtbare Verzerrung
KARIKATURGESCHICHTE

Im 19. Jahrhundert
schuf man in
Frankreich die
Grundlagen für
drastische
Darstellungsformen
– Honoré Daumier
war damals der
wichtigste Vertreter

VON JULIAN WEBER

Es ist wichtig, nach dem funda-
mentalen und für mehrere Pari-
ser Kollegen todbringenden An-
griff auf die Freiheit der Presse
im Allgemeinen und die Exis-
tenzder linken französischenSa-
tirezeitung Charlie Hebdo imBe-
sonderen, an Charles Baudelaire
und seine Bemerkung zu erin-
nern: „Die Karikatur ist der reale
Boden der Modernität.“

Wichtig auch, weil das Paris
von Baudelaire seinen Platz in
der kollektiven Geschichte hat
als „Metropole des 19. Jahrhun-
derts“, vonder viele der entschei-
dendenpolitischen,gesellschaft-
lichen und kulturellen Entwick-
lungenausgingen, die das demo-
kratische Selbstverständnis un-
sererwestlichenWelt nochheute
prägen. Das kann zum Beispiel
bedeuten: Ohne die rund 200-
jährige französische Tradition
der politischenKarikatur gäbe es
keinen HipHop, den sich die
mutmaßlichen Attentäter von
Paris angehört haben, bevor sie
ihrem archaischen Hass eine
vormoderne Form gegeben ha-
ben. HipHop ist eine aktuelle
Form von karikaturhafter und
comichafter Übertreibung, in
der grobe Verzerrung, Schmä-
hung und Beleidigung an der Ta-
gesordnung sind. Drastischer
Ausdruck ist eineGrundfeste der
freienMeinungsäußerung.

Die Nachricht vom Attentat auf
die Pariser Satirezeitung Charlie
Hebdo platzte am Mittwoch ge-
nau in die Zeit der Mittagspause.
Womöglich beginnt genau hier
dasProblem:WiehungrigeWölfe
im Blutrausch stürzten sich eini-
geReporter auf dieBilder, die die
brutalen Angreifer zeigen.

Etwa 13.26Uhr verabschiedete
sich bei Spiegel-Online-Chefre-
porter Jörg Diehl der Verstand in
die Kantine. Nur so ist zu erklä-
ren, warum der Journalist über
sein Twitter-Profil ein abscheuli-
ches Amateurvideo vom Schau-
platz teilte: Es zeigt,wie einerder
Angreiferaufeinenschreienden,
am Boden liegenden Polizisten
zuläuft. Der Mann blickt flehend
nach oben, der Angreifer schießt
ihmerbarmungslosausnächster
Nähe in den Kopf.

Viele Nutzer empören sich
über Diehls Weiterverbreitung
des Clips, der auf einer nieder-
ländischen Internetseite zu se-
hen ist. „Sie bedienenGaffer und
verhöhnen die Opfer“, schreibt
Twitter-User Albert, „Sie sind ei-
ne Schande für Ihren Berufs-
stand“, schreibt Diego Garcia.

Diehl rechtfertigt die Veröf-
fentlichung. Es gebe „unter dem
FilmeineexpliziteWarnung,was
zu sehen sein wird“. Die gibt es
tatsächlich. In niederländischer
Sprache. Trotzdem sollte nicht
jeder Dreckmit Hinweis auf Dis-
tanzierung einfach verbreitet
werden.

Das weiß auch Diehl und sagt
auf taz-Nachfrage: „Auf Spiegel
Onlineverzichtenwirgrundsätz-
lich darauf, den Tod eines Men-
schen in Filmoder Fotografie ab-
zubilden. Die Menschenwürde
des Opfers verbietet eine solche

Darstellung, die unangemessen
wäre.“Warumer das Video trotz-
dem verbreitet, erklärt er nicht.

Im Pressekodex, Ziffer 11,
heißt es: „Die Presse verzichtet
auf eine unangemessene sensa-
tionelle Darstellung von Gewalt,
Brutalität und Leid.“ Alle Journa-
listen sollten das wissen und
auch die rechtlichen Folgen be-
achten.Medienanwalt TimHoes-
mann weist darauf hin, dass die
Veröffentlichung laut Strafge-
setzbuch strafbar sein könnte:
„GewaltdarstellungenwiedieTö-
tung des Polizisten in dem Char-
lie-Hebdo-Video imInternetsind
verboten.“

Mögliche rechtliche Folgen

In derartigen Situationen er-
greift derDeutsche Journalisten-
Verband (DJV) in der Regel mah-
nende Worte, ruft zur Mäßigung
auf. Doch genau das Gegenteil
passierte. Der Brandenburger
Landesvorsitzende Klaus Min-
hardt veröffentlichte das Video
auf seiner Facebook-Seite. Vom

Reporter im Blutrausch
MEDIEN Ein Video zeigt die rohe Gewalt der Attentäter von Paris. Ein Journalist
und ein Journalistenverband verbreiten es weiter. Geht’s noch?

Profil des Verbandes wurde der
Link weiterverbreitet. Auch hier
stößt es Nutzern unangenehm
auf.

Der DJV-Landesverband fin-
det das alles in Ordnung und
schreibt trotzig: „Führt die Dis-
kussion doch mit den Hollän-
dern.“ Er verweist darauf, dass
auchdie Fernsehsendern-tvund
France24 das Video gezeigt hät-
ten.Dasstimmtnichtganz.Denn
bein-tvstopptdasVideokurzvor
dem Schuss des Attentäters,
steht für einen Moment und
zeigt dannerstwiederdiedavon-
laufenden Täter.

Beim Bundesverband des DJV
stellt Sprecher Hendrik Zörner
klar: „Es gibt keine Rechtferti-
gung,BildervondergezieltenTö-
tung von Menschen zu zeigen.“
DieTwitter-Aktionwirdnochein
Nachspiel im Verband haben.
Zörner kündigt an, über den
Tweet werde innerhalb des DJV
noch zu reden sein: „Ich stehe da
halbwegs fassungslos vor.“

JENS TWIEHAUS

mit der Wirkung auseinander-
setzten.Die Folgewar Zensur sei-
tens der Machthaber. „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“, die
Grundsätze der Französischen
Revolution von 1789, wurden
nun von wachsender Ungleich-
heit, eingeschränkten Freiheiten
und Konflikten verdrängt.

Honoré Daumier leitete etwa
seine republikanische Haltung,
die in unzähligen bösartigen Ka-
rikaturenvonPersonendes fran-
zösischen Justizwesens zumAus-
druck kam, direkt von der Men-
schenrechtsforderung von 1789
ab. Im repressiven Klima nach
1830 gedieh die politische Kari-
katur, auf die sich die mediale
französischeGegenwart und Zei-
tungen wie Charlie Hebdo oder
Le Canard enchaîné noch heute
berufen. Ihre Vorläufer sind op-
positionelle Zeitungen wie Cha-
rivari aus dem 19. Jahrhundert.

Wenn die Karikatur in Zeiten
von Comedy, Internet und der
Pegida-Bewegung hierzulande
ein Schattendasein fristet, dann
ist spätestens jetzt der Augen-
blick, an ihre große gesellschaft-
liche Bedeutung und ihre lange
Tradition in Frankreich zu erin-
nern. „Die Spitzfindigkeiten ei-
nes Grantville bringen gut zum
Ausdruck, was Marx die ,theolo-
gischen Mucken‘ der Ware
nennt.“ Hat Walter Benjamin an
einer Stelle in seinem„Passagen-
werk“ notiert.

Foto: Diogenes Verlag

„Ah, Monsieur Gobinet, in
was für einer Zeit leben wir!! …

In England fangen jetzt wieder
die Religionskriege an …

Und ich habe erfahren, dass auch
hier, in Paris, die Protestanten
heute Nacht die Parole ausgege-
ben haben, alle Katholiken
umzubringen. Ich eile, mich zu
Hause zu verbarrikadieren“
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Stimmen
zum Attentat

Was bedeutet der Anschlag für Satiriker? Und was bedeutet es,

wenn Rechte den Anschlag auf die Satire für sich nutzen?

Karikatur des mexikanisch-amerikanischen Zeichners Lalo Alcaraz

für relevant und lustig halten.
Bisher kommt der Berufsstand
der Satiriker ja gut weg, man
wird recht selten ermordet. Bis
heute jedenfalls.
Sie ändern Ihre Arbeit also
nicht?
Andere können es sich auch
nicht leisten, ihr Verhalten nach
so einem Ereignis zu ändern. Es
wurden doch in der Vergangen-
heitvielmehrPolizistenerschos-
sen als Satiriker. Die anderen Be-
amten machen trotzdem weiter.
Und sicher wurden auch mehr
Priester ermordet als Satiriker.
Und die predigen auch noch.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit
dem Satire-Verständnis von ra-
dikalenMuslimen?
Deutsche Muslime können sehr
gut mit Satire umgehen. Entwe-
der sie ignorieren uns einfach –
Helmut Kohl hat das jahrelang
vorgemacht –, oder sie haben
mehrHumor, alsmandenkt.Wir
haben jedenfalls noch nie Todes-
drohungen oder Ähnliches von

Muslimen erhalten. Und wir ha-
ben durchaus genügend Witze
gemacht, bei denen man so et-
was hätte erwarten können.
Gibt es Unterschiede zwischen
der französischenundderdeut-
schen Satire?
Ich bin da nicht sehr firm, mein
Französisch ist zu schlecht. Aber
meinesWissens ist in Frankreich
Satire traditionell stärker in der
Zeichnung, im Comic und der
Karikaturbeheimatetalsbeiuns.
Und irgendwie gibt es auch eine
gewisse Krassheit in der Darstel-
lung. Aber bei demAnschlag gab
es ja allem Anschein nach eine
spezifische Vorgeschichte, der
Ursprung liegt ja eher in den dä-
nischen Mohammed-Karikatu-
ren, die damals im arabischen
Raum mit zusätzlichen angebli-
chen Schmähungen ergänzt und
verbreitet wurden, und Charlie
Hebdo kam durch den Nach-
druck der ursprünglichen Kari-
katuren ins Visier von radikalen
Muslimen, wenn ich mich kor-
rekt erinnere …

… schon damals gab es heftige
Proteste, 2011 gar einen Brand-
anschlag auf die Redaktions-
räume …

… und Charlie Hebdo hat wo-
möglich nun dafür bezahlt,
standhaft geblieben zu sein. Die-
se aufrechte Haltung ist sehr eh-
renhaft. Die Titanic ist bisher
nicht in diesen Fokus geraten,
obwohlwirdamals aucheinpaar

der Karikaturen nachgedruckt
und komikkritisch betrachtet
haben. Ich hoffe natürlich, dass
es so bleibt. Aber ich glaube auch
nicht, dass das ein reines Pro-
blem der Satire ist. Es kann auch
seriösen Zeitungen passieren,
wenn sie den Propheten nach
Ansicht Radikaler mit Worten
schmähen. Das ist eine Tat von
Wahnsinnigen, letztlich kommt
man da rational nicht ran.
Die Titanic hat wenige Stunden
nach dem Anschlag auf der
Homepage gewohnt zynisch re-
agiert. „WirmachenweiterWit-
ze –gleichnachderMittagspau-
se“, steht da und „Erste Versehr-
te sind zu beklagen, Kopf-
schmerzen nach lästigen Anru-
fen“. ImNetzbekamenSiedafür
viel Kritik …

… wir haben ja keine Witze über
die Toten gemacht. Wir setzen
uns vor allem damit auseinan-
der, wie mit uns Satirikern nach
dem Anschlag umgegangen
wird.Undaußerdemistdasnicht
die einzige Reaktion, unser Hea-
der ist vorerst als Zeichen der
Trauer schwarz statt rot. Ganz
grundsätzlich gilt aber: Witze
taugen dazu, sehr ernste Ge-
schehnisse erträglich zu ma-
chen.
WeiterWitze zumachen ist also
der beste Umgang mit einem
solchen Ereignis?
Ja, es ist der richtigeUmgang. Ein
Kollege sagte am Nachmittag:

„Im Tod nicht den Humor verlieren“
MUT Satire muss
möglich sein,
ohne dass man
dafür erschossen
wird, sagt
„Titanic“-Chef
TimWolff

INTERVIEW PAUL WRUSCH

taz: Herr Wolff, bei dem An-
schlagaufdie französischeSati-
rezeitung Charlie Hebdo wur-
den zwölf Menschen getötet,
darunter der Chefredakteur.
Macht Ihnen das Angst?
TimWolff: Ichwürdeehersagen,
dass ich entsetzt und betroffen
bin, ganzpersönlichgesprochen.
Aber professionell gesprochen,
als Satiriker, ist das anders …

… als Satiriker darf man keine
Angst haben?
Nein, das schadet der Satire.
Charlie Hebdo hat in den ver-
gangenen Jahren immerwieder
Mohammed-Karikaturen ge-
druckt. Den Anus des Prophe-
ten,Mohammedmit Bombe als
Turban. IstdieZeitungdamit zu
weit gegangen?
Nein, natürlich nicht. So etwas
muss möglich sein, ohne dass
man dafür erschossen wird. Ich
will aber auch vorsichtig dabei
sein, das rein als Sache des Islam
zu deuten. Wenn Menschen mit
Raketenwerfern in eine Redakti-
on eindringenundMenschen tö-
ten, istdaseinhochprofessionel-
ler Vorgang, der nicht ohne poli-
tische Dimensionen vorstellbar
ist.
Wird es für die Titanic Konse-
quenzen haben?
Wir lassenunsdurchsoeinEreig-
nis nicht unsere schöne Freiheit
rauben, das zu machen, was wir

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

........................................................................................................................................................................................................
Tim Wolff

■ Jahrgang 78, ist seit 2013 Chef-
redakteur der Satirezeitschrift
Titanic. Zuvor arbeitete er dort als
Onlineredakteur

Ihrnicht,
Spackos!
Kein „Aber“

ie Leichen in Paris waren
noch nicht kalt, als hierzu-
lande die Ersten sie zu ver-

einnahmen versuchten. Diesen
Leuten sind ein paar linkslibera-
leKarikaturistenegal; sie freuen
sich nurwie Bolle, ihre Ressenti-
ments bestätigt zu sehen. Dar-
um, Spackos: Wagt es nicht, die
Toten von Paris zu instrumenta-
lisieren. Denn für euch hätten
die Satiriker von Charlie Hebdo
zur „Lügenpresse“ gehört. Ihr
könntetahnen,wassiefüreures-
gleichenübrighatten.WasdieTi-
tanic, der Postillon oder die
„Heute Show“ für euch übrigha-
ben: nüscht. Außer Kritik, Spott
und Verachtung. Sie waren, wie
alle guten Satiriker, Humanis-
ten. „Gekränkte Idealisten“, wie
esTucholskyformulierte,getrie-
benvonVerzweiflungüberinhu-
maneVerhältnisse.

Das ist das eine. Das andere:
Ich wünsche jedem islamischen
VorbeterundseinemNachbeter,
der der Verurteilung der Morde
ein „Aber“ hinterherschiebt, le-
benslang Dresden an den Hals.
Aberdiehaben japrovoziert.Die
religiösen Werte! Die Islamo-
phobie!Esistdasselbeverlogene
undbeschissene„Aber“,wieman
es von den Klemmrassisten von
derAfDundPegidakennt.

Genauso unerträglich ist die
Phrase, die Morde von Paris hät-
tennichtsmit dem Islamzu tun,
die aus Furcht vor einemAuffla-
ckern des Rassismus oder weni-
ger ehrenhaften Gründen be-
müht wird, Blödsinn. Es gibt
nichtden Islam; der Islam ist die
Summe dessen, was die, sie sich
auf ihnberufen,darausmachen.
Undwas ein nennenswerter Teil
darausmacht, ist Barbarei.

CharlieHebdohatnicht allein
muslimische Frömmler und
Fundamentalisten verspottet,
sondernauchchristlicheund jü-
dische. Gewalt kam nur von ei-
ner Seite: von Islamisten, wie es
in der jüngeren Geschichte fast
immer sie waren, die mit Terror
gegendie Freiheit derKunst vor-
gingen.DarumhabendieMusli-
meeinProblem.Sieschadensich
selbst, wenn sie das verdrängen.
Es sind nicht alle Katzen grau,
wie Pegida kein gesamtdeut-
sches, sondern ein ostdeutsches
Phänomen ist.

Cabu,Charb,TignousundWo-
linski sind Helden. Nicht durch
ihrenTod,sondernweil sieuner-
schrockenfür liberté,égalité, fra-
ternité gekämpft haben. Dieser
Kampf wird bleiben. Und noch
etwaswirdbleiben: ihrWerk.

Ichverneigemich.

D

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

VON DENIZ YÜCEL

Wie der Terror

instrumentalisiert wird

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

Wenn ich erschossen werde,
macht Witze darüber. Man sollte
selbst im Tod den Humor nicht
verlieren.
Die Anteilnahme nach demAn-
schlag ist groß. Tausende sind
auf die Straßen gegangen, soli-
darisieren sich durch „Je suis
Charlie“-Plakate. Wünschtman
sich als Satiriker so einen Rück-
halt auch imAlltag?
Das ist natürlich erst mal gut,
dassdieMenschenaufdie Straße
gehen. Und es wäre schön, wenn
man als Satiriker immer so viel
Aufmerksamkeit bekäme wie
heute. Aber nein, eigentlich ist
das auch falsch. Satire, wie sie in
der Titanic oder der Charlie Heb-
do betrieben wird, ist kein Mas-
senprodukt, das ist ein Ding für
dieNische.Dawehrtsicheinklei-
ner Teil gegen die Zumutungen
derMasse.WennetwadieTitanic
millionenfach verkauft würde,
dann könnten wir vieles nicht
machen, weil es zu häufig miss-
verstandenwerdenwürde. Letzt-
lich brauchen wir Satiriker also
nicht ständige Solidarität, es ist
schon in Ordnung, dass wir ein
kleines, schmutzigesKampfblatt
sind.

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk

oder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/we

FOTO: DPA

Das Medikament Sovaldi ist ein medizinischer Durchbruch. Es könnte
tausenden Hepatitis-C-Kranken das Leben retten. Aber eine Pille kostet
700 Euro. Wie viel darf ein Pharmakonzern für ein Menschenleben verlangen?

Die teuerste Pille der Welt
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er Anschlag auf das Satiremaga-
zin Charlie Hebdo in Paris ist in
der Türkeimit einer großen Auf-

merksamkeit verfolgt und vielfältig
kommentiertworden.

Während Staatspräsident Recep
TayyipErdoganmiteinemTagVerspä-
tung am Donnerstag schriftlich und
ganz diplomatisch dem „befreunde-
ten“ französischen Volk sein Beileid
aussprach, versuchen etliche Zeitun-
gen im Umfeld der regierenden AKP
den Mord an den französischen Jour-
nalisten in ein Komplott gegen die
Muslimeumzudeuten.

So titelt das regierungsnahe Blatt
Star: „SchmutzigesSpiel inFrankreich
– Die kaltblütigen Morde sollen dem
Islam in die Schuhe geschoben wer-
den“. Das islamische Hetzblatt Akit
schrieb gestern: „Gezielte Provokati-
on.ErstwurdendieMuslimebeleidigt
und jetzt werden sie als Mörder be-
schuldigt“.

Am deutlichsten ist die der islami-
schen Erbakan-Bewegung naheste-
hende Milli Gazete. Paris wird als
„Hauptstadt der Finsternis“ bezeich-
net, wo lange die armenische Terror-
organisation Asala zu Hause war:
„Jetzt werden 12 Leute in einem Haus
erschossen, das von der Polizei be-
wachtwird. IneinerZeit,wo inEuropa
dieMoscheenbrennen, sollmanglau-
ben, dass Muslime dort einfach hin-
einspazierenkonnten,umLeutezuer-
morden.DerAnschlagistdasfranzösi-
sche 9/11, nichts anderes als ein Kom-
plott gegenMuslime.“

D
Während Erdogan und auchMinis-

terpräsident Ahmet Davutoglu sich
staatstragend geben und den An-
schlag ohneWenn und Aber verurtei-
len, sind andere wichtige AKP-Leute,
die nicht im internationalen Fokus
stehen, weit weniger eindeutig. So
schlug Kultur- und Tourismusminis-
terÖmerCelik ineinemFernsehinter-
viewamMittwochabend ähnliche Tö-
ne an, wie die der AKP nahestehende
Presse. Er verurteilte den Angriff zu-
nächst, stellte aber zugleich in Frage,
dass wirklich Muslime die Attentäter
sind. Wer wie in Paris „Allah u Akbar“
ruftund„wirhabendenProphetenge-
rächt“würdedochnurmitdemFinger
auf die Muslime zeigen. Selbst wenn
sich herausstellt, dass die Attentäter
Muslimesind,werwissedenn,werdie
wahrenDrahtzieher seien.

Derselben Meinung ist auch der
obersteChefdertürkischenReligions-
behördeDianet,MehmetGörmez.Der
Mann, der noch kürzlich mit dem
Papstposierte, sagtegestern: „DerAn-
griff ist direkt aufden Islamgerichtet.
Die offene Verwendung islamischer
Symbole ist eineManipulation.“

Ganz anders ist das Bild, das die sä-
kulare Presse abgibt. Hier herrscht
echtes Entsetzen und Anteilnahme,
man fühlt sich selbst getroffen und
fürchtet eine zunehmendeSpannung
zwischen Europa und den muslimi-
schen Ländern. Viele legten Blumen
am französischen Konsulat nieder,
Donnerstagabend fand eine Solidari-
tätskundgebungamKonsulat statt.

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

JÜRGEN GOTTSCHLICH ÜBER DIE REAKTIONEN IN DER TÜRKEI

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

ProvokationgegenMuslime

Der Angriff ist auf den Islam gerichtet, die
Verwendung islamischer Symbole manipulativ

ie Extremisten kommen aus den
Reihen von unsMuslimen“, stellt
die in vielen arabischen Ländern

erscheinende Tageszeitung Al-Sharq
Al-Awsat fest. Es gebe keinen Unter-
schiedzwischenislamistischenTerro-
risten, die in Syrien Kinder töten und
Jesidinnen verschleppen und denen,
die in Paris Journalisten ermorden:
„DerTäter ist derselbe.“Die Schuld sei
nicht allein bei den Tätern zu suchen,
sondern bei all jenen, die deren Ver-
brechen rechtfertigten und versuch-
ten, die Muslime mit Lügen und Ent-
schuldigungen in die Irre zu führen.
„Diese ‚Entschuldiger‘ geben den Ter-
roristenDeckungundLegitimität.“

In eine ähnliche Richtung zielt die
saudische News-Website Al-Arabiya:
„Der Terrorismus ist immer derselbe,
es gibt keinen Unterschied zwischen
Mord hier und Mord da.“ Paris unter-
scheide sichnicht vonder saudischen
StadtArar,woamMontagzweiGrenz-
soldaten getötet wurden. Auf beiden
Anschlägen hafte der Stempel des IS.
Auch Al-Arabiya betont die Rolle der
„Aufstachler“ und „Rechtfertiger“:
„Sie rechtfertigten den 11. September
in New York, schwiegen über den
12. Mai inRiadhundwarenratlosüber
den7. Juli in London.“

Die ägyptische Tageszeitung
Youm7 hebt dagegen die islamkriti-
schen Karikaturen des Satiremaga-
zinshervor. „DiefranzösischeZeitung
wird beschuldigt, den IS, den Islam
und den Propheten beleidigt zu ha-
ben, und das ist ein wichtiger Punkt,
denndieEuropäer–besondersdiewe-
nigerinformiertenMedien–verwech-
seln Muslime und Terroristen und

D
wissen nicht, dass die Mehrheit der
Muslime friedlich und gemäßigt ist.“
Dennoch dürfe dem „Meinungsfana-
tismus“ nicht mit Waffengewalt be-
gegnetwerden.

„Frankreich greift Frankreich an“.
So sieht es auch die libanesische Ta-
geszeitung Al-Akhbar: „Nach Verbre-
chen und Tragödien wie in Paris be-
stimmt das Leitmotiv ‚Solidarität mit
Frankreich‘ den Diskurs – als ob das
Land einem ausländischen Angriff
ausgesetzt gewesenwäre.“ InnereKri-
sen nach außen zu verlagern, sei ein
alterReflex,mitdemdieWahrheitver-
drängtwerde. Esmüsse aberüber den
„Rassismus des französischen Staats
und der französischen Gesellschaft
gegen Migranten“ gesprochen wer-
den, in der „Franzose“ und „Muslim“
alsGegensatz aufgefasstwürden.

Die europäischen Regierungen
rückt auch die dem syrischen Regime
nahestehende Zeitung Al-Thawra in
den Mittelpunkt. Mit Blick auf die
deutsche Pegida-Bewegung und an-
deremuslimfeindlicheKräfteinEuro-
pa heißt es: „Vor der Schießerei brach
auf Massendemonstrationen in eini-
gen Hauptstädten Europas Wut über
dieUnterstützungdes Terrorismus in
Syrien und dem Irak aus.“ In Europa
würdendieStimmenlauter, „diedazu
aufrufen, die Terroristen nicht weiter
mit Waffen und Geld zu versorgen“,
schreibt der Autor, der derwestlichen
Hilfe für einige syrische Rebellen-
gruppen merklich ablehnend gegen-
übersteht. Die USA und Frankreich
würden unbeirrt Öl ins Feuer gießen
unddieKrisen inderarabischenRegi-
on– „vor allem inSyrien“ – schüren.

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

JANNIS HAGMANN ÜBER DIE REAKTIONEN IN DER ARABISCHEN WELT
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EntschuldigerundAufstachler

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

ie Kommentare zu dem An-
schlag auf den Redaktionssitz
von Charlie Hebdo in Paris
strotzen vor journalistischem

Selbstbewusstsein und erklären nahe-
zu einhellig ihre Solidarität mit den
Opfern. Allerdings wird besonders in
den konservativen Blättern der Fehde-
handschuh gern aufgenommen.

Der düsterste Leitartikel stammt
vomChefredakteur der konservativen
Tageszeitung Le Figaro, Alexis Brezet.
Unter derÜberschrift „Wennder Krieg
schon einmal da ist, müssen wir ihn
gewinnen“ fasst er das Attentat als
Kriegserklärung an „das Abendland,
anEuropaunddieWertederDemokra-
tie“ auf. „Es ist Krieg, echter Krieg“, be-
ginnt Brezet seinen Kommentar, „ein
Krieg, der nicht von Soldaten geführt
wird, sondern von Schattenmännern,
dunklen Attentätern, und zwar auf ei-
ne durchorganisierte, methodische
Art und Weise. Ihre wortlose Gewalt-
tätigkeit lässt einem das Blut in den
Adern gefrieren.“

Dieser Krieg, so Brezet, ist jetzt im
Zentrum von Paris angekommen.
Draußen tobte er schon lange – bisher
in beruhigender Entfernung, nämlich
„in Syrien, im Irak, in Nigeria, in Liby-
en“. „Manhat ihn langenichtwahrneh-
men wollen“, so Brezet, „man hat sich
lange nicht getraut, ihn beim Namen
zu nennen“.

ImTonfall erinnert das an die Reak-
tion der damals regierenden Republi-
kaner und der konservativen Presse in
den USA nach den Anschlägen vom
11. September.AuchderGrundtonwei-

D
terer Kommentare in Le Figaro – ne-
ben Brezet kommentiert unter ande-
rem der Schriftsteller Jean d’Ormes-
son – ist nichtweit von den Positionen
des rechtenFrontNational entfernt. Es
wird die Dichotomie „Wir gegen sie“
aufgebaut; das „Wir“ jedoch nicht dif-
ferenziert oder hinterfragt.

Immerhin bemüht sich Jean d’Or-
messon um moderatere Töne, auch
wenn er die leitmotivische Redewen-
dung vom „Krieg, der jetzt unter uns
ist“, ebenso aufgreift: „Der Feind ist die
Barbarei, die sich des Islams nur un-
ehrenhaft und schändlich bedient“,
schreibt er. „Die obersten Verantwort-
lichen des französischen Islam haben
sich ausdrücklich von diesen Gräuel-
taten distanziert und sie verdammt.“
D’Ormesson schließt versöhnlich: „Al-
le, die wir Demokraten und Anhänger
der Republik sind, wurden in unseren
freiheitlichenWerten angegriffen. An-
gesichts dieser Gewalt und Barbarei
sind wir alle Charlie Hebdo.“

PhilippeBilger, Präsidentdes „Insti-
tutde laparole“,derBehördezurPflege
der französischen Sprache, äußerte
sichbereits amMittwochabend imsel-
ben Blatt. Er sieht den Kampf gegen
den Terror als publizistische Aufgabe,
dem aber auch eine harte strafrechtli-
cheReaktion folgenmuss. „DieAutori-
tät des Staates ist momentan ohnehin
recht angeschlagen“, so Bilger. Präsi-
dentHollandes „Richtungswechsel“ in
Sachen Sozial- und Wirtschaftspolitik
sei „reichlich spät“ gekommen. Dem
müsse ein allgemeines Umdenken bei
der Linken folgen;hinzueinemkonse-

quenten Umgang mit der Bedrohung:
„Es darf kein Vergessen geben.“

DieChefindesFrontNational,Mari-
ne Le Pen, durfte sich per Videobot-
schaft auf der Startseite der Tages-
zeitung LeMonde ausbreiten und dort
für die Wiedereinführung der Todes-
strafeplädieren (siehe Seite 3).Ansons-
ten hält sich die große Tageszeitung
eher vornehm zurück. Es gibt
Solidaritätsadressen an die „Mutigen“,
die eineNachtwache für dieOpfer von
Mittwoch auf dem Place de la Répu-
blique abgehalten haben.

Die linken Zeitungen behandeln
das Thema bislang weniger alarmis-
tisch und mehr auf das Ziel des An-
schlags bezogen: die Pressefreiheit,
den Journalismus. Laurent Joffrin,
Chefredakteur der Tageszeitung Libé-
ration, betont, dass die Idee von Char-
lie Hebdo – die Idee eines freien, frei-
heitlichen, satirischen und provokan-
ten Umgangsmit dempolitischenGe-
schehen – weiter leben wird. Joffrin,
der den Schriftsteller Michel Houelle-
becq, dessen neuer Roman amTag der
Anschläge herausgekommen ist (und
der sich das Szenario eines musli-
misch regierten Frankreichs ausmalt),
kürzlich als einen rechten Schriftstel-
ler bezeichnete, stimmt nicht in die
allgemeine Kriegserklärung mit ein:
„Wir werden diesen Krieg nicht mit-
machen“, schreibt er. „Wir sind keine
Soldaten.AberwirwerdenunserenBe-
ruf, unsere Berufung verteidigen …

Auch weil wir jetzt wieder wissen, wa-
rumwir Journalisten diesem, unseren
Beruf nachgehen.“ RENÉ HAMANN

„C’est une guerre“
Die Reaktionen der französischen Presse fallen besonders im rechten Lager
extrem aus. „Le Figaro“ spricht vom Krieg, der in Paris angekommen sei

Stimmen

zum Attentat

Was die anderen sagen: Eine Analyse der Pressestimmen aus

Frankreich, der Türkei und aus anderenmuslimischen Ländern

uch die indonesischen Medi-
en haben auf die Anschläge
reagiert. Indonesien ist das
Land mit der zahlenmäßig

größten muslimischen Mehrheit der
Welt. Die meisten Zeitungen des Lan-
des machen mit der Verurteilung der
Gewalt auf, oftmals mit einer Sicher-
heitswarnung für die einheimische
Bevölkerung. Die ersten Meldungen
überdenAnschlagdeklariertendieTä-
ter als „Bewaffnete“, ohne jede Verbin-
dung zum Islam zu nennen.

MitFortlaufderEreignissetauchten
neben den Meldungen Linklisten zu
ArtikelnüberCharlieHebdoauf, soun-
ter anderem bei Tempo.co. Karikatu-

A
ren wurden allerdings keine gezeigt.
Die erste Seite, die eine Verbindung
derTäterzumIslamnannte,warTribu-
nenews.com. Außenminister Retno
Marsudi verurteilte in einem Inter-
viewdieAnschläge aufs Entschiedens-
te, nicht ohne darauf hinzuweisen,
dass das Satiremagazin „des Öfteren
beleidigendeKommentarezuReligion
und Politik“ veröffentlicht habe.

Daraufhin nannten auch andere
Medien diese Verbindung, allerdings
eher im Zuge der Berichterstattung
über Anschläge auf Moscheen infolge
der Attacken aufCharlie Hebdo. Islam-
pos.combrachte als einziges Portal ein
InterviewmiteinemMedienjournalis-

Beleidigung des Propheten
Die Reaktionen in Indonesien pendeln zwischen Vorsicht und versuchter Rechtfertigung

ten: „Die Menschen verurteilen die
Anschläge, ohne auf die wahren Hin-
tergründe zu schauen“, so M. U. Sal-
man. „Man hat gesehen, wie arrogant
sich Charlie Hebdo gegenüber dem
Propheten Mohammed verhalten hat.
Auf Beleidigung des Propheten steht
normalerweise die Todesstrafe.“

Entsprechende Einordnungen in
Leitartikeln etc. lassen hingegen noch
auf sichwarten.DasThema ist in Indo-
nesien wohl zu heiß; mit Kommenta-
ren ist man entsprechend vorsichtig.
Die Mehrheit der Bevölkerung jedoch
verurteilt die Anschläge als „Terror-
akt“, der auch ein Angriff auf ihren
Glauben darstellt. EDITH KOESOEMAWIRIA

Karikatur von dem Brasilianer Carlos Latuff, erschienen zunächst im „Middle East Monitor“
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NACHRICHTEN

GENERALSEKRETÄRINNEN

Tauber hält wenig von Fahimis Plänen
BERLIN | CDU-Generalsekretär
Peter Tauber ist wenig begeistert
über die Zusammenarbeit mit
SPD-Amtskollegin Yasmin Fahi-
mi. „AnFrauFahimihabe ichkei-
ne Wünsche“, sagte er mit Blick
aufs neue Jahr auf eine entspre-
chende Frage derWelt.Von ihren
Plänen, mit mobilen Wahlkabi-
nen oder längeren Wahlzeiten
die Wahlbeteiligung zu erhöhen,
hält er wenig. Es sei komisch,
dass sie erst den Medien davon
erzählt habe. Die bisherigen
Ideen seien ihm zu dünn. „Wahl-
lokale werden in Deutschland
von Ehrenamtlichen besetzt –
sollen die da jetzt eine ganzeWo-
che sitzen?“, fragte er. (dpa)

BERLINER ORANIENPLATZ

Nur drei Flüchtlinge
dürfen bleiben

BERLIN | Für fast alle ehemaligen
Flüchtlinge vom Berliner Orani-
enplatz und aus einer besetzten
SchulehatdiemitdemSenatver-
einbarte Einzelfallprüfung ihrer
Asylanträge kein Bleiberecht in
Berlin gebracht. Nur in drei von
540 bisher beendeten Fällen
wurde den Flüchtlingen laut In-
nenverwaltung ein Aufenthalts-
rechtgewährt. IneinemFallhabe
ohnehin ein Freizügigkeitsrecht
bestanden, hieß es. Die abge-
lehnten Flüchtlinge mussten zu-
rück in die Bundes- oder EU-Län-
der, in denen sie bereits einen
Flüchtlingsstatus hatten. (dpa)

BERLIN

Islamistenprozess
vertagt

BERLIN | Der Berliner Prozess ge-
gen zwei mutmaßliche Mitglie-
der der in Syrien operierenden
Terrorgruppe Junud al-Sham ist
schon kurz nach der Eröffnung
vertagt worden. Nachdem die
Bundesanwaltschaft gestern die
Anklage gegendiebeiden 36und
27 Jahre alten Angeklagten verle-
senhatte, beantragtendieVertei-
diger eine Einstellung des Ver-
fahrens. Zudem reichten sie ei-
nen Befangenheitsantrag gegen
den Vorsitzenden Richter ein.
Daraufhin vertagte das Gericht
die Verhandlung auf kommende
Woche. (dpa)

LEIPZIGER POLIZEI

Vermummte greifen
Dienststelle an

LEIPZIG | Rund 50 Maskierte ha-
ben eine Außenstelle der Polizei
im Leipziger Stadtteil Connewitz
angegriffen. Laut Polizei schleu-
derten sie am Mittwochabend
Pflastersteine, Farbbeutel und
wohl auch Feuerwerkskörper ge-
gen die Fensterfront. Es sollen
viele Scheiben – auch aus Sicher-
heitsglas – stark beschädigt wor-
den sein. Die dunkel gekleideten
Angreifer, die wahrscheinlich
der linken Szene angehören, hät-
ten unerkannt flüchten können.
Verletzt wurde niemand. Es wer-
de wegen schweren Landfrie-
densbruchs ermittelt. (dpa)

DAS WETTER

Orkantief „Elon“
dreht so richtig auf

Stürmische Zeiten stehen uns
bevor: Heute und morgen sorgt
Orkantief „Elon“ imganzen Land
für einen „flächendeckenden
Sturmmit schweren Sturmböen
und vereinzelten orkanartigen
Böen“, heißt es vonderUnwetter-
zentrale. An den Küsten und in
den Bergen erreichen die Orkan-
böen rund 120 Stundenkilome-
ter. Von Waldspaziergängen ist
dringend abzuraten. Bei Höchst-
temperaturen von 6 bis
11, im Westen sogar
teils 12 Grad regnet
es sich zudem so
richtig fest.

Noch strahlt er, der CDU-General-
sekretär Peter Tauber Foto: dpa

na,dasandere inDeutschlander-
hältlichePräparat zurNotfallver-
hütung, abschaffen, erklärte die
Sprecherin. Gröhe war bislang
als Verfechter einer ärztlichen
Beratungs-undRezeptpflichtbe-
kannt.

Ganz beigelegt ist der inner-
halb der Großen Koalition hoch
emotional geführte Streit über
die Freigabe der Pille danach da-
mit aber noch nicht. Denn ein
Arzneimittel, für das keine Re-
zeptpflicht existiert, wird von
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nicht erstattet. Gleiches
gilt hierzulande für Verhütungs-
mittel. Bislang wurde die Pille
danach in Deutschland jedoch
allen Frauen bis zur Vollendung
des 20. Lebensjahres von den
Kassen bezahlt – insbesondere
Minderjährige sollten so vor un-
gewollten Schwangerschaften
geschützt werden.

Ob diese Regelung nach der
Aufhebung der Rezeptpflicht er-
halten bleibt, darauf wollte sich
das Bundesgesundheitsministe-
rium am Donnerstag nicht fest-

legen. „Alle offenen Fragen wer-
den geklärt“, hieß es lediglich.

Die gesundheitspolitische
Sprecherin der SPD-Bundestags-
fraktion,HildeMattheis, plädier-
te indessen für eine Kostenüber-
nahme: „Unsere Forderung ist,
dass die Pille danach zumindest
den Frauen bis zum vollendeten
20. Lebensjahr auch weiterhin
erstattet wird“, sagte sie der taz.
Es handele sich, so Mattheis,
„schließlich um überschaubare
Größen“. So werden jährlich in
Deutschland insgesamt rund
73.000 Packungen Pillen danach
verschrieben. Pidana kostet etwa
18 Euro, Ellaone etwa 35 Euro.

Die Wirkung der Pille danach
ist umso sicherer, je früher sie
eingenommen wird – der
niedrigschwellige Zugang über
die rezeptfreie Abgabe in Apo-
theken war stets das zentrale Ar-
gument der Befürworter einer
Freigabe. Die Bundesapotheker-
kammer versicherte, Frauen
„kompetent beraten“ zu wollen,
um „Missbrauch zu verhindern“.

HEIKE HAARHOFF

Pille danach wird frei verkäuflich
NOTFALLVERHÜTUNG Gesundheitsminister Gröhe (CDU) hebt Rezeptpflicht
für Pidana und Ellaone auf. SPD fordert Kostenerstattung durch die Kassen

BERLIN taz | Die Pille danach
wird in deutschen Apotheken
künftig frei verkäuflich sein. Die
bisherige Rezeptpflicht werde
„schnellstmöglich“ aufgehoben,
sagte eine Sprecherin des Bun-
desgesundheitsministeriums
am Donnerstag der taz – mögli-
cherweise noch in diesem Früh-
jahr. Das Ministerium folge da-
mit der Entscheidung der EU-
Kommission.

Diese hatte, wiederum auf
Empfehlung der Europäischen
Arzneimittel-Agentur (EMA) als
Zulassungsbehörde, bereits am
Mittwoch die Verschreibungs-
pflicht für das Präparat Ellaone
aufgehoben: Das Risiko der An-
wendung erfordere keine ärztli-
che Verschreibung. Den Mit-
gliedsstaaten hatte sie aber mit
Verweis auf den „ethisch sensib-
lenBereich“ freigestellt, ob sie an
der Rezeptpflicht festhalten
möchten oder nicht.

Bundesgesundheitsminister
HermannGröhe (CDU)werdene-
ben Ellaone nunmehr auch die
Verschreibungspflicht für Pida-

Versuchte
Bestechung
in Thüringen?
ERFURT taz | Die Thüringer Ge-
neralstaatsanwaltschaft ermit-
telt zu einem möglichen Beste-
chungsversuch vor der Wahl des
Linke-Politikers Bodo Ramelow
zum Thüringer Ministerpräsi-
denten.Dasbestätigte einBehör-
densprecher gegenüber dem
MDR. Vorausgegangen sei eine
Strafanzeige eines Bürgers aus
einemanderenBundesland. „Ein
Abgeordneter hat mir erzählt,
dass ihm ein Posten angeboten
wurde, wenn er mich nicht
wählt“, hatte Ramelow nach sei-
ner Wahl der Bild gesagt.

Die Tageszeitung Freies Wort
berichtete am Donnerstag, dass
es sich um einem SPD-Landtags-
abgeordneten handeln soll, der
anonym bleiben wolle. Die CDU-
Fraktionwollte den Fall zunächst
nicht kommentieren.

„Werkstatt für eine lebenswerte
Welt vonmorgen“ sein. Sätze, die
aus der Zeit gefallen wirken in
dieser schwarzenWoche.

DieGrünenhabeneinnerven-
zehrendes Jahr hinter sich. Flü-
gelstreitereien prägten überMo-
nate das Bild. Doch die internen
Kontroversen sind vertagt. Ein
paar kritische Einwürfe zur

jüngsten Debatte um Rot-Rot-
Grün, dannwar der Diskussions-
bedarf in der allgemeinen Aus-
sprache gedeckt. Weder über un-
geklärte Richtungsfragen in der
Steuerpolitik noch über unter-
schiedliche Positionen in der
Asylpolitik wurde diskutiert –
über Personalien gleich gar
nicht. ImHerbst stehenNeuwah-

len von Partei- und Fraktions-
spitzen an. Doch bei der Klausur
in Weimar gab es keine Signale,
die auf eine personelle Neuauf-
stellung hindeuten.

Immerhin so viel: Nach der
Energiewende will die Fraktion
das Kernthema Agrarpolitik in
den kommenden Monaten zum
Schwerpunkt ihrer Arbeit ma-

Zurück aus der Zukunft
GRÜNE Sie wollten sich den Fragen von übermorgen stellen und einen Sechs-Punkte-Plan zur Agrarwende
beschließen. Doch die Aktualität des Anschlags in Paris holte die Partei bei ihrer Neujahrsklausur inWeimar ein

AUS WEIMAR ASTRID GEISSLER

Es war als inspirierender Kurz-
trip heraus aus dem Berliner
Politalltag gedacht. Zur „Neu-
jahrsklausur“ luden die Frak-
tionsstrategen der Grünen ihre
63 Bundestagsabgeordneten
nebst Partei-VIPs in eine „Zu-
kunftswerkstatt“ nachWeimar.

Doch nun steht Grünen-Chef
CemÖzdemirvorMonitorenmit
futuristischen Bildern von Ge-
hirnsynapsen und redet über
den Islam, über Pressefreiheit
und Toleranz. „Wir dürfen nicht
die Spielregeln der Terroristen
übernehmen“, sagt er in eine Ka-
mera. Drinnen im Saal lässt ein
Mobilitätsforscher die Abgeord-
neten sanft „In die Zukunft glei-
ten“ – so jedenfalls verspricht es
die Tagesordnung. Draußenwar-
tet die düstere Gegenwart. Nach
demReferat versammeln sich al-
le zur Schweigeminute, halten
„Je suis Charlie“-Schilder hoch.

„Im Jahr 2015 solltenwirWelt-
meister der Menschlichkeit wer-
den“, heißt es in einem Entwurf
der Weimarer Erklärung, die die
Fraktion amheutigen Freitag be-
schließen will. Deutschland
müsse die Weichen stellen, um
sich als „modernes Einwande-
rungsland“ aufzustellen. Die
Grünen-Fraktion wolle eine

chen. Am heutigen Freitag soll
dazu in Weimar ein Sechs-Punk-
te-Plan beschlossen werden. In
einem Entwurf des Papiers, der
der taz vorliegt, fordert die Frak-
tion unter anderem einen Stopp
der Massentierhaltung – dazu
sollen das Bau- und das Dünge-
gesetz verschärftwerden.Außer-
demmüssedieBundesregierung
den „ausufernden Antibiotika-
Einsatz“stoppen, sogenannteRe-
serveantibiotika sollten „aus den
Ställen verbannt“ und Mengen-
rabatte beim Antibiotikahandel
abgeschafft werden.

Am Donnerstagnachmittag
widmet sich die Fraktion dann
offiziell jener Frage, die über al-

Stille Einkehr in der Natur: Claudia Roth und Anton Hofreiter auf Waldwanderung bei Weimar Foto: dpa

Göring-Eckardt for-
dert als Antwort auf
Pegida ein modernes
Einwanderungsgesetz

BERLIN taz | Die einen sprechen
von Wettbewerbsföderalismus,
andere von Chaos. Um die ver-
schiedenen Bildungspolitiken
der 16 Bundesländer besser zu-
sammenzubringen und mehr
Verbindlichkeit zu schaffen, for-
dert derbildungspolitischeSpre-
cherderSPD-Fraktion, Ernst-Die-
ter Rossmann, einen Nationalen
Bildungsrat. In einem Statement
für die taz schreibt Rossmann:
„Als gesamtstaatliche Aufgabe
von Bund, Ländern, Kommunen,
vonWirtschaft, Gesellschaft und
PolitikmussdasWirkenallerver-
antwortlichen Akteure besser
aufeinander abgestimmt wer-
den. Ein Deutscher Bildungsrat
ist hierzu die bessere Lösung als
fallweise Bildungsgipfel und Bil-
dungsberichte ohne verbindli-
che Konsequenzen.“

Rossmann reagiert damit auf
eine amMittwoch veröffentlich-
te DGB-Expertise, wonach wich-
tige Ziele des Bildungsgipfels
von 2008 verfehlt werden.

Der Vorschlag ist nicht neu.
Die Linkspartei hatte einen sol-

Weisenrat gesucht
BILDUNG Politiker fordern einen Bildungsrat, um die
Politik bei diesem Thema etwas zu entmachten

chenRatvorgeraumerZeitgefor-
dert,undsonimmtderenObfrau
im Bildungsausschuss, Rosema-
rie Hein, den Ball begeistert auf:
„Ein solches Gremium wäre gut,
um das Gezänk zwischen Bund
und Ländern zu konterkarieren.“

Auch die Union hatte sich vor
zwei Jahren noch für einen Bil-
dungsrat starkgemacht, mit der
Begründung, dass dieses wichti-
ge Politikfeld endlich dem Ein-
fluss von Ideologen entzogen
werden müsse, und für eine Bil-
dungspolitik plädiert, die sich
am Stand der Wissenschaft ori-
entiere. Doch nun reagiert die
Union reserviert. Die SPD solle
lieber dafür kämpfen, dass SPD-
LänderdiegespartenBAföG-Aus-
gaben, die seit Januar vollständig
der Bund trägt, in Schulen und
Hochschulen investieren, sagte
der bildungspolitische Sprecher
der Union, Albert Rupprecht
(CSU). Und sein Kollege Stefan
Kaufmann (CDU) hält einen Bil-
dungsrat zwar grundsätzlich für
sinnvoll, aber das sei derzeit kei-
ne ganz akute Frage. ALE

lem liegt: Wie gehen die Grünen
in Zeiten des Terrors mit der Is-
lamfeindlichkeit um? Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt
will AfD und Pegida eine „positi-
ve Erzählung“ entgegensetzen.
Die „richtige Botschaft“ der Bun-
desregierung wäre jetzt ein mo-
dernes Einwanderungsgesetz.
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Gast aus der Ukraine: Arseni Jazenjuk am Donnerstag in Berlin Foto: dpa

Wir gehen in die Tiefe: Der Bodenatlas als Beilage
in der taz.am wochenende vom 10. 1. 2015.
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Arseni Jazenjuk in Berlin:
Scharfe Töne gegen Russland

BERLIN taz | Ob es in der kom-
mendenWoche einGipfeltreffen
zur Lösung derUkraine-Krise ge-
benwird, ist weiter offen. Eswer-
de sich erst „in den nächsten Ta-
gen“ zeigen, ob ein Zusammen-
treffen der Staatschefs Russ-
lands, Frankreichs, Deutsch-
lands und der Ukraine in der ka-
sachischen Hauptstadt Astana
klappt, sagte Bundeskanzlerin
AngelaMerkel (CDU)nach ihrem
Gespräch mit dem ukrainischen
Ministerpräsidenten Arseni Ja-
zenjuk amDonnerstag in Berlin.

Ohnehin werde aber auch ein
solches Treffen „nicht dazu füh-
ren können, dass alle Punkte am
nächsten Tag erfüllt sind“,
dämpfte Merkel die Erwartun-
gen. „Was manmachen kann, ist,
zu versuchen, sichtbare Fort-
schritte zu haben und gleichzei-
tig für andere Punkte eine ver-
lässliche Roadmap zu haben.“
Grundlage müsse die vollständi-
ge Umsetzung des Minsker Ab-
kommens vom September sein.

Im Gleichklang sprachen sich
Merkel und Jazenjuk gegen eine
Aufhebung der Sanktionen ge-
gen Russland aus. „Diese Sank-
tionen können nur aufgehoben
werden, wenn die Ursachen be-
seitigt sind“, sagte Merkel. Erfor-
derlich seien neben der Umset-
zung des Minsker Abkommens
auch Fortschritte in der Krim-
Frage. „Da habe ich im Augen-
blick wenig Hoffnung“, sagte die
Kanzlerin.

DieUkraine befinde sichdank
der russischen Aggression in ei-
nem „nicht erklärten Kriegszu-
stand“, sagte Jazenjuk. „Russland
musshandelnundseineeigenen
Banditen aus der Ukraine holen“,
forderte Jazenjuk inwenig diplo-
matischem Ton. Während Putin
„keinen Funken“ des Minsker

Abkommens bisher erfüllt habe,
habe die Ukraine ihren Teil
„wirklich eingehalten“, versi-
cherte er. Bei Beobachtern beste-
hendaranallerdingsZweifel.Das
Abkommen von Minsk beinhal-
tet neben einem Waffenstill-
stand in der Ostukraine den Ab-
zug von Truppen sowie die Ein-
richtung einer Demarkationsli-
nie.

Vor seinem Treffen mit Mer-
kel hatte Jazenjuk am Vormittag
der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik seine Aufwar-
tung gemacht. Dort bekräftigte
er die Absicht seiner Regierung,
die Ukraine in die Nato zu füh-
ren. Mit der Aufhebung des
Blockfreienstatus Ende Dezem-
berseiderersteSchrittbereitser-
folgt. Jetzt gehe es unter ande-
remumdie notwendigenmilitä-
rischen Reformen. In einer drit-
ten Stufe werde es ein Referen-
dum über die Nato-Mitglied-
schaft geben, kündigte Jazenjuk
an. Dann werde sein Land den
Aufnahmeantrag stellen. „Wir
können nur Erfolg haben, wenn
wir gemeinsam handeln – wenn
jeder inderEU, indenUSAundin
der Ukraine zusammen und ge-
eint bleibt“, sagte er.

Bei seinem zweitägigen Be-
such in Deutschland warb Jazen-
juk nicht nur umpolitische, son-
dern vor allemumökonomische
Unterstützung – mit Erfolg: Die
Bundesregierung sagte Kredit-
garantien in Höhe von einer hal-
ben Milliarde Euro zu. Darüber
hinaus kündigte am Donnerstag
EU-Kommissionschef Jean-
Claude Juncker an, dass die Euro-
päische Union der amRande des
Staatsbankrotts taumelnden Uk-
raine weitere 1,8 Milliarden Euro
Finanzhilfen zur Verfügung stel-
len wird. PASCAL BEUCKER

UKRAINE Der ukrainische Ministerpräsident wirbt
bei Kanzlerin Angela Merkel um Unterstützung

und deren Nachkommen geben
als in der Vergangenheit.
Also wird sich Einwanderung
für den deutschen Staat loh-
nen?
39 Prozent der Zuwanderer ha-
ben derzeit Hochschulabschluss
– bei den Deutschen sind es nur
22 Prozent. Die neuen Einwande-

dung. Die restriktive Einwande-
rungspolitik, die Deutschland
bis Mitte der 2000er Jahre ver-
folgthat, hat dies verfestigt.Heu-
te erleben wir einen radikalen
Wandel. Es kommenviele Akade-
miker zuuns. DiemittlereQuali-
fikation, die Facharbeiter, sind
dagegen nur schwach unter den
Zuwanderern vertreten. Und es
kommen auch überdurch-
schnittlich viele ohne abge-
schlossene Berufsausbildung.
Allerdings muss man da genau
hinschauen.
Inwiefern?
Viele Zuwanderer kommen aus
Ländern, in denen es eine duale
Berufsausbildung wie bei uns
nicht gibt. Sie haben aber oft an
Schulen wichtige Qualifikatio-
nen erworben, auch wenn sie
nicht in das deutsche Profil pas-
sen.Wir beobachten zudem,dass
sich auch gering Qualifizierte

„Herr Sinn betreibt Polemik“
EINWANDERUNG Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über
dieKostenvonMigrantenunddieproblematischenRechnungendesMünchner ifo-Chefs

te.Das zeigt:WirhabenesmitAr-
beits-, nicht mit Armutszuwan-
derung zu tun. Viele Bulgaren
und Rumänen arbeiten hier weit
unter ihremAusbildungsniveau.
Der wissenschaftliche Mitar-
beiter aus Bukarest, der jetzt in
Münchenkellnert– istdasnicht
klassischer Braindrain, der den
Heimatländern schadet und
unsalsKrisengewinnlernutzt?
Nein. Es kommen neben den
Hoch- auch gering Qualifizierte.
Insgesamt sind 10 bis 15 Prozent
der bulgarischen und rumäni-
schen Bevölkerung bereits aus-
gewandert – nach Spanien, Ita-
lienunddieUSA.DasProblemist
weniger die Abwanderung von
Akademikern als eines der De-
mografie. Denn das Bildungsni-
veau steigt dort – aber die Bevöl-
kerung Bulgariens und Rumäni-
ens schrumpft schnell. Und das
wird zumProblem für die Sozial-

Und das ist falsch?
Es ergibt sich ein verzerrtes Bild,
weil die allgemeinen Staatsaus-
gaben nicht proportional zur Be-
völkerung steigen. Die Bundes-
wehr schlägt in dieser Rechnung
mit 400 Euro pro Jahr pro Ein-
wohner zu Buche. Die fallen aber
mit und ohne Migration an. Das
Gleiche gilt für die Staatsver-
schuldung. Es ist aber fraglich,ob
wegen ein paar hunderttausend
Migranten gleich neue Straßen
gebaut werden. Es entsteht der
Eindruck, als hätte Hans-Werner
Sinn immerdieungünstigsteVa-
riante gewählt. Übrigens hat er
ein wichtiges Faktum vergessen:
Auch jeder deutscheBürgerwür-
de in dieser Rechnung den Staat
1.100 Euro pro Jahr kosten.
Sind solche scheinbar exakten
Rechnungen seriös?
Wir reden vonModellen. Umdas
ganze Bild zu erfassen, müssen
wir Erwartungen über die Zu-
kunft bilden. Die Einwanderer
2015 sind sehr viel besser ausge-
bildet alsdievon 1985.Dasbeein-
flusst die Bilanz extrem positiv.
Besser Ausgebildete verdienen
mehr, zahlen mehr Steuern und
sind weniger schnell arbeitslos.
Und: Die Nachfahren dieser Ein-
wanderer sind in der Regel auch
hochqualifiziert. Es wird künftig
gerade in den Eliten, in Wirt-
schaft, Verwaltung, Politik und
Medien viel mehr Einwanderer

besser als früher in den Arbeits-
markt integrieren–etwabeiPfle-
geberufen.Also:VorsichtbeiVer-
allgemeinerungen.
Merkt man bei der Zuwande-
rung nach Deutschland die Eu-
rokrise – weil in Südeuropa die
Hälfte der Jugendlichen ar-
beitslos sind?
Ja, aber die indirekten Effekte
sind viel stärker als die direkten:
Aus Spanien, Italien, Griechen-
land und Portugal sind 2014 net-
to etwa 80.000 Personen nach
Deutschland gekommen. Das ist
überschaubar. Es gibt aber ganz
neue Ströme von Ost nach West.
RumänenundBulgarensind frü-
her vor allem nach Spanien und
Italien gegangen. Das ist vorbei,
wegen der Krise dort. Jetzt kom-
men sie nach Deutschland.
Und klappt das?
2014 sind etwas mehr als
120.000 aus Bulgarien und Ru-
mänien gekommen. 2015 rech-
nen wir mit ebenso vielen. Die
Beschäftigung ist gleichzeitig ge-
nauso stark oder stärker als die
Zuwanderung gestiegen. Man
kannvoneinemBeschäftigungs-
wunder sprechen.
Warum?
Die Erwerbsquote der bulgari-
schen und rumänischen Zuwan-
derer ist in weniger als einem
Jahrvongut60auf 75Prozentge-
stiegen. Das ist einmalig in der
deutschen Wirtschaftsgeschich-

und Rentensysteme in den bei-
den Ländern.
Ist es nicht engherzig, Einwan-
derung ökonomisch zu sehen?
Nein. Wir müssen versuchen zu
verstehen, welche Wirkungen
Zuwanderung auf den Arbeits-
marktunddenSozialstaat hat. Es
ist Unsinn zu sagen: Wir führen
diesen Diskurs aus moralischen
Gründen nicht. Falsch ist aber,
daraus die Schlussfolgerung zu
ziehen,dassbestimmteGruppen
nicht zu uns kommen dürfen,
weil sie weniger wert wären.
Sie referieren heute vor der
SPD-Bundestagsfraktion. Was
ist Ihre zentrale Botschaft?
Wir sollten die aufgeheizte De-
batte versachlichen. Aufmittlere
Sicht muss Deutschland sich
mehr und nicht weniger für Zu-
wanderungöffnen.DenndieKri-
se in Südeuropa ist irgendwann
vorbei, dann wird die Migration
aus der EU stark abnehmen.
Dann brauchen wir mehr Ein-
wanderer aus Nicht-EU Staaten.
Das heißt: mehr länderübergrei-
fende Arbeitsvermittlung, mehr
Sprachförderung, schnellere In-
tegration von Asylbewerbern in
den Arbeitsmarkt. Es gibt genug
Großbaustellen. Gerade vor dem
Hintergrund der Anschläge in
Parismüssenwir dieWerte einer
offenenGesellschaft verteidigen
– und zur offenen Gesellschaft
gehört Migration.

INTERVIEW STEFAN REINECKE

taz: Herr Brücker, was bringen
Einwanderer dem deutschen
Staat?
Herbert Brücker: Wie die Studie
vonHolger Bonin für die Bertels-
mann-Stiftung gezeigt hat, über-
steigen die Steuern und Abga-
benzahlungen der ausländi-
schen Bevölkerung alle perso-
nenbezogenen Leistungen des
Staates und Transfers der Sozial-
abgaben um 3.300 Euro.
DerÖkonomHansWerner Sinn
behauptet, dass der Einwande-
rer den Staat im Jahr 1.800 Euro
kostet. Wie das?
Sinn rechnet die allgemeinen
Staatsausgaben – für Bundes-
wehr, Schuldendienst, Infra-
struktur – einfach mit. Nach der
Logik: Je mehr Leute in Deutsch-
land leben, desto mehr Geld
muss der Staat für sie ausgeben.

Gehört zur Zukunft eines Einwanderungslands: Pfleger wie Senioren im Pflegehaus Kreuzberg haben einen Migrationshintergrund Foto: R. Zöllner

Foto: dpa
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Herbert Brücker

■ ist Forschungsbereichsleiter am
Nürnberger Institut für Arbeits-

markt- und Be-
rufsforschung

(IAB) und
Professor für
Volkswirt-
schaftslehre

an der Univer-
sität Bamberg.

rer sind ein Geschäft, kein Ver-
lust.
Sinn fordert eine „ideologie-
freie Debatte über Migration“.
Hat er damit recht?
Wenn jemand für sich Anspruch
nimmt, „ideologiefrei“ zu sein,
sollte man vorsichtig sein. Sinn
stellt die Fakten selektiv dar. Zu-
gleich stellt er alle anderen, die
diese Annahmen nicht teilen,
unter Ideologieverdacht. Das ist
Polemik.
Der Sozialdemokrat Thilo Sar-
razin hat den Niedergang
Deutschlands durch zu viele zu
niedrig qualifizierte Einwande-
rer andieWandgemalt.Wardas
also pure Angstmache?
Das war einfach falsch. Sarrazin
hat sichauf eineZeit bezogen, als
vor allem schlecht ausgebildete
Gastarbeiter angeworben wur-
den. Das war das Ergebnis einer
bewussten politischen Entschei-

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

........................................................................................................................................................................................................
Gehetztes Programm

■ Die SPD-Fraktion widmet sich
auf ihrer zweitätigen Klausurta-
gung der „gehetzten Generation“
(Sigmar Gabriel) der 30- bis 50-
Jährigen. Denn die bedürften so-
zialdemokratischer Ansprache.
Auf dem Klausurprogramm ste-
hen zudem die Verbesserung der
Lage von Leiharbeitern, die Be-
kämpfung des Missbrauchs von
Werkverträgen und die Lohn-
gleichheit von Männern und
Frauen sowie die Frauenquote.
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NACHRICHTEN

VOGELGRIPPE IM ROSTOCKER ZOO

Weißstorch hat sich angesteckt
ROSTOCK | Im Rostocker Zoo hat
sich ein Weißstorch mit dem ge-
fährlichen Vogelgrippeerreger
infiziert. Nach Informationen
des Landwirtschaftsministeri-
ums in Schwerin wurde das
hochpathogene Virus H5N8 bei
ihmnachgewiesen.Das betroffe-
ne Tier und die anderen acht
Weißstörche des Zoos sind getö-
tet worden. Der Zoo blieb ge-
schlossen. Weitere Informatio-
nen über den Fall oder mögliche
Konsequenzen für andere Zoo-
tiere lagen zunächst nicht vor.
Erst amMittwochwar imNorden
Sachsen-Anhalts bei zwei Wild-
enten der Subtyp H5N8 nachge-
wiesen worden. (dpa)

EUROZONE

Litauen gegen
„Grexit“

VILNIUS | Das jüngste Euromit-
glied Litauen hat sich für einen
Verbleib Griechenlands in der
Eurozone ausgesprochen. „Ich
denke nicht, dass wir Griechen-
landempfehlensollten,dieEuro-
zone zu verlassen“, sagte Regie-
rungschef Algirdas Butkevicius
gestern imRadio. Litauenhat am
1. Januar als 19. EU-Mitglied die
Gemeinschaftswährung einge-
führt. Auch der für den Euro zu-
ständige EU-Kommissionsvize-
chef Valdis Dombrovskis beton-
te, es sei wichtig, dass Griechen-
land nicht wieder in die finanzi-
elle Instabilität zurückfalle. (dpa)

HOLZEISENBAHNEN

Ravensburger kauft
schwedische Brio

RAVENBURG | Der Spieleherstel-
ler Ravensburger hat die schwe-
dische Holzeisenbahn-Marke
Brio übernommen. Mit dem
Kauf wolle die süddeutsche Fir-
ma im Ausland stärker wachsen
und vom reinen Spiele- in den
Spielwarenmarkt expandieren,
sagte Chef Karsten Schmidt ges-
tern in einer Mitteilung. Ein
Kaufpreis wurde nicht genannt.
Briomachtemit seinen80Mitar-
beitern zuletzt 38Millionen Euro
Umsatz. Das Traditionsunter-
nehmen gehörte seit mehr als
zehn Jahren dem schwedischen
Investor Proventus. (dpa)

AUTOKONZERN

Porsche mit neuem
Verkaufsrekord

STUTTGART | Der Sport- und Ge-
ländewagenproduzent Porsche
hat 2014 einen neuen Verkaufs-
rekord verbucht. Weltweit wur-
den im vergangenen Jahr
189.850 Neuwagen an Kunden
ausgeliefert, wie Porsche-Chef
Matthias Müller am Mittwoch-
abend sagte. Das sind 17 Prozent
mehr als im Jahr 2013. Porsche
hat bereits im November den
Verkaufsrekord aus dem Vorjahr
geknackt. Damit wird klar, dass
Porsche schon 2015 die ur-
sprünglich erst indrei Jahrenan-
visierte Marke von 200.000
überschreiten dürfte. (dpa)

wenn das von allen Staaten ak-
zeptierte 2-Grad-Ziel erreicht
werden soll. In demaktuellenPa-
pier errechnen die Forscher, wo
Öl, Kohle und Gas in den nächs-
ten Jahrzehnten noch so billig zu
fördern sind, dass diese Brenn-
stoffe auch unter einem stren-
gen Klimaregime bis 2050 auf
den Markt kämen. Die komple-
xen Modelle zeigen gravierende
Probleme für die Energiepolitik
vieler Regionen: So müssten die
ÖlstaatenamPersischenGolf auf
die Ausbeutung von 38 Prozent
ihrer Reserven verzichten. In Ka-
nada rechnen sich die umstritte-
nen Teersand-Projekte nicht, 75
Prozent der Reserven blieben da-
mit unberührt. Die USA wieder-
umkönntenüber 90Prozent des
heimischen Öls fördern, weil die
Kosten für Produktion und Ver-
trieb gering sind. Und allein aus
ökonomischen Gründen sollten

„alle arktischen Ressourcen als
unverbrennbar eingestuft wer-
den“.

Beim Gas könnten nach die-
senModellendieGolfstaaten,die
Staatender ehemaligenSowjetu-
nionundLateinamerika rund60
Prozent ihrer Reserven nicht an-

Klimaschutz killt Kohle
ZUKUNFT Zum
Erreichen des 2-
Grad-Ziels müssen
riesige Energie-
vorkommen in der
Erde bleiben. EU,
Golfstaaten und
Russland Verlierer

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Bei einem ernsthaf-
ten globalen Klimaschutz wür-
den viele Länder und Konzerne
eineMengeGeldverlieren:Wenn
die Erwärmung der Atmosphäre
bis 2100 bei 2 Grad Celsius ge-
stoppt werden soll, müssen ins-
gesamt 88 Prozent der weltwei-
ten Reserven an Kohle, 52 Pro-
zent der Gasvorkommen und 35
Prozent der Ölvorräte im Boden
bleiben. Das ist das Ergebnis ei-
ner Studie des britischenUniver-
sity College in London, die jetzt
inderFachzeitschriftNaturever-
öffentlicht wurde. Die Untersu-
chung zeigt auch, welche Regio-
nen am meisten betroffen wä-
ren: Europa, die USA, Japan und
Australienwürdenauf ihrerKoh-
le sitzen bleiben, dieMittlere Os-
ten auf seinem Gas und Kanada
auf seinen Teersänden. Auch die
umstrittene Ölsuche in der Ark-
tis wäre ein Verlustgeschäft.

Neu an der Untersuchung ist
ein genauer Blick, welche Roh-
stoffe „unbrennbar“ sind, weil
sie das „Kohlenstoffbudget“ der
Erde überschreiten. Bereits vor
einigen Jahren hat die Interna-
tionale Energieagentur (IEA) in
Paris errechnet, dass etwa zwei
Drittel aller fossilen Brennstoffe
nicht verheizt werden dürfen,

Bank durchsucht

MILANO rtr | Die Schweizer
Großbank Credit Suisse ist in Ita-
lien Ende des vergangenen Jah-
res ins Visier der Steuerbehör-
den geraten. Die Büros der
Schweizer Großbank in Mailand
wurden imDezember vonder Fi-
nanzpolizei durchsucht, wie die
Credit Suisse am Donnerstag be-
stätigte. Zu den Gründen für das
VorgehenderGuardia di Finanza
wollte sich die Behörde nicht äu-
ßern. Italienischen Medienbe-
richten zufolge geht es um Er-
mittlungen gegen rund 1.000
reiche Italiener, die Steuernüber
rund 8 Milliarden Euro hinter-
zogen haben sollen.

Eine Rolle soll den Berichten
zufolge dabei eine Credit-Suisse-

Niederlassung auf den Bermu-
das namens Life and Pension
spielen. Verdächtig sind von die-
ser Firma angebotene Versiche-
rungsprodukte.

Schweizer Banken sehen sich
oft mit Vorwürfen konfrontiert,
vermögenden Kunden geholfen
zu haben, Gelder vor dem Fiskus
zu verstecken. In Deutschland
hatte Credit Suisse 2011 ein Ver-
fahren mit einer Zahlung von
150MillionenEurobeigelegt.Die
Staatsanwaltschaft hatte gegen
Mitarbeiter der Bank wegen Bei-
hilfezurSteuerhinterziehunger-
mittelt. Die UBSmusste im Som-
mer in einem ähnlichen Verfah-
ren eine Strafe von 300 Millio-
nen Euro zahlen.

ITALIEN Mailänder Behörden nehmen Credit Suisse
ins Visier. Verdacht auf Steuerhinterziehung

Er könnte doppelt feiern: Echter Klimaschutz würde das Eis retten und die Arktis in Ruhe lassen Foto: reuters

Auch bedroht: Pelikane im
Rostocker Zoo Foto: dpa

in der Brüsseler Behörde, EU-In-
sider halten sie fürmächtiger als
Barroso-Nachfolger Jean-Claude
Juncker, der seit November im
Amt ist. Day entschied, dass Re-
dings neue Nebentätigkeit bei
Agfa nichts mit ihrem Kommis-
sionsjob zu tunhabe –unddaher
nicht genehmigungspflichtig
sei. Das extra für solche Fälle ein-
gesetzte Ethikkomitee müsse
nicht angerufenwerden,heißt es
in einem internen Schreiben
vom5.Dezember,dasder tazvor-
liegt. Die Selbstkontrolle, der
sich die Kommission gern
rühmt, wurde in diesemFall also
umgangen. Zuvor hatte dieKom-
mission bereits zwei weitere Ne-

bentätigkeiten von Reding ge-
nehmigt – für die deutsche Ber-
telsmann-Stiftung und den bel-
gischen Rohstoffkonzern Nyr-
star (die taz berichtete). Einzige
Bedingung:Redingdarf 18Mona-
te weder für Bertelsmann noch
fürNyrstar Lobbying betreiben –
jedenfalls nicht gegenüber der
Kommission. Von einem Lobby-
verbot gegenüber EU-Parlament
oder -MinisterratwarkeineRede.
Und das, obwohl Reding nun als
EU-Abgeordnete arbeitet, im
Handelsausschuss sogar eine
wichtige Funktion ausübt. Ein
Parlamentssitz und drei Neben-
tätigkeiten: FürdieLobbykritiker
geht das entschieden zu weit.

Noch ein Konzernjob für Viviane Reding
LOBBYISMUS Die einstige EU-Justizkommissarin arbeitet nun auch noch für Agfa. Auch ihr Ex-Chef José
Manuel Barroso findet neue, industrienahe Beschäftigung. Die Kommission sieht darin kein Problem

BRÜSSEL taz | Neues von der al-
ten EU-Kommission: Zwei ihrer
prominentesten Mitglieder, Ex-
Kommissionschef José Manuel
Barroso und die frühere Justiz-
kommissarin Viviane Reding,
haben Jobs in der Wirtschaft ge-
funden. Reding hat einen Ruf in
den Aufsichtsrat des belgischen
Konzerns Agfa-Gevaert ange-
nommen, Barroso hält Vorträge
und organisiert Konferenzen für
das „World Economic Forum“ in
Davos.

Beide Tätigkeiten wurden von
der mächtigen Generalsekretä-
rin der Kommission, Catherine
Day, abgesegnet. Die Irin zieht
schon seit 10 Jahren die Strippen

„Ehemalige Kommissare sollten
nicht dasRechthaben, innerhalb
weniger Monate die Seiten zu
wechseln und anstelle von 500
Millionen Europäern die Interes-
sen von privaten Konzernen zu
vertreten“, heißt es in einem
Statement von „Corporate Eu-
rope Observatory“.

Die Initiative spießt auch die
neueNebentätigkeit vonBarroso
auf. Zwar sei sein Job inDavoseh-
renamtlich – wie eine Tätigkeit
für den „European Business
Summit“, der als Lobbygipfel gilt.
„WirtschaftsnäherePartnerhätte
sich Barroso kaum aussuchen
können“, ätzen die Experten von
CEO. ERIC BONSE

nicht erprobten Abtrennung
undSpeicherungdesCO2ausder
Kohle (CCS) hätte darauf nur
„einen relativ bescheidenen Ein-
fluss“. Insgesamt sei der „Instinkt
der Politiker, schnell und voll-
ständig die fossilen Brennstoffe
ihrer Länder auszubeuten“, nicht
mit dem Klimaschutz zu verein-
baren, schreiben die Autoren.
Auch Geld für neue Gas- und Öl-
felder sei verschwendet, denn
„Entdeckungen können nicht zu
mehr Produktion führen“.

Der Zweifel am Sinn von In-
vestitionen breitet sich inzwi-
schen auch in der Wirtschaft im-
mer weiter aus. Erst im Dezem-
ber warnte die Investitionsbank
Goldman Sachs, weltweit stün-
den Ölprojekte fürmehr als eine
Billion Dollar auf der Kippe, weil
der Ölpreis unter 60 Dollar pro
Fass gefallen war. Inzwischen
liegt er bei unter 50 Dollar.

Öl aus der Arktis und
aus Teersanden wäre
ein Verlustgeschäft

tasten.Vorallemaberwürdeech-
ter Klimaschutz einen Abschied
vonderKohle bedeuten:DieUSA
und Russland könnten nur noch
10 Prozent ihrer Reserven aus-
beuten, China und Indien nur
noch 35 Prozent. Selbst die Ein-
führung der umstrittenen und

ZAHL DES TAGES

Von wegen Lob
der Faulheit

Wir kriegen den Hals nicht voll:
Da arbeiten schon so viele Men-
schen in Deutschland wie nie,
unddanndas:6,3Millionenwol-
len mehr arbeiten! Das Statisti-
scheBundesamtsagt:Vondiesen
Millionen sind zwei arbeitslos,
eine eine „stille Reserve“ und
über drei „unterbeschäftigt“. Nur
870.000 Befragte dagegen wol-
len weniger malochen. Haben
dieSchwabenesge-
schafft? Sind wir
eine Nation der
Schaffer? Oder
reicht einfach
das Geld nicht?
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Streikende in Indiens Gruben

NEU-DELHI ap | Rund eine halbe
Million Bergarbeiter in Indien
haben mit einem zweitägigem
Streik die von der Regierung ge-
plantePrivatisierungderGruben
gestoppt. Der für Energie zustän-
dige Minister Piyush Goyal ver-
sprach, die staatlicheBergbauge-
sellschaft Coal India werde nicht
an private Investoren verkauft,
wie am Donnerstag bekannt
wurde. Die Gewerkschaften bra-
chen nach dieser Zusage den Ar-
beitskampf ab.

Sie hatten mit dem Streik zu-
gleich statt der Sechs- eine Fünf-
Tage-Woche sowie soziale Absi-
cherungen für die Arbeiter ge-
fordert, darunter auch Tarifver-
träge. Goyal sagte, die Regierung
werde einen Ausschuss bilden,

der sichmit diesen Forderungen
befasse.

Für IndiensMinisterpräsident
Narendra Modi ist das Zuge-
ständnis an die Kumpel ein her-
ber Rückschlag. In dem Versuch,
Indiens Wirtschaft moderner zu
machen, wollte er auch den zu-
meist staatlich betriebenen Koh-
lebergbau für private Investoren
öffnen. Coal India erzeugt rund
80Prozentder imLandgeförder-
ten Kohle. Von dem Streik waren
100 Kohlekraftwerke betroffen,
die nicht rechtzeitig Nachschub
bekamen. Ingesamt vertreten
die Gewerkschaften 3,5 Millio-
nen Arbeiter. Indien ist einer der
größten Kohle-Importeure mit
Einfuhren in Höhe von jährlich
rund 20Milliarden Dollar.

KONFLIKT Halbe Million Bergarbeiter zwei Tage
im Ausstand: Regierung stoppt Privatisierung

ANZEIGE
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saoglu, ein Aktivist aus Dalyan,
der Zeitung Hürriyet. Und: „Wir
legennochnichteinmalHandtü-
cher auf den Strand, wo die
Schildkröten ihre Eier ablegen,
um sie nicht zu stören.“

Der Iztuzu-Strand ist unter
Naturschützern weltweit be-
kannt als einer der letzten Strän-
de am östlichen Mittelmeer, wo
die Meeresschildkröten noch ih-
re Eier ablegen können, ohne
durch Touristen gestört zu wer-
den. Deshalb hatte es bereits vor
20 Jahren Streit gegeben, als eine
türkische Firmadort unter ande-
remmitdeutschemGeldhierein
Hotel bauen wollte. Naturschüt-
zer und die Bevölkerung vor Ort
konnten das verhindern. Der
Strand und dasDeltawurden da-
raufhin unter strengen Natur-
schutz gestellt. In Dalyan ent-
standen kleine Hotels für einen
eher nachhaltigen Tourismus.

Diese Entwicklung ist nun ge-
fährdet, weil die türkische Regie-
rung in Ankara im letzten Jahr
entschieden hat, die gesamten
Strände des Landes für die kom-

merzielle Nutzung freizugeben.
Waren es bis dahin die Kommu-
nen vor Ort, die ihre Strände
auch unter Non-Profit-Gesichts-
punkten verwalten konnten, so
entscheidet nun der von der Re-
gierung eingesetzte Provinzgou-
verneur, was hier passieren soll.
Prompt vergab der zuständige
Gouverneur der Provinz Muglu
den Iztuzu-Strand an eine Privat-
firma, die dafür Pacht zahlt. Die
Gemeinden klagten dagegen
und konnten so bis Ende vergan-
genen Jahres verhindern, dass
die Firma den Strand in Besitz
nahm. Doch dann entschied ein
Gericht im Sinne der Firma. Nun
sollen offenbar Fakten geschaf-
fen werden.

Das haben die Bewohner von
Dalyan bislang verhindern kön-

nen. Doch jetzt hat sich das Um-
weltministerium – in der Türkei
gleichzeitig das Bauministerium
– hinter die Firma gestellt. Dal-
cev, so erklärte das Ministerium
gegenüber der Gemeinde von
Dalyan schriftlich, habe die Aus-
schreibung für 8 Millionen Lira
(rund 3 Millionen Euro) gemein-
sam mit britischen Partnern ge-
wonnen – und nun auch das
Recht, den Strand zu überneh-
men. Geschäftsführer von Dal-
cev ist Ramazan Oruc, ein Ge-
schäftsmann, der in der Region
einbekanntesMitgliedder regie-
renden AKP aktiv ist.

Während Umwelt- und Bau-
minister Idris Güllüc die Aktivis-
ten von Dalyan schon einmal als
„Umweltfanatiker“ bezeichnet
hatte, werden die Bewohner des
Ortes von der Opposition unter-
stützt. DerCHP-Parlamentsabge-
ordnetederProvinz,MahmutTa-
nal, sagte: „Die Verpachtung des
Strands an Dalcev ist ein schwe-
rer Schlag für den naturnahen
Tourismus in der ProvinzMugla.
Dasmuss verhindert werden.“

Türkisches Naturjuwel in Gefahr
NATUR Noch können die vom Aussterben bedrohten Karettschildkröten ihre Eier am
Iztuzu-Strand ungestört ablegen – doch jetzt ist er von einem Konzern gepachtet worden

VON JÜRGEN GOTTSCHLICH

ISTANBUL taz | Es ist einer der
letzten nahezu unberührten
Strände der Türkei. Der Iztuzu-
Strand am Mündungsdelta des
Dalyan-Flusses ist ein Naturju-
wel, auf demdievomAussterben
bedrohten Karettschildkröten
(Caretta caretta) ihre Eier noch
ungestört ablegen können – des-
halb ist er auch streng geschützt.
Dochdas Refugium ist inGefahr.

Seit zwei Wochen versuchen
die Bewohner der nahe gelege-
nen Kleinstadt Dalyan, mit Sitz-
blockaden und Nachtwachen zu
verhindern, dass die Privatfirma
Dalcev mit Baumaschinen zum
Strand vorrückt. Dalcev hat das
Gelände gepachtet – und will es
nun kommerziell nutzen. Was
genau darunter zu verstehen ist,
hält die Firma bislang allerdings
geheim.

Die Bewohner fürchten das
Schlimmste. „Warum kommen
sie in der Nacht mit Bulldozern,
wenn nicht um heimlich Fakten
zu schaffen?“, sagteMehmetMu-

Gefährdet – auch durch den Tourismus in der Türkei: die unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) Foto: plainpicture

„Die Verpachtung
des Strands ist ein
schwerer Schlag“
MAHMUT TANAL, CHP-ABGEORDNETER

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

LESERINNENBRIEFE

Freie Kunst und Presse
■ betr.: „Je suis Charlie“, taz vom 8. 1. 15

EgalwelcheFormderFaschismushat, erbekämpft immerdenselben
Feind: die freieKunst undPresse, dieDemokratie, die sozialeGerech-
tigkeit und den interkulturellenDialog. Egal zuwelchemGott sich
diese Terroristen bekennen, ihre Aktion hat eher den Rechtsextre-
misten als denMigranten oder denMuslimen in Europa gedient.
DAVIDE BROCCHI, Köln

Grenzenlos zusammenstehen
■ betr.: „Je suis Charlie“, taz vom 8. 1. 15

Zuallererst wurden in Paris zwölfMenschen ermordet. Mit ihren Fa-
milien, ihren Freundinnen und Freunden, ihren Kolleg/innen und
allen anderenNahestehenden trauere ich ganz persönlich.
Wir alle sind betroffen. Unter allen zivilisiertenMenschen soll und
wirdAngstgeschürt, dieFreiheitvonGedankenundWort istberührt,
HassundGewaltwerdenbei –hoffentlichnurbeiwenigen–geweckt.
DieMörderwirkenweit über die Pressefreiheit hinaus. Presse, Ge-
sellschaft(en), Religionen und Politikmüssen zumBeenden der Bar-
barei grenzenlos zusammenstehen.
Menschenwürde, Zivilisation und Freiheit hängen zusammen.Mit
der Trauer ist Solidarität gefordert. ROLF SCHEYER, Köln

Physische Gewalt ist inakzeptabel
■ betr.: „Je suis Charlie“, taz vom 8. 1. 15

Diese Verbrecher haben den Islamumein Vielfaches schlimmer be-
leidigt, als es Charlie Hebdo je gekonnt hätte. Wichtig ist, dassMusli-
me undNichtmuslime sich nicht –wie von diesen Fanatikern, sowie
ihren Trittbrettfahrern Pegida, AfD und anderen beabsichtigt – ge-
geneinander in Frontstellung bringen lassen.
Ich trauere umdieMenschen, die am 7. Januar für die Freiheit der
Rede ermordet worden sind, und hoffe auf eine schnelle Ergreifung
und Bestrafung der Täter.
Als gläubigerMenschbetone ich: Jederhat dasRecht aufBlasphemie
und körperlicheUnversehrtheit. Die Verletzung religiöser Gefühle
sollmit Gegenrede beantwortet werden, physischeGewalt ist inak-
zeptabel!
Auch ich bin Charlie.VOLKER SCHEUNERT, Hamburg

Werte gemeinsam verteidigen
■ betr.: „Je suis Charlie“, taz vom 8. 1. 15

AlsobdasperfideAttentat aufdieRedaktionvonCharlieHebdonoch
nicht schlimmgenugwäre, wird das Verbrechen gegen das linke Sa-
tireblatt bereits jetzt von denGeiern der Pegida, AfD, NPDund Co.
ausgeschlachtet.
Dasmoderne Europa darf nicht den Radikalen überlassenwerden,
weder religiösen Fanatikern noch reaktionärenNationalisten. Lasst
uns dieWerte, für welche die gestorbenen und verwundeten franzö-
sischen Journalisten und Polizisten eingestanden sind, gemeinsam
verteidigen.
Je suis Charlie! FABIANGRUNDHOFF,Warstein

Not in my name!
■ betr.: „Je suis Charlie“, taz vom 8. 1. 15

Nichts ist schlimmer fürMuslime und den Islam als dieses barbari-
sche und feigeMassaker. Nichts könnte besser sein für Pegida und
dieFeindedes Islam,die Islamophobie füttern.Not inmy/ourname!
SALIM SAMAI, Berlin

Zeichen des Mitgefühls
■ betr.: „Je suis Charlie“, taz vom 8. 1. 15

Je suis Charlie! Dieser Bekundung schließe ichmich an, voller Über-
zeugung, schockiert und traurig.
Der brutale und kaltblütigeMord an zwölfMitmenschen, diemit ih-
rerArbeit undEinstellungbewusst undmutig für Pressefreiheit und
Meinungsvielfalt eingetreten sind, sind auch gestorben für die Frei-
heit und dieWerte eines jeden denkendenMenschen, einer jeden zi-
vilisierten und kultiviertenGesellschaft.
Es wäre nun nochmehr an der Zeit, dass die breiteMitte der Gesell-
schaft und all jene, die sich zumBeispielmit Pegida verrannt haben,
Geistesgegenwart undWeitblick zu zeigen und dafür zu demonstrie-
ren. Überdies wäre, anstatt den Terrorakt in Paris polemisch und de-
magogisch auszuweiden, der Verzicht auf die nächste Pegida-De-
monstration ein Zeichen deswirklichenMitgefühls undVerstandes.
IRA BARTSCH, Lichtenau-Herbram

Eine Solidaritätserklärung
■ betr.: „Je suis Charlie“, taz vom 8. 1. 15

NachdemAnschlagaufCharlieHebdohabe ich indergängigendeut-
schen Zeitungslandschaft vergeblich nachmehr gesucht als nach
sensationsheischender Berichterstattung.
Bei euch dann endlich die Erlösung: eine Solidaritätserklärungmit
Charlie Hebdo und ein Bekenntnis zu dem, umwas es hier geht: die
Freiheit, offenund laut seineMeinung zu sagen, auchwenn sie ande-
ren vielleicht nicht gefällt. Meinen herzlichenDank dafür.
ELKEWITT, Berlin

as Schild war so dämlich,
dassesmichdenganzenTag
beschäftigte.Morgensbeim

Frühstück hatte ich es in der taz
gelesen. Den ganzen Vormittag
am Schreibtisch kroch es dann
immerwieder ausmeinemHin-
terkopf hervor. Nachmittags
fand ich es im Netz. Die Lügen-
presse hatte ganze Arbeit geleis-
tet: Von FAZ bis Focus und n-tv,
ziemlich viele schrieben,was ih-
nen das Propagandaministeri-
um befohlen hatte: dass bei der
„Kögida“-DemonstrationinKöln
eine Frau ein Schild hochhielt,
auf dem stand: „Kartoffeln statt
Döner“.

Nicht jeder muss „Döner mit
scharfe Soße und alles“ mögen,
auchwenn zu Studienzeiten vie-
leKommilitonenohnedentürki-
schen Imbiss um die Ecke
schlicht verhungert wären. Man
kann über Geschmack nicht
streiten und deshalb ruhig der
Meinung sein, die Immigration
von Olivenöl, Hartweizenpasta,
Couscous,Rucola,Kalamares,Ta-
pas, Sushi (obwohl Arten-
schutzalarm: roter Thunfisch),
Guacamole,KhumbiPanirMasa-

D
la oder Nr. 47 habe uns nicht aus
der Hölle von Schweinebauch
mit brauner Soße erlöst. Aber
man braucht schon den IQ einer
Bratpfanne, um das Andenge-
wächs Kartoffel als urdeutsche
Pflanze zubetrachten.

Angebräunte Ökos bedienen
sich gern bei den Naturwissen-
schaften,umihrenRassismuszu
belegen. Vor einigen Wochen
versuchte die Schweizer Initiati-
ve „Ecopop“, Einwanderung und
Bevölkerungswachstum mit
Öko-Begründungen zu begren-
zen. Der große Charles Darwin
konnte sich nicht dagegen weh-
ren, dass seine Beobachtung
vom„Survivalof thefittest“sozi-
albiologisch zumRecht des Stär-
keren umgebogen wurde. Gern
warnen auch erst einmal unver-
dächtige Zeitgenossen vor der
„Bevölkerungsexplosion“ inden
Ländern Afrikas oder Asiens. Al-
te und neue Nazis sind schnell
dabei, angeblich urdeutsches
Brauchtum und urdeutsche Na-
tur mit Argumenten des Arten-
schutzes zupropagieren.

Tatsächlich werden manche
eingewanderten Arten von

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

PEGIDA UND DER KARTOFFELIRRTUM

OhneTürkenkein Schweinebraten

Pflanzen oder Tieren hartnäckig
verfolgt, weil sie bestehende
Ökosysteme zerstören. Aber die
Analogie zu Immigranten,die zu
uns kommen, ist nicht nur zy-
nisch und menschenverach-
tend, sondern schlicht dumm.
Ein Land ist ein sozialesGefüge –
und kein Ökosystem. Wir ma-
chen unsere Regeln des Zusam-
menlebens selbst und unterlie-
gen kaum noch den Launen der
Natur. Im Gegenteil: Im Anthro-
pozän, demMenschen-Zeitalter,
drücken wir der Erde unseren
Stempel auf.

Wir sollten uns nicht auf ein
Niveau mit dem biologistischen
Quatsch rechter Dumpfbacken
begeben: Selbst wenn die Natur
auf sortenreine Trennung der
verschiedenen Gruppen achten
würde,wärees immernochrich-
tig, mit Menschen aus anderen
Kulturen und Ländern friedlich

zusammenzuleben. Daran än-
dert auch das mörderische
Attentat auf Charlie Hebdo
nichts. Aber das dämliche „Kar-
toffel statt Döner“-Denken (?)
übersieht, dassnichtnurbeiuns
Menschen, sondern auch in frei-
erWildbahnMulitkulti oft tadel-
los funktioniert. Ein- und Aus-
wanderung ist bei Pflanzen und
Tieren Alltag. Inzwischen haben
sich 800 „Neobiota“ in Deutsch-
land etabliert, die meisten im
20. Jahrhundert, die allermeis-
ten ohne Probleme, meldet das
Bundesamt fürNaturschutz.

Pegidisten profitieren übri-
gens wie wir alle von diesen
Grenzüberschreitungen: Je
mehrArten imWaldstehen,des-
to sicherer ist er gegen Sturm
und Krankheiten. Die angeblich
deutscheEicheistalsglobalisier-
ter Baum praktisch überall zu
Hause. Unser geliebter deut-
scher Schweinebraten stammt
vonTieren, die zuerst in derOst-
türkei domestiziert wurden.
Und ohne den Erfindungsreich-
tum der Brauer aus dem alten
Ägypten und dem Iran gäbe es
(schluck!) keindeutschesBier.

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

VON
BERNHARD PÖTTER
Wir retten die Welt

.......................................................
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NACHRICHTEN

VATIKAN

Papst trifft Oberhaupt der Jesiden
SIMBABWE

200 Familien für
Wildpark vertrieben

PRETORIA | Sicherheitskräfte ha-
ben200FamilienvoneinerFarm
im Osten des Landes vertrieben.
PräsidentengattinGraceMugabe
will aufdemGeländeeinenWild-
park errichten. Polizisten und
Geheimdienstmitarbeiter seien
auf der Farm inMazowe rund 50
Kilometer von der Hauptstadt
Harare aufgetaucht und hätten
die Bewohner gezwungen, das
Gelände zu verlassen. Men-
schenrechtsanwälte kritisierten
die Vertreibungen, da das Obers-
teGericht verbotenhabe, Bauern
zumVerlassendesGrundstückes
zu zwingen. (epd)

ÄGYPTEN

Tausende verlieren
Haus in Rafah

AL-ARISCH | Ägypten will nach
Angaben des Militärs die Puffer-
zone an der Grenze zum Gaza-
streifen ausbauen und dafür
rund 1.200 Wohnhäuser abrei-
ßen. Mit der Erweiterung solle
der Verkehr vonWaffen und isla-
mistischen Kämpfern zwischen
Gaza und der ägyptischen Sinai-
Halbinsel gestoppt werden. Kon-
kret ist geplant, die seit vergan-
genen November bestehende
rund 500 Meter breite Pufferzo-
ne im Norden der Sinai-Halbin-
sel auf einen Kilometer zu ver-
größern. 1.200Häuser in diesem
Gebiet würden zerstört. (ap)

UNGARN

Fidesz verliert
Zweidrittelmehrheit

BUDAPEST |Wegen des Todes ei-
nes Abgeordneten hat die unga-
rische Regierungspartei Fidesz
(Bund Junger Demokraten) des
rechtkonservativen Premiers
Viktor Orbán ihre Zweidrittel-
mehrheit im Parlament verlo-
ren.DerVolksvertreter JenöLasz-
tovicza (53) starb amDonnerstag
nach langer Krankheit, wie die
staatliche ungarische Nachrich-
tenagentur MTI mitteilte. Mit 131
Mandaten fehlt dem Fidesz eine
Stimme, um –wie in der Vergan-
genheit – dieVerfassungundGe-
setze im Verfassungsrang nach
Belieben zu ändern. (dpa)

NIGERIA

2.000 Tote bei Angriff
von Boko Haram

GENF/ABUJA | Bei einem Angriff
vonTerroristenaufdienordnige-
rianische Grenzstadt Baga sind
nach Regierungsangaben etwa
2.000Menschengetötetworden.
Das sagte ein Regierungsbeam-
ter am Donnerstag dem briti-
schen Sender BBC. Demnach
stürmtenMitglieder der islamis-
tischen Terrorgruppe Boko Ha-
ram Baga am Mittwoch und
steckten alle Häuser in Brand.
Die Stadt sei dem Erdboden
gleichgemachtworden. Es ist der
zweite Angriff von Boko Haram
auf die Stadt binnen weniger
Tage. (epd)

Seit Einführung am 1. Januar 2014 ein bisschen der Stolz des baltischen Landes: eine lettische Euromünze Foto: dpa

Mir Tahsin Beg, weltliches Ober-
haupt der Jesiden Foto: Archiv

VATIKANSTADT | Papst Franzis-
kus ist im Vatikanmit demwelt-
lichen Oberhaupt der von dem
Islamischen Staat verfolgten Je-
siden, Mir Tahsin Beg, zusam-
mengetroffen. Angaben zum In-
halt des Gesprächs machte der
Vatikan nicht. Im Mittelpunkt
dürfte die bedrohliche Lage der
kurdischenMinderheit imNord-
irak gestanden haben. Vor Weih-
nachten war es kurdischen
Kämpfern dank US-Luftangrif-
fen gelungen, mehrere tausend
Jesiden im Sindschar-Gebirge zu
befreien, die von IS-Kämpfern
umzingelt waren. Hunderttau-
sende waren zuvor vor den
Dschihadisten geflüchtet. (kna)

Weil das einzige Kraftwerk in
dem Küstenstreifen aus Brenn-
stoffmangel nur sechs Stunden
pro Tag Strom liefert, sitzen die
Menschen bei Kerzenschein und
mit Holzfeuern in ihren Zelten
und provisorischen Hütten, die
sie mit Sandsäcken gegen ein-
dringendes Wasser schützen.
Nur etwas komfortabler haben
esdie 17.000Flüchtlinge,diewei-
ter in UN-Schulräumen leben.

Linksgerichtete Palästinen-
sergruppen kritisierten die isla-
mistische Hamas, die die Kon-
trolle über den Gazastreifen aus-
übt, aber auch die in Ramallah
ansässige Palästinensische Auto-
nomiebehörde, weil die Beseiti-
gung der Kriegsschäden nur
schleppend angelaufen sei. Sie

machen dafür vor allem deren
mangelnden Willen zur Zusam-
menarbeit verantwortlich.

Im Libanon leiden unter den
Winterstürmen vor allem
80.000 besonders bedürftige
Flüchtlingsfamilien aus dem an-
grenzenden Bürgerkriegsland
Syrien. Ein Mann und ein sechs-
jähriger Junge, die aus Syrien
über das Grenzgebirge in den
Südlibanon flüchteten, wurden
dort am Mittwoch erfroren auf-
gefunden, berichtete das Inter-
nationale Rote Kreuz. Flücht-
lingshelfer der UNO verteilten
an die Menschen in den Zeltla-
gern Hilfsgelder und Bezugs-
scheine für Brennstoff. Die Tem-
peraturen lagen bei starkem
Schneefall um null Grad.

Schutzlos bei Sturm und Schnee
NAHOST Ein heftiger Wintersturm trifft die Menschen in Notunterkünften
im Gazastreifen und die syrischen Flüchtlinge im Libanon besonders hart

GAZA afp | Ein schwerer Winter-
sturm, der in dieser Woche die
Region östlich des Mittelmeers
heimsucht, macht insbesondere
den Kriegsflüchtlingen im Ga-
zastreifen und den syrischen
Flüchtlingen im Libanon schwer
zu schaffen. In ihren schlecht be-
heizten Zelten und Notunter-
künften litten sie besonders un-
ter der Kälte, berichteten am
Donnerstag das Rote Kreuz und
die Flüchtlingshelfer der UNO.

Im Gazastreifen, wo seit dem
Krieg im Sommer über 100.000
Menschennicht inzerstörteoder
beschädigteWohnungenzurück-
kehren konnten, ging heftiger
Eisregen nieder. Sturmböen und
Hagelschauer peitschten um die
Notunterkünfte.

ist, zeigt, wie die ELN-Führung in
den eigenen Reihen argumenta-
tiv den Boden für ein Ende des
bewaffneten Kampfes bereitet.
So werden die Wahlerfolge von
Rafael Correa, Daniel Ortega, Mi-
chelle Bachelet, EvoMorales, Dil-
maRousseff undTabaréVásquez
als große Hoffnung für „unser
Amerika“ aufgelistet. Bisher hat-
te die Regierung von Präsident
JuanManuel Santos stets hinhal-
tend auf diese Avancen reagiert,
während sich die Farc durchaus
offen dafür zeigte. Doch diesmal
könnte die Regierungdie Tür tat-
sächlich öffnen.

Zudem ist es ein offenes Ge-
heimnis, dass Unterhändler von
Regierung und ELN seit gerau-

mer Zeit die Modalitäten eines
öffentlichen Dialogs sondieren.
AmMontag hatte Präsident San-
tos die ELN direkt aufgefordert,
sich an dem im Dezember von
derFarcverkündeteneinseitigen
Waffenstillstand zu beteiligen
und „so schnell wie möglich zu
einer Übereinkunft über die Ta-
gesordnungspunkte zu kom-
men,überdiewir schonseit eini-
ger Zeit diskutieren“. Es käme
deshalb nicht überraschend,
solltenRegierungundELNinden
kommenden Tagen die Aufnah-
me direkter Gespräche ankündi-
gen. Mit der ecuadorianischen
Hauptstadt Quito wird bereits
über den möglichen Verhand-
lungsort spekuliert. JÜRGEN VOGT

Zuwachs am Verhandlungstisch
KOLUMBIEN Nach der Farc kündigt auch die zweitgrößte Rebellengruppe ELN an,
sich dem Friedensprozess anzuschließen und die Waffen niederzulegen

BUENOS AIRES taz | In Kolumbi-
en bereiten die Regierung und
die zweitgrößteGuerilla des Lan-
des die Aufnahme von Friedens-
gesprächen vor. Am Mittwoch
kündigte die ELN (Ejército de Li-
beración Nacional) ihre mögli-
che Bereitschaft an, die Waffen
niederzulegen und sich dem
Friedensprozess anzuschließen.

Kolumbiens Regierung und
die größere Farc-Guerilla führen
seit Mitte November 2012 in der
kubanischen Hauptstadt Havan-
na Friedensgespräche. Ziel ist es,
den seit über 50 Jahren andau-
erndenBürgerkrieg zu beenden.

DassRegierungundFarc in ih-
ren Verhandlungen vorankom-
men, erhöht zugleich den Druck
auf die ELN, nicht als einzige grö-
ßere Rebellengruppe allein da-
zustehen, auf die sich die Armee
konzentrieren kann. Die Schät-
zungen über die Zahl bewaffne-
ter ELN-Rebellen schwanken zwi-
schen 2.000 und 3.000.

„Die Regierung hat ihre Be-
reitschaft erklärt, den bewaffne-
ten Konflikts zu beenden, und
dazu die Aufständischen zusam-
mengerufen. Wir nehmen an
diesem Dialog teil, und wenn
sich zeigt, dass der Wille von Re-
gierung und kolumbianischem
Staat dazu tatsächlich vorhan-
den ist und die Waffen nicht
mehr nötig sind, dann sind wir
dazu bereit, sie niederzulegen“,
heißt es in einem Kommuniqué
des Nationalen Befreiungshee-
res ELN vom 7. Januar.

Schonmehrfachhatte die ELN
ihre Bereitschaft verlauten las-
sen, sich in Havanna mit an den
Verhandlungstisch zu setzen.
Das Kommuniqué, das mit „5.
KongressderELN“unterzeichnet

einer „Energieunion“ machen
soll, in der die einzelnenMitglie-
der weniger anfällig von Liefer-
engpässen werden. Im Klartext:
MoskausolldieEUnichtmitdem
Gashahn erpressen können. Was
laut Rinkevics aber nicht dahin
missverstanden werden dürfe,
dass Lettland eine „Präsident-
schaft gegen Russland“ führen
wolle. Allerdings auch keine „pro
Russland“: „Wir werden die Auf-
fassungen aller Mitgliedsländer
berücksichtigen.“

Lettland wird den Auftrag be-
kommen,dasSchicksalderSank-

tionen gegen den russischen
Nachbarn zu verwalten. Die ers-
ten laufen im März aus, die ein-
schneidendsten – gegen russi-
sche Banken und Energieversor-
ger – im Juli. Willman sie verlän-
gern, bedarf es einstimmiger Be-
schlüsse. Rinkevics sagte dazu:
„Wenn die Dinge sich in der Ost-
ukraine verbessern, Russland
eher ein Teil der Lösung statt ein
Teil des Problems wird, können
wir sie abmildern oder aufhe-
ben.“

Ein weiterer Schwerpunkt der
lettischen Ratspräsidentschaft:
Die EU hat 2015 zum „Europäi-
schen Jahr der Entwicklung“ er-
klärt. Nach 15 Jahren läuft die
Frist zur Verwirklichung der im
Jahr 2000 vereinbarten Millen-
niumentwicklungsziele aus und
auf der Agenda steht die Eini-

gung für einen neuen globalen
Rahmen zur Armutsbekämp-
fung. Offiziell wird das Themen-
jahr am Freitag in Riga eröffnet.
Damit will man auch EU-Bürge-
rInnen stärker für entwicklungs-
politische Fragen interessieren.

Unvermeidbar wirft die Rats-
präsidentschaft auch ein Schlag-
licht auf Lettlands Innenpolitik.
Regierungschefin Straujuma
führt eineKoalition, derdieNati-
onale Allianz (Nacionala Apvie-
niba, NA; www.nacionalaapvie-
niba.lv) angehört, die auch drei
MinisterInnen stellt. Eine rechts-
extreme, fremdenfeindlichePar-
tei, die aus Lettland einen eth-
nisch„reinen“Staatmachenwill.
ImEuropaparlament arbeitet sie
mit Parteien wie AfD, den Wah-
ren Finnen und der Dänischen
Volkspartei zusammen.Und ihre
Vertreter organisieren in Riga re-
gelmäßig die jährliche Ehrenfei-
er für die Veteranen von Hitlers
lettischerWaffen-SS-Einheitmit.

Der lettische Amtskollege von
Bundesjustizminister Heiko
Maas hat in der Vergangenheit
als Parlamentarier mehrfach an
der SS-Feier teilgenommen. Ein
Foto aus dem Jahre 2011 zeigt
Dzintars Rasnacs zusammenmit
dem NA-Parteivorsitzenden in
der ersten Reihe dieses jährlich
am 16. März stattfindendenMar-
sches. Die konservative Partei-
freundin der Bundeskanzlerin
glaubt zwar, nicht auf solcherart
Koalitionspartner verzichten zu
können, hat aber nun zumindest
ihrem Kabinett die persönliche
Teilnahme an dieser Veranstal-
tung verboten. Im letzten Jahr
hatte Straujuma deshalb ihren
Umweltminister entlassen. Ihm
war der SS-Marsch wichtiger als
sein Ministeramt.

Ein echter Balanceakt
EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT Als direktem Nachbarn Russlands könnte
Lettland im nächsten halben Jahr eine besondere Rolle zufallen

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

„Lichtschloss“nenntman inRiga
die neue Nationalbibliothek am
Daugava-Ufer. Und vor dem
„Lichtschloss“ wehen seit Mon-
tag die Flaggen der 28 EU-Staa-
ten. Für die Öffentlichkeit wird
die erst im vergangenen Jahr er-
öffnete Bibliothek die nächsten
sechs Monate geschlossen blei-
ben:NebendenVerkehrsstaus ist
dasein „Opfer“, dasdieBewohne-
rInnender lettischenHauptstadt
bisEnde Juni fürdieersteEU-Prä-
sidentschaft ihres Landes brin-
gen müssen. Denn das „Licht-
schloss“ wird der Versamm-
lungsort sein, in dem die meis-
ten Veranstaltungen der EU-Prä-
sidentschaft stattfinden.

Am Donnerstag war dies der
Antrittsbesuch der EU-Kommis-
sion. „Wir haben eine ambitiöse
und für die EU notwendige Ar-
beitsperiode vor uns“, sagte Mi-
nisterpräsidentin Laimdota
StraujumadenBesuchern. Sie zi-
tierte den offiziellen Slogan der
Ratspräsidentschaft – das Stre-
ben nach einem, „konkurrenz-
kräftigen, digitalen und enga-
gierten Europa“ –, das alle Berei-
che von den Verhandlungen
über ein Freihandelsabkommen
bis zur „östlichen Partnerschaft“
umfasse. Etwas konkreter hatte
Außenminister Edgars Rinkevics
benannt, was Lettland in „sei-
nem“ Halbjahr leisten möchte:
den EU-Investitionsplan für
Wachstumund neue Jobs auf die
Schiene setzen und die Weichen
für eine von Russland weniger
abhängige EU stellen. Ein Groß-
teil der Gelder aus dem Investiti-
onsplan soll in die Infrastruktur
fließen, die die Gemeinschaft zu

„Wir werden die Auf-
fassungen aller Mit-
gliedsländer der EU
berücksichtigen“
EDGARS RINKEVICS
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Die Aids-Verschwörung
KALTER KRIEG Die USA sollen das HI-Virus gezüchtet und an Gefängnisinsassen
getestet haben. Wie die Stasi und der KGB in einer internationalen Kampagne
eine gefährliche Lüge verbreiteten, um ihrem Feind zu schaden

arbeiter der Geheimdienste wa-
ren, von ihnenmanipuliert wur-
den oder von sich aus mit ihrer
Forschung anfingen, kann nicht
abschließend geklärt werden.
Auf jeden Fall glaubten sie an ih-
re These, die beide bis zu ihrem
Todvertraten.DerVerdacht, dass
Jakob Segal von der Arbeit der
Geheimdienste wusste, liegt je-
doch nah, befinden Selvage und
Nehring in ihrem nicht immer
leicht lesbaren, aber insgesamt
hochinteressanten Buch.

„Was mich bei unseren For-
schungen zumBuch ammeisten
verwundert hat“, sagt Selvage,

„war, mit wie wenig Nachrecher-
che in Westberlin und West-
deutschland die Informationen
übernommenwurden.Wenndas
HI-Virus tatsächlich an Gefange-
nen getestet worden wäre, wie
Segal behauptet hat, dann hätte
es doch Betroffene geben müs-
sen, Zeugen, Informanten. Aber
eswurdenkeinerlei harte Fragen
gestellt, und nach Zeugen und
Betroffenenscheintniemandge-
sucht zu haben!“

Und als schließlich recher-
chiert wurde, war es zu spät. Ob-
wohl die taz nur wenige Tage
nach der Veröffentlichung des

längst klar war, dass es sich um
eine unhaltbare These handelte,
wurde1989derFilm‚Aids,dieAf-
rika-Legende‘ veröffentlicht. Sie
untermauerte und trug zur Ver-
breitung von Segals These bei.
Die Stasi behauptete, den Film
mit 40.000DMmitfinanziert zu
haben, und die Desinformati-
onsabteilung der HVA, des Aus-
landsnachrichtendienstes der
DDR, hat zu einem Produzenten
des Filmseinen Inoffizieller-Mit-
arbeiter-Vorgang geführt. Der
Westdeutsche Rundfunk, so die
HVA, habe sogar einen Beitrag
von 80.000 DM bezahlt.“

Sie waren bewusste
Mitarbeiter der
Geheimdienste oder
wurden von ihnen
manipuliert

VON TANIA WITTE

1983. Kalter Krieg. In einer indi-
schenTageszeitungerscheintein
Leserbrief, der –mehroderweni-
ger direkt – andeutet, die USA
hätten das HI-Virus in einem La-
bor im Pentagon gezüchtet. Die
Reaktionen sind verhalten. Erst
1987 gibt ausgerechnet die taz
dem Hypotheseball den Schubs,
denerbraucht,umzueinerLawi-
ne zu werden.

In diesem Jahr nämlich bietet
der DDR-Schriftsteller Stefan
Heym der taz-Redaktion ein In-
terview mit dem emeritierten
Biologieprofessor Jakob Segal an.
Der gebürtig sowjetische Wis-
senschaftler und ehemalige Lei-
ter des Instituts für allgemeine
Biologie an der Humboldt-Uni-
versitätgab1986gemeinsammit
seiner Frau, der Immunologin
Lilli Segal, ein Büchlein mit dem
Titel „Aids – Natur und Ur-
sprung“ heraus. Darin stellt er
die Hypothese auf, das HI-Virus
sei 1979vondenUSAalsGeheim-
waffe kreiert worden und durch
zahlreiche Tests an Gefängnisin-
sassen in Umlauf geraten.

Medien verbreiten Thesen

Aids, das Schreckgespenst. Die
USA,derFeind.Die tazdrucktdas
Interview im Februar 1987 ab.
Beinahe zeitgleichveröffentlicht
Entwicklungspolitik, eine Zeit-
schrift des EvangelischenPresse-
dienstes (epd), eine Rezension
über die Studien Segals. Medien
inüber80Ländernspringenauf.

Dass diese vermeintlichen
Forschungsergebnisse allesamt
falsch sind und gezielt gestreut
wurden, um die Glaubwürdig-
keit der USA zu untergraben,
weiß zu diesem Zeitpunkt noch
niemand.

Den Entstehungsprozess der
ausdiesemMedienhypeentstan-
denen Verschwörungstheorie
und die Frage nach ihrenHinter-
männernuntersuchendieHisto-
riker Dr. Douglas Selvage und
sein Kollege Christoph Nehring
in ihrem neuen Buch „Die AIDS-
Verschwörung“.Nehringstieß im
Rahmen seiner Dissertation in
Bulgarien auf verdächtige Stasi-
akten, die seine Neugier weck-
ten. Die beiden Forscher vertief-
ten sich in die Unterlagen, re-
cherchierten, verfolgten Spuren
und wühlten sich durch Stapel
hochgeheimer Dokumente von
KGB, Stasi und der bulgarischen
Staatssicherheit. Nach neunmo-
natiger Arbeit sind sie sich si-
cher:DasGerüchtüberdas labor-
gezüchtete HI-Virus und Berich-
te über angebliche Menschen-
versuche an Gefängnisinsassen
im amerikanischen Fort Detrick
fußen auf einer großangelegten
Desinformationskampagne von
KGB und Stasi.

Schonder Leserbrief in Indien
sei eine Art Testballon gewesen,
sagt Selvage. „Der KGB wollte si-
cherstellen, dass Indien im Kal-
tenKriegaufderrussischenSeite
bleiben würde. Deshalb gab es
damals eine regelrechte Serie
von KGB-Propaganda, um Indi-
ensBeziehungenzudenUSAund
Pakistan zu stören.“ Aber erst
1985, als in Zusammenarbeitmit
dem Ministerium für Staatssi-
cherheit (MfS) der DDR ein kom-
petenter partner in crime gefun-
den war, nahm die Geschichte
Fahrt auf. Jakob und Lilli Segal
wurden willige Gesichter der
Kampagne. Ob sie bewusste Mit-

Dass die taz 1998 Segals soge-
nannte Fort-Detrick-Theorie auf
Platz 2 der 21 besten Verschwö-
rungstheorien aller Zeiten wähl-
te, tatderHartnäckigkeit,mitder
sichdasGerüchthielt,keinenAb-
bruch. Weder die Aussage zweier
MitarbeiterderHVAnochdiedes
Leiters der russischen Auslands-
spionage, der 1992 einräumte,
dass der sowjetische Geheim-
dienst hinter der Desinformati-
onskampagne gestanden habe,
konnten die Verbreitung der Lü-
ge stoppen.

Die Verschwörungstheorien
sind nicht nur haltlos, sie sind
auch gefährlich, resümieren die
Buchautoren. Bis heute wird Se-
galsThesezusammenmitseinen
Vorschlägen für unbewiesene
Therapien mit Aspirin oder der
ultravioletten Bestrahlung (UVB)
des Blutes verbreitet. „Nicht nur
der Einsatz unwirksamer alter-
nativer Therapien, schon der
Glaube an die These von HIV als
Biowaffe kann Schutz und Hei-
lung Betroffener entgegenste-
hen. Studien belegen, dass die-
sem Personenkreis ‚mit unge-

Ein Mitarbeiter des US-Militärlabors Fort Detrick. Hier sollte das HI-Virus hergestellt und an Menschen getestet worden sein Foto: laif
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MUSIK

Bestechend
Punk, Klezmer, Cabaret und Soul,
Blasmusik, Ska, Jazz und Brecht/
Weill – geht nicht zusammen? Geht
doch. Jack Terricloth (F.) bündelt die
Stile für „This Packed Funeral“, das
neue Album des Bandkollektivs The
World/Inferno Friendship Society.
Eine Platte übers Leben, Altern und
Sterben in der Popkultur SEITE 16

KLATSCH

Bestochen
Stress um The Sun: Mitarbeiter des
Boulevardblatts stehen vor Gericht,
weil sie viel Geld für „schlüpfriges
und makabres Material über briti-
sche Soldaten in Afghanistan und
dem Irak“ gezahlt haben sollen. Das
Blatt soll auch bestochen haben,
um an Infos über die Prinzen Wil-
liam und Harry zu kommen SEITE 17

schütztem Geschlechtsverkehr,
der Nichtbefolgung von antire-
troviraler Behandlung und ei-
nem Nichttesten für HIV‘ häufig
ein ausgeprägtes Risikoverhal-
ten zueigen ist. Jedes dieser Ver-
haltensmusterkanntödlicheFol-
gen haben.“

Rassistisch und homophob

Auch die Adressierung von Ras-
sismus und Homophobie waren
immens wichtig für die Kampa-
gne und forcierten das epidemi-
sche Umsichgreifen der Krank-
heit. „Das ganze Thema ist sehr
viel komplizierter, als man den-
ken würde“, gibt Selvage zu be-
denken. „Es gibt wegen Aids so
viele rassistische Vorurteile –
aber das heißt doch nicht, dass
das Virus nicht aus Afrika kom-
men darf! Es ist längst bewiesen,
dass das HI-Virus natürlichen
und nicht künstlichen Ur-
sprungs ist, ebenso wie seine
Herkunft.“

Durch das Buch wurden die
Autoren Experten für Verschwö-
rungstheorien. Die seien, sagt
Selvage, selbst wie Viren. „Nor-
malerweise stellt jemand ver-
nünftig und rational eine Hypo-
these auf und gibt sie bei fun-
dierten Gegenbeweisen wieder
auf. Bei Verschwörungstheorien
ist das anders. Da wird auf Ge-
deih und Verderb an der These
festgehalten, und jedesGegenar-
gument wird mit einem weite-
renArgument,undsei esnochso
an den Haaren herbeigezogen,
widerlegt.“

Er selbst glaubt den Medien
schon lange nicht mehr. „Man
muss alles sorgfältig überprü-
fen. DieMedien sindpostmoder-
ner geworden, sie vermittelnkei-
ne Wahrheiten mehr, sondern
nur noch Standpunkte. Einer
sagt, der Himmel sei rot, der an-
dere behauptet, er sei blau, und
keiner schaut mehr aus dem
Fenster, um herauszufinden,
welche Farbe er wirklich hat.“

Heym-Interviews den Artikel ei-
nes bedeutenden Berliner Viro-
logen abdruckte, der Segals The-
orie widerlegte, hatten die kriti-
schen Stimmen keine Chance
mehr. Zu bereitwillig gaben die
Medien und ihre Rezipienten Se-
gals Hypothese wieder. Nicht
einmal Gorbatschows leise Ent-
schuldigung bei der US-Regie-
rung im Sommer 1987 konnte
den Selbstläufer stoppen.

Die Theorie wurde durch
scheinbar seriöse Filme belegt
und schaffte es sogar in einen
Berlinale-Film, so Selvage. „Ob-
wohl in Fachkreisendenmeisten
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Beim 36. Nachwuchsfilmfesti-
val „Max Ophüls“ in Saarbrü-
ckenwerden fast alle derWettbe-
werbsfilme erstmals in Deutsch-
land gezeigt. 44 der 65 teilneh-
menden Werke sind Urauffüh-
rungen. Insgesamt laufen 160
Filme und die jungen Filmema-
cher können Preisgelder im Ge-
samtwert von 110.000 Euro ge-
winnen. Das Filmfestival findet
vom 19. bis 25. Januar statt. Eh-
rengast ist die Filmemacherin
Margarethe von Trotta.Das Fes-

zeptuell angelegte Musik soll an
die glorreichen Rap-Jahre 1993–
1997erinnern,sagt ihrProduzent
Tarik Azzourgah. Nur, niemand
hat das Werk bisher gehört, es
existiert nur eine einzige Kopie.
Nun hat Wu-Mastermind Rza im
US-Magazin Forbes angekündigt,
die Kopie sollmeistbietend ver-
steigertwerden. Wu-Tang-Ultras
habensichdaher zueinerBieter-
gemeinschaft zusammengetan
und eine Kickstarter-Kampagne
gegründet. Stay tuned.

UNTERM STRICH

tival zeigt unter anderem ihren
Film „Hanna Arendt“ (2012). „Ich
bin sehr stolz, mit ihr eine sehr
Große des deutschen Films be-
grüßenzudürfen“, sagte Festival-
leiterin Gabriella Bandel. In der
Jury sitzen unter anderem die
Schauspieler Hannelore Hoger
und Devid Striesow.

„The Wu – Once upon a Time
in Shaolin“, so heißt das vergan-
genes Jahr gelaunchteDoppelal-
bum der New Yorker HipHop-
Größen Wu Tang Clan. Die kon-

ZWISCHEN DEN RILLEN

Weimarer Punk-Republik

BERICHTIGUNG

Am 5. Januar interviewten wir
auf der Medienseite den Under-
cover-Journalisten Günter Wall-
raff. In dem Bilduntertitel hieß
es, auf dem Foto von 2009 sei er
in der Maske zur Vorbereitung
auf seine Rolle als „Ali“ zu sehen.
Als „Ali“ aber ermittelte er inden
80er Jahren als türkischer Arbei-
ter für „Ganz unten“. 2009 reiste
er als Schwarzer durch Deutsch-
land für den Film „Schwarz auf
Weiß“. Das verwendete Foto
stammt aus diesem Film.

Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Michael Keaton in „Birdman“ Foto: 20th Century Fox/dpa

fornien ansässig sind und für
verschiedenste Auslandsmedi-
en,mitundohneRespektabilität,
berichten. Wie das Votum dieser
obskuren Gruppe ein derartiges
Gewicht bekommen konnte und
zum Hauptindikator für die Os-
car-Verleihung aufstieg, lässt
sich nur mit ein bisschen Zynis-
mus erklären: Sie wussten sich
eben gut zu inszenieren. Unter
anderemmit ihrer legendär pro-
minenten Gästeliste. Dass diese

Film wie „The Turist“ mehrfach
nominiert wird, sichtlich mit
Hauptaugenmerk darauf, Ange-
lina Jolie und JohnnyDeppunter
den Gästen zu haben.

Denn das intime Zusammen-
sitzen der Stars macht zusam-
menmit demgroßzügigen Alko-
holausschank den vielleicht
wichtigsten Bestandteil der
Show selbst aus. Die Globes fin-
den seit Jahrzehnten im Grand
Ball RoomdesBeverlyHiltonHo-
tels statt,wovoreinerverhältnis-
mäßig kleinen Bühne die Stars
eben nicht wie bei den Oscars
steif in einem Auditorium, son-
derntrinkendundessendangro-
ßen rundenTischenversammelt
sind. In dieser Partyatmosphäre
dürfen die Witze des Conferen-
ciers schon mal schärfer ausfal-
len. Der britische Komiker Ricky
Gervais, der von 2010 bis 2012
moderierte, teilte auf inzwi-
schen legendäre Weise aus, in-
dem er scherzhaft, aber unge-
niert Mel Gibson als Säufer und
Antisemiten titulierte.

Ein bisschen Frauenwitz

Robert Downey Jr. stellte er als
„den meisten Anwesenden be-
kannt aus der Betty-Ford-Klinik
oder dem L.-A.-Bezirksgefäng-
nis“ vor und sprach vonnamhaf-
ten Scientology-Anhängern, die
in Wahrheit schwul, der Öffent-
lichkeit Heterosexualität vor-
spielen würden. Seit die US-Ko-
mikerinnenAmyPoehlerundTi-
na Fey den Stab übernommen
haben (in diesem Jahr moderie-
ren sie die Globes zum dritten
und letzten Mal) ist der Ton wie-

der etwas wohlwollender gewor-
den.Wobeimit Poehler/Fey dan-
kenswerter Weise ein bisschen
„Frauenwitz“ hinzukam, etwa in
ihrem Kommentar zur Kontro-
verse um Kathryn Bigelows „Ze-
roDarkThirty“: „Was Folter anbe-
langt, vertrauenwir der Frau, die
drei Jahre mit James Cameron
verheiratet war.“ Oder wenn sie
„Gravity“alsdenFilmbezeichne-
ten, der zeige, dass George Cloo-
ney lieber imAll entschwindeals
eine weitere Minute in der Ge-
sellschaft einer gleichaltrigen
Frau zu verbringen.

True Detective

Was die Preisvergabe anbelangt,
gibt es dieses Jahr zumindest in
der Kategorie der Besten Filme
wenig Spannung. Treten doch
die zwei großen Oscar-Konkur-
renten, „Birdman“ und „Boy-
hood“ ebennicht gegeneinander
an, sondern bilden jeweils den
Hauptfavoriten in ihren Katego-
rien „Drama“und „Komödie“. Als
großer Trumpf der Globes über
die Oscars erweist sich deshalb
genau das, was sie lange Jahre so
langweilig machte, nämlich ihre
große Sektion an TV-Preisen.
Man schaue einmal genau in die
Runde, auch die Stars selbst
scheinen inzwischen mehr TV-
Serien als Kinofilme zu gucken.
Wetten, dass die Reaktionen,
wenn nun „True Detective“ als
Miniserie gegen „Olive Kitte-
ridge“ antritt, heftiger ausfallen,
alswenndasBürgerrechtsdrama
„Selma“nochaufden letztenMe-
tern den Kritikerliebling „Boy-
hood“ ausstechen sollte?

„Birdman“ und „Boy-
hood“ bilden jeweils
denHauptfavoriten in
den Kategorien „Dra-
ma“ und „Komödie“

VON BARBARA SCHWEIZERHOF

Als das gleiche Prozederewie bei
denOscars,nurohnealldieWert-
schätzung, charakterisierte der
britische Komiker Ricky Gervais
die Preisvergabe der Golden
Globes vor wenigen Jahren. Wie
Kim Kardashian zu Kate Middle-
ton, so verhielten sich dieGlobes
zu den Oscars: Sie seien ein biss-
chen lauter, ein bisschen trashi-
ger, ein bisschen betrunkener
und – etwas käuflicher angeb-
lich. Besser kann man es fast
nicht auf den Punkt bringen. Vor
allem wenn man berücksichtigt,
dass Gervais diesen treffenden
Vergleich im Eröffnungsmono-
log eben einer Golden-Globes-
Verleihung anstellte.

Wille zur Selbstironie

Denn der Wille zur Selbstironie
bildet schließlich das i-Pünkt-
chen im scheckigen Image der
Globes, die tatsächlich ein wenig
„informeller“ sind als dieOscars,
und damit mehr Möglichkeiten
eröffnen, dieDinge auchmal aus
dem Ruder laufen zu lassen. Was
die Globes unter den Awards-
Shows zur unterhaltsamsten ih-
rer Art macht.

Das zweifelhafte Ansehen, die
legendären Fehltritte, die angeb-
liche Käuflichkeit – all diese Ele-
mente haben ihre Geschichte in
der mittlerweile 72-jährigen
Globe-Tradition. Ausgerichtet
wird die Veranstaltung von der
Hollywood Foreign Press Asso-
ciation“, einemnotorischkleinen
Kreis von Filmjournalisten (Wi-
kipedia nennt 93), die in Südkali-

ANZEIGE

Seit 20 Jahren sindTheWorld/
Inferno Friendship Society mit
ihrem einzigartigen ästheti-
schen Konzept unterwegs, das
sich der Vereinnahmung durch
die Hochkultur entzieht und bei
Alternative Tentacles, dem Label
des früheren Dead-Kennedys-
Sängers Jello Biafra, Unter-
schlupf gefunden hat. Sie brin-
gen Punks zum Walzertanzen,
klären bei ihren Auftritten über
das prekäre Leben als Musiker
ebenso wie über die Verfolgung
jüdischer Künstler während des
Nationalsozialismus auf.

DieBandhat ihrenSoundund
ihre literarischenSongtextestets
verfeinert. Da finden sich Spu-
ren von Punk, Klezmer, Cabaret
und Soul, Blasmusik, Ska, Jazz
und Brecht/Weill, die völlig
selbstverständlich nebeneinan-
der laufen und einen Hybrid er-
geben, der zusammengehalten

„It was a bit too late to die young,
girl“, singt Jack Terricloth im Re-
frain von „So Long Saving Grace“
über Grace Talicious, ehemalige
Sängerin der Punkband The Pa-
ranoid Style. Die 55-Jährige war
im Oktober 2013 von einem Bus
in New York erfasst worden und
kurz darauf ihren Verletzungen
erlegen.

„This Packed Funeral“, das
neue Album des Bandkollektivs
The World/Inferno Friendship
Society, ist ein Konzeptalbum
über Leben, Altern und Sterben
in der Popkultur geworden, eine
Hommage an die fiktive Grace
Talicious, mit Songs aus den Per-
spektiven ihrer Trauergäste und
Coverversionen ihrer Band The
Paranoid Style. Trotz aller Fik-
tion:Die indenTextenangespro-
chenen Themen beschäftigen
die Band The World/Inferno
Friendship Society immer wie-
der. Wie steht es um das Älter-
werden in der Popkultur? Das
würdevolleAlternalsMitgliedei-
ner Punkband? Und um das Be-
wahrenvonFreiheit und jugend-
licher Radikalität?

■ The World/
Inferno
Friendship
Society: „This
PackedFuneral“
(Alternative
Tentacles/
Cargo)

Ein Plädoyer fürs
Weitermachen, selbst
unter widrigsten
Bedingungen

wird vom einzigen konstanten
Bandmitglied Jack Terricloth.
Der Sänger will TheWorld/Infer-
noFriendship Society eher als ei-
ne Gang verstanden wissen, ein
offenes Konzept, an dem schon
Musiker von den Dresden Dolls
oder den Dexys Midnight Run-
ners beteiligt waren. Entstanden
in New York, hervorgegangen
aus der unterbewerteten Post-
Hardcore-Band Sticks & Stones,
sind The World/Inferno Friend-
ship Society der Inbegriff einer
politischen Punkband: ein Kon-
glomerat ausdiversenStilenund
Einflüssen, das Ergebnis einer
Suche nach Gleichgesinnten in
der Kulturgeschichte, nach Au-
ßenseitern, die ihre Radikalität
der Karriere vorgezogen haben,
nach Käuzen und Sonderlingen,
und solchen, die politisch ausge-
grenzt wurden. So finden sich in
ihremWerkSongsüberafroame-
rikanische Kommunisten („Paul
Robeson“) ebensowieüberAnar-
chisten („Only Anarchists Are
Pretty“), das Judentum („Jerusa-
lem Boys“), Brecht’sches Theater
(„Ich erinnere mich an die Wei-
marer Republik“) oder antisemi-
tische Ausgrenzungen („Fiend in
Wien“).

Im Konzeptalbum „Addicted
to Bad Ideas. Peter Lorre’s Twen-
tieth Century“ (2007) über das
Leben des Schauspielers Peter
Lorre fand das Konzept dieser
völlig aus der Zeit gefallenen
Band bisher ihren besten Aus-
druck: eine Hommage an den
ungarischen Künstler, der unter
tragischen Umständen völlig
verarmt starb. Das Cover des Al-
bums zitiert Fritz Langs Film „M
– Eine Stadt sucht einenMörder“
von 1931, indemLorredieHaupt-
rolle spielte.

DieWeimarer Republik ist ne-
ben Punk, Altern und Außensei-
tertum ein weiterer roter Faden,
der sich durch das Oeuvre der
Band zieht: die kulturelle Blüte
dieser Jahrewie auch der amHo-
rizont aufziehende Faschismus,
dem sie mit aller textlicher Mili-
tanz begegnen. Ihr fünftes Al-
bum „This Packed Funeral“, die
unzähligen Singles, Mini- und
Live-Albennichtmitgezählt, fügt
dem Bandkosmos neue Facetten
hinzu und bindet ihn gleichzei-
tig an die eigene Geschichte zu-
rück. Es ist Ausblick, Innehalten
und Manifest in einem: ein Plä-
doyer fürs Weitermachen selbst
unter widrigsten Bedingungen
und ein Appell, das Autonome
Jugendzentrum und den Anar-
chismus, die radikale Geste und
die Revolte stets dem behagli-
chen Leben in der Hochkultur
vorzuziehen. JONAS ENGELMANN

nicht ganz freiwillig zustande
kam, sondern manches Jahr im
Verfahren des sogenannten Lob-
bying, sorgte für besagten
schlechten Ruf und dafür, dass
der Sender NBC, der 1958 die
Fernsehausstrahlung übernom-
men hatte, sich zwischen 1968
und1974wiedervonderÜbertra-
gung zurückzog. Angeblich wur-
denStars,diedurchWahl füreine
Auszeichnung bestimmt waren,
wieder von der Liste gestrichen,
wennsie ihrErscheinennicht zu-
sagten. Inzwischen betreut das
Abstimmungsverfahren die glei-
cheunabhängigeFirma,dieauch
die Oscars supervisiert. Die Kor-
ruption, wenn man sie denn so
nennen will, zeigt sich relativ of-
fen, etwawenneinvonderKritik
ansonsten gering geschätzter

Ist der Ruf erst ruiniert
AUSZEICHNUNGEN Am Sonntag werden in Los Angeles die 72. Golden Globes vergeben. Weit
interessanter als die preisgekrönten Filme dürften dabei die Preise für TV-Serien sein
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

– darunter auch William und
Harry – schikaniert hatte.

Die angeklagten Eheleute
Hardy hatten keine ehrenwerten
Motive, sagte Staatsanwalt Mi-
chael Parroy: „Sie waren keine

Whistleblower, die furchtbares
Unrecht, auf das sie bei ihrer Ar-
beit gestoßen waren, ans Licht
der Öffentlichkeit bringen woll-
ten. Sie taten es ganz einfach aus
Geldgier.“

Auch Bettina Jordan-Barber,
eine hochrangige Beamtin im
Verteidigungsministerium, soll
für Informationen bezahlt wor-
den sein. IhrMannwar ebenfalls
Offizier in Sandhurst zu einer
Zeit, als William und Harry dort
Kadetten waren. Der 71-jährige
Kay,der seit 40 Jahrenals Journa-

Gute Kontakte zum Militär
KLATSCH Journalisten der britischen „The Sun“ sollen Beamte für Informationen über die Prinzen William und
Harry während ihrer Militärausbildung bestochen haben. Auch die damalige Chefredakteurin ist involviert

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Das britische Boulevardblatt The
Sun soll Beamte und Militäran-
gehörige bestochen haben, um
an exklusive Informationen zu
kommen. Deshalb stehen seit
Mittwochvier Journalistensowie
ein Offizier und dessen Frau vor
Gericht in London.

Die beiden stellvertretenden
Chefredakteure Fergus Sha-
nahan und Geoff Webster sowie
der frühere Chefreporter John
Kay und der Königshaus-Korres-
pondent Duncan Larcombe sol-
len erhebliche Summen für
„schlüpfriges oder peinliches
Material undmakabre Geschich-
tenüber britische Soldaten inAf-
ghanistan und dem Irak“ gezahlt
haben, heißt es in der Anklage-
schrift. Ebenfalls angeklagt sind
der ehemalige Offizier und Aus-
bilder an der Militärakademie
Sandhurst, John Hardy, und sei-
ne Frau Claire Hardy. Der 44-Jäh-
rige soll 34 Zahlungen in einer
Gesamthöhe von 23.714 Pfund
zwischen Februar 2006 und Ok-
tober 2008 für Informationen
über die Prinzen William und
Harry kassiert haben. Beidewur-
den damals in Sandhurst ausge-
bildet.

Zu den Exklusivgeschichten
gehörte, dass William trotz sei-
nes niedrigeren Rangs 21 Pfund
mehr Sold in der Woche als sein
Bruder Harry bekam, weil er ei-
nen Universitätsabschluss hatte.
Eine andere Meldung betraf ei-
nen Stabsfeldwebel, der entlas-
senwordenwar,weil erKadetten

Oink, oink

20.15 Uhr, 3sat, „Armes

Schwein?“; Doku von Sven Jaax,
D 2014
Schweinemast und Ferkelauf-
zucht hat nicht vielmit romanti-
sierter Bäuerlichkeit voneinst zu
tun. Für den nationalen, aber
auch den internationalen Markt
wurden in Deutschland 2013
rund 60 Millionen Schweine ge-
schlachtet. Besonders unroman-
tisch: Die Besamung. Mit Duft-
stoffen werden die Sauen emp-
fängnisbereit gemacht, denn es
bleibtkeineZeitzuwarten,bissie
selbst willig sind. 3 Euro kostet
die Tube Ebersperma.

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 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Morden im

Norden: Über Bord. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Die Zeit mit Euch
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Eine bessere Welt. D

2011
23.30 Kommissar Beck – Die alten Fäl-

le: Heißer Schnee. S 1998
0.50 Nachtmagazin
1.10 Der Chef. Kriminalfilm, F/I 1972.

Regie: Jean-Pierre Melville. Mit
Alain Delon, Richard Crenna

2.50 Das Lager – Wir gingen durch
dieHölle.Kriegsdrama,RUS/GB
2008. Regie: Tom Roberts

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Biathlon-Weltcup 7,5 km Sprint

Damen
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Tödliche Trug-

bilder. A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute

18.05 SOKO Wien: Drehschluss. D/A
2014

19.00 heute
19.25 Bettys Diagnose
20.15 Der Staatsanwalt: Ritt in den

Tod. D 2014
21.15 SOKO Leipzig: Lösegeld. D 2015
22.45 heute-journal
23.15 VERBRECHEN nach Ferdinand

von Schirach: Der Igel. D 2013
0.00 aspekte
0.45 heute nacht
1.00 Magnum: Ausstieg mit Tücken.

USA 1981
1.45 Magnum: KGB im Spitzen-

schuh. USA 1981
2.30 Der Kuss vor dem Tode. Thriller,

USA 1991

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Verdachtsfälle
17.00 Berlin Models – Unser Leben,

unser Traum
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 2 – Gottschalk & Jauch ge-

gen ALLE
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bülent und seine Freunde
1.30 Die Trovatos – Detektive decken

auf
2.25 RTL Nachtjournal

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

Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Der Joker. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Harry Potter und der Orden des

Phönix. Fantasyabenteuer, USA
2007. Regie: David Yates. Mit
Daniel Radcliffe, Emma Watson

23.00 Knallerfrauen
0.00 Switch reloaded
1.10 Sechserpack
2.00 Die dreisten drei – Comedy WG
2.40 Knallerfrauen

PRO 7
12.20 Two and a Half Men
13.15 2 Broke Girls
13.45 New Girl
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 Darkest Hour. Science-Fiction-

Thriller, USA 2011. Regie: Chris
Gorak. Mit Emile Hirsch, Olivia
Thirlby

22.05 Underworld: Aufstand der Lyka-
ner.Fantasyfilm,USA/NZ2009.
Regie: Patrick Tatopoulos. Mit
Michael Sheen, Bill Nighy

23.50 Cry Wolf. Thriller, USA 2005. Re-
gie: Jeff Wadlow. Mit Julian
Morris, Lindy Booth

1.35 Steven liebt Kino – Spezial
1.50 Brotherhood–DieBruderschaft

des Todes. Thriller, USA 2010.
Regie: Will Canon. Mit Trevor
Morgan, Jon Foster

3.05 Cry Wolf. Thriller, USA 2005

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.30 Mama Mirabelle's Tierkino
8.50 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
9.00 Tilly und ihre Freunde
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Franklin &Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Hexe Lilli
11.15 Yakari
11.40 Peter Pan – Neue Abenteuer
12.05 Pinocchio
12.30 Garfield
12.55 Rowdy & Zwick
13.20 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Sadie J
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Hexe Lilli
16.20 Garfield
16.50 Pound Puppies
17.10 Die Wilden Kerle
17.35 Peter Pan – Neue Abenteuer
18.00 Pettersson und Findus
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.30 Die Kinder des Monsieur Ma-

thieu. Musikfilm, F/CH/D 2004

ARTE
10.25 Zu Tisch auf ...
10.55 Reisen für Genießer
11.20 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener

12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
14.00 Ein Mann wird gejagt. Gesell-

schaftsdrama, USA 1966. Re-
gie: Arthur Penn. Mit Marlon
Brando, Jane Fonda

16.10 Reise durch Amerika
17.05 X:enius
17.30 Leonardo da Vinci
18.25 Europas hoher Norden
19.10 ARTE Journal
19.30 Wilde Inseln
20.15 Das gespaltene Dorf
21.40 Die geheime Welt der Babys
22.35 Keine Sorge, mir geht es gut
23.30 Kurzschluss – Magazin
0.20 Fliegengewicht. Kurzspielfilm,

CH 2014. Regie: Jean-Guillau-
me Sonnier. Mit Hamza Mezia-
ni, Thomas Doret

0.50 Tracks
1.40 Vanessa Paradis

3SAT
18.00 Lara rennt – Schlittenhunde am

Mont Blanc
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Armes Schwein?
21.00 makro: Libanon – Flucht nach

vorn
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Der Samariter – Tödliches Fina-

le. Thriller, CDN 2012. Regie: Da-
vid Weaver. Mit Samuel L. Jack-
son, Luke Kirby

0.00 10vor10
0.30 Django Asül: Rückspiegel 2014
2.00 Tatsachen
3.30 Im Zeichen des Bösen. Thriller,

USA 1958. Regie: Orson Welles

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Die Närrische Weinprobe
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Franken sucht den Supernarr
23.00 Ober Unter Sau
23.30 Rundschau-Nacht
23.40 Vereinsheim Schwabing
0.30 PULS
1.00 PULS Festival
2.05 Franken sucht den Supernarr

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Unsere schönsten Fastnachts-

bräuche
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Best of Mathias Richling
0.00 Hannes und der Bürgermeister
0.30 Kabarett Klassiker
0.55 kabarett.com/chin meyer
1.25 Nachtcafé

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Winterziele für Schneefreunde:

Island, Kanada, Finnland
21.00 Die Alpen von oben

21.45 hessenschau kompakt
22.00 Selten so gelacht
0.00 Comedy Tower
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach
2.00 Wer weiss es?
3.30 maintower
3.55 Bilder aus Hessen

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Ein blinder Held – Die Liebe des

Otto Weidt
21.45 Kölner Treff
23.15 Dinge, die uns veränderten
0.00 Menschen, die uns veränderten
0.45 Hier und Heute
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Hamburg im

Zeitraffer
21.15 Die Reportage
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Inas Nacht
1.00 Zimmer frei!
2.00 Lust auf Norden

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die 30 legendärsten Popstars

der Achtziger XXL
21.45 rbb aktuell
22.00 Ein Abend für die Discostars
23.30 Yesterday und immer wieder

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Eine musikalische Reise durch

das Berner Oberland
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Hilfe, meine Tochter heiratet
1.45 Elefant, Tiger & Co.
2.10 Tierisch tierisch
2.35 Quickie
3.00 SachsenSpiegel
3.30 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.00 Magische Welten
14.15 China auf zwei Rädern – Aben-

teuerreise durch Yunnan
15.00 Skandal Royal
16.30 Drei Leuchttürme – drei Ge-

schichten
17.30 Vor Ort
18.00 Das neue Leipzig
18.30 Geheimnis in der Tiefe
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnis in der Tiefe
21.00 Wenn Frauen morden
23.15 Falsche Fährten
0.00 Ein (fast) perfektes Verbrechen
0.45 Wenn Frauen morden
3.05 Dinosaurier im Abendland
3.45 Mama Afrika - Wiege der

Menschheit

BISHER WURDE „GUTEN MORGEN, DEUTSCHLAND“ VON RTL VOR EINEM GREEN SCREEN GEDREHT. AB MONTAG DÜRFTEN DIE MODERATOREN IN EINEM STUDIO SITZEN. JUHU

VIDEOSTREAMING

Netflix verwehrt Zugang
Der Videostreaming-Dienst Net-
flix experimentiert damit, seine
VPN-Nutzer zu blockieren, be-
richtet der Blog Torrentfreak. Et-
liche Zugänge sollen zeitweise
gesperrt worden sein. Denn mit
sogenannten VPN-Tunneln las-
sen sich fürdieUSAvorgesehene
Filme auch in Deutschland
schauen.
Zwar gibt es seit September 2014
Netflix auch in Deutschland, je-
doch nur mit eingeschränktem
Angebot, da die Rechteinhaber
entscheiden,wannFilmeundSe-

SRI LANKA

Einreise verweigert
Kurz vor der Präsidentschafts-
wahl am 8. Januar habe die sri-
lankische Regierung einer Re-
porterin des ARD-Hörfunkstu-
dios Südasien die Einreise ver-
weigert. LautNDRwurdederKor-
respondentin ein Visummit der
Begründung vorenthalten, dass
ihre Berichte in der Vergangen-
heit oft zu negativ ausgefallen
seien. Auch anderen ausländi-
schen Journalisten sei die Einrei-
se zur Berichterstattungüber die
Wahl verboten, schreibt der NDR
in einer Pressemitteilung. (taz)

Protokoll
aus Peking

In der aktuellen Ausgabe der Zeit
erläutert Korrespondentin An-
gela Köckritz erstmals ausführ-
lich die Umstände der Verhaf-
tung ihrer chinesischen Mitar-
beiterin Zhang Miao. Beide wa-
ren im September des vergange-
nen JahresnachHongkonggeflo-
gen, um über die anstehenden
„Occupy Central“-Proteste zu be-
richten. Die chinesische Polizei
hatte Zhang Miao daraufhin im
Oktober in Songzhuang bei Pe-
king festgenommen.

In ihrem „Pekinger Protokoll
in eigener Sache“ berichtetKöck-
ritz von repressiven Maßnah-
menseitensderchinesischenBe-
hörden bei der Suche nach ihrer
Kollegin. Familie undAnwalt sei-
en erst eine knappe Woche nach
der Verhaftung über Zhang Mia-
os Aufenthaltsort informiert
worden.

In der Folgezeit geriet auch
Köstrick selbst in den Fokus der
Ermittlungen. Sowohl Vertreter
der Staatssicherheit als auch des
chinesischen Außenministeri-
um hatten ihr in stundenlangen
Verhören private Aktivitäten als
Spionin und „Agent Provoca-
teur“ vorgeworfen. Laut den
Staatsbeamtenhätte ZhangMiao
gegen sie ausgesagt, gemeinsam
seiensieanderOrganisationvon
Protesten beteiligt gewesen.

Nachdem sie ohne Anwalt
und Übersetzer ein chinesisches
Protokoll der Verhöre unter-
zeichnen sollte, verließ Köstrick
China, in ihren Koffern nur die
nötigsten Habseligkeiten.

Neben der Kritik am chinesi-
schen Rechtssystem äußert sich
Köckritz auch selbstkritisch. So
habe sie Zhang Miao nie offiziell
als Assistentin angemeldet, ei-
nerseits aus Angst vor Überwa-
chung, andererseits auch aus
Kostengründen. Zhang Miao
wurde unterdessen in das Ge-
fängnis von Tongzhou verlegt,
wo von Wärtern beauftragte
Schläge durch Zellengenossen
eine gängige Methode seien, so
Köckritz. Zhangs körperlicher
und seelischer Zustand sei laut
ihrem Anwalt bedenklich.

QUENTIN LICHTBLAU

Die China-
Korrespondentin der
„Zeit“ berichtet über
die Verhaftung ihrer
Mitarbeiterin

list arbeitet, soll ihr über einen
Zeitraum von acht Jahren
100.000Pfund gezahlt haben. In
E-Mails, in denen er vom Verlag
dasGeld anforderte, bezeichnete
er sie als seinen „Militärkontakt
Nummer eins“. Sie wiederum
hatte seine Nummer als „Godfa-
ther J“ auf ihrem Handy abge-
speichert.

Die Bestechungsgelder soll sie
in bar erhalten haben. Die Zah-
lungen seien von Webster oder
Shanahan abgesegnet worden,
mitunter auch von der damali-

gen Chefredakteurin Rebekah
Brooks, behauptet die Anklage.
Die ist allerdings in einem sepa-
raten Prozess im Juni freigespro-
chenworden. Siewurdevondem
Medienzar Rupert Murdoch,
dem unter anderem The Sun ge-
hört, protegiert, seit sie im Alter
von20 Jahren in seinemMedien-
imperium angefangen und eine
steile Karriere gemacht hatte.

Staatsanwalt Parroy erklärte
den Geschworenen, Brooks’ Frei-
spruch sei „irrelevant für diesen
Prozess“. Er sagte, alle wussten,
dass die Empfängerin der Zah-
lungen eine Beamtin war. „Sie
hätten sich nie träumen lassen,
dass ihr Verhalten jemals ans
Licht kommen würde“, fügte er
hinzu. „Sie waren sich sicher,
dass sie sichwegendes journalis-
tischen Prinzips des Informan-
tenschutzes niemals rechtferti-
gen müssten.“ Die sechs Ange-
klagten streiten sämtliche Vor-
würfe ab. Der Prozess wird rund
drei Monate dauern.

Der Journalist soll der
Angeklagten im Zeit-
raum von acht Jahren
100.000 Pfund
gezahlt haben

Die britische Königsfamilie: Wegschauen hilft nicht bei peinlichen Enthüllungen Foto: Paul Hackett/reuters

Ein Schweinchen Foto: NDR

rien wie „Dr. House“ in welchem
Land zu sehen sind.
Diese Sperren lassen sich jedoch
bisher einfach umgehen. Der
VPN verschleiert den Standort
des Nutzers und gibt vor, er säße
in den USA, sodass alle Serien
und Filme zu sehen sind. Doch
damit soll bald Schluss sein. Da-
mit gibt Netflix dem Druck der
Rechteinhaber nach.
Auch der konkurrierende Video-
dienst Hulu blockiert seit April
2014 die Zugriffe von VPN-Nut-
zern. (taz)
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ATHEN | Eine Behandlung von
Büffeln gegen Darmwürmer er-
höht die Gefahr, dass sie andere
Infektionskrankheiten übertra-
gen. Die US-Wissenschaftlerin-
nen Vanessa Ezenwa, von der
University of Georgia in Athens,
und Anna Jolles, von der Oregon
State University, untersuchten
über vier Jahre hinweg mehr als
200 Kaffernbüffel (Syncerus caf-
fer) imsüdafrikanischenKrüger-
Nationalpark. Die Hälfte der Tie-
re, die oft sowohl mit Darmwür-
mern als auch mit Rindertuber-
kulosezukämpfenhaben,wurde
regelmäßig gegen die Darmpa-
rasiten behandelt. Ergebnis: Be-
handelte Tiere hatten imFalle ei-

TIERSCHUTZ

Zum Walezählen in der Antarktis
TOKIO | Zwei japanische Wal-
fangschiffe haben am Donners-
tag Kurs auf die Antarktis ge-
nommen – allerdings nicht zur
Jagd auf die Tiere.Wie die Behör-
den miteilten, sollen lediglich
Wale gezählt undGewebeproben
entnommen werden. Im März
vergangenen Jahres hatte der In-
ternationale Gerichtshof, das
höchste Gericht der Vereinten
Nationen, Japan den Walfang in
der Antarktis untersagt. Der
kommerzielle Walfang ist seit
dem Jahr 1986 international ver-
boten. Japan setzte den Fang
trotzdem fort, Kritikern zufolge
unter dem Deckmantel der wis-
senschaftlichen Forschung. To-

kio machte allerdings auch kei-
nenHehldaraus, dassdasFleisch
getöteter Wale in Japan verzehrt
wurde. Die Internationale Wal-
fangkommission (IWC) hatte im
September die Hürden für eine
legale Waljagd angehoben. Mit-
gliedstaatenmüssen künftig das
IWC-Wissenschaftskomitee da-
von überzeugen, dass die Tötung
der Wale zu Forschungszwecken
nötig ist. Japan hat die Waljagd
aber nicht aufgegeben. Im No-
vember habe die Regierung ei-
nen Antrag offengelegt, der die
Tötung von 333 Zwergwalen spä-
ter im Jahr vorsehe, teilte der
Internationale Tierschutz-Fonds
(IFAW)mit. (afp)

ner Tuberkulose-Infektion deut-
lich höhere Überlebenschancen.
Was dem einzelnen Büffel hilft,
kann jedoch der Gruppe scha-
den, erklären Vanessa Ezenwa
und Anna Jolles. Da die ent-
wurmten und zugleich an Rin-
dertuberkulose erkrankten Tiere
länger leben, haben sie auch
mehr Zeit, andere Tiere in ihrer
Gruppeanzustecken. Sokönnten
dieseWasserbüffeldurchdieEnt-
wurmung rechnerisch bis zu
achtmal so viel Artgenossen an-
stecken, wie es ohne Entwur-
mung der Fall wäre, schreiben
diebeidenWissenschaftlerinnen
in der aktuellen Ausgabe des
Fachjournals Science. (dpa)

to-Stücks aus dem Italien des
15. Jahrhunderts. „Das ist eine
wichtige Handschrift für diese
Musikepoche. Zu einigen der
Komponisten gibt es nur wenige
Quellen“, erklärt der an der Aus-
wertungbeteiligteMusikwissen-
schaftler Andreas Janke.

Der FundderHamburgerWis-
senschaftler ist ein sogenanntes
Palimpsest. In der Spätantike
und dem frühen Mittelalter war
Pergament rar und teuer. In den
Schreibstuben griffen die Skrip-
toren deshalb zu radikalen Mit-
teln. Alte Schriftenwuschen und
kratzten sie vom Pergament und
beschriebenesneu. Erstmit dem
Aufkommen des Papiers im
12. Jahrhundert verlor dieses Re-
cycling langsam an Bedeutung.
ZumGlück für die Wissenschaft-
ler blieben dabei in den Tiefen
der Pergamente Tintenreste aus
Eisen oder Kohle erhalten – auch
nach starker Verschmutzung,
grobem Kratzen oder einem
Wasserschaden.

Diese Reste lassen sich mit
moderner Fototechnik wieder
sichtbar machen. Dafür werden
die historischen Schriftstücke
mit einer 50-Mega-Pixel-Kamera

nals“, erklärt Claire MacDonald,
die Technikexpertin der Ham-
burger Forschungsgruppe.

Für eine beschädigte Seite
braucht die Amerikanerin etwa
drei bis vier Stunden. Nur wenn
die Verschmutzungen zu groß
sind oder das Manuskript gleich
mehrfach überschrieben wurde,
bringt auch die Hightechkamera
kein Licht ins Dunkel. Ein Fort-

schritt ist für die Historiker die
Technik trotzdem.

Schon seit dem 19. Jahrhun-
dert machen sich Forscher auf
die Suche nach den verborgenen
Schriften. LangeZeitehermitder
Holzhammer-Methode: Mit ät-
zenden Chemikalien rieben sie
die Pergamente ein und brach-
ten Altes an die Oberfläche. Oft
nur kurzzeitig, dann zerfielen
ganze Bücher in ihre Einzelteile.

Die materialschonende
Durchleuchtung von Palimpses-
ten bekam erst 2006 durch die
Arbeit des deutschen Physikers
Uwe Bergmann und seines
Teams von der Stanford Univer-
sity Aufwind. Er machte mittels
Röntgenstrahlung einen zu gro-
ßen Teilen noch unbekannten
Archimedes-Text über antike In-
tegralrechnung, mathematische
Methodenlehre und schwim-
mende Körper wieder sichtbar.
Ein Schreiber hatte den Text im
10. Jahrhundert Buchstabe für
Buchstabe abgeschrieben, wahr-
scheinlich von einem originalen
Archimedes-Papyrus auf eine
Ziegenhaut.

Im 13. Jahrhundert radierte
derMönch JohannesMyronas al-

Spurensuche mit Hightech
PALIMPSESTE Aus Tierhäuten gefertigtes Pergamentwurde in früheren Zeiten oftmehrmals genutzt.Mitmodernster Fototechnik können
die oftmals jahrhundertelang verschwundenenManuskripte auf dem recycelten Pergament wieder sichtbar gemacht werden

VON BIRK GRÜLING

Detektivarbeit in der Florentiner
Kirche San Lorenzo. Auf den ers-
ten Blick enthält das vergilbte
Buch nur profane Buchhaltung,
Dokumente zu Grundbesitz und
anderen Reichtümern einer flo-
rentinischenKirche. Bei genauer
Betrachtungwirddeutlich, unter
den Aufzeichnungen liegt noch
mehr. Immer wieder scheinen
Teile einer älteren Handschrift
hindurch, oft kaummehrals ein-
zelne Tintenkleckse oder ge-
schwungeneBuchstaben-Bögen.

„Die italienischen Bibliothe-
kare vermuteten schon länger,
dass hier ein gesamtes Buch
überschrieben wurde“, sagt
Christian Brockmann, Altphilo-
loge und Leiter des Sonderfor-
schungsbereichs für Manu-
skriptkulturen in Asien, Afrika
und Europa an der Universität
Hamburg. Auf seinem Laptop
zeigt er Aufnahmen der Seiten,
erst im Originalzustand, dann
unter blauem, rotem und grü-
nem Licht fotografiert.

Deutlich sind nun Bögen,
Punkte, melodische Verläufe zu
erkennen – Noten eines Trecen-

leWortedesgriechischenMathe-
matikerswegund schriebdarauf
ein kunstvoll verziertes Gebets-
buch. SeinenNamenunddasDa-
tum der Bearbeitung, Jerusalem,
der 13. April 1229, brachte die Be-
strahlung ebenfalls zum Vor-
schein. Jahrhunderte lag das
Buch in der Bibliothek des Klos-
ters St. Sabas in Bethlehem, spä-
ter gelangte es dann nach Kon-
stantinopel. Hier untersucht der
Bibelforscher Konstantin von Ti-
schendorf die Schrift und nahm
mehrere Seiten mit nach
Deutschland.

Die Aufzeichnungen, die un-
ter den Bibelstellen hindurch-
schimmerten, verstand er nicht,
erahnte aber ihre Bedeutung.
1907 schaffte es der dänische
Philologe Ludvig Heiberg, einige
sichtbare Teile zu übersetzen. Al-
les andere, was unter den Zeich-
nungen und den besonders auf-
wendig verzierten Seiten lag,
bliebt den Historikern bis Berg-
mannsDurchbruchweiterehun-
dert Jahre verborgen.

Nach diesem Erfolg wurden
weltweiteineHandvoll spezieller
„multispektraler Durchleuch-
tungsgeräte“ angeschafft. Jedes
mehrere 100.000 US-Dollar teu-
er. Die meisten sind fester Be-
standteil einer Sammlung, wie
zumBeispiel inderKongressbib-
liothek inWashington. Die Ham-
burger Schriftexperten besitzen
eins der wenigen mobilen Gerä-
te. Mit vier Koffern, zusammen
fast 100 Kilogramm schwer, rei-
sen sie als eine Art mobile Ein-
satztruppe um die Welt. Wenige
StundennachderAnkunft ist die
Technik einsatzbereit.

Ihr Wissen ist gefragt – in
Stockholm, Florenz und Kath-
mandu. Jede Reise ein kleines
Abenteuer. In Nepal arbeitete
dasTeamzweiWochen lang inei-
nemkleinen, fensterlosenRaum,
und das bei schwül-warmen
38 Grad Außentemperatur. In
Stockholm musste die teure Ka-
meratechnik aus Platzgründen
auf wackeligen Tischen stehen.

Eine ihrer letzten „Expeditio-
nen“ führte die Jäger der verlore-
nen Schriften nach Venedig. In
der Bibliothek am Markusplatz
arbeiteten sie an einer vomWas-
ser stark beschädigten, über 700
Jahre alten Ausgabe von „Über
denHimmel“,Aristoteles’Haupt-
werk zum Aufbau des Kosmos.
Das untersuchte Manuskript
stammt ursprünglich aus Kon-
stantinopel und war später Teil
der berühmten Schriftensamm-
lung des Humanisten Basilius
Bessarion.

Im Gegensatz zu anderen Pa-
limpsesten ist hier der Original-
text gut erhalten und gründlich
erforscht. „Wir interessieren uns

Selbst kleinste Spuren können Hinweise geben, was dort einmal stand Foto: George Steinmetz/Agentur Focus

Alte Schriften wu-
schen und kratzten
sie vom Pergament
und beschrieben
es neu

eher für die Kommentare am
Rand. SiewurdendurchdenWas-
serschaden unleserlich“, sagt
Brockmann. Aristoteles’ Gedan-
kenüberdenAufbaudesWeltalls
sind äußerst komplex. Mit un-
zähligen Diagrammen und geo-
metrischen Zeichnungen ver-
suchte der griechische Univer-
salgelehrte, die Endlichkeit des
Weltalls zu belegen. Zum besse-
ren Verständnis schrieben im
Laufe der Jahrhunderte immer
wiederGelehrte eigene Interpre-
tationen, Erklärungen und Zu-
satzinformationen an den Rand
des Buches.

Für die Forschung eine inter-
essante Quelle. „Die Kommenta-
re aus den unterschiedlichen
Epochen zeigenuns, wie sich das
Wissenweiterentwickelt hat und
welche Debatten rund um den
Text geführt wurden“, erklärt
Brockmann.

Die mühevolle Entzifferung
aller mit Multispektraltechnik
aufgenommenen Seiten des Pa-
limpsests und ihre historische
Einordnung ist letztendlich der
zeitaufwendigste Teil der Arbeit.
WährendeinTeil desHamburger
Teams schon nach neuen Schät-
zen tief verborgen in den Biblio-
theken dieser Welt sucht, ver-
bringen Manuskriptforscher
qualvoll lange Stunden mit der
Auswertung.

An den Trecento-Noten aus
Florenz arbeiten Musikhistori-
ker bereits seit fast zwei Jahren.
„Die Stücke sind keine klassische
Kirchenmusik, sondern meis-
tens Liebeslieder, die oft mehr-
stimmig gesungenwurden“, sagt
Andreas Janke vom Institut für
Historische Musikwissenschaft.
Genau diesen Klang wollen die
Hamburger Forschernunwieder
hörbarmachen.Dafür entziffern
sie so viele historische Töne und
Textzeilen wie möglich und
übertragen sie in das moderne
Notenschema.

Ein ambitioniertes Ziel: Klare
Vorzeichenregeln gab es im Itali-
en des 15. Jahrhunderts nicht.
Stattdessenwurden die Noten in
enger Verknüpfung zueinander
aufgeschrieben. Genau das
macht die Analyse noch schwie-
riger. Immerwiederwurden ein-
zelne Noten so gründlich ausge-
löscht, dass sie selbst mit Rönt-
genblick unsichtbar bleiben. Mit
etwas Glück gibt es noch andere
Aufzeichnungen von den Stü-
cken, mit etwas Pech ist das flo-
rentinische Werk die einzige
Überlieferung.

„Manchmal gleicht meine Ar-
beit einem mühevollen Puzzle“,
sagt Janke und zuckt die Schul-
tern. „Ohne die Kamerasysteme
wäredieAnalyse aberüberhaupt
nicht möglich.“

GRÖNLANDWALE

Gene sind Schlüssel für langes Leben
LIVERPOOL | Das Geheimnis der
Langlebigkeit von Grönlandwa-
len (Balaena mysticetus) liegt
vermutlich in ihren Genen. Mit
einemmöglichen Alter von über
200 Jahren sind Grönlandwale
die langlebigsten bekannten
Säugetiere. Die Forscher entzif-
ferten das komplette Genomder
Tiere und verglichen zentrale
Unterschiede mit dem Genom
andererWale und Säugetiere. Ihr
Ergebnis: Grönlandwale weisen
Besonderheiten bei den Genen
auf, die mit Zellteilung, Erbgut-
Reparatur, Krebs und Alterungs-
prozessenverbundensind.Diese
Besonderheiten erhöhen ver-
mutlich die Langlebigkeit der

Tiere und steigern etwa ihre Wi-
derstandskraft gegen Krebs. In-
sofern könnte die im Journal Cell
Reports veröffentlichte Studie
Hinweise für Forschungen zu
Alterungsprozessen generell
geben. „Unser Verständnis der
Lebensdauer verschiedener Ar-
ten ist nochgering.Die Ergebnis-
se unserer Untersuchungen ge-
ben uns genetische Kandidaten
für künftige Studien“, erklärt der
Biologe João Pedro deMagalhães
von der britischen Universität
von Liverpool. Seiner Ansicht
nach haben die verschiedenen
Arten unterschiedliche „Kniffe“
für eine längere Lebensdauer
entwickelt. (dpa)

unter verschiedenen Lichtein-
stellungen und Filtern fotogra-
fiert. Man spricht von einerMul-
tispektraltechnik. Dabei erzeu-
gen spezielle Strahler unter-
schiedliche Wellenlängen, teils
Infrarot-, teils UV-Licht. „Das
Licht bricht sich an der Tinte.
Nach der Bearbeitung am Rech-
ner können wir so die meisten
Schriften lesbarmachenunddas
ohne Beschädigung des Origi-

EPIDEMIOLOGIE

Infektionsgefahr durch entwurmte Büffel
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein gedopter Fußballer: Joseph
Mensah vom Regionalligisten
1. FC Schweinfurt 05 ist für zwei
Jahre bis zum 16. Oktober 2016
gesperrt worden. Das entschied
das Verbands-Sportgericht des
BayerischenFußball-Verbandes.
Dem gebürtigen Ghanaer wur-
denSpurenvonAmphetaminen
nachgewiesen.

se in derWand, an denen sie sich
hochhangeln, sind selten sogroß
wie eine Fingerkuppe und meis-
tens messerscharf. An manchen
Abschnitten müssen sie wie Spi-
derman zur nächsten Spalte
springen.

Für den gewöhnlichen Freik-
letterer ist die Bezwingung einer
30-Meter-Wand eine gelungene
Expedition. Jorgeson und Cald-
well reihen 30 solcher Routen di-
rekt aneinander. Und alle 30 Ab-
schnitte besitzen die denkbar
höchsten Schwierigkeitsgrade in
diesem Geschäft. Als die Handi-
cap-Skala für den Yosemite Park
angelegt wurde, war 5,9 der ma-
ximal schwierigste Klettergrad.
Caldwell und Jorgeson klettern
jeden Tag zwischen 5,12 und 5,14.
Die Kletterwelt, deren Natur es

ist, nach immerneuenExtremen
zu suchen, ist sich einig, dassdie-
se Tour das Schwierigste ist, das
je ein Bergsteiger versucht hat.
Kein Speedrekord und keine
Sammlung von 8.000er Gipfeln
kann damit.

Caldwell selbst, der als der
vielleicht talentierteste Kletterer
seiner Generation gilt, verlor in
den fünf Jahren seiner Vorberei-
tung immerwieder denGlauben
daran, dass es überhaupt mach-
bar ist, war er sich da ausgedacht
hatte. Erst als Jorgeson sich frei-
willig meldete, sich ihm anzu-
schließen, gewanner das Zutrau-
en,es tatsächlichanzugehen.Der
Kollege Alex Honnold, der den
Geschwindigkeitsrekord an der
Nose hält und der erst Mitte der
Wochebei JorgesonundCaldwell

vorbeigeklettert ist, um Nüsse
und Schokolade abzuliefern,
sagt: „Die schwierigsten Passa-
gen, welche die beiden klettern,
sind schwieriger, als alles, woran
ichmich je versucht habe.“

Und doch stehen sie jetzt kurz
davor, das Unmögliche zu meis-
tern, ihren „Weißen Wal“ zu erle-
gen, wie Kevin Jorgeson die jah-
relange Besessenheit der beiden
von der Dawn Wall beschreibt.
Wenn das Wetter im Yosemite
Valleyhält, könntensieschonam
WochenendeamGipfelderNose,
die man von der anderen Seite
auch ganz gemütlich bewandern
kann, ihre Familien begrüßen.

Die schwierigsten Abschnitte
sind jedenfalls geschafft, insbe-
sondere der 15., den die beiden
amDienstaghinter sichgebracht
haben, eine lange Traverse mit
unmöglichen Sprüngen, rasier-
messerscharfen Spalten und Eis-
brocken, die aus der Wand bra-
chen. 12 Stunden arbeiteten sich
die zwei Männer am Abgrund
entlang, drei Mal stürzte einer
der beiden und musste die ver-
patzte Passage wiederholen. „Ei-
gentlich kann man nur von
Glück reden, wenn man da
durchkommt“, sagte Jorgesonam
Abend in seinemHängezelt.

Für Tommy Caldwell ist das
„Project Mescalito“ bereits der
fünfte Rekord an der Nose, jener
Wand, der er tatsächlichwie Cap-
tain Ahab dem Weißen Wal ein
Großteil seines Bergsteiger-
lebens gewidmet hat. Er ist als
Erster schneller als 12 Stunden
die Nose hinaufgestürmt, er hat
mehrere Routen am Capitan er-
schlossen. Einmal hat er die
Wand, für die durchschnittlich
begabte Kletterer zwei oder drei
Tage brauchen, innerhalb von ei-
nem Tag zwei Mal auf verschie-
denen Routen begangen.

„Das ist es, worumes fürmich
beim Klettern geht“, sagte Cald-
well bei einem Interview vor
dem Einstieg in die Wand, „sich
etwas auszudenken,was unmög-
lich scheint, und irgendwie ei-
nenWegzu finden, esmöglich zu
machen.“ Die Grenze des als
machbar Gedachten haben Cald-
well und Jorgeson jetzt schon
verschoben. Gleich, ob sie in den
nächsten Tagen noch den Weg
zumGipfel finden oder nicht.

VON SEBASTIAN MOLL

Wennman Kevin Jorgeson so re-
den hört, dann könntemanmei-
nen, er liege nach einer ganz ge-
wöhnlichen Tageswanderung
auf irgendeinem gut bewirt-
schafteten Zeltplatz in seinem
Schlafsack.SeinTonfall istbetont
lakonisch, so als wolle er sich
selbst davon überzeugen, dass
das nichts Besonderes ist, was er
und sein Partner Tommy Cald-
well da gerade unternehmen.

„Ist ziemlichwindighier“, sagt
er, während seine Biwak-Zelt-
wand ihm an die Ohren schlägt
wie das Hauptsegel einer Renn-
yacht im Sturm vor Kap Hoorn.
Und: „Das waren ganz schön
scharfe Kanten da draußen heu-
te, morgen müssen wir mal Pau-
semachen, um die Finger heilen
zu lassen“, teilt er mit.

Was man in dem Video seines
Online-Tagebuches nicht sieht,
ist, dass Jorgesons Zelt 150Meter
über dem Boden schwebt, einge-
hakt indie Spalten einer 300Me-
ter hohen nackten Wand. Es ist
ein Geiernest zwischen Himmel
und Erde, drei Quadratmeter
Kunstfaser und Aluminium, die
wohl nur ein Extremkletterer als
gemütliche Schlafstätte empfin-
den kann.

Es ist der siebte Tag eines
Wahnsinnsunternehmens, einer
alpinistischen Großtat, die Klet-
terkollegen von Jorgeson und
Caldwell als die Expedition des
Jahrhunderts bezeichnen.Am27.
Dezember sind die beiden Kali-
fornier indieDawnWall imYose-
mite-Nationalpark eingestiegen,
die wie die Glasfassade eines
Wolkenkratzers senkrecht aus
dem Talboden ragt. Die Dawn
Wall, die so heißt, weil sie nur in
den frühen Morgenstunden ein
paar Sonnenstrahlen abbe-
kommt, ist die denkbar schwie-
rigste Route die berühmte Nose
hinauf, ander jederKletterer,der
etwas auf sich hält, sich einmal
im Leben gemessen haben will.
El Capitan heißt der Berg, der
zum Mekka der besten Kletterer
geworden ist.

Jorgeson und Caldwell versu-
chen als Erste, die Dawn Wall
komplett frei zu klettern – eine
der letzten großen Herausforde-
rungen imFreeclimbing.DieRis-

Burn-out-Syndroms. Ende Ja-
nuar 2014 ging sie für dreiMona-
te in eine Klinik.

Sie habe erkannt, wie wichtig
es ist, die Zeichen ernst zu neh-
men, die der eigene Körper ei-
nem sendet, ihm immer mal et-
was Gutes zu gönnen. „Aktuell
geht’s mir gut“, betont sie vor ih-
rem Comeback in der Weltelite.
„Ich bin stolz auf die Entwick-
lung,die ich inden letztenelfein-
halbMonatengenommenhabe.“
In den elfeinhalb Monaten, seit
die ausgebrannte Athletin ent-
schied, sich in professionelle Be-
handlung zu begeben.

„In den drei Monaten in der
Klinik habe ich wirklich an mir
gearbeitet. Ich habe gelernt, Din-
ge zu erkennen und gegenzu-
steuern“, betont Bachmann, die

Auf dem Weg
zu mehr Leichtigkeit
BIATHLON Nach einem Burn-out startet
Tina Bachmann erstmals wieder imWeltcup

OBERHOF taz | Es ist warm im
neuen Multifunktionsgebäude
am Rennsteig, aber dick einge-
packt ist Tina Bachmann trotz-
dem. Auf dem Kopf trägt die
hochgewachsene Erzgebirglerin
eine wollene Pudelmütze, der
weiße Schal liegt fest verschlun-
gen um ihren Hals. Es sieht aus,
alswolle sichdie28-jährigeSkijä-
gerin vor der Welt ein bisschen
verstecken. In Wirklichkeit aber
ist es so, dass sichdie zweimalige
Staffelweltmeisterin gerade wie-
der herauswagt auf die großen
Bühnen ihres Sports: Der Ober-
hofer Sprint am Freitag ist für
Bachmanndas ersteWeltcupren-
nen seit zwei Jahren. „Das wird
nicht so leicht für sie“, sagt Frau-
en-Cheftrainer Gerald Hönig.

Eine Vorahnung auf die 20
Sprintminuten im Schmuddel-
wetter am Grenzadler überkam
die Wahl-Ruhpoldingerin schon
amMittwoch. „Auf derAutofahrt
nach Oberhof lief gerade das
Staffelrennen – mit drei Mädels,
mit denen ich zusammen trai-
niere. Da kambeimir schonwie-
der leichte Nervosität auf“, er-
zählt Bachmann.Und sie ergänzt
trotzig: „Aber auchdieVorfreude
auf denWettkampf.“

Dieser Trotz half der Silber-
medaillengewinnerin im Einzel
bei der WM 2011 auch aus dem
tiefsten Loch in ihrer Karriere
heraus. „So, wie ich vor zwei Jah-
renvonderBiathlonbühneabge-
treten bin, wollte ich meine Kar-
rierenichtbeenden. Ichhabemir
gesagt: ‚Da ist noch etwas‘“, blickt
Bachmann zurück. Zu Beginn
des vorletzten Winters waren ih-
re Leistungen in den Keller ge-
sackt, im Januar 2013nahmChef-
coach Hönig („eine Schutzmaß-
nahme“) die ehrgeizige, zuÜber-
training neigende Athletin aus
dem Weltcupteam. „Danach hat
es noch ein halbes Jahr gedauert,
bismir klar geworden ist, was ei-
gentlich loswar.“ Bachmannhat-
te Problememit der Schilddrüse,
kämpfte mit Symptomen des

Captain Ahab der Kletterei: Tommy Caldwell in der Wand des El Capitan, genauer in Abschmitt 15 der The-Nose-Route Foto: ap
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Eine Pause:Mit einer Schweige-
minute wird am kommenden
Wochenende bei allen Spielen
im französischen Fußball der
Opfern des fürchterlichen Ter-
roranschlags auf die Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo gedacht.
Dies gab der französische Fuß-
ballverband FFF am Donnerstag
bekannt.

in Oberhof in ein zweites Leben
als Leistungssportlerin startet.
„Ichbindankbar,wiederdabeizu
sein, erlebe jetzt alles viel tiefer
und bewusster als früher“, sagt
die Frau, die aus ihrer Vergan-
genheit in der Biathlonspitze ei-
niges gelernt hat: „Ich habe dem
Ganzen zu viel Raum gegeben.“

Mittlerweile betrachtet sie ihr
Tun in anderen Relationen. „Es
ist nur Sport. Und es gibt Men-
schen, denen geht es viel
schlechter“, erklärt sie – und hat
für denNeustart in der ersten Li-
ga nun vor allem ein Ziel: „Dass
ich die gezeigte Leichtigkeit aus
dem IBU-Cup einfach mitneh-
men kann.“ ANDREAS MORBACH

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

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

El Capitan

■ Die Voraussetzungen: Jorgeson
und Caldwell klettern frei. Den-
noch dürfen sie Hilfsmittel wie
Seil und Haken verwenden, aller-
dings nur zur Gewährleistung der
Sicherheit und nicht als Kletter-
hilfe.
■ Der Berg: Der El Capitan ist ein
etwa 1.000 Meter hoher Granit-
Monolith im Yosemite-National-
park im US-Bundesstaat Kaliforni-
en. Sein Gipfel liegt auf einer Höhe
von 2.307 Metern, seine bis zu

In der Wand
UFF Kevin Jorgeson und Tommy Caldwell sind gerade dabei, eine der gewagtesten Kletter-
touren zu gehen. Sie besteigen die schwierigste Route am El Capitan ohne Aufstiegshilfen

1.000 Meter hohen Felswände
machen ihn zu einem Anziehungs-
punkt für Freikletterer.
■ Die Route: Die Kletterer bestei-
gen die sogenannte The Nose, die
erst 1993 durch Lynn Hill zum ers-
ten Mal frei gemeistert werden
konnte. Der Speedkletter-Rekord
an The Nose liegt bei 2:23:46
Stunden. Die Freikletterer Jorge-
son und Caldwell brauchen dafür
ein paar Tage länger. Sie über-
nachten im Hang, in einem Biwak.

El Capitan: die Steilwand unter den Steilwänden Foto: ap

Bachmann Foto: Archiv
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HELENE-FISCHER-BASHING: URHEBERRECHTSVERLETZUNG MIT SAGROTAN

Völligkonsterniert lasendieMit-
glieder derWahrheit-Redaktion,
wie der TV-Moderator Jan Böh-
mermann sich im Zeitmagazin
über Helene Fischer äußert: Öf-
fentlich-rechtliches Fernsehen
ja, doch für seinen gezahlten
Rundfunkbeitragwolle er „nicht
nur folkloristische Lokalbericht-
erstattung für Senioren“ oder
„die singende Sagrotan-Flasche
Helene Fischer“ sehen, zitiert

ihn das Magazin. Die Wahrheit-
Redaktionsiehtsichgezwungen,
dazu öffentlich Stellung zu neh-
men: So geht es aber nicht, Herr
Böhmermann! Nicht dass wir
dem Moderator inhaltlich wi-
dersprechenwollten. Empörend
istdiedreisteUrheberrechtsver-
letzung desMannes! Vor fast ge-
nau einem Jahr hat dieWahrheit
sich dank des speziell für diese
Aufgabe ausgebildeten Exper-

tenundStar-AutorsPhilipMein-
holddasMonopoldesHelene-Fi-
scher-Bashings erstritten: Unter
dem Titel „Scharf wie Marmela-
de“ hat Meinhold alles über Fi-
scher Wissenswerte exakt auf
den Punkt gebracht. Wer jetzt
wie Böhmermann nachlegt, ist
ein Epigone! Tief beleidigt wi-
schen wir unsere vor Schreck
verkleckerteMarmeladevonder
Tastatur.Mit Sagrotan.

Mit diesem Programm ist
Charlie Hebdo auch in Frank-
reich umstritten gewesen – mit
Absicht und völlig zu Recht,
wenn man Streit nicht, wie in
Deutschland üblich, von vorn-
herein schlecht findet. Satire
nimmt unernst, macht sich lus-
tig, gibt ihreGegenständeder Lä-
cherlichkeit preis, selbstwenn es
sich dabei um die Herzensange-
legenheiten anderer Leute han-
delt. ImbestenFallmacht sie sich
Freunde bei denen, die darüber
lachen, und Feinde bei jenen,
über die gelacht wird.

Dieses Ziel unterscheidet sich
durchaus von denen, für die die
Pressefreiheit gewöhnlich in An-
spruch genommen wird; daher
werden satirische Bilder und
Texte inDeutschlandmeist auch
von der Kunstfreiheit geschützt.
Dennoch kann und darf Satire
nicht damit rechnen, dass ihre
Feinde plötzlich mit dem Rake-
tenwerfer vorderTür stehen,um
sie auszulöschen. Sie lebt davon,
dass sie als Satire erkannt wird;
vielleichtnicht sofortundvon je-
dem, aber irgendwann oder von
irgendwem. Ob aus Jux oder in
bester aufklärerischer Absicht –
sie will als mehrdeutiges Spiel
gewürdigt werden, das die Gren-
zen zwischen Ernst und Unernst
ständig verschiebt und durchlö-

chert, Bedeutung schillern lässt
und somit der Interpretation be-
darf. Ob es um Modetorheiten
geht oder umdie großenweltan-
schaulichen Fragen – Satire for-
dert dazu auf, Ambivalenz nicht
unbedingt auflösen zu müssen,
sondern auch einmal aushalten,
ja lustvoll genießen zu können.

DenTerroristenvonParisund,
soessiegibt, ihrenSympathisan-
ten brauchtmanmit solchen So-
phistereien selbstverständlich
nicht zu kommen. Ihre Botschaft
ist völlig eindeutig: Mit dem Is-
lam treibt man keinen Scherz,
sonst wird daraus blutiger Ernst.
Doch auchbei uns,wodieKomik
seit jeher in keinem großen An-
sehen steht, wird zu prüfen sein,
obdieplötzlicheLiebeder Lands-
leute zur Satire und ihrer Frei-
heit, kühne Witze über jedwede
Autorität zu machen, die nächs-
tenWochen überdauert.

In denAuseinandersetzungen
der Vergangenheit sah es jeden-
falls so aus, als wären große Teile
der deutschen Presse eher daran
interessiert gewesen, religions-
kritischen Satiren und Karikatu-
ren den Status des komischen
Kunstwerks abzusprechen. Die
rhetorische Figur dahinter laute-
te regelmäßig: Satire darf mei-
netwegen alles, aber das ist ein-
deutig keine Satire, darüber

kann ich nicht lachen; darum ist
es nichts weiter als eine ge-
schmacklose Provokation von
Leuten, die sich zu weit aus dem
Fenster lehnen und mutwillig
unsere Freiheit missbrauchen;
wer bei einem so ernsthaften
ThemawiedenreligiösenGefüh-
len mit dem Feuer spielt, darf
sich über den Flächenbrand
nicht wundern, der ihm mögli-
cherweise nicht nur die Finger
verbrennt, sondern auch alles
andere; also: selber schuld!

Interessant wird es deshalb
sein zu sehen, wie sich die freie

Spott über Gott
LIBÉRTÉ TOUJOURS? 100%Kunstfreiheit – bei uns ein frommerWunsch

Dass das Massaker von Paris ein
Anschlag auf die Presse- und
Meinungsfreiheitwar,darinsind
sich im Augenblick alle Kom-
mentatoreneinig.Ganz falsch ist
das gewiss nicht; es ist nur leider
nicht sehr präzise. Mit Maschi-
nenpistolen niedergemäht wur-
den ja keine Leitartikler, die vor
den Gefahren des Salafismus für
die Demokratie warnen, keine
Reporter, die der Finanzierung
islamistischer Terrormilizen
hinterherrecherchieren, keine
islamkritischen Straßende-
monstranten odermuslimfeind-
lichen Internettrolle. Die ab-
scheuliche Tat galt ausdrücklich
den Mitarbeitern eines Satire-
magazins. Eines Satiremagazins,
das sich in der Vergangenheit
immer wieder die Freiheit her-
ausgenommen hat, in schroffen
Strichzeichnungen und mit nur
wenigen Worten den Islam, den
Propheten Mohammed und den
Koran zuverspotten – eines Sati-
remagazins, das traditionell
auchmitanderenWeltreligionen
und dem politischen Personal
Frankreichsaufeinerabiatkomi-
sche Weise umspringt, die im
harmoniesüchtigen Deutsch-
land nur in Ausnahmen denkbar
ist und mit Sicherheit auch kein
sogroßesPublikumfände, schon
gar nicht wöchentlich.

DAS WETTER: KURT

Kurt war ein scharfer Spötter,
aber auch ein Melancholiker
durch und durch. Beide Seiten
seiner Persönlichkeit entfalte-
ten sich heute bei einem langen
und breiten Spaziergang durch
Paris. Das graue, triste Januar-
wetter, der kalte Wind waren
nicht die Ursache, jedoch pas-
sende Staffage. So wie letztens
der feldgraueHimmel über Ber-
lin. Kurt konnte aber auch an-

CHARLIE DES TAGES

Kein Anschluss in dieser Zelle!
Wir fordern Höchststrafe für ei-
nen 23-jährigen Sachsen. Der
Mann hatte, laut gestriger dpa-
Meldung, indenletztenzweiJah-
ren mindestens 16.000-mal Te-
lefonterror verübt. Vor allem
riefderSachseAutohäusersowie
Schlüssel- und Abschleppdiens-
te an und belästigte sie massiv.
Motiv?Unklar; vielleichtwurde
sein Auto mal abgeschleppt.
Höchststrafe heißt jedenfalls in
diesem Terrorfall: Einzelhaft in
einer stillgelegtenTelefonzelle.

ders: zum Beispiel sonnige
Schlossromantik mit Dreiecks-
spitzen. Wenn es fröhlich nicht
mehr ging und stattdessen
scharf werdenmusste, half Kurt
seine felsenfeste Überzeugung,
nicht, aber auch gar nicht klein
beizugeben. Sein Motto: „Was
darfdieSatire?Alles!“VonBerlin
überParisnachSchweden–herz-
lichen Glückwunsch zum heuti-
gen 125.Geburtstag,Kurt!

AUF IRREFÜHRENDEN ABKÜRZUNGEN ZU LEGALER BEWUSSTSEINSERWEITERUNG VON JENNI ZYLKA

Komposthaufen vor sich hin
kompostieren lassen musste.
Vielleicht hattenwenigstens die
beteiligten Mikroorganismen
einwenig Spaß.

(Natur-)Drogen sind aber eh
meine Sache nicht, seit mir mal
beim Kartoffelbrei die Muskat-
nussausgerutscht istundderge-
plante hemdsärmelige Würst-
chenabend eine unerwartete
Wendung nahm. Ich halte es
stattdessen mit dem 1990 zum
Ritter geschlagenen Literaten
Kingsley Amis, der in seinem
Handbuch „Anständig Trinken“
schrieb, die vorteilhaften Aus-
wirkungen des kollektiven Trin-
kens überwögen im Vergleich
zum kollektiven Drogenkon-
sum, womit er sicher nicht bier-
induzierte Massenschlägereien
nach Fußballspielenmeint, son-
dern wohl eher Kneipen voller
inbrünstig singender Iren, de-

nen die Bierseligkeit Glücksträ-
nen indieAugen treibt.

IllegaleDrogenmüssenohne-
hin nicht sein, denn die Entde-
ckung neuartiger, legaler Dro-
gen ist noch lange nicht vorbei.
Auf Imprägnierspray (zu nah an
die Wildlederschuhe rangegan-
gen beim Einsprühen) hatte ich
neulich fast ein religiöses Erwe-
ckungserlebnis und der Weg
über die vermatschte Straße
zum Eingang des U-Bahnhofs
wurde zum Trip. Ich entdeckte
Formen und Farben im Schnee
undwar sicher, dassmir jemand
(ein Außerirdischer?, ein Natur-
geist?,dasUniversum?)eineBot-
schaft sendenwollte, die inmys-
teriös gefärbten Schneeformati-
onenaneinemBaumendete.Vor
denen blieb ich so lange stehen,
bisdieWirkungdesSpraysetwas
nachließ, ich die vermeintliche
BotschaftalsPinkelspureneines

Hundes identifizierteundetwas
peinlich berührt die Treppen
zumGleishinunterschlich.Aber
immerhin hatten die Schuhe
später keineSchneeränder.

Meine Freundin, eine boden-
ständige Geschäftsfrau und
Mutter, behauptete, sie habe
einst die falschen Pilze für den
Salat gepflückt. Der weitere Ver-
lauf des Nachmittagswurde nur
durch Hörensagen kolportiert:
Angeblich habe siemit nacktem
Oberkörper aus dem offenen
Fenster ihrer im Hochparterre
liegenden Wohnung gewinkt
und die Gäste des kleinen Cafés
im Haus mit den Worten
„Kommt rauf! Wir machen eine
Orgie!“ zum Mitmachen aufge-
fordert. Ich habe lange versucht
herauszukriegen, woher die Pil-
ze stammten, aber sie möchte
vondergesamtenEpisodenichts
mehrwissen.

Presse nach den Morden in der
Charlie-Hebdo-Redaktion zu ih-
rer schmutzigenkleinenSchwes-
ter, der Satire, verhält und damit
auch zum Spott über alles, was
Menschen hierzulande lieb und
wert ist. Werden Deutschlands
Journalisten jetzt nicht nur das
Recht der hiesigen Karikaturis-
ten und Satiriker verteidigen,
den Islamismus tüchtig aufs
Korn zu nehmen, sondern auch
jenes Recht, hässliche und ge-
schmacklose Dinge über alle
möglichen Sachen zu sagen, die
ihnen selber heilig sind?Werden

sie mitsamt den Politikern, die
jetztunterdemDruckderfurcht-
baren Geschehnisse von einem
„Attentat auf unsere Grundwer-
te“ reden, das Recht auf Spott
über Gott und Allah und ähnli-
che Halluzinationen als einen
dieser Grundwerte verteidigen?
Es wäre auf jeden Fall ein großes
Wunder. Und wie das mit Wun-
dern so ist: Wir sollten einfach
einmal naiv daran glauben und
uns gleichzeitig darüber lustig
machen. MARK-STEFAN TIETZE

■ Der Autor ist „Titanic“-Redakteur
und langjährig im Satiregeschäft

RIESENSCHLANGE AUF DEM WEG ZUR TRAUMFIGUR

Weniger Ziegen für Atomic Betty
SYDNEY dpa/taz | Menschen
brauchen Vorbilder. Gerade jetzt
im Januar, wo viele sich mit gu-
ten Vorsätzen herumschlagen,
motiviert es ungemein, sich an
jenenzuorientieren,dieaufdem
Weg der Tugend voranschreiten.
Und wohl kaum etwas drückt
unsnachopulentenWeihnachts-
feiertagenmehr als die extended
versionunsererGürtellinie.Dass
konsequentes Handeln zu er-
freulichen Ergebnissen führt,
macht uns Atomic Betty in der
Nähe von Sydney vor. Die Py-

thondamepraktiziert FDH– friss
die Hälfte! Ein paar Kilo sind be-
reits runter. Bei ihrer jährlichen
Wiegeaktion brachte sie nur
noch129KilogrammaufdieWaa-
ge,wie jetztderAustralischeRep-
tilienpark in Somersby berichte-
te. „Wir hatten sie auf Diät ge-
setzt, sechs statt zwölf Ziegen im
Jahr, und sie hat elf Kilogramm
verloren“, sagte Bettys Betreuer
Billy Collett. „Dieses Jahr sollen
noch einmal 20Kilo runter.“ Das
können wir auch: 2015 essen wir
bloß sechs komplette Schafe!

InSalzgittergibt eseinOrangen-
papiermuseum namens OPIUM
(OrangenpaPIermuseUM), das
neuaufPlatzeinsmeinerListeir-
reführender und anderer un-
glaublicherAbkürzungeneinge-
stiegen ist (unddabeidieKneipe
„JEMEINBI– JedeMengeInterna-
tionalerBiere“vonderPolePosi-
tion verdrängte). Die Papiere
werden noch von der Frau des
Museumswärters höchstper-
sönlichgebügelt.Leiderverpass-
te ich die Opium-Gastausstel-
lung besonders schöner Exemp-
lare im Berliner Botanischen
Garten vor ein paar Jahren. Da-
für fiel mir ein, dass ein Freund
inden70erneinstdengesamten
Schlafmohnbestand des dorti-
genArboretums abgeerntet hat-
te, dann aber die stolze Ernte
mangels Weiterverarbeitungs-
kenntnissen (es gab schließlich
noch kein Internet) auf dem
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Auf dem Pariser Platz gedenken Menschen der zwölf Opfer des Angriffs auf die Redaktion der Satirezeitung Foto: Christian Mang

Süß, aber nicht sehr clever Foto: ap

minute. Der Direktor ließ die
Glocke läuten. Zum Schulschluss
um 15.30 Uhr stehen die Teen-
ager noch eineWeile zusammen.
Sie erzählen von der bedrücken-
den Stimmung in der Klasse. Mit
Lehrern hätten sie in vielen Un-
terrichtsstunden darüber disku-
tiert.

Auch die öffentlichen Trauer-
bekundungen sind groß. Vor der
französischenBotschaft amPari-
ser Platz liegt mittlerweile ein
zwei mal vier Meter großer Tep-
pichausweißenRosenundGrab-
lichtern. Dazwischen immer
wieder Bündel Buntstifte, sie
symbolisieren die Achtung vor
den toten Künstlern. Ein Fan hat
seine Karikatur von den toten
Zeichnern dazugelegt, daneben
die Botschaft: „Merci pour Char-
lie,merci pourHarakiri“. DieVer-

Vor der französischen
Botschaft am Pariser
Platz liegtmittlerweile
ein zwei mal vier
Meter großer Teppich
aus weißen Rosen und
Grablichtern

VON TOBIAS KRONE

„Charlie Hebdo?“ – Den haben
wir gar nicht abonniert.“ Gaëlle
Mignot von der Mediathek im
französischen Kulturzentrum
Maison de France am Kurfürs-
tendammmusstemitdieserAnt-
wort heute schon einige Interes-
sierte enttäuschen. Bei aller Soli-
darität mit dem Satireblatt, des-
sen führende Zeichner am Mitt-
wochmorgendurchAttentäter in
ihrerRedaktiongetötetwurden–
der Charlie Hebdo sei bisher vor
allem für seine sehr aggressive
satirische Sprache bekannt ge-
wesen, betont Mignot. Nicht alle
Franzosenmochten das. Die Me-
diathek habe sich bisher auf die
andere traditionsreiche Satire-
zeitschrift Le Canard enchaîné
beschränkt, derenHumor „weni-
ger exzessiv“ sei. Künftig aller-
dings werden alle französischen
Mediatheken in Deutschland
Charlie Hebdo im Programmha-
ben: Aus Solidarität mit der Re-
daktion, sagt die Bibliothekarin.

In der Mediathek ist es still,
nur zwei Frauen sehen sich nach
französischer Literatur um,
Angst vor einemweiteren Atten-
tat scheint hier niemand zu ha-
ben. Anders als in der Friedrich-
straße, wo am Vormittag wegen
eines Fehlalarms das Kaufhaus
Galéries Lafayette evakuiertwur-
de. Im Foyer des Maison de
France dagegen herrscht kon-
templative Ruhe. In den Köpfen
aberdreht sichnochallesumdas
Attentat. Fremde Menschen kä-
men zu ihr, um mit ihr darüber
zu reden, sagt die Frau am Emp-
fang des Kulturinstituts. Der
Schock auf viele Franzosen sei
vergleichbar mit den Terroran-
schlägen von London oder Mad-
rid, sagt sie. Nur dass hier auch
nochdiePressefreiheitattackiert
wurde. Viele Mails, die sie be-
kommt, trügen im Anhang die
Solidaritätsbekundung „Je suis
Charlie“ – Ich bin Charlie. Die
Menschen trotzen dem Terror.

Auch im französischen Gym-
nasium am Tiergarten gab es
heute um zwölf eine Schweige-

ehrung der Satyriker als Märty-
rer nimmthier absurde Züge an.

Am Abend findet erneut eine
Kundgebung vor der französi-
schen Botschaft statt. Kurz vor
Beginn ein Moment des stillen
Trauerns.Als einPappkartonmit
der Aufschrift „Liberté, Egalité,
Humanité“ vom Wind umge-
knickt wird, richten ihn eine
Mutter und ihre Tochter wieder
auf, auch dies eine fast zärtliche
Geste – die Sorge um jene Werte,
die in Paris brutal niederge-
schossen wurden.

Am Freitag sollen auch die
deutschen Fahnen auf Halbmast
wehen, sohat esBerlins Innense-
nator Frank Henkel (CDU) ange-
ordnet. Zu konkreten Sicher-
heitsmaßnahmen würde er sich
nicht äußern, doch sichtbar ist
der Polizeibus vor jeder Berliner

ATTENTAT I Einen Tag nach dem schrecklichen Angriff auf eine französische Redaktion zeigt sich Berlin
besonnen und traurig zugleich. Eine Frage bleibt: Wo gibt es noch eine Ausgabe des „Charlie Hebdo“?

Blumenteppich und Schweigen

KÄNGURU

Ausgehüpft
Wochenlang hielt ein ausgebüxtes
Känguru Brandenburg in Atem.
Jetzt wurde es tot aufgefunden. Wie
konnte es dazu kommen? SEITE 23

SolcheTäter
sind
Alleingänger

etzt werden sie wieder lauter
werden: die Forderungen an
islamische Gemeinden, sich

von durch Muslime verübte Ge-
waltzudistanzierenundinihren
eigenen Reihen mehr gegen ra-
dikale Tendenzenzu tun.

Doches istabsurdzuglauben,
dass sich Terror wie der in Paris
so komplett verhindern ließe.
Denn Attentäter wie die in
FrankreichoderauchdieTschet-
schenen, die 2013 den Anschlag
aufdenBoston-Marathonverüb-
ten,bewegensichgeradenichtin
denStrukturenregulärerislami-
scherGemeinden.

Kaum zu kontrollieren

Das berichten auch Berliner
Imame: Wer sich radikalisiert
und ihren Argumenten nicht
mehrzugänglich ist, bewegt sich
aus den offiziellen Gemeinden
hinaus in andere, kaum zu kon-
trollierende Strukturen, die et-
wa über Internetkanäle und Pri-
vatkontakte funktionieren.

WerdieVerantwortungdafür,
potenzielle Täter zu stoppen, al-
lein den Muslimverbänden
übertragen will, schätzt nicht
nur die Lage und deren Einfluss
falsch ein – er grenzt Muslime
aus.DenndiesebildenkeineEin-
heit. Sie sind so vielfältig und
entscheidungsfrei in ihren An-
sichtenwie jederMenschhier.

Gerade die islamischen Ver-
bände in Berlin haben immer
wieder ganz von sich aus ihre
Dialogbereitschaft unter Beweis
gestellt. In denMoscheen soll an
diesem Freitag über das Gut der
Pressefreiheit gepredigt wer-
den, eine Kundgebung gegen
Terror ist inVorbereitung.Dafür
gebührt ihnen Anerkennung
undRespekt.

Jetzt wäre der richtige Zeit-
punkt, ihnendie offeneHandzu
reichen – statt vorwurfsvoll mit
demFinger auf sie zu zeigen.

J

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

VON ALKE WIERTH

Muslimgemeinden

können Terror nicht

allein verhindern
.......................................................

ANZEIGE

www.biocompany.de

Frisch
und knackig
im neuen Jahr!
Mit unserem Wertemarken

Januar-Menü

WerteMarken. Bio allein ist nicht genug.

In Kooperation mit

sche Botschaft steht, sollte be-
reits vorvierTageneineersteDe-
monstration führen, die am Ro-
ten Rathaus stecken blieb. Auf
der „Bärgida“-Seite beim sozia-
lenNetzwerkFacebookgabesam
Donnerstag bis 18 Uhr allerdings
erst 245 Teilnahmezusagen,
nicht auffällig mehr als am Vor-
tag. Dort verwendete die Gruppe
jene „Je suis Charlie“-Optik, mit
der sich unter anderem die taz
mit der attackierten Zeitschrift
solidarisierte.

Ulli JentschvomAntifaschisti-
sches Pressearchiv und Bil-
dungszentrum setzt darauf, dass
Uneinigkeit im rechten Lager
größeren Zulauf verhindert.
Dennparallel zur „Bärgida“-Akti-
on hat die „Bürgerbewegung
Hellersdorf“ mit den Parolen

„Asylmissbrauch verhindern“
und„MerkelundCo. stoppen“er-
neut zu einer Demonstration in
Marzahn aufgerufen. „Es ist
nicht erkennbar, dass es tatsäch-
lich eine größere Mobilisierung
gibt“, sagt Jentsch.

Ähnlich hoffnungsvoll zeigt
sich die Vorsitzende des Türki-
schen Bunds Berlin Branden-
burg (TBB), Ayse Demir. Allge-
mein habe sie zwar schon die
Sorge, dass der Terroranschlag
instrumentalisiert werde. Aber
für Berlin schätzt sie die Lage an-
ders ein, nachdem sich in einer
Dreimillionenstadt zur ersten
„Bärgida“-Demo nur knapp 300
Teilnehmer fanden. „Da bin ich
schon zuversichtlich, dass der
Zulauf auch nächsten Montag
nicht zu groß ist“, sagt Demir.

Uneinigkeit im rechten Lager
ATTENTAT II Zwei rechte Demosmachen sich amMontag selbst Konkurrenz. Innensenator und Grüne rufen
Demokraten dazu auf, jetzt zusammenzustehen. Experten sagen: „Bärgida“ profitiert nicht von Paris

Migrantenvertreter und Beob-
achter des rechtsextremen
Spektrums gehen nicht davon
aus, dass der Pariser Terroran-
schlag für erheblich größeren
Zulaufzurzweiten„Bärgida“-De-
monstration am kommenden
Montag sorgen wird. Diese Ein-
schätzung stützt sich auf Beob-
achtungen der einschlägigen
Seiten in sozialen Netzwerken
und ersten Reaktionen am
Abend nach dem Attentat. Die
Polizei mochte sich noch nicht
auf eine Einschätzung festlegen.

DieHintermännervon„Bärgi-
da“, dem Berliner Ableger der is-
lamfeindlichenBewegung „Pegi-
da“, haben für Montag zu einem
Treffen am Pariser Platz am
Brandenburger Tor aufgerufen.
Dorthin, wo auch die französi-

Darauf hoffen auch die
Flüchtlingspolitiker von Grünen
und Linken im Abgeordneten-
haus, Canan Bayram und Hakan
Tas. „Die werden das sicher für
sich zu nutzen versuchen, die
AfD hat sich ja schon so geäu-
ßert“, soTas.Dochauchersieht in
Berlin die Uhren anders ticken.
Bayram ruft dazu auf, sich nicht
nur dem Terror von Islamisten,
sondernauchvonRechteninden
Weg zu stellen – „jetzt müssen
wir erst recht alle zusammenste-
hen“. Damit liegt die Grüne in
sonst seltener Nähe zu Innense-
nator Frank Henkel (CDU). „Ich
halte die Gefahr für sehr real“,
sagt der, „dass eine Spaltung der
Gesellschaft droht,wennwir uns
nicht alle gemeinsam dagegen
stemmen.“ STEFAN ALBERTI

Redaktion. „Das ist durchaus be-
klemmend“, heißt es in einer
Pressemitteilung Henkels, aber
auch ein Zeichen dafür, „dass al-
les getanwird, umdiePressefrei-
heit zu schützen“.

Am Hauptbahnhof ist das Po-
lizeiaufgebot gering. Und im Re-
gal eines internationalen Zeit-
schriftenladensklaffteineLücke.
Dievier bis siebenaktuellenAus-
gaben des Charlie Hebdo waren
gestern sofort ausverkauft, sagt
der Verkäufer. Auch im Kreuz-
berger Comicladen Grober Un-
fug, wo französische Comics in
Originalsprachegeführtwerden,
hätten sie heute schon eine An-
frage erhalten, erklärt der Ver-
käufer. Doch den Charlie Hebdo
haben sie nicht im Angebot. Die
letzte Ausgabe ist in ganz Berlin
wohl ausverkauft.
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NACHRICHTEN

NEUE MEDIATHEK DER STASI-UNTERLAGEN-BEHÖRDE

Ein neuer Blick auf das Innenleben des Geheimdienstes
Ausgewählte Dokumente der
DDR-Staatssicherheit sind seit
Donnerstag im Internet einseh-
bar. In einer Mediathek gibt die
Stasi-Unterlagen-Behörde in
Berlin Einblicke in das Innenle-
ben des Geheimdienstes. Dazu
gehört ein mehr als eineinhalb-
stündiger Tonmitschnitt, in dem
dereinstigeMinister fürStaatssi-
cherheit, Erich Mielke, erklärt,
wie gegen ausreisewillige DDR-
Bürger vorzugehen sei.

Veröffentlicht sind auch
Schriftstücke zum Auftritt des
Rocksängers Udo Lindenberg im
Ostberliner Palast der Republik,
Flugblätter, konfiszierte Auf-
zeichnungen einer Gefangenen

und ein abgefangener Brief, in
dem eine Schülerin über ihre
mögliche Flucht in den Westen
schreibt. Einblick inpersonenbe-
zogene Akten gibt das Archiv
nicht.

Zum Start sollen 2.500 Doku-
mentenseiten, 250 Bilder, sechs
Stunden Tonaufzeichnungen
und 15 Stunden Filme abrufbar
sein. Vier Themen werden be-
sonders ausführlich beleuchtet:
die friedliche Revolution zwi-
schen Mai 1989 und März 1990,
der Volksaufstand am 17. Juni
1953, die Todesstrafe gegen den
geflüchteten Grenzoffizier Man-
fred Smolka und Lindenbergs
Konzert 1983. (dpa)

LUKRATIVER BERATERVERTRAG

Lauer springt ein
Christopher Lauer, Mitglied der
Berliner Piratenfraktion, macht
sich in den sozialen Medien mit
einemJobfürdenAxel-Springer-
Verlag (Bild, Welt) beliebt. Der
Parteilose, der seine Einkünfte
konsequent offenlegt, berät
Springer nach eigenen Angaben
von Januar bis März „in Fragen
des Datenschutzes und der Da-
tensicherheit“, wofür er monat-
lich zwischen 3.500 und 7.000
Euro erhält. Auf Twitter gab es
Kommentare wie diesen von
„@Datenspur“: „die einen wür-
den sagen: halbtagsparlament,
andere hälfte berät wen. und die
anderen: springer hat jetzt einen
abgeordneten in berlin.“ (taz)

AKTUELLE ZAHLEN

23.000 Flüchtlinge
InBerlin lebenderzeit fast 13.600
Flüchtlinge in 57 Unterkünften.
Weitere 502 Flüchtlinge seien in
Hostels untergebracht, teilte das
Landesamt für Gesundheit und
Soziales (LaGeSo) am Donners-
tag mit. Darüber hinaus leben
rund 9.000 Menschen, die Leis-
tungen nach demAsylbewerber-
leistungsgesetz erhalten, in eige-
nen Wohnungen. Seit Sommer
2014seien13neueEinrichtungen
für Flüchtlinge mit insgesamt
3.000 Plätzen neu eröffnet und
in acht Einrichtungen die Kapa-
zitäten um 755 Plätze erweitert
worden.Hinzu kämen imWinter
noch vorübergehend 294 Plätze
in zwei Traglufthallen. (epd)

BAUEN TEURER IN BERLIN

Bundesweiter Trend
Bauen ist in Berlin teurer gewor-
den. Der Bau eines Wohngebäu-
des kostete im November ver-
gangenen Jahres 2,1 Prozent
mehr als ein Jahr zuvor, wie das
Landesamt für Statistik am Don-
nerstag mitteilte. Deutschland-
weit verzeichnete das Statisti-
sche Bundesamt beim Bau von
Wohngebäuden in diesem Zeit-
raum einen etwas geringeren
Preisanstiegvon1,6Prozent. Stei-
gende Preise unter anderem für
Maler- und Lackierarbeiten führ-
ten zu einer Verteuerung von
Ausbauarbeiten um 2,2 Prozent
gegenüber November 2013. Und
Rohbauarbeiten kosteten 1,8 Pro-
zentmehr. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN SUCHE

■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

Roland Jahn, Bundesbeauftragter
für Stasiunterlagen F.: L. Schulze/dpa

wohnern durch dieNobelkanzlei
White&Case vertreten lässt. „Das
ist sicherlich eine der teuersten
verfügbaren Kanzleien“, so der
Grüne. „Wenn die jetzt tätig wer-
den, wird das am Ende kostspie-
liger, als wenn man den Leuten
übergangsweise unter die Arme
greift. Aber wenn die Spatzen
nichtspuren,wirdebendiegröß-
te Kanone rausgeholt.“

Moritz findet das alles inak-
zeptabel: „So kann man mit die-
sen Leuten nicht umgehen. Die
haben wenig Geld, und der Woh-
nungsmarkt ist angespannt.“
Stattdessen würden sie letzter
Rechte beraubt: Daman sie nicht
mehr als Mieter begreife, beste-
he etwa keine besondere Infor-
mationspflicht der Baufirmen.

Das wurde Anfang Dezember
offensichtlich,alsdieMauerzum

Hinterhof überraschend mit
schwerem Gerät niedergerissen
und mehrere Bäume ohne grö-
ßere Sicherheitsvorkehrungen
gefällt wurden. Die Bewohner
riefendiePolizeiundverlangten,
ein Vertreter der Senatsverwal-
tung solle erscheinen und der
Aktion sein Plazet geben – was
nicht geschah. Auf Harald Mo-
ritz’ Frage nach den Gründen
heißt es in Gaeblers Antwort, es
sei „zu unterschiedlichen Zeit-
punkten eine Inaugenschein-
nahme der gesamtheitlichen Si-
tuation vor Ort“ erfolgt.

Eine Null-Antwort, die Mieter
Micha empörend findet: „Da ha-
ben sie lange formuliert, damit
es keinerlei Aussagekraft hat.“
Die restliche Hausgemeinschaft
prüfe nun die Möglichkeit einer
Anzeige. In Bezug auf den Vor-
schlag der Bewohner, die Häuser
nicht abzureißen, sondern tem-
porär Flüchtlinge darin unterzu-
bringen, hat sich noch nichts ge-
tan. Der grüne Bundestagsabge-
ordnete Hans-Christian Ströbele
zeigt laut Micha Interesse an der
Idee. In Kürze gebe es auch einen
Ortsterminmit Mitarbeitern der
Linken-Fraktion im Bundestag.
Auch der evangelische Landesbi-
schof Markus Dröge sei an dem
Vorschlag interessiert. Er habe
zugesagt, das Thema bei einem
Treffenmit demSenat in diesem
Monat zur Sprache zu bringen.

Kleine Spatzen, große Kanonen
WOHNEN In den TreptowerHäusern, die demAusbau der A100weichen sollen, wehren sich
noch immer Mieter gegen ihre Räumung – jetzt fährt der Senat schwere Geschütze auf

Der Senat lässt sich
von der Nobelkanzlei
White&Case vertreten

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Es wird eng für die letzten Be-
wohner der Häuser Beermann-
straße 20/22 in Treptow, die dem
AusbauderA100weichen sollen.
DemverbliebenenDutzendMie-
ter droht am 23. Januar die
Zwangsräumung. Dabei ver-
schanzt sich die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung hin-
ter einer renommierten interna-
tionalen Anwaltskanzlei.

DassdieSenatsverwaltungein
sogenanntes Besitzeinweisungs-
verfahren anstrebt, geht aus den
Antworten von Verkehrsstaats-
sekretär Christian Gaebler auf
zweiAnfragendesGrünen-Abge-
ordneten Harald Moritz hervor.
Dabei handelt es sich um ein be-
schleunigtes Prozedere zur Räu-
mung enteigneter Immobilien.
Zivilrechtliche Klagen gegen die
Bewohner scheut die Verwal-
tung, weil sie zu lange Verfah-
rensdauern fürchtet. „Mieter“
gibt es in Gaeblers Diktion auch
gar nicht mehr – nur „Personen“,
die sich „vertragslos und damit
rechtswidrig“ in den Gebäuden
aufhielten.

Tatsächlich wurden die Miet-
verträge in den Gründerzeithäu-
sern an der S-Bahn-Trasse regu-
lär gekündigt, die meisten Be-
wohner sind ausgezogen. Dieje-
nigen, die geblieben sind, taten
es aus Mangel an Alternativen:
DieErsatzwohnungen,die städti-
sche Wohnungsbaugesellschaf-
ten ihnen angeboten haben, wa-
ren ihnen zu teuer. Eine auch
teilweise Mietkostenübernahme
durch das Land gibt es nicht.

DieseWeigerung,dasProblem
mitKulanz zu lösen,moniertHa-
rald Moritz schon länger. Jetzt
wiederholt er seine Kritik ange-
sichts der Tatsache, dass die Ver-
waltung sich gegenüber den Be-

Sollen dem Fortschritt weichen: Beermannstraße 22 (links) und 20 (Mitte) Foto: Thilo Rückeis/dpa

Syrienheimkehrer vor Gericht

Unter verschärften Sicherheits-
vorkehrungen stehen zwei mut-
maßliche Mitglieder der in Sy-
rien operierenden Terrorgruppe
Junud al-Sham vor Gericht. Der
erste Prozesstag endete amDon-
nerstag bereits kurz nach Verle-
sung der Anklage. Die Anwälte
des älteren Angeklagten bean-
tragten, das Verfahren einzustel-
len. Zudemreichtensie einenBe-
fangenheitsantrag gegen den
Strafsenatsvorsitzenden sowie
zwei weitere Richter ein. Ein Ver-
teidiger erklärte, sein 36 Jahre al-
ter Mandant befürchte, dass für
dasGericht seineReligionbeider

Bewertung des Falls eine Rolle
spielen könnte. Das Kammerge-
richt vertagte den Prozess dar-
aufhin auf kommenden Don-
nerstag.

Die Bundesanwaltschaft wirft
dem 36-jährigen Deutschen und
einem 27-jährigen Türken vor,
im Juni 2013 für eine paramilitä-
rische Ausbildung von Deutsch-
land nach Syrien gereist zu sein.
Der 36-Jährige soll zwei Monate
später mit einem Sturmgewehr
bewaffnet an Kämpfen der Ter-
rorgruppe gegen syrische Regie-
rungstruppen teilgenommen
haben. (dpa)

JUSTIZ Verteidiger eines Angeklagten stellt
Befangenheitsanträge gegenmehrere Richter

Wir alle kennen sie, doch niemand spricht darüber: Pornos.
Pornografie ist allgegenwärtig – in der Werbung, im Fernsehen
und vor allem im Internet. Immer wieder kommen Forderungen
auf, pornografische Inhalte für Minderjährige zu sperren.
Andere sehen sie als Orientierungshilfe oder gar Bildungsgut
und Teil der Aufklärung. Wer schaut Pornos und warum? Wie
beeinflusst Pornografie unser Bild von und unsere Erwartungen
an Sexualität? Welche Rolle spielen Pornos heute bei sexueller
Aufklärung? Wie können wir „richtig“ mit Pornografie umgehen
und wollen wir das überhaupt?

Moderation: Ines Pohl
In Zusammenarbeit mit Jugend gegen AIDS e.V.

Dienstag, 13. Januar, 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Wie geil ist das denn?
Generation Porno lässt die Hosen runter

Diskussion

zuständigen Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales (Lageso)
handelt es sichumeinenicht an-
steckende Krankheitsform. Eine
Gefährdung anderer Personen
ist ausgeschlossen.

Der Flüchtlingsrat und Helfer
kritisieren, dass die medizini-
sche und hygienische Versor-
gung nicht nur in Lichterfelde,
sondern auch in einer Notunter-
kunft in der FU-Sporthalle in
Dahlem nicht ausreiche. Bewoh-
ner warteten mehrere Wochen
auf einen Termin beim Landes-
amt, um dort ihren Kranken-
schein und ein BVG-Ticket zu er-

halten. Ohne Krankenschein be-
kommen sie keine ärztliche Be-
handlung. In der Turnhalle sei es
zudemnichtmöglich,Wäsche zu
waschen. Martina Mauer vom
Flüchtlingsrat ist über den Tu-
berkulose-Fall in Lichterfelde
nicht überrascht. „Daswäre auch
in der Turnhalle in Dahlem
denkbar“, so Mauer.

Das Lagesoweist dieVorwürfe
zurück. „Die Hygienemaßnah-
menmüssen in allenUnterkünf-
tengewährleistet sein“, sagt Pres-
sesprecherin Silvia Kostner.
Auch Wolfgang Pellnitz, Regio-
nalvorstand der Johanniter Ber-

Tuberkulose in der Turnhalle
ASYL Flüchtlingsrat und Helfer kritisierenmedizinische Versorgung und hygienische Zustände

Nach dem Bekanntwerden von
Tuberkulose-Erkrankungen bei
Flüchtlingen in einer Notunter-
kunft inLichterfeldeerhebender
Flüchtlingsrat und freiwillige
Flüchtlingshelfer Vorwürfe ge-
gen Betreiber und Behörden.

In der in einer Turnhalle ein-
gerichteten Flüchtlingsunter-
kunftwaramMittwochTuberku-
losebeiMitgliederneinerelfköp-
figen Flüchtlingsfamilie diag-
nostiziert worden. Die Familie
wurde inzwischen isoliert, ein
Mitglied wird im Krankenhaus
behandelt. Laut dem für die Un-
terbringung von Flüchtlingen

lin, die dieDahlemerUnterkunft
betreiben, weist den Vorwurf zu-
rück. Die Menschen könnten ih-
re Wäsche in Waschsalons wa-
schen, das Geld würde erstattet.

In der Turnhalle in Dahlem
sind rund 200 Menschen unter-
gebracht, auch Familienmit Kin-
dern. Sie kommen unter ande-
rem aus Syrien undAlbanien. Ei-
nige Flüchtlinge sind seitmehre-
ren Wochen in der Turnhalle.
Vorgesehen war, dass sie drei bis
fünf Tage dort verbringen, um
dann in Erstaufnahmeeinrich-
tungenoderreguläreUnterkünf-
te umzuziehen. SOPHIE KRAUSE
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Wie gewonnen so zerronnen – Anfang Januar hatte die Polizei das Känguru eingefangen, dann riss es wieder aus Foto: Polizeiinspektion Brandenburg/dpa

ANZEIGE

Kängurus sind Vegetarier. Man
kann sie vielleicht mit unseren
Hasen und Kaninchen verglei-
chen. Sie fressen Gräser, Rinde,
Eicheln. Wenn viel Schnee liegt,
wird das ein bisschen schwieri-
ger. Aber unsere Rehe kommen
ja auch durch denWinter.
SindKängurus besonders intel-
ligent?
Nee (lacht). Entwicklungsge-
schichtlich sind Beuteltiere ins-
gesamt ein Vorläufer der Säuge-
tiere.Ursprünglichwarensieviel
weiter verbreitet, sind aber
durch die modernen Säugetiere
verdrängt worden. Insofern
kann man davon ausgehen, dass

die Intelligenz bei den Beuteltie-
ren nicht ganz so hoch istwie bei
den normalen Säugetieren.
Sonst wären sie weiter verbrei-
tet?
Genau. InAustralien sind siedes-
halb erhalten geblieben, weil
Australien schon vomKontinent
getrennt war, als die echten Säu-
getiere entstanden. In Südameri-
ka haben sie sich auch gehalten,
weil Südamerika damals auch
von Nordamerika getrennt war.
Südamerika war ja lange Zeit
auch eine große Insel. Heutzuta-
ge gibt es dort zwar keineKängu-
rusmehr, aberBeutelratten–wir
sprechenhier ja über Beuteltiere

imweitestenSinne. InAustralien
und Neuguinea – das muss man
als Einheit sehen –habenBeutel-
tiere die Lebensräume in Be-
schlag genommen, die die ande-
ren Säugetiere dann auch ero-
bert haben. In Australien und
Neuguinea gibt es nicht nurKän-
gurus, die, je nach Größe, mit
den Huftieren oder Hasen ver-
gleichbar sind, sondern auch
Beutelkletterer, den Beuteldachs
und die Feldmausartigen. Der
Beutelwolf ist allerdings ausge-
storben.
Was ist dasWesen des Beutels?
Den Beutel kannman imweites-
ten Sinne mit der Placenta bei

„Bennett-Kängurus sind hart im Nehmen“
WILDNIS I Wochenlang durchstreift ein Känguru Brandenburgs Wälder, in Kladow wird ein Wolf gesichtet. Alles kein Grund zur Sorge,
findet Jürgen Lange, ehemaliger Direktor des Berliner Zoos. Der Biologe kennt sich aus: Wölfe sind scheu und Kängurus Vegetarier

INTERVIEW PLUTONIA PLARRE

taz: Herr Lange, es passieren
merkwürdige Dinge. Ein Kän-
guru durchstreift wochenlang
die Brandenburger Wälder. In
Kladowwird einWolf gesichtet.
Was ist los?
Jürgen Lange: Ich würde be-
haupten, dass es eher ein Schä-
ferhund war. Andererseits war-
um nicht? In Brandenburg und
Sachsengibt’sschonlangeWölfe.
KeinGrundzurBeunruhigung?
DerWolf ist einsehrscheuesTier.
Wer so einTier sieht, hatwirklich
Glück. Die Kollegen in Sachsen,
die Wolfexkursionen machen,
sind schon ganz stolz, wenn sie
ihren Studenten nur mal eine
Wolfsspur oder einen Kothaufen
zeigenkönnen. EinenWolf sehen
sie nie.
Am Jahresende wurde im Elbe-
Elster-Kreiseine toteWölfinoh-
ne Kopf gefunden. Wer macht
so was?
Den Wolf hat sich einer geschos-
sen und den Kopf als Trophäe
mitgenommen. Der Kopf hängt
jetzt im Schlafzimmer. Fragen
Siemich nicht, was das soll.
Kommen wir zum Känguru.
Das Tier, das am Mittwoch tot
aufgefunden wurde, war wo-
chenlang in Brandenburg auf
derFlucht.Wiehatesso lange in
freierWildbahnüberlebenkön-
nen?
Es soll sich um ein Bennett-Kän-
guru gehandelt haben. Die Ben-
netts sind relativ robust und ver-
tragen unser Klima. Wenn es
ganz kalt wird, haben sie das
nicht sogern, aberdaswar inden
letzten Wochen ja nicht der Fall.
Man hat auch schon mal welche
in der Eifel ausgesetzt in der
Hoffnung, sie als heimisches
Wild in Deutschland anzusie-
deln.Nacheinpaar Jahrenwaren
sie allerdings verschwunden.
Wovon ernähren sie sich?

höheren Säugetieren verglei-
chen. Es werden ja Embryonen
geboren.DierutschenausderVa-
gina kommend außen über den
Bauch der Mutter auf einer
Schleimspur in den Beutel rein.
Wie finden sie denWeg?
In den meisten Fällen leckt das
Muttertier einenWeg indenBeu-
tel. Auf dem rutscht das Jungtier
danndurchsFell. ImBeutel saugt
es sich an der Zitze fest. Anfangs
verwächst es sogar richtig mit
der Zitze.
Kängurus kommen sozusagen
als Frühchen auf dieWelt.
Das, was sonst im Mutterleib
oder imBrutkasten auf der Früh-

kinderstation passiert, geschieht
alles im Beutel.
Und wann kommt das Jungtier
heraus?
Das ist von Tierart zu Tierart un-
terschiedlich. Es dauert aber re-
lativ lange. Auch später springt
das Jungtier bei Gefahr immer
wieder indenBeutelzurück.Des-
wegen sieht man im Beutel zum
Teil relativ große Tiere mit gro-
ßen Köpfen, und der Beutel
wölbt sichweit vor. Anfangs sind
das wenige zentimetergroße Mi-
nitierchen.
Die Polizisten, die das Känguru
amSonntag inBrandenburgzu-
letzt gesehen haben, sind sehr
traurig über dessen Tod. Haben
Sie Verständnis für solche Ge-
fühle?
Kängurus kommen bei den Leu-
ten sehr gut an.Deshalb gehören
sie auch zu den Tieren, die man
unbedingt in einem Zoo haben
sollte. Das liegt daran, dass sie
auf den Hinterfüßen sitzen. Den
Schwanz benutzen sie als Stütz-
organ und zum Steuern. Die Tie-
re können 8 bis 12 Meter weite
Sprüngemachen.
Sind Bennett-Kängurus in Zoo-
logischen Gärten einfach zu
züchten?
Ja. aber es gehört immer ein
Männchen dazu (lacht).
Selbst bei Kängurus?
SelbstbeiKängurusmuss immer
eine Verpaarung stattfinden.
Beim Bennett-Känguru klappt
das relativ gut. Die sind hart im
Nehmen, in jeder Hinsicht.

030 – 817 99 188
www.atzeberlin.de
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rung zu bringen. Die Polizei er-
klärte, die Todesursache sei ihr
nicht bekannt. Die Besitzer woll-
ten sich zu dem Fall nicht mehr
äußern.DemBericht der Zeitung
zufolge hatten sie das Känguru
am Mittwochmorgen tot auf ei-
nem Firmengelände nahe der
Autobahnabfahrt Groß Kreutz
(Potsdam-Mittelmark) entdeckt.
AufdemGrundstückhattenPoli-
zisten das Tier bereits am Sonn-
tag zufällig gesichtet, es war
dann aber wieder entwischt. Die
HalterhättendaraufhineineFut-
terspur gelegt, um das Känguru
zurückzulocken. Dies sei am
Dienstagabend gelungen.

BeidemVersuch,esamnächs-
ten Morgen einzufangen, hätten

die Halter das Tier dann tot vor-
gefunden, berichtete die Zei-
tung. Das Känguru hatte kurz
nach seiner Flucht für Aufsehen
gesorgt, als es an der Autobahn-
auffahrt bei Groß Kreutz gesich-
tet wurde. Anschließend blieb es
für rund sechs Wochen unterge-
taucht, bis es am vergangenen
Sonntag einer Polizeistreife zu-
fälligüberdenWeghoppelte.Die
Beamten hatten das Tor des Fir-
mengeländesgeschlossen, indas
das Tier gesprungen war.

Da Kängurus nachtaktiv sind
und sich tagsüber meist verste-
cken, sei eine Suche nach ihnen
schwierig, erklärteMichaelBreu-
er von der Tierrettung Potsdam.
Ander Suche beteiligteMitarbei-

Das Känguru ist tot
WILDNIS II Bei Suchaktionen konnte das Tier immer wieder davonhüpfen. Nun kann es das nicht mehr

Das vor Wochen in Werder/Ha-
vel ausgebüxte Känguru ist tot:
DieshättendieBesitzerdesTiers
amDonnerstag der Stadtverwal-
tung mitgeteilt, berichtete Bür-
germeisterin Manuela Saß
(CDU). Siebestätigtedamiteinen
Bericht der Potsdamer Neuesten
Nachrichten.

Bei dem Tier handelte es sich
um ein Bennett-Känguru. Das
Känguru war Ende November
aus dem Privatgehege eines
Züchters entwischt. Bei Suchak-
tionenvonPolizei,Ordnungsamt
und Tierrettung konnte es sei-
nen Häschern immer wieder da-
vonhüpfen. Einzelheiten zum
Fundort und zu den Umständen
des Todes waren nicht in Erfah-

ter von Tierrettungsunterneh-
men beschrieben das Tier als
sehr schnell. Bennett-Kängurus
können bis zu 50 Stundenkilo-
meter schnell sein und bis zu 12
Meter weite Sätzemachen.

In der Wachstube der Polizei
der StadtBrandenburgherrschte
am Donnerstag Betroffenheit.
„Das ist ein trauriger Ausgang
von einer Geschichte, die so lus-
tig war“, sagte ein Beamter am
Donnerstagzur taz. Ergehörte zu
der Funkstreife, die am Sonntag
das Tor des Firmengeländes hin-
ter dem Tier zugemacht hatte.
„Es ist gut davongehoppelt und
hat da noch überhaupt keinen
angeschlagenen Eindruck ge-
macht.“ (dpa, taz)

Eher schüchtern als aggressiv: der Wolf Foto: Patrick Pleul/dpa
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Wölfe schlachten

■ Dass Wölfe, außer sie haben
Tollwut, so gut wie nie Menschen
angreifen, weiß inzwischen jedes
noch so kleine Kind, das gerne
Märchen mag. Und trotzdem
kommt es immer wieder zu irratio-
nalen Abwehrreaktionen gegen-
über jenen Wölfen, die sich nach
ihrerVertreibungausDeutschland
bekanntlich seit einiger Zeit wie-
der in Brandenburg ansiedeln und
dabei immer näher an Berlin her-
antrauen – so wie zuletzt ein Wolf,
der in der Silvesternacht in Kladow
gesichtet wurde (Tagesspiegel be-
richtete). Er habe sich zwar nicht
aggressiv, aber alles andere als

scheu aufgeführt, so der Mann,
der den Wolf fotografierte.
■ Zu einer krassen Abwehrreak-
tion ist es nun zum zweiten Mal in-
nerhalb weniger Monate im Sü-
den Brandenburgs gekommen,
zum zweiten Mal wurde dort ein
Wolf getötet und anschließend ge-
köpft. Ermittler werten derzeit
Munitionsspuren am Tierkadaver
aus und erhoffen sich Hinweise auf
die Art der Waffe, so die Spreche-
rin der Cottbuser Staatsanwalt-
schaft, Petra Hertwig. Es ist doch
erstaunlich, wie mächtig jahrhun-
dertealte Dämonisierungen wir-
ken können. (sm/mit dpa, epd)

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

....................................................................................................................................................................................
Kängurus essen

■ Man kann zum Känguru – ob
freiheitsliebend oder nicht – auch
ein sachliches Verhältnis pflegen –
oder ein lukullisches. In Australien
war das Känguru eine der wich-
tigsten Fleischquellen der Aborigi-
nes wie der weißen Siedler. Seit-
dem sich die Kängurus dort man-
gels natürlicher Feinde zu stark
vermehren, wird das Fleisch aller-
dings weniger im Land verzehrt als
exportiert. Größte Abnehmer des
dunkelroten und fettarmen, eben-
so eisen- wie proteinhaltigen Flei-
sches, dessen Geschmack an
Hirsch erinnern und das am besten
„medium“ gegrillt schmecken

soll, sind Frankreich, Dänemark,
Belgien und Deutschland. Oft
wandert das Fleisch dort vermut-
lich in die australischen Restau-
rants der urbanen Metropolen.
Deren Zielpublikum besteht wahr-
scheinlich zumeist aus männli-
chen, weißen Mitteleuropäern
mittleren Alters, die in ihrer Ju-
gend zu oft den Blockbuster „Cro-
codile Dundee“ sahen.
■ Hier ein paar Berliner Adressen:
Kangaroo’s Land, Hansastraße
236, Alt-Hohenschönhausen; Ne-
ver Never Land, Cranachstraße 55,
Schöneberg; Corroboree, Belle-
vuestraße 5, Mitte. (sm)

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

........................................................................................................................................................................................................
Jürgen Lange

72, ist Biologe. Er war von 2002 bis
2007 Direktor des Berliner Zoos

und leitete das Aquari-
um 30 Jahre lang.
Seit 2007 befindet er
sich im Ruhestand.

Foto: privat
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BERLINER SZENEN

DIE JUSTIZAMTSINSPEKTORIN

Korrespondenz

Dreimal bin ich beim Schwarz-
fahren erwischt worden. Viel
häufiger als dreimalhabe ichdas
Ticketbezahlt.Aberdabinichnie
kontrolliert worden, weshalb ich
das nicht beweisen kann. Jetzt
hat mir die Justizamtsinspekto-
rin A. Schulz geschrieben, dass
ein Strafbefehlsverfahren gegen
mich eröffnet wurde, wegen
dreimal schwarzfahren.

Ich frage mich, wie man ei-
gentlich Justizamtsinspektorin
wird und was man da eigentlich
tun muss. Ich glaube, das ist et-
was Ähnliches wie ein Inkasso-
büro,dasdafürsorgt,dassdieGe-
fängnisse in Berlin immer voll
sind. Ich stelle mir vor, dass die
Justizamtsinspektorin Stempel
toll findet, auf denen „Justiz-
amtsinspektorin (A. Schulz)“
steht. Und Ablagen, auf denen
„Erledigte Fälle“ steht. Undeinen
Resopalschreibtisch, aufder eine
Thermoskanne mit Kaffee steht.
Und eine selbstgebastelte
Schachtel mit Schlitz, auf der
Kaffeekasse steht. Ich habe der
Justizamtsinspektorin einen be-
wegendenBrief geschrieben, um
sie aus ihrer Welt voller Ablagen
und Stempelkissen herauszurei-
ßen. Ich habe geschrieben, dass
esmir leidtut, aber ich sei eineal-

Ich habe ihr einen
bewegenden Brief
geschrieben

leinerziehendeMutter undhätte
ganzwenig Geld. Ich habe ihr ge-
schrieben, dass einmal der Fahr-
kartenautomat kaputt gewesen
sei, dass ich es beim zweitenMal
ganz eilig gehabt hätte, weil ich
mein Kind von der Kita abholen
musste, das sonst allein durch
die Straßen geirrt und wahr-
scheinlich entführt worden wä-
re, und beim dritten Mal muss
mir die Fahrkarte aus der Tasche
gefallen sein. Oder sie hatmir je-
mand geklaut. Daraufhin habe
ich von der Justizamtsinspekto-
rin eine Zahlungsaufforderung
bekommen über 30 Tagessätze
zu je 20 Euro, plus Gebühren für
das Strafbefehlsverfahren über
70 Euro. Und dann hat die Justiz-
amtsinspektorin die beiden Be-
träge zusammengerechnet und
darunter geschrieben: „Sachlich
und rechnerisch richtig“. Ich fra-
ge mich, wie Menschen so leben
können. KLAUS BITTERMANN

die Frühzeit des deutschen Hip-
Hop, die geprägt war von einem
sehr viel politischeren Ansatz.

Für den Samstag haben Tick-
TickBoom Workshops organi-
siert „zu den Themen Rappen
und Texten, Freestylen, Beats
bauen, Scratchen, Konzerte orga-
nisieren, Grafik und Design, bar-
rierereduziertes Veranstalten“.
Parallel erscheint die von Tick-
TickBoom herausgegebene Bro-
schüre „Deutschrap den Deut-
schen?“, in der auf gut 40 Seiten
versucht wird, deutschnationale
und nazistische Tendenzen im
deutschenHipHop zudokumen-
tieren und zu analysieren.

Fremd im eigenen Haus

Herzstück der Veranstaltung
aber bleibt die Gala. Dabei sind
dann neben den beiden Berli-
nern Pyro One und Kobito auch
die der linken Szene ähnlich be-
kannte Hamburger Band Neon-
schwarzmitdemRapperCaptain
Gips und der Sängerin Marie
Curry, Musikproduzenten wie
LeijiOne, der an der Grenze zum
AgitProp-Liedermacher agieren-
de Refpolk oder die Rapperin
Sookee aus Berlin, die dank ihrer
rhetorischenFähigkeiten, akade-
mischen Bildung und radikal-
feministischer Überzeugungen
zu einer beliebten Gesprächs-
partnerin des Feuilleton gewor-
den ist.

Gefunden hat sich TickTick-
BoomEnde2012nacheinemFes-
tival in Nürnberg. Der Name
spielt an auf „tick“, das englische
Wort für Zecke. Zusammenge-
schlossen zum losen Netzwerk
hat man sich aus dem Gefühl
heraus, dass einen ähnliche Pro-
bleme umtreiben. Nämlich: sich
bisweilen fremd zu fühlen in ei-
nemMusikgenre, in dem homo-
phobe, sexistische und rassisti-
sche Inhalte nicht nur an der Ta-
gesordnung sind, sondern mit-
unter sogar als besonders krasse
Argumente in der dem HipHop
eigenen Wettbewerbs-Kultur fir-
mieren.

„Wir haben uns oft wie die un-
gebetenen Party-Gäste gefühlt“,
sagt Pyro One. Deshalb dient

TickTickBoom mit seinen Rap-
pern, Produzenten, DJs, Veran-
staltern und Grafikern aus Ham-
burg, Bremen, Nürnberg und
Berlin, so formuliert es Kobito,
auchals „eineeigeneBlase, inder
wiruns zuhause fühlenkönnen“.

TickTickBoom, das ist einer-
seits, so Kobito, „musikalischer
Freundeskreis“, aber eben auch
„der Versuch, politische Inhalte
in den Rap zu kriegen“. Dieser
Versuch endet allerdings allzu
oft im selbstgewählten Ghetto.
Denn in einerHipHop-Szene, die
sich selbst gern als unpolitisch
sieht, gibt es nur wenige, die es
wagen, das Stigma „Linker Rap“
auf sich zu nehmen. Wenn sich
ein Rapper als politisch versteht,
wird das in den einschlägigen
Szenemedienoderdensubkultu-
rellen Internetforen schnell als
Ablenkung interpretiert: Der
kann nicht rappen, heißt es
dann, deshalb macht er auf poli-
tisch. Das vernichtendste Urteil:
Den Polit-Rappern fehlen die
Skills, die technischen Fertigkei-
ten des HipHop.

Auf diese Kultur spielt Sookee
an, wenn sie rappt: „Deutscher
Rap ist wie ein Gulag: Unterdrü-
ckungundBestrafung.“Das Zitat
stammt aus dem Track „Wissen
wer die Zecken sind“ vom ersten
TickTickBoom-Album „Herz-
schlag“. Das steht seit einem Jahr
umsonstodergegeneineSpende
im Internet als Download zur
Verfügung, die Vinyl-Ausgabe
kann man bestellen. Die Strate-
gie, die TickTickBoom dem Rap-
Gulag entgegen zu setzen versu-
chen, ist die Umdeutung vom
Schimpfwort „Zecke“ zu einem
positiven Kampfbegriff – ganz
so, wie es einst der Homosexuel-
lenbewegung mit „schwul“ ge-
lang. Die Zeckenrap-Gala ist das
öffentlichkeitswirksameste Mit-
tel dieser Umdeutungsstrategie.

In Tracks wie diesem und vie-
len anderen thematisieren die
TickTickBoom-Rapper immer
wieder das Unverständnis und
das Desinteresse, denenman als
politisch denkender Mensch, als
bekennender Linker gar in der
HipHop-Szene begegnet.

Auf Krawall setzen

„Wir sind ja offen für Kritik, aber
einen echteAuseinandersetzung
fehlt völlig“, sagt Kobito. Er Pryo
One erzählen von Veranstaltern,
Labelmanagern und vor allem
Redakteuren von Rap-Magazi-
nen und -Webseiten, von denen
sie entweder niedergemacht
oder gar nicht erst wahrgenom-
men werden. „Ein strukturelles
Problem im deutschen HipHop“
diagnostiziert Kobito: „Das liegt
auch daran, dass Rap-Medien in
Deutschland wie die Bild-Zei-
tung funktionieren. Die wollen
vor allem eins: Krawall. Also prä-
sentieren sie am liebsten den ex-
trem sexistischen Grenzüber-
schreitungs-Rap, mit dem man
viele Klicks generiert.“

Dass der HipHop, selbst aus-
drücklich linker, eineMännerge-
sellschaft ist, das müssen aber

Das Herz des deutschen HipHop
MUSIK BESETZEN Aus einem rechten Schimpfwort für Linke einen positiven Kampfbegriff machen – darauf setzen
TickTickBoom bei ihrer Einladung zur Zeckenrap-Gala mit Konzert undWorkshops ins SO36 amWochenende

TickTickBoom, das ist
derVersuch, politische
Inhalte in den Rap
zu kriegen

VON THOMAS WINKLER

Gemeinsam ist man stark. Alte
Idee, nicht ebenwahnsinnigpro-
gressiv, aber auch heute oft noch
überraschend effektiv. Gewerk-
schaftenfunktionierenso,Gangs
auch, Fischschwärme sowieso,
selbst so Modernitäten wie
Flashmobs oder Occupy. Und
TickTickBoom eben auch. „Wenn
wir zusammendasSO36vollma-
chen“, sagt Pyro One, „dann er-
regt das mehr Aufmerksamkeit
und ist ein stärkeres Signal, als
wenneinervonunsfünfMalhin-
tereinander in einem kleinen
Club spielt.“

Das SO36, da muss man kein
Prophet sein, wird wieder voll
sein am kommenden Samstag,
wenn TickTickBoom zu ihrer Ze-
ckenrap-Gala laden. Langsam
darf man bei der Veranstaltung
von einer mit Tradition spre-
chen. Die Gala, bei der neben
dem Berliner Rapper Pryo One
wohl nahezu alle dermehr als 20
Mitglieder des linken HipHop-
Netzwerkes an einem Abend auf
die Bühne gehen, findet im drit-
ten Jahr statt. 2014 platzte das
SO36 aus den Nähten.

Messe für linke Rap-Musik

Wären TickTickBoom nicht aus-
drücklich antikapitalistisch ein-
gestellt, könnte man die Zecken-
rap-Gala als ihr Leuchtturm-
Eventbezeichnen.DieserLeucht-
turmstehtnunvoreinerumgrei-
fenden Renovierung. Erstmals
wirddasEventnur inBerlinstatt-
finden, nicht mehr in Hamburg
wie in den vergangenen Jahren.
Dafür wird die Gala, früher ein
langer Konzertabend mit Dut-
zenden von Künstlern, nun zur
zweitägigenMesse für linke Rap-
Musik ausgebaut.

Bereits am Freitag findet im
Südblock eine Podiumsdiskussi-
onstatt, gefolgtvoneinemersten
Konzert. Eingeladen sind
Deutschrap-Pioniere wie Kutlu
Yurtseven (Microphone Mafia)
oder Hannes Loh (Anarchist Aca-
demy). Ganz bewusst versucht
TickTickBoom mit solchen Gäs-
ten einen Bogen zu schlagen in

auch TickTickBoom feststellen.
Mit SookeeundMarie Curry sind
gerade mal zwei Frauen in dem
Netzwerk aktiv.

AuchMigranten sind – im Ge-
gensatz zum Mainstream-Rap –
unterrepräsentiert. „Uns ist
schon klar, dass wir momentan
noch eine männerdominierte
Kartoffeltruppe sind“, gibt Pyro
One zu, „aber umso wichtiger ist
es, dass der Zugang nieder-
schwelligerwird.“ Auchdazu sol-
len die Workshops der Zecken-
rap-Gala dienen, mit der Tick-
TickBoom im Laufe dieses Jahres
auch in die ostdeutsche Provinz
ziehenwollen. Dorthin, wo nicht
nurUnverständnisund Ignoranz
auf linke Zecken wartet, sondern
auch der eine oder andere Neo-
nazi.Genaudorthinalso,woman
bessergemeinsamstark ist alsal-
lein und verloren.

■ 9.1., 20 Uhr, Podiumsdiskussion
23 Uhr, Konzert, im Südblock,
Kreuzberg
■ 10.1., 11–18 Uhr, Workshops,
Schule für Erwachsenenbildung,
Kreuzberg, 20 Uhr, Zeckenrap-Gala
mit TickTickBoom u. a. im SO36
■ www.ticktickboomcrew.de

Die Rapperin Sookee aus Berlin, eine der wenigen Frauen in einer „männerdominierten Kartoffelsacktruppe“, gehört zu den Protagonisten von TickTickBoom Foto: Promo

VERWEIS

Parcours der
Experimente
Eine Performance für jeweils einen
Zuschauer, der zu unterschiedlichen
Begegnungen mit Performern ge-
führt wird, begleitet das Festival
Tanztage in den Sophiensälen auch
heute. Zwischen 17 und 18 Uhr, 21
und 22.30 Uhr geht es bei „Strip
Down to Everything“ im Viertelstun-
den-Takt los. Ohne die große Illusi-
onsmaschine der Bühne entstehen
für kurze Zeit Nähe und Intimität,
aber auch Distanz und Fremdheit
zwischen Künstler und Besucher.
„Machtverhältnisse verschieben
sich, Voyeurismus kommt ins Spiel“,
so weckt die Ankündigung Neugier.
Dabei sind unter anderem Bridie Ga-
ne, die Unterhaltungsformate unter
die Lupe nimmt, oder Simo Vassi-
nen, der auch als Journalist gearbei-
tet hat.

9.–11.1. / HAU1
 www.hebbel-am-ufer.de

Artist
Organisations
International
Initiiert von Florian Malzacher,
Jonas Staal und Joanna Warsza

ANZEIGE
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Von der SPD war dagegen kei-
ne Stellungnahme zu erhalten –
schließlich hatte derenMinister-
präsident Stephan Weil erst am
Dienstag beim Neujahrsemp-
fang der evangelischen Kirche
im Kloster Loccum zwischen
Elendsflüchtlingen vom Balkan
und Bürgerkriegsflüchtlingen
aus Syrien unterschieden und
damit Stirnrunzeln bei seinen
grünenMinisterInnenausgelöst.
Für die FDP erklärte deren Frak-
tionschef auf taz-Anfrage, seine
Partei unterstütze wie Thümler
„ausdrücklich eine kriterienori-
entierte Zuwanderung“.

Für Irritationen sorgte auch

die Ankündigung des CDU-Frak-
tionschefs, auf keinen Fall gegen
Pegida demonstrieren zu wollen
– die Rechtspopulisten wollen
unter dem Namen „Hagida“ am
kommenden Montag erstmals
durch Niedersachsens Landes-
hauptstadt Hannover ziehen.
„Ichgehegrundsätzlichnichtauf
Demonstrationen“, sagte Thüm-
ler dazu nur. An den von einem
breiten gesellschaftlichen Bünd-
nis getragenen Anti-Pegida-Pro-
testen teilnehmen wollen dage-
genMinisterpräsidentWeil, viele
Mitglieder seines rot-grünen Ka-
binetts sowie Abgeordnete von
Grünen und Linken.

CDU-Chef gibt den Pegida-Versteher
RECHTSPOPULISMUS Nach dem Pariser Terroranschlag fordert der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten in Niedersachsen, Björn

Thümler, beschleunigte Asylverfahren und schnellere Abschiebungen. Gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren will er nicht

VON ANDREAS WYPUTTA

Mit heftiger Kritik haben Men-
schenrechts- und Flüchtlingsor-
ganisationen auf Forderungen
des niedersächsischen Landtags-
fraktionschefs Björn Thümler
nach einer Verschärfung des
Asylrechts reagiert. Der Christ-
demokrat starte „Anbiederungs-
versuche an die rechtspopulisti-
sche Pegida-Bewegung“, sagte
Marie Pelzer vonProAsyl der taz.
Außerdem schüre Thümler „Res-
sentiments gegen Flüchtlinge
undMuslime“.

Der aus Berne in der Weser-
marsch stammende CDU-Mann
hatte im Interviewmit derNach-
richtenagentur dpa gefordert,
Asylverfahren auf „zwei bis drei
Monate“ zubeschränkenundda-
nach schnell abzuschieben. Au-
ßerdemmüsse Zuwanderung se-
lektiver reguliert werden: Mit ei-
nem„Punktesystemwie inKana-
da“willThümleroffenbarsicher-
stellen, dass Einwanderer von
möglichst großem wirtschaftli-
chen Nutzen für Deutschland
sind. Auch forderte er eine Ein-
schränkung des Kirchenasyls.

Teile von Thümlers Interview
markierten eine besondere
„Form der persönlichen Aus-
grenzung und Herabwürdigung
vonMigranten“, findetKaiWeber
vom Flüchtlingsrat Niedersach-
sen: Der CDU-Fraktionschef hat-
te gefordert, die Themen „Zu-
wanderung, Asylbewerber und
Flüchtlinge“ nicht weiter zu ver-
mischen – denn „dieser Cocktail
erzeugt für viele einen Geruch“.

Kritik kam auch von Grünen
und Linken. Thümlers Cocktail-
Vergleich zeige, dass „er und die
CDU immer noch zwischen gu-
ten und schlechten Ausländern
unterscheiden“, so die Fraktions-
vorsitzende der Grünen, Anja
Piel. Der Landesvorsitzende der
Linkspartei, Manfred Sohn, sieht
den 44-Jährigen auf dem Weg
zum „Deutschtümler“: Im Kern
liefen die Vorschläge „darauf hi-
naus, die Zugbrücke um die Fes-
tung Deutschland höher zu zie-
heninderdürrenHoffnung,dass
dann der Zustrom von Elends-
flüchtlingen nachlässt“.

SÜDWESTER

Sturmfeste Liebe
Sie sind ein romantisches Völk-
chen, diese Niedersachsen. Tre-
ten öfter vor den Altar als der
Durchschnittsdeutsche und ihre
Heiratslust nimmt laut Statisti-
schemLandesamtzu. EinRingal-
lein reicht vielen Paaren aber
nicht. Sie hängen als Symbol für
ihre zarte LiebemassiveVorhän-
geschlösser anBrückengeländer.
Die baumeln dann mit der Auf-
schrift „Jenny und Björn 4ever“
da rum, egal wie die Sache aus-
geht. Ziemlich peinlich so ein
Beinahe-wars-für-immer-Erin-
nerungsstück, findet der süd-
wester und dankt der Stadt Han-
nover. Die entfernt in weiser Vo-
raussicht alle Schlösser hinterm
Neuen Rathaus – denn die Nie-
dersachsen lassen sich auch
überdurchschnittlich gern wie-
der vom Schatzi scheiden.

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

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

Deutschtümelei im O-Ton

Niedersachsens CDU-Fraktions-
chef Björn Thümler verwirrt mit
Forderungen nach einer Asyl-
rechtsverschärfung. Hier ein paar
wichtige Passagen aus dem Inter-
view mit der Nachrichtenagentur
dpa:
■ „Zuwanderung, Asylbewerber,
Flüchtlinge – das Kernproblem ist
es, diese Themen nicht weiter zu
vermischen, denn dieser Cocktail
erzeugt für viele einen Geruch und

Mehr Geld für

Jugendhilfe

DieAusgaben fürKinder-und Ju-
gendhilfe in Hamburg sind in
den vergangenen Jahren ge-
wachsen. Im Jahr 2013 wurden
926Millionen Euro aufgewendet
– knapp vier Prozent mehr als
2012, wie das Statistikamt Nord
mitteilte. Im Vergleich zu 2008
lagen die Ausgaben um 36 Pro-
zent höher. Auch in Schleswig-
Holstein haben die Ausgaben zu-
genommen. 2013 waren es mit
über einer Milliarde Euro zwölf
Prozent mehr als im Vorjahr, so
das Statistikamt Nord. Im Ver-
gleich zu 2008betrugdie Zunah-
me46Prozent.Mit645Millionen
Euro entfielen 61 Prozent der
AusgabenaufdieKindertagesbe-
treuung. 27 Prozent flossen in
Hilfen zur Erziehung. (dpa)

Finde den Fehler: Björn Thümler auf einer Anti-Pegida-Demonstration Foto [Montage]: dpa

der Mann in den Gesprächen
weitgehend eingeräumt, sagte
der Psychiater vorGericht aus. Er
hatte sich im Dezember und Ja-
nuar viermalmit demAngeklag-
ten getroffen. Dabei habe sich
dieser beschämt über seine Ta-
ten geäußert, an die er sich nicht
vollständig erinnern könne.

Bis zu 30 Patienten starben
laut der Stellungnahme des An-
geklagten von 2003 bis 2005 in
Delmenhorst, nachdemer ihnen
das Medikament gespritzt hatte.
Zu den Motiven äußerte er sich
nicht.NachAnsichtder Staatsan-
waltschaft löste er die tödlichen
Notfälle aus, um zu beweisen,
wie gut er Patienten wiederbele-
benkann. Späterhabeer aus Lan-
geweilemit demLebenderKran-
ken gespielt. DemGutachter sag-

Krankenpfleger gibt Morde zu
PROZESS Es könnte eine
der größtenMordserien
inKrankenhäusernsein:
Bis zu 30 Patienten hat
ein Krankenpfleger
getötet – wie er sagt. Mit
einem Psychiater
spricht er erstmals über
seine Taten

Biszu30Patientensoll ergetötet,
bei 60 weiteren es versucht ha-
ben: Ein unterMordverdacht ste-
hender Krankenpfleger hat erst-
mals seine Taten im Gespräch
mit einemGutachter zugegeben.
Dieser verlas am Donnerstag ei-
ne Stellungnahme im Prozess
am Landgericht in Oldenburg.
Demnach hat der Angeklagte 90
Patienten amKlinikumDelmen-
horst eigenmächtig ein Herzme-
dikament gespritzt, das schwere
Komplikationen verursachte. An
anderenArbeitsstättenhat er Pa-
tienten den Angaben zufolge je-
doch keinen Schaden zugefügt.

Der 38-Jährige ist wegen drei-
fachen Mordes und zweifachen
Mordversuchs an Patienten auf
derDelmenhorster Intensivstati-
on angeklagt. Die Vorwürfe habe

te der Angeklagte, sein Handeln
sei nicht entschuldbar. Er sei sich
bewusst, dass er den Angehöri-
gen großes Leid zugefügt habe.

Ein Ende nahm die Serie erst,
als eine Kollegin den Pfleger im
Sommer2005auf frischerTat er-
tappte. Das Landgericht Olden-
burg verurteilte ihn im Dezem-
ber 2008 wegen Mordversuchs
zu siebeneinhalb Jahren Haft.
Damals schon gab es Hinweise,
dass das Ausmaß der Taten viel
größer sein könnte. Gegen zwei
damals zuständige Staatsanwäl-
te wird deshalb wegen Strafver-
eitlung im Amt ermittelt.

Eine Sonderkommission der
Polizei geht inzwischen zahlrei-
chen Verdachtsfällen nach –
auch an früheren und späteren
ArbeitsstättendesPflegers. (dpa)

VERDECKTE ERMIT TLUNG

Am Mikrofon
Das linke „Freie Sender Kombinat“
ist doch vom Staatsschutz des Ham-
burger Landeskriminalamts ausge-
späht worden: Das haben der In-
nensenator und der Polizeipräsi-
dent zugegeben. Der Einsatz war
nicht gesetzmäßig, sagt der
Datenschutzbeauftragte SEITE 22

SICHTBARE STADT

Unterm Teppich
„Hamburg aus der Luft 1954–1969“ zeigt ein
neues Buch anhand einer Fülle von Bildern
des Hamburger Abendblatt-Fotografen Gün-
ther Krüger. Bei aller Coffeetable-Tauglichkeit
des prächtigen Bands: Die allzu freundliche
Hanseaten-Historie spart vieles aus SEITE 23

FürdieCDUhatsichbisherda-
gegen nur Landtagspräsident
Bernd Busemann zur Gegende-
mo angekündigt. Andere Teile
der Union setzen dagegen wie
ThümleraufKlamauk:Somusste
sich Ministerpräsident Weil ge-
gen Vorwürfe des einstigen CSU-
Bundesinnenministers Hans-Pe-
ter Friedrich zur Wehr setzen, er
wolle Weihnachtsmärkte in
„Wintermärkte“ umbenennen
lassen.Weil nahm’smitHumor –
und lud Friedrich für Ende des
Jahres auf einen niedersächsi-
schen Weihnachtsmarkt ein –
„samt Glühwein und heißenMa-
ronen“.

der schürt Ängste bei den Men-
schen, die ich nicht teile.“
■ [Pegida-Anhänger] „sind Leu-
te, die sich besorgt zeigen, weil sie
mit den Bildern, die sie im Kopf ha-
ben durch Isis, Gotteskrieger nicht
fertig werden.“
■ „Hintertüren wie das Kirchena-
syl bei Abschiebungen in sichere
Drittstaaten wie Schweden oder
die Niederlande kann es [...] nicht
mehr geben.“
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REKORD IN HAMBURG

880 Selbstanzeigen
von Steuerbetrügern

Im vergangenen Jahr haben sich
880 Steuerbetrüger in Hamburg
selbst angezeigt, um der Straf-
verfolgung zu entgehen. Das
sind 243 Selbstanzeigen oder 38
Prozent mehr als im Jahr 2013,
teilte die Finanzbehörde am
Donnerstag in Hamburg mit. In
denvergangenen fünf Jahrenha-
ben sich somit insgesamt 2.520
Hamburger selbst angezeigt. Sie
hatten Kapitalerträge von 690
Millionen Euro nicht versteuert.
Bislang wurden nach Auskunft
der Finanzbehörde 145,2 Millio-
nen Euro Einkommensteuern
und 56,5 Millionen Euro Erb-
schaftsteuernnachbezahlt. (dpa)

100 TAGE TIERSCHUTZ-MELDESTELLE IN NIEDERSACHSEN

36 Mal auf Missstände hingewiesen
Bei der anonymen Meldestelle
des Landes Niedersachsen sind
in den ersten 100 Tagen 36 Hin-
weise auf Missstände bei Tier-
schutz oder Lebensmittelpro-
duktion eingegangen. Die An-
laufstelle existiert seit Oktober
2014 beim

tungheute nichtmehr zulassen“,
sagte Neumann.

Von August 2001 bis Ende
März 2006war P. als „Iris Schnei-
der“ in die Privatsphäre von Lin-
ken eingedrungen, das hatten
die Behörden scheibchenweise
zugegeben. Jetzt unterstrich der
Polizeipräsident, dass die Beam-
tinweder in der Funktion alsUn-
dercover-Ermittlerin für das
Bundeskriminalamt (BKA) noch
als „Beobachterin für Lagebeur-
teilung“ (BfL) für das LKA „die
einsatztaktische Anweisung“ be-
kommen habe, bei dem linken
Radiosender mitzuarbeiten. Er
räumte allerdings ein, es habe
„aber auch keinen Auftrag gege-
ben, sich aus dem Bereich zu-
rückzuziehen“.

„Berufsgeheimnisträger und
das FSK waren nicht das Ziel ih-
res Einsatzes“, so Meyer. Das En-
gagement als Moderatorin und
Reporterin bei den FSK-Sendun-
gen „Revolte Radio“ und „Maga-

ihrer Behörde seien 70 „Iris
Schneider“ zuzurechnende Ak-
tenstücke gefunden worden, die
aber durchweg keine personen-
bezogenen Daten beinhalteten.
Demwidersprach eine Mitarbei-
terin des Datenschutzbeauftrag-
ten, von der die Berichte tags zu-
vor gesichtet worden waren.

Es gehe bei verdeckter Aufklä-
rung nicht nur darum, was spä-
ter aufgeschrieben werde, son-
dernauchdarum,wasmanzuvor
sammele, sagtHamburgsDaten-
schutzbeauftragter Johannes
Caspar. Die Polizei habe die Ver-
pflichtung „offen zu ermitteln“,
umeine Lage beurteilten zu kön-
nen. Demgegenüber könne ein
Geheimdienst im Vorfeld ver-
deckt ermitteln. Im Fall P. versu-
chedie Polizei eineRechtsgrund-
lage unterhalb der verdeckten
Ermittlungen zu konstruieren,
so Caspar – „doch eine Geheim-
polizei gibt es laut Bundesverfas-
sungsgericht nicht“.

Geheimpolizei am Mikrofon
BESPITZELUNG Behörden räumenein:DasHamburger „Freie SenderKombinat“ ist dochvom
Staatsschutz überwacht worden. Nicht rechtens, sagt der Datenschutzbeauftragte

VON KAI VON APPEN

Undsiewar esdoch:Dieverdeck-
te Ermittlerin Iris P. alias „Iris
Schneider“ hat neben der Ham-
burger „Roten Flora“ auch den
Rundfunksender „Freies Sender
Kombinat“ (FSK) infiltriert – mit
Kenntnis der Staatsschutzabtei-
lung im Landeskriminalamt
(LKA). Das haben Innensenator
Michael Neumann (SPD) und Po-
lizeipräsident Ralf Meyer im In-
nenausschuss der Hamburgi-
schen Bürgerschaft eingeräumt.

„Der Einsatz in diesem beson-
deren Bereich wegen des Rund-
funkgeheimnissesunddesQuel-
lenschutzesmuss heute sehr kri-
tisch bewertet werden“, sagte
Meyer am Mittwochabend. Zwi-
schen 2003 bis 2006 von Iris P.
gelieferte Informationen aus
dem Sender hätten aber „Ein-
gang in die Lagebeurteilung“ des
LKA gefunden. „Ich würde den
Einsatz untermeiner Verantwor-

Würde die Ermittlerin Iris P. nicht wieder einsetzen, wie das offenbar passierte: Hamburgs Innensenator Michael Neumann (SPD) gab sich reuig Foto: dpa

Hannover für Hamburg

NiedersachsensLandtagsfraktio-
nen favorisieren für die Ausrich-
tung von Olympischen Spielen
den Stadtstaat Hamburg und
wollen ihn im Falle eines Zu-
schlags logistisch unterstützen.
Dafür sprach sich der Sportaus-
schussdes Landtags inHannover
nach Teilnehmer-Angaben auf
seiner Sitzung am Donnerstag
aus. Voraussichtlich noch diesen
Monat soll auf der ersten Land-
tagssitzung des Jahres eine ge-
meinsame Position verabschie-
det werden. Gedacht ist etwa an
Hilfe durch Sportstätten oder
Unterkünfte, etwa fürdiePferde-
oder Schießsport-Disziplinen. In
Deutschland hat neben Ham-
burg auch Berlin Interesse an ei-
ner Ausrichtung der Spiele 2024.

Am Donnerstag präsentierte
Hamburgs Innenminister Mi-
chael Neumann die Pläne der
Hanseaten. „Berlin hat wegen
Terminschwierigkeiten auf eine
Teilnahme verzichtet“, teilte ein
Landtagssprecher mit. Der FDP-
Abgeordnete Gero Hocker for-
derte nach der Sitzung, dass alle
Fraktionen gemeinsam ein posi-
tives Signal zur Unterstützung
Hamburgs aussenden sollten.

Zuvor indes müsste sich das
Präsidium des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB) auf
seiner Sitzung am 16. März für
Hamburg als Austragungsort
entscheiden. Anschließend
müsste noch eine weitere Hürde
genommen werden: Ein Volks-
entscheid in Hamburg vermut-
lich imHerbst diesen Jahres.

Nach ersten Umfragen befür-
wortet eine Mehrheit der Ham-
burgerInnen die Spiele nur, so-
fern keine Schulden gemacht
werden und die Olympiabauten
hinterher sinnvoll genutzt wür-
den. Das muss erstmal nachge-
wiesen werden. (dpa/taz)

OLYMPIA Landtag in
Niedersachsen würde
Hamburg gerne bei der
Ausrichtung der
Olympischen Spiele
2024 unterstützen

… ist die Bahn
vorbereitet

Der Deutsche Wetterdienst er-
wartet heute und morgen
Sturmböenmit Geschwindigkei-
tenvonmehrals 100Kilometern
in der Stunde. Die Deutsche
Bahn ist nach eigenen Angaben
auf den angekündigten Sturm
imNorden gut vorbereitet: Einer
Sprecherin zufolge stehen
Räum- und Reparaturtrupps in
Bereitschaft. Fahrgäste müssten
allerdings mit Verspätungen
rechnen, weil die Züge bei Sturm
unter Umständen die Geschwin-
digkeit reduzieren müssten. Zu-
dem wird ab Windstärke 12 der
Zugverkehr zwischen Sylt und
dem Festland über den Hinden-
burgdamm eingestellt.

Mutmaßliche Mitglieder einer
Mafia-Organisation aus dem
Raum Hannover stehen in den
kommenden Monaten in Lüne-
burgvorGericht.DerProzess fin-
det unter strengen Sicherheits-
vorkehrungen statt, es sind 84
Verhandlungstage geplant, teilte
das Landgericht Lüneburg mit.
Die sechs Angeklagten sollen
MitgliederderRussenmafia sein,
hochwertige Geräte, Fahrzeuge
und Maschinen erschlichen und
später weiter verkauft haben.
Der Schaden soll rund 450.000
Euro betragen. +++Der ehemali-
ge Linken-Bundestagsabgeord-
nete Raju Sharma ist neuer Bü-
roleiter von Schleswig-Holsteins
Ministerpräsident Torsten Albig
(SPD). Der Hamburger Morgen-
post sagte Sharma, dass er die
neueStellebereits zumJahresbe-

ginn angetreten habe und be-
reits im Oktober aus der Linken
ausgetreten sei. „HerrnAlbigwä-
re meine Mitgliedschaft egal ge-
wesen. Ich war aber durch mit
derLinken.“+++Niedersachsens
Rübenanbaufläche dürfte nach
Einschätzung des Bauernver-
bands in diesem Jahr deutlich
unter den aktuellen Stand von
101.000 Hektar fallen. Grund sei
die unerwartet gute Ernte des
Vorjahres, teilte der Bauernver-
bandmit. +++DieersteLübecker
Flüchtlingskonferenz wird am
am15. Januar vonderHansestadt
Lübeck veranstaltet. Ziel des in-
ternen Treffens von Behörden,
Sozialverbänden und Hilfsorga-
nisationenseies, einKonzeptzur
Unterbringung, Betreuung und
Beratungder Flüchtlinge zuerar-
beiten, teilte die Stadt mit. +++

Schleswig-Holstein wehen bis
Samstaga uf allen Dienstgebäu-
den der Landesbehörden die
Flaggen auf halbmast. Das ord-
nete gestern das Kieler Innenmi-
nisterium an. In Niedersachsen
hat die Staatskanzlei eine dreitä-
gige Trauerbeflaggung angeord-
net:AnallenöffentlichenGebäu-
den sollen bis morgen die Euro-
paflagge, die Bundesflagge und

die Landesflagge auf halbmast
wehen.

Gleich zwei Verlagshäuser in
Hamburg haben ihre Sicher-
heitsvorkehrungen erhöht. Bei
Gruner + Jahr überwache wieder
eine Sicherheitskraft denHaupt-
eingang, sagte eine Sprecherin.
Die Hamburger Morgenpost, die
einen Tag nach dem Anschlag
Karikaturen des Satiremagazins

Trauer und Solidarität
CHARLIE HEBDO In Norddeutschland hängen die Flaggen auf Halbmast, Verlagshäuser werden bewacht

Nach dem Terroranschlag in Pa-
ris bekunden die Menschen in
Norddeutschland ihre Solidari-
tät mit den trauernden und ge-
schockten Franzosen.

Am Hamburger Rathaus gibt
es bis zum morgigen Samstag
Trauerbeflaggung, zudem kön-
nen sich Besucher von Freitag an
im Institut Français in ein Kon-
dolenzbuch eintragen. Auch in

CharlieHebdoauf ihrerTitelseite
veröffentlichte mit dem Zusatz
„SovielFreiheitmusssein!“, stell-
te ihrVerlagsgebäudeauchunter
Schutz.Manhabe erst einmal für
Donnerstag privates Sicherheits-
personal engagiert, sagte die Lei-
terinfürPersonalundRecht,Sus-
ann Deutsch. (dpa)
Schwerpunkt SEITE 2–9

Die Wahrheit SEITE 20

Landesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicher-
heit inOldenburg. Laut Agrarmi-
nister Christian Meyer (Grüne)
bezogen sich 17Hinweise auf den
Lebensmittelsektor. Unter Ver-
weis auf laufende Untersuchun-
gen nannte er keine Details.

An der Anlaufstelle hatte es
heftige Kritik gegeben. „Metho-
den aus grauer Vorzeit“ erkannte
etwaWerner Hilse, Präsident des
Landvolk-Verbands. Meyer hin-
gegen sagte, „ein zentraler,

kompetenter Anlaufpunkt“
seiwichtig bei der Viel-
zahl zuständiger Be-
hörden. (dpa)

Der Grantige

enn Uli Wachholtz
die Perspektiven
der norddeutschen
Wirtschaft mit „ver-

haltenemOptimismus“ betrach-
tet, schrillen die Alarmglocken.
Denn was der Präsident der Un-
ternehmensverbände in Ham-
burg und Schleswig-Holstein
(UV Nord) darunter versteht,
klingt eher nach einem Begräb-
nis zweiter Klasse für die freie
Markwirtschaft. So vermisst er
von der Bundesregierung „Sig-
nale fürmehrWachstumundBe-
schäftigung“ aus Berlin. Diese
habe vielmehr „großzügig Wahl-
geschenke zulasten zukünftiger
GenerationenwiedieMütterren-
te, die abschlagsfreie Rente mit
63 und den Mindestlohn“ ver-
teilt, sagte Wachholtz am Don-
nerstag auf dem Neujahrsemp-
fang des UV im Hamburger Ho-
tel Atlantic.

W

Und richtig grantig ging der
65-jährige Verleger aus Neu-
münster mit der Koalition von
SPD,GrünenundSSWinKielum.
Diesehabe „dieWirtschaft auf ei-
ne harte Probe gestellt“: Denn
der höchste Landesmindestlohn
Deutschlands, die höchste
Grunderwerbssteuer, eine ver-
fehlte Neuordnung der Landes-
planung und ein fehlendes In-
dustriekonzept haben die Wirt-
schaft frustriert, klagte Wach-
holtz. Nur Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister Reinhard Meyer
(SPD), der im unentwegten
Kampf mit dem grünen Koaliti-
onspartner zu retten versuche,
was zu retten sei, attestierte der
Unternehmerchef zumindest
Bemühen: „Er ist seinem Ruf als
verkehrspolitischer Anwalt der
Wirtschaft gerecht geworden.“

Da könnten die Schleswig-
Holsteiner sich aber ein Vorbild
am Hamburger Olaf Scholz neh-
men, der „richtige Weichenstel-
lungen vorgenommen“ habe.
Die Olympia-Bewerbung, die
Konsolidierung des Haushalts,
der Schulfrieden nach der ge-
scheiterten G9-Initiative, der
Wohnungsbau und die Förde-
rung des Wissenschaftsstand-
orts Hamburg sind Wachholtz
ein Wohlgefallen. Zur Wieder-
wahl von Scholz am 15. Februar
rief Wachholtz jedoch nicht aus-
drücklich auf: Das hatte schon
vor Weihnachten der Industrie-
verband Hamburg getan. SMV

Geht mit der Kieler Koalition hart
ins Gericht: Uli Wachholtz Foto: dpa

PORTRAIT

Affenanruffoto: dpa

zin für subversive Unterneh-
mungen“ oder bei Demonstrati-
ondürfte fürP. einedenkbargute
Möglichkeit gewesen sein, ihre
„Legende“ aufrechtzuerhalten.
„Sie ist nicht die Verantwortliche
für den Einsatz“, nahm Innense-
nator Neumann die Ermittlerin
nuninSchutz.BefragtvonderEr-
mittlungsgruppe zur Aufklä-
rung der Affäre habe P. beteuert,
„Zurückhaltung geübt“ und kei-
nen politischen Einfluss auf Sen-
dungen genommen zu haben.

Seine Parteifreundin Anja
Domres (SPD), Vize-Chefin des
Hamburger Verfassungsschut-
zes,berichtetedemAusschuss, in

„IchwürdedenEinsatz
unter meiner
Verantwortung heute
nicht mehr zulassen“
INNENSENATOR MICHAEL NEUMANN (SPD)
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Dementi auf den Irrglauben, Hochhäuser seien Monumente vermassten Wohnens: Die „Grindelhochhäuser“ im
Hamburger Universitätsviertel wurden zwischen 1946 und 1956 für das britische Besatzungspersonal errichtet

Gefühlte zwölf Spuren: Mit der „Ost-West-Straße“ (oben links vor Baubeginn 1957, oben im Bau 1959) teilt ein provisorischer Schnellweg die Hamburger
Innenstadt. Schuld trägt nicht der Krieg – sondern der Wunsch, es zuallererst dem Auto recht zu machen Fotos (3): Günther Krüger/Dölling und Galitz Verlag

jene Zeitung aufgenommen hat.
Müsste es nicht aber „nachnatio-
nalsozialistische Zeit“ heißen?
Wäre es nicht historisch korrekt,
die Umstände zu benennen, die
dieseFotografienzuauchmelan-
cholisch stimmenden Doku-
mentenmachen?

Es ist ein prachtvoller Bild-
band, das ist natürlich auch
wahr. Mit der Cessna flog Gün-
ther Krüger über die Stadt – und
schoss Bilder, die die Matrix der
Stadt freigeben. Straßenzüge,
Häuserfronten. Manches aber

dieser Achse bis zu den alten
Speichern vom metropolen Ge-
wuselabzuhängen, ja, esquasi zu
erwürgen, ist dem nicht nur
deutschen, sondern europäi-
schemWahn geschuldet, es dem
Autoverkehr recht zu machen.
Flaneure, Gassenbummler, Fuß-
gänger? Keine Größen, die in ir-
gendeiner Kalkulation des Wie-
deraufbaus eine Rolle gespielt
hätten. Dass die Hamburger In-
nenstadtbeinah inGänzevonLä-
den und Kaufhäusern be-
herrscht wird, nicht von Knei-
pen, Cafés, Theatern und Kinos,
ist historisch dem Nachkriegs-
wahn zu verdanken, den Metro-
polen alles abzubürsten, was
nicht demWarenkonsum dient.

Es ist ein schmuckes Buch, ei-
nes für den Coffeetable, das nur
ein Fragment eines Gesamtein-
drucks zeigt. Günther Krüger
flog im Kleinflugzeug auch über
das Schanzenviertel, über St.
Pauli, über die hafennahen Ge-
biete Altonas – aber zu diesen
heutigen In-Vierteln fehlt es an
Fotos. Sollte deren Wandel nicht
gezeigt werden? Der des Schul-
terblattsetwa,einmalein irgend-
wie selbstbewusstes Proleten-
quartier – und als Rote-Flora-
Meile heute eine Art Champs-
Élysées der niederen Stände? Ab-
lesen lassen hätte sich daran
auch die städtebauliche Dichte.

Eventuell ist es zu viel ver-
langt von einem hübschen Bild-
band, den der Verlag nurmit im-
mensem finanziellen Aufwand
realisieren konnte, eine Art
Schau des Ganzen zu zeigen.
Doch weshalb auch ein Blick auf
den prosperierenden Stadtteil
der zwanziger Jahre schlechthin

Schmutz
unter dem
Teppich
SICHTBARMACHUNG Ein neues Buch zeigt
„Hamburg aus der Luft 1954–1969“ anhand
einer Fülle von Bildern des „Hamburger
Abendblatt“-Fotografen Günther Krüger.
Bei aller Opulenz: Die allzu freundliche
Historie spart dochmanches aus

VON JAN FEDDERSEN

Das Wort „Nachkriegszeit“ für
die Zeit nach dem 8. Mai 1945 ist
ein fraglos gebräuchliches; auf
gewisse Weise falsch ist es den-
noch. Der Bildband „Hamburg
aus der Luft“ bringt dieses
sprachliche Manko zum Spre-
chen: Das Buch vereinigt eine –
zunächstverschollengeglaubte–
Auswahl von Fotografien, die der
einst für das Hamburger Abend-
blatt arbeitende Günther Krüger
in den Jahren bis 1969 für eben-

fehlt – auf Hamm-Süd bezie-
hungsweise Hammerbrook – ist
schwer zu verstehen: Hierwuchs
ein Quartier heran, politisch so
rot wie kein anderes in Ham-
burg. Der sogenannte „Feuer-
sturm“, die alliierte „Operation
Gomorrha“, zerstörtediesesVier-
tel vollends – so sehr, dass erst
heutzutage an einen Wiederauf-
bau gedacht wird, quasi als Fort-
setzungderHafencityaufderan-
deren Seite der Bahngleise. Es ist
bis heute das unaufgeräumteste
Stück Hamburg überhaupt:
Krauterwerkstätten, Puffs, ein
paar Wohnbauten – diese Trüm-
merwüste zu dokumentieren,
hätte den allzu freundlichen
Charakter dieser hanseatischen
Fotohistorie ein wenig ins Ernst-
hafte gebracht.

So aber sehen wir, typisch
Abendblatt-Ästhetik, viel Schö-
nes als Wiedersichtbarmachung,
Erstaunliches auch – doch eben
nur die Schauseiten jenseits der
zerstörerischen NS-Zeit. Der
Schmutz sollte unter dem Tep-
pichbleiben.Schade,dassdieHe-
rausgeber nichtmehrMut zum–
wenigstens auch – bösen Blick
hatten.

Denn weshalb findet man in
dem Band Fotografien von Hel-
goland, warum von St. Peter-Or-
ding: das ist ja denn doch nicht
Hamburg, allen Butterfahrten
oder Nordseeausflügen bei Kaf-
fee und Torte zum Trotz. Der
Nachkrieg, besser: Die Zeit nach
dem Nationalsozialismus war
immens auf Dynamik geschal-
tet, und der Bildband zeigt Facet-
ten dieses Willens zur Wieder-
gutmachung in städtebaulicher
Sache. Das Neuerfinderische des
Beobachtungszeitraums aber
verdient nochmehr Aufklärung.

„Hamburg aus der Luft 1954–1969.
Eine Stadt erfindet sich neu“. Foto-
grafien von Günther Krüger, Texte
von Gert Kähler, Dölling & Galitz
Verlag, Hamburg 2014, 184 groß-
formatige S., 49,90 Euro

thetisch schönsten Gebäude im
Universitätsviertel, den „Grin-
delhochhäusern“ – nach wie vor
ein pures Dementi auf den Irr-
glauben, Hochhäuser seien Mo-
numente vermasstenWohnens.

Aber rechtfertigen diese
Hochhäuser, einst gedacht als
Quartiere für das Personal der
britischen Besatzer, schließlich
freigegeben für die modernen
Wohnbedürfnisse von Hambur-
gerInnen, die nicht dem bürger-
lichen Kern im Stadtteil Rother-
baum angehören mussten,
schon den Untertitel „Eine Stadt
erfindet sich neu“? Der genaue
Blick, am besten mit einer Lupe,
enthüllt das Blinde, das dem
Buch notgedrungen attestiert
werden muss: In der Innenstadt,
nicht jedoch in den wohlhaben-
den Vierteln, ist Hamburg eine
zerbombte Stadt. Und diese Nar-
ben, diese Brachen sieht man
nicht auf Anhieb. Wie in einem
Wimmelbild muss das da Einge-
fangenemitdemheutigenStadt-
bild abgeglichen werden. Dann
sieht man etwa, dass es an der
Ecke Hallerstraße/Rothenbaum-
chaussee das Stadion des HSV
gab; dass Hafenflächen ruiniert
waren; dass die Renaissance ei-
nes intakten Stadtbildes perfekt
beginnenkonnte – aber nicht vo-
raussetzungslos: Hamburg,
wennman sowill, war nach dem
Krieg nicht planiert, nur erheb-
lich beschädigt.

Sehr eindrücklich, und das
fehlt in der Skizze zur Deutung
der Fotografien, ist das Material,
das wir amBeispiel der Autoach-
se zwischen dem über die Stadt
hinaus bekannten „Hamburger
Michel“ und den Deichtorhallen
erkennen: Die gefühlt zwölfspu-
rige Verbindung, die früher nur
sachlich-kalt „Ost-West-Straße“
hieß, verdankt sich keiner Not-
wendigkeit, derkriegsgeschädig-
ten Stadt einen provisorischen
Autoschnellweg zu bescheren.
Nein, hinter dem städteplaneri-
schen Akt, das Viertel unterhalb

Wie in einemWimmel-
bild muss das Einge-
fangene mit dem
heutigen Stadtbild ab-
geglichen werden

bleibt unerwähnt in den Texten
vonGertKähler,etwabeidemFo-
to, das die Stadtlandschaft zwi-
schen den Landungsbrücken
und dem Fischmarkt zeigt: Sehr
gut sichtbar sind dort jeneGrün-
derzeithäuser, die später zu den
inzwischen legendären Beset-
zungsobjekten an der St. Pauli-
Hafenstraße wurden. Bilder
auch sehen wir vomHafen, vom
Eimsbütteler Viertel umdas Kai-
fu-Bad, vom Schienengewirr am
Berliner Tor, von den Elbbrü-
cken, vom Bau der vielleicht äs-
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IN ALLER KÜRZE

Bremerhaven, Brake und Bre-
menstehtdasUrteilnochaus. Im
Oktober 2014 erklärte Niilo Jää-
skinen als unabhängiger Gene-
ralanwalt, dass das Verbot, den
Zustand von Gewässern zu ver-
schlechtern, zwingendes Recht
sei.Nur inAusnahmefällen–„bei
übergeordnetem öffentlichem
Interesse“ könne davon abgewi-
chen werden.

Umweltsenator Joachim Loh-
se (Grüne) hält seinem integrier-
ten Bewirtschaftungsplan dage-
gen zugute, erste Schritte für ei-
nen behutsameren Umgang mit
dem Fluss zu benennen. Sein
Sprecher Jens Tittmann räumt
aber ein, „der Umweltsenator
will größtmögliche Schadensbe-
grenzung und Kompensation
durch Ausgleichsmaßnahmen“.
Und verweist auf die Bremerha-
vener Luneplate, die zum Aus-
gleich für den Bau des vierten
Containerterminals und dasOff-
shoreterminal als Naturschutz-
gebiet ausgewiesen werde.

Man könne nicht einfach alles
unter Naturschutz stellen, sagt

Tittmann: „Man muss den Fluss
als das sehenwas er ist: eineWas-
serstraße“, sagt er: „Wir befinden
uns in einem Spagat.“

Nebendervomrot-grünenSe-
nat nach wie vor anvisiertenWe-
servertiefung, bereiten dem
BUND aber auch die Belastung
des Flusses durch die Salzeinlei-
tung des Kasseler Düngemittel-
herstellers K+S Sorgen. Im We-
serrat konntensichdieAnrainer-
Länder nicht auf einen gemein-
samen Kurs einigen. Bremen
und Niedersachsen lehnen den
vonHessenfavorisiertenPlanab,
K+S erst 2075 die umweltschädli-
che Verklappung zu verbieten.
Der miserable Zustand des
Grundwassers geht wiederum
aufdiehohePestizid- undNitrat-
belastung durch die niedersäch-
sische Landwirtschaft zurück.

Mit demGutachten des Gene-
ralanwaltssiehtsichderBUNDin
seiner Forderung nach einem
umweltpolitischen Kurswechsel
bestätigt und fordert vom Um-
weltsenator, dem Bewirtschaf-
tungsplan nicht zuzustimmen.

„Wir befinden uns im Spagat“
UMWELT Mit einem neuen Bewirtschaftungsplan will der Senat den NaturraumWeser
schützen. Dafür müsse er auch auf die Weservertiefung verzichten, fordert der BUND

VON LENA KAISER

Der Bremer Senat hat gemein-
sam mit der niedersächsischen
Landesregierung einen neuen
Bewirtschaftungsplan für den
Gewässerschutz der Weser ge-
schmiedet. Doch der „Spagat“,
ökologische und wirtschaftliche
Interessen an der Unterweser
besser aufeinander abzustim-
men, stößt beim BUND auf
scharfe Kritik.

Was nützen Maßnahmen zur
Verbesserung des ökologischen
Gewässerzustands, wenn zu-
gleich die Weser ausgebaut wer-
de, bemängelt der Umweltver-
bandund fordert denBremer Se-
nat erneut auf, auf die geplante
Weservertiefung zu verzichten.
„Denn diese konterkariert alle
weiteren ökologischen Ziele“, be-
tont BUND-Geschäftsführer
Martin Rode.

DerBewirtschaftungsplangilt
als eines der Hauptinstrumente,
um die Vorgaben der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie
umzusetzen. Er nimmt zunächst
eine Bewertung des Gewässerzu-
stands vor, anschließend wird
ein Maßnahmenprogramm ent-
wickelt, um den Zustand des Ge-
wässers zu verbessern.

LautBUNDweist kein einziger
bremischer Gewässerabschnitt
gute ökologische Werte auf: 27
Prozent werden demnach als
mäßig, aber 43 Prozent als unbe-
friedigend und 30 Prozent als
schlecht eingestuft.Weil darüber
hinaus sogar 99,96 Prozent des
Grundwassers in einem schlech-
ten chemischem Zustand seien,
wertet der BUND-Geschäftsfüh-
rer das Ergebnis als eine „kata-
strophale Zwischenbilanz“ auf
demWeg,dieEU-Wasserrahmen-
richtlinie zu erreichen.

UmdieAuslegungebendieser
Wasserrahmenrichtlinie dreht
sich der Rechtsstreit zwischen
BUND und der Bundesrepublik
vor dem Europäischen Gerichts-
hof (EuGH). Bei dem Verfahren
zur Vertiefung der Weser auf
rund 65 Kilometern Länge von
der Nordsee bis zu den Häfen inHEUTE IN BREMEN

„Dringendes Bedürfnis“

taz: Frau Witges, wie reagiert
das Institut Français aufdenPa-
riser Anschlag?
Kerstin Witges: Wir haben bei
uns an der Contrescarpe einen
Kondolenztisch eingerichtet.
Schon um 9 Uhr am morgen
stand ein in Bremen leben-

der Franzose vor der Tür, der das
dringende Bedürfnis nach ei-
nem Gespräch hatte. Gestern er-
reichten uns den ganzen Tag
über viele Solidaritätsbekun-
dungen, Nachbarn bringen Blu-
men vorbei und bieten Hilfe an.
Es gibtdas starkeVerlangennach
Gemeinsamkeit und gegenseiti-
ger Unterstützung.
Am 22. Januar eröffnen Sie im
Institut die Karikaturen-Aus-
stellung „Weimarer Dreieck“

mit jeweils einem polnischen,
deutschen und französischen
Zeichner. Werden Sie die Aus-
stellung nun um Bilder aus
„Charlie Hebdo“ erweitern?
Darüber werden wir uns Gedan-
ken machen. Zunächst nutzen

wir den Bildschirm im Ein-
gangsbereich des Instituts,
umdortZeichnungenaus
„Charlie Hebdo“ in einer
Art Slightshowzuzeigen.
Für heute laden Sie ge-

meinsam mit dem Bür-
gerschaftspräsidenten zu

einer Solidaritäts-Veranstal-
tung ein. Wie gestalten Sie die?
Es geht zunächst einfach darum,
einen Raum für die gemeinsame
Trauer zu schaffen, das Bedürf-
nis danach ist sehr groß. Nicht
nur bei den in Bremen lebenden
Franzosen, auch bei der übrigen
Bremer Bevölkerung.
INTERVIEW: HB

Solidaritäts-Veranstaltung: 16.30
Uhr, Bürgerschaft

SOLIDARITÄTS-VERANSTALTUNG Das Institut Français und
die Bürgerschaft gedenken der Opfer von Paris

„Man muss den Fluss als das sehen, was er ist: eine Wasserstraße“, heißt es im Umweltressort Foto: dpa

T. trug das Geld in einer Tüte
nach Hause, von dort machte er
sich auf denWegnachHamburg.
Vier Tage später waren aus vier
Tageseinnahmen vier durchfi-
nanzierte Nächte geworden.
„Stimmt alles“, bestätigt er nun
im Gerichtssaal, „so hab’ ich das
gemacht.“ Statt um Wahrheits-
findung muss sich Richterin El-

len Best also um die Klärung des
„warum“ bemühen.

Warum ruiniert sich jemand
sehenden Auges? Warum be-
müht er sich nicht einmal um
Spurenverwischung? Die Ant-
wort gibt die Nase: Mittlerweile
hat sich die Alkoholfahne unter
der niedrigen Decke des Saales
im ganzen Raum ausgebreitet.
„Ich schaffe keine Entgiftung“,
sagt T.

Vor zehn Jahren habe er mit
dem Trinken begonnen, das war
nach der zweiten Trennung, ge-
schieden ist er schon seit dem
Jahr 2000. „Undnun?“, fragt Best,
„haben Sie soziale Kontakte?“ Ei-
ne „Bekannte“ habe er, sagt T.,
„man könnte sagen, wir sind zu-
sammen“. Auch sie trinke sehr
gernmal einen.

Während sich Best, die auch
Vize-Präsidentin des Amtsge-
richts ist, um Einfühlung be-

Sause statt Sonderposten
AMTSGERICHT Wenn ein stellvertretender Marktleiter mit den Tageseinnahmen
abhaut, profitiert das Hamburger Nachtleben. Danach kommt das Elend

Den Flur des Amtsgerichts
durchzieht ein leichter Alkohol-
geruch. Vor Zimmer 251 wartet
eine einsameGestalt. Die Staats-
anwältin ist etwas verspätet, un-
ruhig geht derMann auf und ab,
murmelt vor sich hin, dann darf
er rein. Für ihn geht es um die
Frage: Knast oder kein Knast?

In besseren Tagen, so trägt die
Staatsanwältin nun vor, war der
44-Jährige stellvertretender
Marktleiter: bei „Zimmermann“
inWalle.Das ist zwarnureinSon-
derposten-Markt, der in vier Ta-
gen aber immerhin einen Um-
satz von gut 20.000 Euro erwirt-
schaftet.DiehatT., sobeginntder
Nachname des Angeklagten, vor
neunMonatenmitgehen lassen.

Vertuschung war dabei kein
Thema: T. besaß einen von zwei
Schlüsseln, der andere war mit
dem Chef auf Reisen. Geleugnet
hat T. seinen Diebstahl nie.

........................................................................................................................................................................................................
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Der Bewirtschaftungsplan

■ Die 68-seitige Broschüre „Inte-
grierter Bewirtschaftungsplan
Weser“ hat der Senat unter
www.weser-in-bewegung.de ver-
öffentlicht.
■ Um ökologische und wirtschaft-
liche Interessen an der Unterwe-
ser besser aufeinander abzustim-
men, benennt sie Maßnahmen,
wie die Ausweisung Bremerhave-
ner Luneplate als Naturschutzge-
biet oder die Renaturierung des
Niederbürener Deichvorlandes.
■ Ziel dieses Plans ist es laut Um-
weltsenator Joachim Lohse (Grü-
ne), den Naturraum zu schützen
und erste Schritte für einen behut-
sameren Umgang zu benennen.
■ Als besondere Schutzgebiete
nach Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie und Vogelschutzrichtlinie wur-
den weite Teile von Wesermün-
dung und Unterweser von Bremen
und Niedersachsen gemeldet.
■ Über 90 Prozent der Wasser-
und Vordeichflächen zählen zum
europäischen Schutzgebietsnetz-
werk Natura 2000.

Das Samurai-Schwert-Wetter
Die Polizei Bremen sucht nach
dem Besitzer eines ein Meter lan-
gen Samurai-Schwertes: Bei der
Wohnungsdurchsuchung zweier
mutmaßlicher Einbrecher wurde

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

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

Kerstin Witges

■ arbeitet als Kulturas-
sistentin am Institut
Français Bremen.

es entdeckt und sichergestellt.
Schnell wie ein Samurai wehen die
Sturmböen, scharf wie ihre
Schwerter schneiden die Regen-
tropfen bei vier bis zehn Grad

Rathaus trägt Trauer
Für die Opfer des Anschlags auf
die Redaktion des französischen
Satiremagazins Charlie Hebdo-
liegt im Foyer des Bremer Rat-
hauses bis Montag ein Kondo-
lenzbuchaus.Außerdemsinddie
Fahnen am Rathaus bis Samstag
mitTrauerflorbeflaggt. „Entsetzt
und mit tiefer Trauer verfolgen
wir die Nachrichten aus Frank-
reich“, teilte Bürgermeister Jens
Böhrnsen (SPD) gestern mit. Es
sei ein grausamer Anschlag auf
das Leben unschuldiger Men-
schen, auf die Menschlichkeit,
auf die Presse- und Meinungs-
freiheit. Am Mittwochvormittag
hatten Attentäter die Redaktion
des Satiremagazins Charlie Heb-
do in Paris mit Kalaschnikows
und einem Raketenwerfer ge-
stürmt. Zwölf Menschen werden
getötet,mehrere schwer verletzt.
(taz)

Kein Rolli-Verbot in
Bus und Bahn
Der SozialverbandVDKkritisiert
den Verkehrsverbund Bremen/
Niedersachsen (VBN), weil er seit
dem ersten Januar „E-Scooter“ in
Bussen und Bahnen verbietet.
Die Bremer Straßenbahn AG
(BSAG) weist deswegen darauf
hin, dass sowohl elektrische als
auch händisch betriebene Kran-
kenrollstühle weiterhin beför-
dert würden, auch die Nutzung
des eigens für diesen Nutzer-
kreis eingebauten Hubliftes sei
sichergestellt. Ausschließlich „E-
Scooter“, also elektrischbetriebe-
neMobilitätshilfen, seienderzeit
für die Hublifte und für die Be-
förderung im ÖPNV nicht zuge-
lassen. Deren NutzerInnen seien
bei etwaigenUnfällen inBusund
Bahn auch nicht versichert. (taz)

Bremen erwartet
3.000 Flüchtlinge
Bremen erwartet laut einer vom
Sozialressort erstellten Prognose
in diesem Jahr etwa 3.000 neue
Flüchtlinge, darunter rund 500
unbegleitete Minderjährige, das
sind insgesamt 800mehr als im

vergangenen Jahr. Zur Bewälti-
gung der steigenden Aufnahme-
zahlen sei laut Prognose eine
„weitere Verstärkung der perso-
nellenAusstattungder Zentralen
Aufnahmestelle (Zast)“ sowie
„der betreuendenEinrichtungen
und Dienste erforderlich“. So-
wohl Unterbringungs- und Be-
treuungsmöglichkeiten für Min-
derjährige als auch die Schaf-
fung und Bereitstellung ange-
messenen und ausreichenden
Wohnraums sei eine weitere He-
rausforderung, die aber auch „ei-
ne Chance für die gesellschaftli-
che Vielfalt und für die wirt-
schaftliche Entwicklung in der
Stadt und im Bundesland“ sei.
Die Prognose soll nun im Sozial-
ausschuss beraten werden. (taz)

Ausgezeichneter
Informatiker

Der weltweit größte Berufsver-
band von Ingenieuren der Elek-
trotechnik und Informatik, das
InstituteofElectricalandElectro-
nics Engineers (IEEE), verleiht
Rolf Drechsler die Auszeichnung
des„IEEEFellow“.DerHochschul-
lehrer fürRechnerarchitektur im
Studiengang Informatik der Uni
Bremen erhält diesen Titel als
Anerkennung für die Entwick-
lung spezieller Testverfahren
von elektronischen Schaltungen
sowie von Methoden der Quali-
tätssicherung. Der „IEEE Fellow“
ist ein besonderer Mitgliedersta-
tus des IEEE, den pro Jahr nur so
viele Personen erhalten, dass ih-
re Gesamtzahl nicht 0,1 Prozent
der stimmberechtigten Ver-
bands-Mitglieder übersteigt.
(taz)

Bremerhaven erwartet
Hochwasser

Bremerhaven bereitet sich auf
die Ausläufer zweier Orkantiefs
vor und erwartet amWochenen-
de Wasserstände von bis zu zwei
Meter über demmittlerenHoch-
wasser. Am Freitag wird deswe-
gen wahrscheinlich das Geeste-
Tor unter derKennedybrücke ge-
schlossen. (taz)

müht, übernimmt die Staatsan-
wältin den Part der hartenHand.
„IchsehekeinerleiAnzeichenfür
eine günstige Sozialprognose“,
sagt sie – die aber wäre Voraus-
setzung für eine Aussetzung des
erwartbaren Strafmaßes von
sechs bis neun Monaten auf Be-
währung. Zumal es eine Vorstra-
fe gibt: 2010 bedrohte T. eine
Schlecker-Angestellte mit dem
Messer, eine „versuchte räuberi-
scheErpressung“.Damals, sagtT.,
„als ich das verbockt habe, war
ich noch fit genug für einen Tä-
ter/Opfer-Ausgleich“. Andert-
halb Jahre Haft wurden damals
auf Bewährung ausgesetzt.

„Das einzige, was für Sie
spricht“, fasst Best zusammen,
„ist ihre Offenheit.“ Im Übrigen
sei es unabdingbar, dass T. einen
Pflichtverteidiger bekomme:
„Wir brauchen dringend jemand,
der Sie ein bisschen an die Hand
nimmt.“ Best setzt dasVerfahren
aus, im Frühsommerwerdeman
sich wieder sehen. „Bis dahin“,
sagt sie zu T., „müssen Sie sich
um eine Entziehungskur bemü-
hen.“ Dann lässt sie die Fenster
öffnen. HB

T. trug das Geld in
einerTütenachHause,
dannmachte er sich
auf den Weg nach
Hamburg
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Dieser Wert liegt nahe den nun
offiziell eingeräumten 6,6 Pro-
zent. „Die Abweichung ist ge-
ring“, sagt Katzer. Sinnvoll wäre,
letzteren Wert für alle Jahrgänge
zurGrundlagezunehmen.Dafür
brauche man etwa 390 Stellen,
die 24Millionen Euro kosten.

Auch Rabe sieht erstmals
Handlungsbedarf. Allerdings
nur in den 5. und 6. Klassen. Er
versprach, ab Sommer 2015 wer-
de es in zwei Schritten je 30 Lehr-
kräfte zusätzlich geben.

Rabes Einlassungen lösten
Kritikaus.DennderStreitumdie
LSE-Quote tobt seit Frühjahr
2012. Auch damals lag die Zahl
der vonden Schulen gemeldeten
LSE-Viertklässlernbei über sechs
Prozent. Rabe kündigte an, man
werdeallediese Fällenochein-
mal prüfen.

Uni-Professoren Karl-Dieter
Schuck und Wulf Rauer beauf-
tragte, den LSE-Anstieg zu unter-
suchen. Doch auf deren Fazit –
die LSE-Quotevon6,6Prozent sei
für eine Großstadt plausibel –
gab er wenig, und ordnete für
diesenHerbst die Einzel-Gutach-
ten an – gegen den ausdrückli-
chen Rat von Rauer und Schuck.

CDU-Politikerin Karin Prien
riet Rabe, seine Zahlen nicht
schönzureden. „Bisherhaterden
Lehrern immer vorgeworfen, sie
übertreiben. Nun bestätigt sich,
dass sie Recht hatten.“ Es sei eine
„Schande“, dass er ihnen nicht
vertraute. Für den Grünen-Spit-
zenkandidat JensKerstan lieferte
Rabe eine „bemerkenswerte
Fehleinschätzung“. Seine Frakti-
on hatte Inklusionsfonds von 15
Millionen Euro gefordert, um

Schulen zu helfen. „Rabe
hat immer wieder
behauptet, dies sei
unnötig, weil die
Schulen sich Fall-
zahlen ausden-
ken“, sagt von
Berg. Dies sei
„ein für alle
Mal wider-
legt“.

Rabe legt Zahlen offen
INKLUSION Schulsenator agierte drei Jahre langmit einer falschen Annahme. Nicht vier,
sondern 6,6 Prozent der Viertklässler in Hamburgs Schulen haben Förderbedarf

VON KAIJA KUTTER

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat
am Donnerstag plötzlich doch
die Zahlen der Kinder mit För-
derbedarf in Lernen, Sprache
und emotionaler Entwicklung
(LSE) offen gelegt. Exklusiv im
Hamburger Abendblatt gab er
bekannt, dass 6,6 Prozent der
heutigenViertklässler lautexter-
ner Begutachtung durch Sonder-
pädagogen der Regionalen Bera-
tungszentren diesen Bedarf ha-
ben. Doch die Schulen müssen
seit Sommer 2012 mit einer viel
kleineren Ressource für vier Pro-
zent LSE-Kinder auskommen.

Pit Katzer vom „Bündnis für
Inklusion“ hatte dieses Ergebnis
geahnt und Rabe vergangene
Woche in der taz Wahlkampftak-
tikvorgeworfen. Es sahsoaus, als
wolle er die Daten nicht bekannt
geben. Denn die Test-Ergebnisse
liegenseitdem19.Dezembervor.
Doch der Grünen-Schulpolitike-
rinStefanievonBerg,die ineiner
Anfrage danach verlangte, wur-
den sie verweigert. Erst mit der
Schuljahrsstatistik, so wurde sie
abgespeist, würden diese berich-
tet. Und die gibt es imHerbst.

Doch den Vorwurf, er halte
Zahlen zurück, ließ der SPD-Se-
nator nicht auf sich sitzen. Er
präsentierte sie nun samt ei-
gener Deutung. „Es gibt weni-
ger LSE-Kinder als behauptet
und mehr als erwartet.“ In
absoluten Zahlen: Von rund
12.900 Viertklässlern wur-
den 1.012 von den Grund-
schulen als LSE-Verdachtsfäl-
le gemeldet. 868 stuften die Ex-
perten auch so ein, das sind 6,6
Prozent. Das Inklusionsbündnis
habe stets von acht Prozent ge-
sprochen, die Behörde von vier
Prozent, fasst Rabe zusammen.
Die Wahrheit liege nun in der
Mitte.

Katzer widerspricht dieser
Darstellung. Denn die Grund-
schulen haben diesmal nicht sel-
ber diagnostiziert, sondern nur
für Kinder „Vorklärungsbögen“
ausgefüllt. „Dabei sollten auch
Zweifelsfälle gemeldet werden“,
so Katzer. Die gleichen Kinder
hatten Sonderpädagogen der
Grundschulen ein Jahr zuvor in
der 3. Klasse diagnostiziert. Und
dabei kamen sie auf 6,9 Prozent.

HEUTE IN HAMBURG

„Keine Planungssicherheit“

taz: Herr Rempe, was werden
Sie den Grünen, die heute zur
„Kultour“ vorbeikommen, er-
zählen – außer, dass die derzeit
regierendeSPDallesgutmacht?
Tobias Rempe: Es stimmt, wir
haben bei der Einrichtung unse-
res neu eröffneten „Resonanz-
raums“ im Bunker Feldstraße
viel Unterstützung erfahren –
besonders von der Kultursenato-
rin. Aber die strukturelle Grund-
finanzierung des Ensembles, die
wir schon lange anmahnen, ist
davon unberührt. Darüber zu re-
den lohnt sich immer.
Wie viel Subventionen be-
kommt das Ensemble?
Wir haben einen Haushaltstitel
von 200.000Euro jährlich. Dazu
kommen 120.000 Euro Projekt-
fördergelder aus der Kultur- und
Tourismustaxe,diewir jedes Jahr
neu beantragenmüssen. Das zu-
sammen erbringt aber keine Pla-
nungssicherheit für das En-
semble.
Für die Miete des neuen „Reso-
nanzraums“ reicht es aber?
Dieses Projekt ist von derGrund-
finanzierung des Ensembles ge-
trennt. Für denbis 2023 gemiete-
ten „Resonanzraum“ konnten
wir eine Anschubfinanzierung
für zwei Jahre einwerben. Da-
nach wollen wir durch Vermie-
tung und Vermarktung des
Raums einen guten Teil der Be-
triebskosten selbst erwirtschaf-
ten.
Der Bunker Feldstraße wurde
1942 nach Plänen von Albert
Speer, des Architekten Hitlers,
gebaut. Fühlt sich Ihr Ensemble
in solch einem Raumwohl?

In der Tat ist im Bunker Feldstra-
ße erstaunlich wenig von der be-
klemmenden Aura geblieben,
die so ein Gebäude haben kann.
Das liegt wohl daran, dass er seit
fast 70 Jahren zivil genutzt wird:
Gleich nach dem Zweiten Welt-
krieg sendete der NDR von dort,
in den 70er-Jahrenkamdas Foto-
museum F.C.Gundlach hinein.
Jetzt sindhierdas „UebelundGe-
fährlich“, das Webradio Byte FM,
das Konservatorium. Die waren
allevorunsda,unddieserWider-
spruch zwischen Bunker-Archi-
tekturundKulturhatunsgereizt.
Das Vagabundieren gehörte
lange zur Identität des En-
sembles. Bedeutet ein auf zehn
Jahre gemieteter fester Ort
nicht Erstarrung, gar Verbür-
gerlichung der Clubkultur?
Für uns fühlt sich dieser Raum
anwieeinAnfang,wieeingroßes
Versprechen – gerade, weil er so-
fort so gut angenommen wurde.
Dieses Versprechen wollen wir
jetzt einlösen. Das ist eine Aufga-
be, an der wir sicher nicht er-
schlaffen oder erstarrenwerden.
INTERVIEW: PETRA SCHELLEN

Jens Kerstan und Christa Goetsch
(Grüne) auf „Kultour“ beim En-
semble Resonanz: 20 bis 21 Uhr,
Bunker Feldstraße

MUSIKFÖRDERUNG Grüne besuchen auf ihrer „Kultour“
das Ensemble Resonanz im Bunker Feldstraße

Sieht jetzt auf einmal
doch Handlungsbedarf
für die Klassen 5 und 6:
Hamburgs Schulsena-
tor Ties Rabe Foto: dpa

das wetter
Heute hüllt sich die Sonne in eine kuschelige Wolkendecke.
Der Wind kommt teils in stürmischen Böen von Westen her, die
Temperaturen erreichen 9 Grad

........................................................................................................................................................................................................
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Tobias Rempe

■ 43, Violinist, ist Geschäftsführer
des Ensemble Reso-
nanz, des künftigen
Residenz-En-
sembles der Elb-
philharmonie.

erwillnochmal,werhatnochnicht,
könnteman fragen. Die letztenWo-
chen vor der Hamburg-Wahl schei-

nen eine gute Gelegenheit zu sein, um bei
langaufgetautenPolitik-Konfliktenendlich
einenkleinenDurchbruchzuerlangen.

Erst vor drei Wochen waren es die Kita-
Personalschlüssel. Die SPD bietet nun den
Einstieg in kleinsten Schritten für bessere
Betreuung an, nachdem der Sozialsenator
denErzieherInnenlangeZeitgarkeineHoff-
nungmachte.NochstureragiertSchulsena-
tor Ties Rabe beim Streit um die Quote der
LSE-Kinder. Die jetzt erfolgte externe Über-
prüfung hätte er schon vor drei Jahren an-
ordnenkönnen.Hat er abernicht.

Er vertrat gebetsmühlenartig, dass nicht
sein könne, was ist: Dass durch Inklusion
mehr Förderkinder an den allgemeinen
Schulen identifiziert werden als die, die
Sonderschulen verlassen. Es ist aber so, bei-

W
spielsweiseweilauchdiealtenIntegrations-
klassen aufgelöst wurden, die überpropor-
tional viele Förderkinder hatten. Oder weil
es für als „E“-Kinder geförderte Schülermit
Unterstützungsbedarf in der emotionalen
Entwicklung seit Abschaffung der „Verhal-
tensgestörtenschulen“ zuletzt gar keine
Sonderschulform mehr gab. Beide Effekte
erhöhendieLSE-Quoteaufeben jenenWert,
denRabenunanerkennenmuss.

Rabe triebeinriskantesSpiel.DieGrund-
idee solch einer „systemischen Ressource“,
dieaufstigmatisierende„Statusdiagnostik“
verzichtet, istgut.Nurdarfsienichtunterfi-
nanziert sein. SonstbestehtdieGefahr,dass

KOMMENTAR: KAIJA KUTTER ÜBER INKLUSIONSZAHLEN

Politik in letzterMinute

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

Kindernichtausreichendgefördertwerden
unddieReformgegendieWand fährt.

Rabe schien zu Beginn seiner Amtszeit
zunächst durchausderRichtige für dieUm-
setzung der Inklusion zu sein. War er es
doch, der zuvor als Oppositionspolitiker
Druckmachte, den Rechtsanspruch auf Be-
such einer Regelschule von einem Finanz-
vorbehaltzubefreien.Dagaltes,Wortzuhal-
ten. Nun gibt es diesen Anspruch und er ist
mitZehenundKlauenzuverteidigen.Dafür
sollte dieses auch sozialpolitisch wichtige
Projekt für die SPDendlich eine ähnlichho-
hePrioritäthabenwiebeitragsfreieKitas.

Diese Last-Minute-Zugeständnisse ma-
chen hellhörig. Es gilt jetzt für den Scholz-
Senat den Eindruck zu halten, fehlerfrei zu
regieren.NachderWahldauerteseinhalbes
Jahrzehnt bis zum nächsten Wettstreit um
die Wähler. Bei diesem Führungspersonal
istweitermit Starrköpfigkeit zu rechnen.

Rabe schien zu Beginn seiner
Amtszeit zunächst durchaus
der Richtige für die Inklusion

Doch imHerbst räumte seineBe-
hörde kleinlaut ein, dass die Zah-
len stimmten.

Auch indenSchuljahren2013/
14 und 2014/15 starten die Schu-
lenmit – rückblickendbestätigt –
fast Zweidrittel Unterausstat-
tung. Rabe gewann Zeit, in dem

er die

IN ALLER KÜRZE

Hamburger werden
später pflegebedürftig
Hamburgwird im Jahr 2060den
Höchststand an pflegebedürfti-
gen Menschen erreichen – zehn
Jahre später als die meisten an-
deren Bundesländer. „Weil im-
mermehr jungeMenschen nach
Hamburg ziehen, altert die Be-
völkerung langsamer und wird
somit auch später pflegebedürf-
tig“, sagte Frank Liedtke, Landes-
geschäftsführerderBarmerGEK,
am Donnerstag in Hamburg.
Laut Berechnungendes Pflegere-
ports der Barmer GEK werden
2060etwa 127.000pflegebedürf-
tige Menschen in Hamburg le-
ben. 2011 waren es 47.200. (epd)

Verdächtiges Pulver löst
Polizeieinsatz aus
Briefe mit einem unbekannten
Pulverhaben in zweiHamburger
Amtsgerichten einen Großein-
satz von Feuerwehr und Polizei
ausgelöst. Die Briefe wurden am
Donnerstag in den Poststellen
der Amtsgerichte in Altona und
Harburgentdeckt,wiedie Polizei
bestätigte. Einsatzkräfte der Poli-
zei und der Feuerwehr seien
dann ausgerückt, hätten die Be-
reiche rund um die Einsatzorte
teilweise gesperrt und die Briefe
gesichert, teilte ein Polizeispre-
cher mit. Zuvor hatten Mitarbei-
ter die Beamten über die ver-
dächtigen Funde informiert. Zu-
nächst wurde ein Sprengstoffex-
perte der Polizei bei dem Einsatz

hinzugezogen. Die Feuerwehr
transportierte die Briefe in ein
Institut, wo das Pulver unter-
sucht wurde. Bei den Untersu-
chungenseienwedergiftigeoder
gefährlicheStoffegefundenwor-
den, noch ginge Explosionsge-
fahr von dem Pulver aus, sagte
ein Polizeisprecher. (dpa)

Straße für Radler
Nach vehementer Kritik von
Radfahrern und einem ersten
Unfall auf der neuen Fahrrad-
straße an der Außenalster will
Hamburg das Konzept ändern.
„Es gibt Nachsteuerungsbedarf“,
sagte eine Sprecherin der Ver-
kehrsbehörde. Der Bezirksamts-
leiter vonEimsbüttel, TorstenSe-
vecke (SPD), räumte Fehler bei
der Planung ein. Trotz der Um-
widmung der Straße für Fahrrä-
derwird sienachwievorvonvie-
len Autos genutzt, darunter auch
von Sightseeing-Bussen. (dpa)

LPK murrt wegen Iris P.
Die Landespressekonferenz
Hamburg (LPK) wertet den Ein-
satzeinerverdecktenErmittlerin
der Hamburger Polizei beim
links-alternativen Radiosender
Freies Senderkombinat (FSK) als
unzulässigen und nicht be-
gründbaren Eingriff in das be-
sonders geschützte Grundrecht
der Rundfunkfreiheit. „Dieser
Anschlag auf die Pressefreiheit
und das Redaktionsgeheimnis
ist nicht zu rechtfertigen“, kriti-
siert der LPK-Vorsitzende Jürgen
Heuer. (taz)
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Das Land
der Paschtunen
von Owen Bennett-Jones

Der Arm eines Toten

bleibt beim Einsturz eines

Pekinger Neubaus im Schutt

liegen. Yan Lianke über

einen Freundschaftsdienst
S. 12/13

Ein Junge im rosa Kleid

wurde zum Sündenbock in

Nigerias Antiterrorkrieg.

Elnathan John über den

Fall Mansir
S. 4/5

5 Quadratmeter Regenwald

kostet die Herstellung

eines einzigen Burgers.

Chandran Nair über

verheerendes Wachstum
S. 11

Eine sizilianische Disco

wird zum Auffanglager.

Stefano Liberti über die

korrupten Geschäfte mit der

Versorgung von Flüchtlingen
S. 21

Maß + Werk, Neues Museum Nürnberg, 2011, Türblätter;

Foto: Anette Kradisch (zum Künstler siehe Seite 3)

Der Pillendreh

is ich herausgefunden habe,
dass ich überwacht werde und
dass die genau wissen, was ich
verschreibe!“, empört sich eine

Ärztin aus einem schicken Pariser Stadt-
teil. „Eine Pharmavertreterin sagte ir-
gendwann zu mir: ‚Sie verordnen nicht
gerade viel!‘ Da hab ich mich gefragt:
Woher weiß die das? Ich war ja komplett
ahnungslos.“

Wie viele ihrer Kollegen ist sie scho-
ckiert über die Kontrolle, hinter der die
Marketingabteilungen von Pharmakon-
zernen stecken. Und die strotzen nur so
vor Einfallsreichtum, wenn es darum
geht, Marktanteile zu steigern. Dazu ge-
hört auch, die Anwendungsgebiete von
Arzneimitteln zu verändern, um neue
Kunden zu gewinnen. So geschehen bei
Sanofi, dem viertgrößten Pharmakon-
zern der Welt (33 Milliarden Euro Um-
satz im Jahr 2013) und Frankreichs
höchstbewertetem Unternehmen.

Pyostacine1 aus dem Hause Sanofi,
das manche Ärzte auch als den „Rolls
Royce unter den Hautantibiotika“ be-
zeichnen, wurde lange nur gegen der-
matologische Erkrankungen eingesetzt,
bevor es in ein Medikament für die
Atemwege umgewandelt wurde. Seither
wird das Antibiotikum bei Bronchitis
und Lungenentzündungen verabreicht.

Diese breite Anwendung hat, wie
Mediziner und Gesundheitsbehörden
vermuten, zur Entwicklung und Aus-
breitung von antibiotikaresistenten
Bakterien beigetragen, die inzwischen
für weltweit jährlich 700000 Todesfälle
verantwortlich gemacht werden (siehe
auch denKasten auf Seite 9).

Um die Vielschichtigkeit medizini-
scher Produkte zu verstehen, haben wir
den Weg dieses einen Medikaments ver-
folgt, vom Versuchslabor über die Pro-
duktionsstätte des Wirkstoffs bis hin zu
den Vertretern.2

Auf jeder dieser Etappen erhält das
Medikament einen anderen Namen:
Während die Biologen vom Bakterium

B
Streptomyces pristinae spiralis und die
Chemiker von Pristinamycin sprechen,
preisen die Pharmareferenten Ärzten
gegenüber die Vorzüge von „Pyo“ an.
Die Arbeiter wiederum nennen das Mit-
telchen liebevoll „Pristina“ oder gar
„Tierchen“. Auf dieser Reise wird die
Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen
der Patienten und den Profiten der In-
dustrie immer deutlicher.

Der neue Hauptsitz von Sanofi
France, eine elegante Kombination aus
Alt- und Neubau im Herzen von Paris,
soll Transparenz und Respekt gegen-
über den Patienten ausstrahlen. Im drit-
ten Stock befindet sich die Marketing-
abteilung. Hier arbeiten die Leute, die
seit den 1990er Jahren damit beschäf-
tigt sind, Pyostacine als Atemwegsmedi-
kament auf dem Markt zu etablieren.
Mit sichtbarem Erfolg: Zwischen 2002
und 2010 schnellten die Verkaufszahlen
für die Behandlung von Atemwegsent-
zündungen um 112 Prozent in die Höhe,
während für Hauterkrankungen ledig-
lich 32,6 Prozent mehr Pyostacine ver-
abreicht wurde.

Dieses Wachstum ist nicht etwa auf
eine dramatische Zunahme der Krank-
heitsfälle zurückzuführen, sondern auf
eine ganz spezielle Verkaufsstrategie.
Schließlich werden für Atemwegser-
krankungen viel öfter Rezepte ausge-
stellt als für Hautinfektionen. „Es hat
sich herausgestellt, dass Pyostacine su-
pergut gegen Erreger funktioniert, die
Bronchien, Lunge und Nasenneben-
höhlen befallen. Daher haben wir es in
diese Richtung weiterentwickelt“, er-
klärt ein Mediziner von Sanofi.

Experten für diese Art von Medika-
menten, die eine vollkommen andere
therapeutische Neuausrichtung bekom-
men, sind die Produktmanager, auch
PMs genannt, die auf die Vermarktung
eines einzelnen oder mehrerer ähnli-
cher Medikamente spezialisiert sind.

Im Innern des Pharmakonzerns Sanofi

von Quentin Ravelli

er Konflikt im afghanisch-pa-
kistanischen Grenzgebiet hat
mit anderen aktuellen Ausei-
nandersetzungen vieles ge-

mein. Von Timbuktu bis Kandahar
kämpfen dschihadistische Bewegun-
gen, Regierungen, ethnische Gruppen –
in einigen Fällen auch Stämme – um die
regionale Vorherrschaft. Jeder dieser
Konflikte ist durch komplizierte lokale
Besonderheiten geprägt: die willkürli-
chen internationalen Grenzziehungen,
die Stärke oder Schwäche (nichtterroris-
tischer) islamistischer Bewegungen, die
Präsenz oder Abwesenheit ausländi-
scher Truppen (seien es westliche Sol-
daten oder Dschihadisten); und die un-
terschiedlichen historischen Erfahrun-
gen mit dem Kolonialismus.

Aus Sicht der westlichen Regierun-
gen sind einige dieser Konflikte wichti-
ger als andere. So war es etwa für Frank-
reich nicht hinnehmbar, dass Mali an
radikale Kräfte fällt. Also wurde interve-
niert. Anders in Somalia: Dieser Kon-
flikt wurde vom Westen weitgehend ig-
noriert, weshalb man das Problem im
Wesentlichen der Afrikanischen Union
(AU) überließ. In Syrien, hieß es zu-
nächst, sollten territorialen Gewinne
der al-Qaida unbedingt verhindert wer-
den, aber eine mit al-Qaida verbundene
Gruppe und der „Islamische Staat“ (IS)

D

haben genau dies geschafft. Präsident
Obama ordnete erst Anfang November
2014 Luftschläge gegen Stellungen des
IS an.

Die Reaktionen scheinen keinen ra-
tionalen Entscheidungsprozessen zu
entspringen. Im Jemen zum Beispiel
können Gefolgsleute der al-Qaida unbe-
helligt Angriffe auf westliche Ziele pla-
nen. Das Kämpfen überlassen die USA
den viel schwächeren jemenitischen
Streitkräften, während sie aus der Luft
eingreifen, vor allem mit bewaffneten
Drohnen.

Insofern stellen die paschtuni-
schen Gebiete im Grenzland zwischen
Afghanistan und Pakistan eine Ausnah-
me dar. Im Kampf gegen die Dschiha-
disten hat der Westen schon sämtliche
verfügbaren Taktiken angewandt: den
Einsatz von Bodentruppen, Luftschläge
und Drohneneinsätze, aber auch Beste-
chung der Eliten, Sozialprogramme und
Infrastrukturprojekte. An Engagement,
um die Paschtunen unter Kontrolle zu
bringen, fehlte es nicht.

Mohnfelder

und Atomwaffen

Was erklärt nun den Unterschied zum
Vorgehen in Jemen? Die Angriffe, die
von paschtunischem Gebiet aus organi-
siert wurden – und dazu gehören die At-
tentate vom 11. September 2001 –, er-
reichten ihr Ziel. Dagegen wurde der raf-
finierte Anschlag, der im Jemen geplant
wurde, im Oktober 2010 vereitelt.1 Das
Interesse am Land der Paschtunen
rührt aber nicht nur daher, dass die USA
auf Rache für 9/11 aus waren. Das ge-
samte Ausland ist auch über den loka-
len Mohnanbau beunruhigt und noch
mehr über die Tatsache, dass hier ein
Großteil des pakistanischen Atomwaf-
fenarsenals lagert.

Die komplizierten Verhältnisse in
und um diese Region haben die Politi-

ker und Experten in den Hauptstädten
aller Großmächte bereits seit 150 Jah-
ren immer wieder intensiv beschäftigt.
Das gilt heute für Washington ebenso
wie zuvor für Moskau und noch früher
für London.

1893 schuf Großbritannien die Du-
rand-Linie, um Afghanistan von der
Nordostregion Britisch-Indiens (dem
heutigen Pakistan) abzutrennen. Diese
Grenze wird heute von Pakistan akzep-
tiert, von Afghanistan jedoch nicht. Die
Durand-Linie trennte das Volk der
Paschtunen: Etwa ein Drittel leben
heute in Afghanistan, zwei Drittel in Pa-
kistan. Die Demarkationslinie diente
einem speziellen Ziel: Die Kolonialver-
waltung betrachtete das Paschtunenge-
biet nicht als Teil des imperialen Kern-
lands, sondern als Pufferzone, was sich
auch in den Verwaltungsstrukturen wi-
derspiegelte. So deklarierten die Briten
einige der von ihnen kontrollierten
Paschtunengebiete zu „settled areas“
(was „sesshaft“ wie auch „stabilisiert“
bedeuten kann), andere, nahe der Du-
rand-Linie, dagegen zu „tribal areas“.
Die Ältesten in den „Stammesgebieten“
erhielten Subventionen und einen offi-
ziellen Status. Als Gegenleistung sollten
sie für Frieden sorgen, was in erster
Linie bedeutete, die Straßen zu sichern.

Auf diese Weise erreichte die Kolo-
nialmacht zu minimalen Kosten ihr mi-
litärisches Ziel, den Rand des Imperi-
ums zu schützen. Für den Fall, dass die
Bestechungsgelder nicht ausreichten,
wurde 1901 die Frontier Crime Regula-
tion2 eingeführt. Sie enthielt zwei Rege-
lungen, mit denen man die Stammesäl-
testen zur Kooperation zwingen wollte:
Erstens konnten Personen auf unbe-
stimmte Zeit ohne Anklage festgesetzt
werden; zweitens konnten Kollektivstra-
fen verhängt werden.

Die britischen Kolonialbeamten
merkten bald, dass dieses System die

DieGrenze zwischen Afghanistan

und Pakistanwurde von der

britischenKolonialmacht

gezogen und verläuftmitten

durchdasGebiet der Paschtunen.

Nationalisten, Stammesführer

undTaliban verfolgen hier ihre

Interessen,malmiteinander,

mal gegeneinander

Martin Wöhrl
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ihm, für das Weihnachtsfest aus Mace-
rata einen Tintoretto nach Urbino zu
schaffen und im Oratorio di San Giusep-
pe auszustellen. Ein Event, auch wenn
man nicht erfährt, welchen Sinn dieser
Transport der „Anbetung der Könige“
haben soll und welche Gegenleistung
dafür ansteht. Das Hin und Her alter Ge-
mälde ist immer problematisch. Sinn-
voll hingegen scheint die für Mitte Janu-
ar geplante Ausstellung mehrerer Bilder
„berühmter Männer“, die, ursprünglich
für das Studiolo des Herzogs von Urbino
gemalt, heute im Louvre hängen und
jetzt zumindest für kurze Zeit in ihre
Heimat zurückkehren.

Der Kunst- und Ausstellungsmarkt
gehört heute zu den beliebtesten Ak-
tionsfeldern spekulativer, ja krimineller
Leidenschaften. Indem sie ausgrenzt,
was nicht verkäuflich ist beziehungs-
weise marktfähig macht, was eigentlich
nicht auf Märkte gehört, ist die Event-
kultur zu einem gefährlichen Spielzeug
der Kulturpolitik geworden. Und sie er-
zeugt einen ganz bestimmten Typ von
Managern. Sgarbi ist dafür ein glänzen-
des Beispiel, ein mit ebenso genialen
wie pathologischen Zügen ausgestatte-
ter Abenteurer des Kunstmarkts, der Ex-
pertisen, der Talkshows, der Politik und
des gesellschaftlichen Lebens der
Berlusconi-Zeit. Ein Schriftsteller wie
Balzac hätte seine Freude an ihm. Ob
Urbino mit ihm glücklich wird, mag
man bezweifeln. Doch vorerst hat er
frischen Wind in den verschlafenen
Charme einer Kleinstadt gebracht und
die Besucher sind zu Recht begeistert.

„Frischer Wind“ und „verschrot-
ten“ gehören zum Lieblingsvokabular
von Regierungschef Matteo Renzi, was
seine Politik nahtlos mit der Ära Berlus-
coni verbindet. Das Neue als Wert an
sich. Doch dieser Impetus macht blind
für das einzig wirklich Neue, das derzeit
in Italien spürbar ist. Unweit von Urbi-
no, in der kleinen Gemeinde Sant’Ippo-
lito (1500 Einwohner), die sich trotz
aller Sparmaßnahmen immer noch
eine eigene Bibliothek leistet, fand am
Abend des 19. Dezember eine gut be-
suchte, politisch bunt gescheckte Ver-
anstaltung statt. Der Prior des benach-
barten Klosters Fonte Avellana kom-
mentierte eine Rede, die Papst Franzis-
kus am 28. Oktober „an die sozialen Be-
wegungen in der Welt“ gehalten hat.

Die Diskussion ging um das Pro-
blem der Glaubwürdigkeit und bewegte
sich um zwei Sätze des Papstes: „Ge-
wöhnlich steht hinter jedem Euphemis-
mus eine Untat“ und, an seine sozial en-
gagierten Zuhörer gerichtet: „Ihr habt
die Füße im Schlamm und die Hände im
Lebendigen. Ihr riecht nach Elendsvier-
tel, nach Volk, nach Kampf!“ Kulturpoli-
tik, untrennbar verbunden mit Sozial-
politik, bedeutet nichts anderes, als
Worten und Bildern Glaubwürdigkeit
zurückzugeben.
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Brief aus Urbino

zialen Proteste gegen den Ausbau der
Schnellverbindung Turin–Lyon (TAV)
mit der Anwendung der Antiterrorgeset-
ze. Die meist jugendlichen Angeklagten
riskierten damit 10 Jahre Gefängnis.
Zum Glück hat das Gericht diese repres-
sive Strategie abgelehnt.

Großprojekte, die nicht nur in Ita-
lien aus dem Ruder laufen und nur noch
antidemokratisch und sogar auch anti-
ökonomisch „durchgezogen“ werden
können, sind nach wie vor die heiligen
Kühe der italienischen Wachstumspoli-
tik. An sie glauben alle, die ehemalige
Linke noch inbrünstiger als die Rechte.
Auch in Urbino mit seiner seit über
50 Jahren linken Stadtverwaltung.

Eine Schnellstraße, die den Zugang
zur Stadt erleichtern sollte, erforderte
den Bau eines kostspieligen Tunnels.
Die Alternative wäre gewesen, die vor-
handene Straße auszubauen, auf die der
Tunnel ohnehin wieder mündet. Sie
wurde in ihrem alten Zustand belassen
und rutschte bei einem der schweren
Regenfälle der letzten Jahre ab. So ste-
hen die Autofahrer nun vor einer Bau-
stelle, auf der sich seit acht Monaten
mangels Geld nichts tut, und verlieren
ihre im Tunnel eingesparte Zeit.

Ein Kleinod der Stadt, das Oratorio
San Giovanni, sollte vor dem vom Berg
ausgehenden Wasserdruck geschützt
werden. Eine Firma gewann die Aus-
schreibung mit einem Schleuderpreis,
machte bankrott und hinterließ eine
riesige Baustelle. Um einen Parkplatz
mit Supermärkten und Busbahnhof zu
bauen, wurde der Hügel, auf der ein Teil
der Stadt steht, wie eine Orange aufge-
schnitten und mit einer von Pflanzen
kaschierten Betonschicht wieder zuge-
deckt. Die zahlreichen Wasseradern im
Berg müssen sich neue Wege suchen,
die man erst in ein paar Jahren, beim
nächsten Erdrutsch, kennenlernen
wird.

Seit etwa einem Jahrzehnt führt in
Italien jeder größere Regen zu einer Ka-
tastrophe. In der physischen Zerstörung

des Landes spiegelt sich der moralische
Bankrott. Doch trotz der vielen unsägli-
chen Skandale – das Mose-Projekt in Ve-
nedig, die Mailänder Expo, der TAV
Turin–Lyon, die neue römische U-Bahn-
Linie C (die Dimension dieses Skandals
wird erst allmählich sichtbar und stellt
die Genossenschaftsmafia noch in den
Schatten) – geht der Raubbau weiter, an-
geheizt durch das jüngste Dekret der Re-
gierung Renzi „zur Förderung des
Wachstums“. Da Italien keinen Verwal-
tungsapparat hat, der Großprojekte zu-
verlässig planen könnte, hat Renzi Kon-
trollen und Entscheidungswege einfach
„schlanker“ gemacht.

von Peter Kammerer

Seit zehn Jahren führt

jeder größere Regen

zu einer Katastrophe

„

„

rbino gehört mit seinen
15000 Einwohnern zu den
„hundert Städten“ Mittelita-
liens, die bis heute ein ganz

besonderes Netzwerk urbaner und länd-
licher Kultur bilden. Die nächste Groß-
stadt ist Bologna, in einer Entfernung
von drei Stunden (mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln). Also tiefe Provinz auf
hohem kulturellen Niveau. Von mei-
nem Garten aus sehe ich eines der
schönsten Bauwerke der Renaissance,
den Palazzo Ducale. In der Altstadt,
deren Zentrum er war, werden die Palaz-
zi und Wohnungen an Studenten und
Touristen vermietet. Der Kindergarten
unter der 1799 gepflanzten, mächtigen
Platane sieht ziemlich verwaist aus und
wird von einer Kooperative betrieben.

In Italien werden die öffentlichen
Aufgaben, sofern sie überhaupt noch
wahrgenommen werden, zunehmend
privatisiert oder von Genossenschaften
erledigt. In beiden Fällen senkt man die
Kosten durch einen massiven Rückgriff
auf das (nicht nur jugendliche) Preka-
riat und dessen ständige Jobwechsel.
Die von der EU geforderten und hoch ge-
lobten Arbeitsmarktreformen der letz-
ten Jahre haben nichts als eine Vielzahl
flexibler Arbeitsvertragstypen hervorge-
bracht, so dass Kinder, Kranke, Bücher,
Museen, Flüchtlinge und Grünanlagen
von einem ständig wechselnden,
schlecht bezahlten Personal betreut
werden. Darunter gibt es geradezu hero-
ische Idealisten und ebenso viele Igno-
ranten. Diese neuartige Entfremdung
ist die tragikomische Parodie auf den
Marx’schen Traum eines vielseitig täti-
gen Menschen.

Nur wenigen Beobachtern ist der
Zusammenhang von sogenannten Ar-
beitsmarktreformen, radikaler Sparpo-
litik, ruinöser Konkurrenz bei Aus-
schreibungen, Gebrauch des Prekariats
und Degenerierung des Staatsapparats
aufgefallen. Sicher ist nur, dass im letz-
ten Jahrzehnt die klassischen öffentli-
chen, inzwischen ausgelagerten Leis-
tungen qualitativ schlechter und insge-
samt teurer geworden sind. Doch wie
der jüngst in Rom aufgedeckte Korrup-
tionsskandal (siehe Artikel auf Seite 21)
beweist, wird an der Privatisierung be-
ziehungsweise an der Delegierung von
Aufgaben sehr gut verdient.

Wenn sich alles rechnen muss und
nur noch vernünftig ist, was sich aus-
zahlt, wird auch das Unglück der Men-
schen zur Geldquelle. Im Fall der Stadt
Rom lässt sich das auf Heller und Pfen-
nig nachrechnen. Die Stadt hat soziale
Aufgaben Genossenschaften anver-
traut, die inzwischen ein korruptes Netz
bilden und riesige Summen in die eige-
nen Taschen umgeleitet haben. Die
Staatsanwaltschaft will auf diesen Fall
die Sonderparagrafen zur Bekämpfung
der Mafia anwenden. Das erleichtert
ihre Arbeit und gibt ihr Druckmittel
gegen die Angeklagten in die Hand.
Rechtsstaatlich ist diese Interpretation
aber äußerst bedenklich. Denn auf ähn-
liche Weise bedrohte die Turiner Staats-
anwaltschaft die „Rädelsführer“ der so-

UWahlen in Griechenland

Bei den vorgezogenen Neuwahlen in

Griechenland am 25. Januar könnte

die oppositionelle Syriza stärkste Par-

tei werden. Dann müsste Parteichef

Alexis Tsipras eine Regierung bilden

und einen oder womöglich zwei Koali-

tionspartner finden. Zuvormüssen die

Syriza und Tsipras allerdings einen

Wahlkampf durchstehen, den die vom

Machtverlust bedrohten Regierungs-

parteien Nea Dimokratia und Pasok

vornehmlich mit Angstpropaganda

bestreiten. Ministerpräsident Sama-

ras will dem Wahlvolk einreden, dass

eine von der Syriza geführte Regie-

rung die Gefahr eines „Grexit“, des

Ausscheidens aus der Eurozone, be-

deute. Sie heute erneut beschwören,

ist reine Panikmache – auch deshalb,

weil fürSyrizaderVerbleib inderEuro-

zone und der EU oberste Priorität hat.

Zwar gibt es in der Partei noch euro-

skeptische Stimmen, aber Tsipras

selbst ist inzwischen ein überzeugter

„Europäer“, der seinen Partnern aller-

dings zumutet, die Prinzipien födera- Als Pasolini die märchenhaften
Städte des Orients besuchte, verglich er
sie immer mit Städten wie Venedig und
Urbino. Was sollen solche Überbleibsel
in der modernen Welt? Diese Existenz-
frage stellt sich nicht nur im Fall Ita-
liens. Doch die einzige bisher gefunde-
ne und praktizierte Lösung besteht da-
rin, die Vergangenheit den Touristen
zum Fraß vorzuwerfen. Eine Spielart des
Kannibalismus. Natürlich gibt es da Va-
riationen. Eine davon wird derzeit in Ur-
bino probiert.

Die Stadt holte nach den letzten
Kommunalwahlen im Herbst den
Kunsthistoriker Vittorio Sgarbi als Kul-
turdezernenten nach Urbino und hat in
den letzten drei Monaten eine kulturelle
Aktivität entfaltet, wie man sie seit Lan-
gem nicht mehr gesehen hat.

Die Hauptattraktion ist ein Leonar-
do da Vinci zugeschriebenes Porträt
einer Prinzessin Sforza. Das aus einem
Folianten herausgetrennte Pergament
ist seit Anfang Dezember im Palazzo Du-
cale erstmals für ein breites Publikum
zu sehen. Das 1998 für 22000 Dollar als
Werk eines unbekannten Künstlers er-
steigerte Bild wäre als anerkannter Leo-
nardo das Vielfache dieser Summe wert.

Indem er dem Werk den Palazzo
Ducale als Schauplatz zur Verfügung
stellte, hat Sgarbi in den Streit um die
Echtheit eingegriffen, bei dem es nicht
nur um Kunst, sondern um Millionen
geht. Mit dieser Ausstellung, so Sgarbi,
der von der Echtheit des Bildes „absolut
überzeugt“ ist, erweist sich Urbino er-
neut als ein „Zentrum unserer Welt“.
Weniger vollmundig hatte vor Jahren
der aus Urbino stammende Schriftstel-
ler Paolo Volponi festgestellt: „In jedem
großen Museum der Welt findet man
eine Spur nach Urbino.“

Sgarbi mobilisiert dieses Netzwerk,
seine Geschichte, Rätsel und Mythen
und bringt in die kleine Stadt eine
Eventkultur, die ihr bisher fremd war.
Aufgrund seiner Beziehungen gelang esDer Hof des Palazzo Ducale akg

21 Die Paten von Rom

Korrupte Geschäfte mit der

Versorgung von Flüchtlingen

vonStefanoLiberti

23 Und dann wird es Hunde

und Katzen regnen

Googles Übersetzungsdienst

und die Zukunft der Sprachen

vonF.KaplanundD.Kianfa

23 Lehren aus einem Embargo

Edito vonSergeHalimi

Auch zum Hören unter:

www.monde-diplomatique.de

ler Solidarität neu zu definieren. Das

europäischeBekenntnis desPolitikers

war in Le Monde diplomatique schon

im Dezember 2013 nachzulesen. Un-

ter dem Titel „Wir Europäer“ doku-

mentierten wir eine Rede des Syriza-

Vorsitzenden, in der er einen neuen

europäischen „New Deal“ vorschlug

und seine Vorstellungen für eine Lö-

sung der griechischen „Schuldenfra-

ge“ darstellte.

Peter Kammerer ist emeritierter Professor für So-

ziologie an der Universität Urbino.

© Le Monde diplomatique, Berlin

Unruhen in Bangladesch

Zum Jahrestag der umstrittenen Par-

lamentswahlen in Bangladesch eska-

lierten die Auseinandersetzungen zwi-

schen Anhängern der regierenden

Awami-Liga und der oppositionellen

konservativ-islamischen Bangladesh

Nationalist Party (BNP). Hier wird ein

alter Streit ausgetragen, der das Land

seit 1971 spaltet. In Le Monde diplo-

matique analysierte DavidMontero im

April 2011 „Die Erblast der Unabhän-

gigkeit“, also die Konflikte zwischen

säkularen und islamischen Kräften.

Das Nebeneinander von Glanz und

Elend in der Hauptstadt des Landes

beschrieb Elisa T. Bertuzzo in Le

Monde diplomatique vom September

2013: „Mitten in Dhaka. Beobachtun-

gen im größten Armenviertel von

Bangladesch“. Und das wirtschaftli-

che Gefälle gegenüber dem Nachbar-

staat Indien schildert Elizabeth Rush

in ihrer Reportage vom September

2012: „Bangladesch ist gleich dort

drüben“.
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Martin Wöhrl

MartinWöhrl hat an der Akademie der Bil-

denden Künste in München sowie in Edin-

burgh und Glasgow studiert. Er lebt und

arbeitet in München. Sein Werk zeichnet

sich durch einen liebevoll-respektlosen

Umgang mit dem Skulpturbegriff der Mo-

derne aus. Wöhrl arbeitet vor allem mit

Fundstücken, ist ein häufiger Besucher

von Flohmärkten und sucht sein Material

beim Trödler und im Sperrmüll.

Wöhrl eignet sich die Dinge an und formt

sie um, lässt aber ihren ursprünglichen

Zustand, ob Türen oder Plattencover,

sichtbar. Bei den raumgreifendenWerken

wie auch den Wandarbeiten geht es um

den Prozess des Findens und Umwan-

delns. Bei den Plattencovern lässt er bei-

spielsweise durch minimale Eingriffe und

Übermalungen grafische Muster hervor-

treten, die an Farbfeldmalerei und Op-Art

erinnern. Seine lapidare Aneignung von

Vorgefundenemwurde einmal treffender-

weise als „manirierter Minimalismus“ be-

schrieben.

Für das Bildmaterial danken wir der Tanja

Pol Galerie, die den Künstler in München

vertritt: www.tanjapol.com.

Wilhelm Werthern

Im Land der
begrenzten Gleichheit

erguson, August 2014: Der 18-
jährige Afroamerikaner Mi-
chael Brown wird von einem
weißen Polizisten erschossen.

Drei Monate später entscheidet die
Grand Jury, keine Anklage gegen den
Todesschützen Darren Wilson zu erhe-
ben. Die anschließenden Proteste er-
fassten das ganze Land, von San Fran-
cisco, Seattle, Los Angeles, über Chica-
go und unzählige kleinere Städte bis
New York: Die Bilder des Aufruhrs gin-
gen um die Welt und erschütterten den
Mythos, mit dem Einzug Barack Oba-
mas ins Weiße Haus sei der Rassismus
in den USA überwunden.

Die Tötung eines jungen Schwarzen
durch einen weißen Polizisten ist in den
USA nichts Ungewöhnliches. Nach An-
gaben des FBI waren 2013 von 461 „ge-
rechtfertigten Tötungen“ durch die Poli-
zei ein Viertel der Opfer Afroamerika-
ner. Dabei machen die Schwarzen nur
12 Prozent der Bevölkerung aus. Im Ge-
fängnis ist das Missverhältnis noch
krasser. Dort sind 38 Prozent der rund
2,2 Millionen Häftlinge Schwarze.

Die in den 1960er Jahren endlich
festgeschriebene Gleichstellung aller
US-Bürger, die Entstehung einer
schwarzen Mittelschicht und schließ-
lich die Wahl eines afroamerikanischen
Präsidenten haben nichts daran geän-
dert, dass in den USA weiterhin eine
starke Rassentrennung existiert. Die
große Rezession von 2008/09 hat die
Gegensätze noch verschärft. Weil Sub-
prime-Kredite vor allem an Afroameri-
kaner und Hispanics vergeben wurden,
waren diese mehr als Weiße von Immo-
bilienpfändungen betroffen. Weil sie
unsichere Arbeitsplätze hatten, verlo-
ren sie bei steigender Arbeitslosigkeit
als Erste ihre Stelle. Nach Angaben des
Bureau of Labor Statistics waren im Au-
gust 2014 5,4 Prozent der Weißen und
11,4 Prozent der Afroamerikaner ohne
Arbeit. 2012 lag das Durchschnittsein-
kommen eines weißen Haushalts bei
57000 Dollar, eines schwarzen bei
33321 Dollar.

Die Trennung spiegelt sich auch im
Wohnen wider. In den letzten 40 Jahren
sei kaum ein überwiegend schwarzes
Viertel überwiegend weiß geworden, da-
gegen ein Drittel der weißen Viertel
schwarz, stellt der Soziologe Robert
Sampson nicht nur am Beispiel Chica-
gos1 fest. Das könne man im ganzen
Land beobachten. Ähnliches zeigt sich
in den sozialen Beziehungen. Die Mehr-
heit der weißen US-Amerikaner gibt an,
keinen schwarzen Freund zu haben,
während die Afroamerikaner erklären,
durchaus auch weiße Freunde zu ha-
ben.2

Die 1960er Jahre hatten andere Er-
wartungen geweckt. Nach jahrzehnte-
langen Protesten erreichte die Bürger-
rechtsbewegung den Erlass wichtiger
Gesetze, wie den Civil Rights Act von
1964, der die Rassengleichheit in allen
öffentlichen Räumen festschrieb und
Maßnahmen zur „positiven Diskrimi-
nierung“ (affirmative action) zuließ.
1965 stattete das Wahlrechtsgesetz (Vo-
ting Rights Act) das Justizministerium
mit mehr Vollmachten aus, um Wahl-
verfahren und Eintragungen in die Wäh-
lerlisten der Bundesstaaten zu kontrol-
lieren. Fortan musste jede Abweichung
von der Bundesregierung genehmigt
werden.

Das Bildungsgesetz (Higher Educa-
tion Act von 1965) erlaubte die Bewilli-
gung zusätzlicher Subventionen für die
ärmsten, überwiegend von Afroameri-
kanern bewohnten Schulbezirke. Auch
der Fahrdienst wurde reformiert, damit
auch schwarze Kinder in weiter entfern-
ten Schulen und gemischten Klassen
lernen konnten. Die Maßnahmen zur
positiven Diskriminierung waren da-
mals nicht als Almosen, sondern als
Ausgleich für die historische Ungerech-
tigkeit gedacht.

Die Reformen standen am Ende
eines langen politischen Kampfs zwi-
schen den Verteidigern der Bürgerrech-
te, überwiegend Demokraten, und
deren Gegnern, mehrheitlich Republi-
kaner. Die Grenze war jedoch durchläs-
sig. In beiden Parteien waren beide
Lager vertreten. Konservative Demokra-
ten, vor allem aus dem Süden des Lan-
des, verteidigten die Rassentrennung,
während progressive Republikaner wie

F

der Gouverneur des Staats New York,
Nelson Rockefeller, sich ihrer eigenen
Partei entgegenstellten, um für mehr
Gleichheit einzutreten.

Mittlerweile haben sich in der
Frage der Rassentrennung jedoch zwei
antagonistische Ansätze herausgebil-
det, die sich exakt mit den politischen
Parteien überschneiden. Für die Demo-
kraten kann nur eine gezielte Politik die
rassistisch motivierte Ungleichheit
überwinden – eine Haltung, die von Ge-
werkschaftern, Interessenvertretern
von Minderheiten, aber auch von man-
chen großen Unternehmern geteilt
wird. Im Hinblick auf Arbeitsplätze, Bil-
dung oder Wohnraum plädiert etwa die
von Obama zum obersten Gerichtshof
berufene Richterin Sonia Sotomayor für
eine „rassensensible Politik“.

Die Republikaner sind der Mei-
nung, mit den Bürgerrechtsgesetzen sei
jedes weitere Eingreifen des Staats zu-
gunsten von Minderheiten überflüssig
geworden. Da die Chancengleichheit
garantiert sei, gehe es nur noch um indi-
viduelles, nicht um kollektives Streben.
Als Präsident Reagan 1983 das Gesetz
für einen Feiertag zu Ehren von Martin
Luther King unterzeichnete – das er
zuvor erbittert bekämpft hatte –, para-
phrasierte er den Satz des berühmten
Bürgerrechtlers, man müsse „einen
Menschen nach seiner Persönlichkeit
beurteilen, nicht nach seiner Haut-
farbe“.

In den 1970er Jahren gab

es weniger Rassentrennung

Dieses Prinzip macht nun allein das In-
dividuum für seinen persönlichen Er-
folg verantwortlich; das Erbe jahrzehn-
telanger Rassentrennung und Ungleich-
heit wird einfach negiert. Eine breite
Koalition von Anhängern einer Politik
„ohne Rücksicht auf die Hautfarbe“
denkt so. Und sie hat in den letzten
30 Jahren beständig an Boden gewon-
nen; im obersten Gerichtshof hat sie
fünf der neun Richter auf ihrer Seite. Die
Entscheidungen der letzten Jahre zeu-
gen davon. Im Juni 2009 gab das Urteil
im Fall Ricci vs. DeStefano den 18 Feuer-
wehrleuten (17 Weißen und einem His-
panic) recht, die geklagt hatten, weil sie

wegen der positiven Diskriminierung
zugunsten von Schwarzen nicht beför-
dert worden seien. Im Juni 2013 erklärte
das Urteil Shelby County (Alabama) vs.
Holder Artikel 5 des Wahlrechts von
1965 für ungültig, der die Bundesstaa-
ten verpflichtete, vor jeder Änderung
ihres Wahlgesetzes die Zustimmung der
Regierung einzuholen.3

Auch an den Universitäten wird die
positive Diskriminierung juristisch an-
gefochten. Im Juni 2013 entschied der
oberste Gerichtshof zugunsten der wei-
ßen Studentin Abigail Fisher, die ge-
klagt hatte, weil sie von der Universität
Texas abgelehnt worden war, wohinge-
gen weniger qualifizierte Kandidaten,
die Minderheiten angehörten, zugelas-
sen wurden. Der Niedergang der posi-
tiven Diskriminierung4 macht sich be-
reits negativ bemerkbar: 2010 waren
74 Prozent der schwarzen Kinder in
mehrheitlich von Schwarzen besuchten
Schulen angemeldet. Das ist eine ähnli-
che Quote wie 1968 (77 Prozent) und
weit höher als die von 1980 (62 Prozent).

Als Obama 2008 für das Präsiden-
tenamt kandidierte, sprach er mehrfach
die Rassenproblematik an. Bei einer
vielbeachteten Rede in Philadelphia
plädierte er vor allem für ein „gerechtes
Strafjustizsystem“. Er rief die Schwar-
zen zur Gemeinsamkeit auf und erin-
nerte die Weißen an „das Erbe der Ras-
sentrennung und seine Folgen, weniger
sichtbar als in der Vergangenheit, aber
dennoch real“. Viele glaubten damals,
er werde Maßnahmen zugunsten der
Minderheiten ergreifen.

In den sechs Jahren seiner Präsi-
dentschaft umging er das Thema jedoch
meistens, weil er von seinen Gegnern
nicht beschuldigt werden wollte, Men-
schen seiner eigenen Hautfarbe zu be-
vorzugen. Eine der wenigen Ausnahmen
war der „Biergipfel“ im Juli 2009. Da-
mals lud Obama den afroamerikani-
schen Universitätsprofessor Henry
Louis Gates und den weißen Polizisten
James Crowley ins Weiße Haus ein, um
über Rassendiskriminierung zu disku-
tieren. Gates war beim Öffnen seiner
Haustür von Crowley verhaftet worden.
Der Polizist hatte ihn für einen Dieb ge-
halten.

Im Februar 2012 wurde der 17-jäh-
rige Afroamerikaner Trayvon Martin

von einem hispanischen Mitglied einer
Bürgerwehr erschossen. Obama erklär-
te damals: „Er hätte mein Sohn sein
können. Oder anders gesagt: Vor 35 Jah-
ren hätte ich Trayvon Martin sein kön-
nen. […] Es gibt nur sehr wenige afroa-
merikanische Männer in diesem Land,
denen man noch nicht im Kaufhaus ge-
folgt wäre. Auch mir ist das passiert. Es
gibt nur sehr wenige afroamerikanische
Männer, die es noch nicht erlebt haben,
dass sie über die Straße gehen und hö-
ren, wie die Autoschlösser klicken. Auch
das ist mir passiert – zumindest bevor
ich Senator wurde. Es gibt nur sehr we-
nige Afroamerikaner, die noch nicht die
Erfahrung gemacht haben, in einen
Fahrstuhl zu steigen und zu bemerken,
wie die Frau gegenüber nervös ihre
Handtasche umklammert und die Luft
anhält, bis sie aussteigen kann. Das pas-
siert oft.“

Hautfarbe soll in den USA

kein Thema mehr sein

Nach dem Tod Michael Browns im ver-
gangenen August zeigte der Präsident
weniger Anteilnahme und kam auch
nicht nach Ferguson. Nach der Ent-
scheidung der Grand Jury verurteilte er
vor allem die Gewalt der Protestieren-
den. „Gebäude in Brand stecken, Autos
anzünden, Güter zerstören, Menschen
gefährden: Dafür gibt es keine Entschul-
digung, das sind kriminelle Handlun-
gen. Ich habe nicht die geringste Sympa-
thie für diejenigen, die ihre eigene Ge-
meinde zerstören.“

Unter Obamas Präsidentschaft
sind die Rassenschranken keineswegs
geringer geworden, vielleicht eher im
Gegenteil. Der Politikwissenschaftler
Michael Tesler hat Meinungsumfragen
seit 2008 ausgewertet und herausgefun-
den, dass bei Themen wie der Gesund-
heitsreform, der Berufung von Sonia So-
tomayor oder Steuern die Meinung der
Befragten offensichtlich von ihrer Ein-
stellung zu Obama und ihrer Hautfarbe
abhängt.5 Im März 2012 sprachen sich
bei einer Umfrage in Maryland 56 Pro-
zent der Afroamerikaner gegen das Ge-
setz für die Homo-Ehe aus, 39 Prozent
waren dafür. Im folgenden Monat äu-
ßerte sich der Präsident zugunsten des

Gesetzes; daraufhin waren 55 Prozent
der Afroamerikaner dafür, 36 Prozent
dagegen. Gleichzeitig sank die Zustim-
mung bei den Weißen.6 Themen, die
bisher nichts mit der Rassenfrage zu tun
hatten, wurden unter Obama anschei-
nend nun damit verknüpft.

Diese politische Polarisierung
macht die Rückkehr zu einem ambitio-
nierten Programm gegen Rassentren-
nung und -diskriminierung sehr un-
wahrscheinlich. Die Fortschritte der
Jahre von 1965 bis 1975 wurden durch
die Zusammenarbeit der beiden großen
Parteien und eine breite öffentliche Un-
terstützung möglich. Heute lehnen die
Republikaner jede staatliche Interven-
tion ab. Sie stellen 28 von 50 Gouverneu-
ren und dominieren die Parlamente der
meisten Bundesstaaten sowie beide
Kammern des US-Kongresses. So kön-
nen sie alle Maßnahmen blockieren, die
Minderheiten bevorzugen würden. Le-
diglich lokale Initiativen sind denkbar.

In New York fördert Bürgermeister
de Blasio den sozialen Wohnungsbau.
In Minneapolis konnte durch eine kluge
Neuaufteilung der Schulbezirke die Ras-
sentrennung in den Schulen vermindert
werden. Die aktuellen Demonstratio-
nen zeigen, dass solche Maßnahmen
zwar nicht genügen; aber sie zeigen
auch, dass es eine politische Basis für
weiterreichende Reformen gibt.

1 Robert J. Sampson, „Great American City: Chica-

go and the EnduringNeighborhoodEffect“, Chicago

(University Press) 2012.
2 Robert P. Jones, „Self-segregation: Why it is so

hard forwhites to understand Ferguson“,The Atlan-

tic, Boston, 21. August 2014.
3 Siehe Brentin Mock, „Wählen in den USA“, Le

Monde diplomatique,Oktober 2014.
4 Vgl. John D. Skrentny, „USA: Ethnoquote für die

Chefetage“, Le Monde diplomatique, Mai 2007.
5 Michael Tesler, „The Spillover of Racialization into

Health Care: HowPresidentObamaPolarizedPublic

Opinion by Racial Attitudes and Race“, American

Journal of Political Science, Nr. 56, Malden (Mas-

sachusetts) 2012.
6 Sasha Issenberg, „It all comes down to race“,

1. Juni 2012: www.slate.com.
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Meldungen des Monats

Schlechte Nachrichten

ImGefolge der terroristischenAnschlä-

ge in Kenia, die auf das Konto der isla-

mistischen Gruppe al-Shabaab gehen,

hat das Parlament inNairobi höchst be-

denkliche Gesetzesänderungen be-

schlossen. Das am 19. Dezember in

Kraft getretene „Sicherheitsgesetz“

enthält Bestimmungen, die sowohl die

Presse- und Informationsfreiheit als

auch die Arbeitsmöglichkeiten von

Journalisten drastisch einschränken.

Schwere Strafen drohen allen Perso-

nen, die „Informationen mit Bezug auf

Terrorismus“ verbreiten, wobei die Art

der Informationen völlig undefiniert

bleibt. Selbst die Veröffentlichung von

Bildern der Opfer, „die Angst und Unru-

he auslösen könnten“, erfordert die Ge-

nehmigung der Polizei; bei einer unge-

nehmigten Publikation wird eine hohe

Geldstrafe und eine Haftstrafe bis zu

drei Jahren fällig.

In Haiti wurden fünf Mitarbeiterinnen

der staatlichen Rundfunk- und Fern-

sehanstalt RTNH fristlos entlassen,

nachdemsie sich öffentlich über die se-

xuelle Belästigung durch ihren Chef be-

schwert hatten. Als Entlassungsgründe

wurden genannt: Verleumdung, Gehor-

samsverweigerung und ernsthafte

Schädigung des guten Rufs der RTNH

und ihres Generaldirektors.

Mit Beginn des neuen Jahrs wurde in

Russland eine der wenigen unabhängi-

gen Fernsehstationen geschlossen.

Der im westsibirischen Tomsk ansässi-

ge Sender TV-2, der die Region seit

23 Jahren mit lokalen Nachrichten ver-

sorgt, hat seine Sendelizenz verloren,

nachdemdie regionale Filiale des staat-

lichen Fernsehnetzes RTRS den ent-

sprechenden Vertrag gekündigt hat.

Bis Anfang Februar kann TV-2 nur noch

über das Kabelnetz senden, danach

wird es seine Tätigkeit wahrscheinlich

ganz einstellenmüssen. Schon im April

war dem Sender mit Entzug seiner Li-

zenz gedroht worden, der damals aber

durch Sympathiekundgebungen der

Bevölkerung abgewendet wurde.

Gute Nachricht

InUruguaywurde ein neues Rundfunk-

und Fernsehgesetz (LSCA) verabschie-

det, das die Bildung eines unabhängi-

gen Aufsichtsorgans vorsieht. Dieser

Rat für Rundfunk- und Fernsehkommu-

nikation besteht aus fünf Mitgliedern,

von denen eines von der Regierung er-

nannt und vier von der Legislative ge-

wählt werden. Das Gesetz schützt den

Pluralismus der Medienlandschaft, in-

dem es die Zahl der Sendelizenzen für

einen Anbieter beschränkt und aus-

drücklich verbietet, dass „die Vergabe

oder Verlängerung von Genehmigun-

gen und Lizenzen“ zur Diskriminierung

oder als Druckmittel benutzt werden.

ansir ist ein junger Mann,
der mir unmittelbar nach
dem Bombenattentat vom
23. Juli 2014 in Kaduna,

Nordnigeria, auf drei Fotos begegnete.
Die Fotos kamen vom Twitter-Account
des nigerianischen Armeehauptquar-
tiers. Auf dem ersten starrte Mansir in
die Kamera wie ein geblendetes Reh, die
Träger eines zerrissenen Büstenhalters
über den Schultern. Auf dem zweiten
sah man eine klaffende Wunde auf sei-
nem Rücken. Auf einem dritten trug er
einen rosa Schleier und wurde auf die
Ladefläche eines Armeelasters gezerrt.
Die Überschrift dazu: „Soldaten fassen
als Frau verkleideten mutmaßlichen
Bombenleger“. Kurz darauf erklärte das
Armeehauptquartier, man ermittle be-
züglich der Verbindungen des Täters.

Der Anschlag hatte General Mu-
hammadu Buhari gegolten, einem Mus-
lim aus dem Volk der Fulani, dem am
höchsten geachteten Politiker Nordni-
gerias. Online-Kommentatoren schick-
ten Dankgebete gen Himmel: „Gott sei
Dank ist er nicht tot.“ Sonst wäre es wo-
möglich zum Bürgerkrieg gekommen,
denn dem Präsidenten Goodluck Jona-
than, einem Christen aus dem ölreichen
Süden, wird alles Mögliche vorgewor-
fen, von politischer Unfähigkeit bis zur
Inszenierung terroristischer Anschläge
für seine eigenen politischen Zwecke.

M
„Gott sei Dank hat der Attentäter

ihn nicht erwischt.“ – „Gott sei Dank
haben sie den als Frau verkleideten At-
tentäter gefasst.“ Der Mann wurde zwar
nicht auf der Straße totgeprügelt, wohl
aber virtuell auf Twitter und Facebook.
Alle dämonisierten ihn. In einem Krieg,
in dem die Aufständischen anschei-
nend wie Gespenster auftauchen, an-
greifen und sich wieder in Luft auflösen,
hatten nun alle ein Gesicht vor Augen.

Bei mir ließ die Geschichte gleich
alle Alarmglocken schrillen. Abgesehen
von meiner absoluten Überzeugung,
dass Folter nicht nur verwerflich, son-
dern auch ineffektiv ist, hatte ich bei
Mansir spontan den Eindruck, dass er
einer war, der sich zur falschen Zeit am
falschen Ort befand, in falschen Klei-
dern – und vielleicht sogar im falschen
Körper. Aber das war nur eine Ahnung.
Wenige Tage später erfuhr ich aus
einem Interview mit seiner Mutter und
seinem Bruder, dass Mansir tatsächlich
„durcheinander“ gewesen sei: „Mein
Sohn ist kein Terrorist. Was bei ihm
nicht stimmt, sind die Heimsuchungen
eines bösen Geistes, der ihn dazu verlei-
tet, Frauenkleider zu tragen und sich
wie ein Zurückgebliebener aufzufüh-
ren. Jeder in Mando weiß das. Wenn er
aus dem Haus geht, ist er oft normal an-
gezogen, aber dann geht er in irgendein
leerstehendes Gebäude und zieht sich
Frauenkleider an.“

Als ich das las, war mir klar, was
Mansir ist: ein Crossdresser – und das in
der kulturell und religiös konservativs-
ten Region Nigerias, wo selbst Alkohol
tabu ist. Ich verbreitete das auf Twitter,
um darauf hinzuweisen, dass Mansir
vielleicht ein weiteres der vielen Opfer
unseres Krieges werden könnte; eines
Krieges, der meist im Verborgenen ab-
läuft. Am 2. Juni hatte eine NGO ein
Video an nigerianische Medien gesen-
det, das einen Massenmord dokumen-
tierte. Darauf sind Angehörige der nige-
rianischen Armee und einer Bürgermi-
liz zu sehen, die mit offenkundigem Ver-
gnügen Menschen, die sie als Boko-
Haram-Terroristen verdächtigen, die
Köpfe abhacken. Amnesty International
hat inzwischen die Echtheit des Videos
bestätigt. Es bestand die reale Gefahr,
dass Mansir, der Crossdresser, der zur
falschen Zeit am falschen Ort war, ge-
nauso enden würde.

Da ich aus dem Norden Nigerias
stamme, weiß ich, dass dort im Verbor-
genen eine Subkultur von effeminierten
Männern existiert, die sich zuweilen wie
Frauen kleiden. Ich begann meinen Fol-
lowern zu erklären, was es mit diesen

yan daudu (wie sie auf Haussa genannt
werden) auf sich hat, und verlinkte
meine Texte mit ethnologischen For-
schungsarbeiten. Ein Kommentator kri-
tisierte mein Engagement für Mansir
und schrieb, ich würde mich bestimmt
nicht für einen mutmaßlichen Bomben-
leger einsetzen, wenn jemand aus mei-
ner eigenen Familie von Boko Haram
getötet worden wäre. Meine spontane
Antwort war natürlich, dass es keine
Rolle spielt, ob einer meiner Verwand-
ten in die Luft gesprengt oder abge-
schlachtet worden ist. Aber dann be-
gann ich mich zu fragen, ob mein Maß-
stab als persönlich Betroffener ebenso
streng wäre.

Die Geschichte von Mansir machte
mir klar, wie schwierig es ist, Gerechtig-
keit – noch dazu für Minderheiten – in
Zeiten einer schweren nationalen Krise
zu fordern, die sogar die Verhängung
des Ausnahmezustands rechtfertigt –
was derzeit in drei nigerianischen Bun-
desstaaten der Fall ist. Und es gab gute
Gründe, über solche Fragen nachzuden-
ken: Regelmäßig wurden Soldaten in
einen Hinterhalt gelockt und von Män-
nern in Zivil umgebracht; ganze Ge-
meinden waren dezimiert und mehr-
fach junge Mädchen entführt worden.1

Nur einen Monat zuvor hatte die erste
Selbstmordattentäterin sich selbst und
einen Soldaten, der ihr den Zutritt zu
einer Militäranlage verwehren wollte, in
die Luft gesprengt. Nigeria befindet sich
zum ersten Mal in einem Bürgerkrieg
gegen Aufständische, gegen eine fast
unsichtbare Armee, die Dutzende Ge-
meinden und Städte erobert hat: Boko
Haram.

Ein Junge im rosa Kleid

wird zum Gesicht des Krieges

Als Präsident Goodluck Jonathan im
Mai 2013 unter Berufung auf den Artikel
305 der Verfassung den Ausnahmezu-
stand für die drei am schwersten betrof-
fenen Bundesstaaten verhängte, stimm-
te das Parlament zu. Die Einsätze der
Armee bleiben trotz der riesigen Geld-
summen, die bei ihr landeten, weitge-
hend erfolglos; deshalb startete die Re-
gierung eine Unterstützungskampagne
für die Armee. Der Regierungssprecher
ermahnte die Bürger auf Twitter (unter
Hashtags wie #SupportOurTroops und
#VictoryForNigeria), Berichten keinen
Glauben zu schenken, die „unsere Sol-
daten herabsetzen“ oder sie beschuldi-
gen, außergerichtliche Tötungen und
Kriegsverbrechen zu begehen oder vor

dem Gegner davonzulaufen, weil sie für
den Kampf weder motiviert noch ausge-
rüstet seien. (Siehe auch den Artikel über
die Aktivitäten von Boko Haram in Kame-
run auf Seite 6)

Ein Bericht von Amnesty Interna-
tional schätzt die Zahl der Todesopfer
durch Boko Haram und das nigeriani-
sche Militär im Jahr 2014 auf über 4000.
Der Bericht zitiert auch verlässliche In-
formationen aus höheren Militärkrei-
sen, wonach im ersten Halbjahr des Jah-
res 2013 mehr als 950 Personen nicht
bei Kampfhandlungen, sondern in Ge-
wahrsam des Militärs gestorben sind.
Nicht 950 Hühner, nein, 950 Menschen,
die nach der nigerianischen Verfassung
ein Recht auf Leben haben. Zugegeben,
hier herrscht Krieg, so dass es schwer
ist, Kollateralschäden vollständig zu
vermeiden. Aber diesem Bericht nach
gibt es ein Muster mutwilliger Tötun-
gen, oft Racheakte von Soldaten nach
dem Tod von Kameraden.

An dieser Stelle müssen wir einen
Blick zurückwerfen, in die Zeit vor Aus-
bruch dieses Kriegs. 1999 endete die Mi-
litärherrschaft in Nigeria mit der Wahl
Olusegun Obasanjos zum Präsidenten.
Aber die Auseinandersetzungen im öl-
reichen Nigerdelta um die Umweltzer-
störung und den Anspruch der lokalen
Bevölkerung auf die Bodenschätze gin-
gen weiter. Am 4. November 1999 wur-
den in dem Städtchen Odi im Bundes-
staat Bayelsa sieben Polizisten von einer
bewaffneten Bande getötet, in den dar-
auffolgenden Tagen weitere fünf. Oba-
sanjo drohte dem Gouverneur von Ba-
yelsa mit der Verhängung des Ausnah-
mezustands, falls die Täter nicht inner-
halb von zwei Wochen gefasst würden.
Doch dann schickte er noch vor Ablauf
dieser Frist die Armee nach Odi. Wie
Human Rights Watch (HRW) damals be-
richtete, „zerstörten die Soldaten jedes
einzelne Gebäude, ausgenommen die
Bank, die Anglikanische Kirche und das
Gesundheitszentrum, und töteten da-
bei wahrscheinlich hunderte unbewaff-
nete Zivilisten“.2 Nach anderen Berich-
ten lag die Zahl der Todesopfer bei die-
sem Racheakt bei 2500 (Odi hatte etwa
15000 Einwohner).

Die Nigerianer werden, seit sie sich
erinnern können, von den Mächtigen
und von Soldaten drangsaliert und getö-
tet. Wie also können die Leute in einer
Zeit, in der das Militär mehr denn je ge-
braucht wird, so etwas wie Gerechtig-
keit, Menschenrechte oder Rechen-
schaft über Militärausgaben erwarten?

1999 hatten sich die Nigerianer die
Rückkehr zu einem demokratischen

Der Fall Mansir
Ein fehlgeschlagenes Attentat, ein Sündenbock

und der Stand der Demokratie in Nigeria
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Nigeria wählt

Der Februar 2015 wird ein Wahlmonat:

Am 14. Februar wählt Nigeria einen

neuenPräsidentenundeinneuesParla-

ment, zwei Wochen später neue Parla-

mente undGouverneure für die 36Bun-

desstaaten.

Präsident Goodluck Jonathan tritt er-

neut für seinePeople’sDemocraticPar-

ty (PDP) an, die Nigeria seit dem Ende

derMilitärherrschaft 1999 regiert. Zehn

Kandidaten treten gegen ihn an. Der

wichtigste ist Muhammadu Buhari, der

bei den letzten Wahlen 2011 gegen Jo-

nathan verlor.

Die beiden Kandidaten könnten unter-

schiedlicher kaum sein. Buhari regierte

Nigeria von 1983 bis 1985 alsMilitärdik-

tator – Jonathan kommt aus dem de-

mokratischen Widerstand gegen die

Militärdiktatur. Buhari ist Muslim aus

dem Norden des Landes, der alle Mili-

tärdiktatoren Nigerias hervorgebracht

hat–Jonathan istChrist ausdemrebel-

lischen Niger-Flussdelta, wo Nigerias

Ölreichtum gefördert wird.

Das 175-Millionen-Einwohner-Land ist

etwa zu gleichen Teilen christlich und

muslimisch. DerNordenNigeriaswar in

vorkolonialen Zeiten Herrschaftsgebiet

mächtiger islamischer Sultanate der

Sahelzone; der Süden war während-

dessen in den Sklavenhandel mit Euro-

pa und Amerika verwickelt und später

Zentrum der britischen Kolonisierung.

Die militärische Elite ist im Norden ver-

wurzelt, die Handels- und Geschäftseli-

te eher im Süden. Wie in vielen afrikani-

schen Ländern setzte sich nach der Un-

abhängigkeit 1960 politisch die Militär-

elite durch.

Unter den vomNorden dominiertenMi-

litärdiktaturen, die Nigeria mit kurzen

Unterbrechungen von 1966bis 1999 re-

gierten, wurde Nigeria zum größten

Ölförderland Afrikas, aufgrund der

Ausbeutung der Ölvorkommen im Sü-

den. Der Süden – wiederum in sich äu-

ßerst heterogen, mit großen Differen-

zen zwischen den Völkern des Niger-

FlussdeltasunddengroßenEthniender

Igbo und Yoruba – fühlte sich vor allem

politisch entrechtet, während der Nor-

den vor allem wirtschaftlich zurück-

blieb.

Bei der Demokratisierung 1999 trafen

die nigerianischen Politiker die infor-

melle Absprache, dass ab jetzt der Sü-

den und der Norden einander an der

Staatsspitze abwechseln und somit die

Macht faktisch zwischen den Landes-

teilen rotiert. Zunächst wurde mit Olu-

segun Obasanjo ein Vertreter des Sü-

dens Präsident. Nach acht Jahren folg-

te 2007 der Nordnigerianer Umaru

Musa Yar’Adua. Der starb aber 2010.

Daraufhin rückte sein Vize Goodluck

Jonathan aus dem Süden ins oberste

Staatsamt nach – und ließ sich 2011

zum Präsidenten wählen, was viele

Nord-Politiker als Verrat ansahen, da

auf acht Jahre Obasanjo nur drei Jahre

Yar’Adua gefolgt waren.

DieseDifferenzen findennur zumTeil in

Nigerias Mehrparteiensystem Aus-

druck, da alle drei Präsidenten seit der

Demokratisierung derselben Partei an-

gehören – der PDP, die deswegen tief

zerstritten ist. Sowohl militante Isla-

misten als auch unzufriedene Generäle

sind immer wieder in undurchschauba-

re PDP-interne Machtkämpfe verwi-

ckelt.

Der Aufschwung der bewaffneten isla-

mistischen Rebellengruppe Boko Ha-

ram, die mittlerweile weite Landesteile

unsicher macht, hängt auch damit zu-

sammen. KeinWunder, dass die aktuel-

le Krise in Nigeria als die schwierigste

seit dem Biafra-Sezessionskrieg Ende

der 1960er Jahre gilt.

Dominic Johnson

System versprochen, das die Entschei-
dungen der Bevölkerung respektiert
und das fundamentale Menschenrecht
garantiert, in einer freien Gesellschaft
zu leben. Aber ein Staat, der lange Zeit
unter einem autoritären oder Militärre-
gime zu leiden hatte, kann nicht einfach
von der Diktatur zur Demokratie über-
gehen. Für die meisten Staaten bleibt
die liberale Demokratie ohnehin eine Il-
lusion. Demokratische Wahlen sind im-
merhin ein Ziel, das viele anstreben und
das im Fall Nigeria auch erreicht wurde.

Was 1999 geschah, war weniger
eine Rückkehr zu Freiheit und einer Zi-
vilregierung als vielmehr eine mildere
Form von Diktatur, gestützt auf eine
mächtige, hauptsächlich von ehemali-
gen Generälen angeführte Elite. Auch
Obasanjo selbst hatte von 1976 bis 1979
an der Spitze einer Militärdiktatur ge-
standen. Und doch war es zweifellos ein
Fortschritt, dass Nigeria nach der Perio-
de der Putsche eine Wahldemokratie
anstrebte. Das bedeutet zumindest die
Hoffnung, dass man seinen Diktator
selbst bestimmen kann, auch wenn es
immer wieder zu größeren Wahlmani-
pulationen kommt.

In seinem Buch „Kapitalismus, So-
zialismus und Demokratie“ hat Joseph
Schumpeter die Demokratie als „politi-
sche Methode“ definiert, als ein „insti-
tutionelles Arrangement“, das politi-
sche Entscheidungen ermöglicht – un-
abhängig vom Inhalt der Entscheidun-
gen, die unter den jeweiligen histori-
schen Umständen getroffen werden.

Für mich ist Demokratie wie eine
Backform, die ohne Bäcker und Backzu-
taten nutzlos ist. Die Fertigkeiten des
Bäckers wie die erforderlichen Ingre-
dienzen tragen zum endgültigen Ge-
schmack und Geruch, zu Aussehen und
Konsistenz des Kuchens bei. Unter-
schlägt oder verschenkt der Bäcker
diese Zutaten, leidet darunter die Quali-
tät des Produkts. Wenn der Bäcker ver-
sagt, könnten potenzielle Kuchenkäu-
fer den Laden stürmen, um ihn zu zwin-
gen, dass er ordentlich arbeitet – oder
einen neuen Bäcker fordern.

In Nigeria bekamen die Bäcker
Backformen wie Zutaten auf dem Ta-
blett serviert. Das Militär wurde bei uns
nicht durch eine blutige Revolution ge-
stürzt. Zudem verfügten wir über Un-
mengen Öl, als der Weltmarktpreis
noch auf seinem höchsten Stand war.
Man könnte vielleicht denken, dass die
Nigerianer das für selbstverständlich
halten. Dabei steht für uns die Aufgabe
an, eine Diskussion zu beginnen, die
uns über das bloße Wählen hinaus zu

einer wirklichen Demokratie führt, die
allen zugutekommt – auch und vor
allem in ökonomisch wie politisch
schwierigen Zeiten.

Der Politologe Larry Diamond hat
die Möglichkeiten der Demokratie in Af-
rika vor 15 Jahren so beschrieben:
„Wenn in pseudodemokratischen Län-
dern legale Oppositionsparteien entste-
hen, die an Wahlen mitwirken dürfen,
und wenn sich ein größerer Spielraum
für Organisationen der Zivilgesellschaft
auftut, dann kann die Vorherrschaft der
herrschenden Partei allmählich unter-
graben und vielleicht sogar ein überra-
schender Durchbruch zu einer Wahlde-
mokratie erzielt werden.“3

Wählen heißt zunächst nur

den Diktator selbst bestimmen

Ich würde behaupten, dass wir in Nige-
ria dem Durchbruch in Richtung einer
echten „Wahldemokratie“ heute näher
sind als je zuvor. Denn alle oppositionel-
len Bewegungen haben sich zu einer
großen Oppositionspartei vereinigt, die
sich der Alleinherrschaft der People’s
Democratic Party (PDP), die seit 16 Jah-
ren an der Macht ist, entgegenstellt.

Leider muss ich hinzufügen, dass
wir auch noch nie näher an dem Punkt
waren, an dem uns die ganzen Fort-
schritte unseres demokratischen Expe-
riments wieder verloren gehen könnten.
Das Land ist politisch wie religiös tief
gespalten, und nur wenige Leute sind
bereit, religiöse Kriterien bei ihrem
Wahlgang außen vor zu lassen. Es bleibt
abzuwarten, ob wir im Februar eine
Wahl ohne gewaltsame Zwischenfälle
zustande bringen und ob das die Ablö-
sung der gegenwärtigen Regierung be-
deutet, die schamlos korrupt ist und das
Land polarisiert (siehe nebenstehenden
Kasten). Nigeria ist jedenfalls von einer
funktionierenden Demokratie noch
weit entfernt.

Damit komme ich auf den Fall von
Mansir zurück. Als ich seine Geschichte
las, sah ich vor mir einen jungen Mann
mit leuchtenden Augen, für den das
rosa Gewand und der schwarze BH die
Erfüllung eines Versprechens bedeuten
– die Quelle einer Freude, die nur je-
mand nachempfinden kann, der Cross-
dressing liebt.

Nigeria ist ganz ohne Zweifel ein
konservatives, extrem homophobes
Land. Zugleich ist ein Teil unserer Kul-
tur frauenfeindlich und sexistisch. De-
mokratie ist nicht nur die berühmte
„Regierung des Volks durch das Volk für

das Volk“, wie sie Abraham Lincoln pos-
tulierte. Eine Demokratie hat auch die
Pflicht, gefährdete Gruppen zu schüt-
zen, und zwar auch dann, wenn sie vom
Volk selbst bedroht ist. Ein Beispiel: Als
im Januar 2014 ein Anti-Schwulen-Ge-
setz in Kraft trat,4 war diese staatliche
Regelung im Grunde überflüssig, denn
schon lange vorher waren die Bürger
selbst handgreiflich geworden und hat-
ten Menschen angegriffen, die schwul
sind oder als schwul wahrgenommen
wurden.

Bisi Alimi, ein Schwuler aus Lagos,
der als sich Erster im nigerianischen
Staatsfernsehen als homosexuell geou-
tet hat, wurde 2007 zusammengeschla-
gen und lebt seither wieder in Großbri-
tannien. Ein Richter des obersten Ge-
richts, das 2008 eine Verurteilung
wegen „Sodomie“ verkündete, sprach in
der Urteilsbegründung von der „bestia-
lischen, barbarischen und bizarren
Straftat der Sodomie, die gemeinhin
Homosexualität genannt wird“. Wenn
Demokratie die unbeschränkte Herr-
schaft der Mehrheit bedeuten würde,
wären die nigerianischen Gesetze rech-
tens, die Männer wie Bisi und Mansir zu
Kriminellen machen und Frauen diskri-
minieren.

Wahre Demokratie zeigt sich nicht
darin, dass sie die Vorstellungen der
Mehrheit durchsetzt. Sie liegt vielmehr
im verfassungsmäßigen Schutz der
Rechte jedes Bürgers zu jeder Zeit. Was
den Schutz von Minderheiten in Nigeria
betrifft, so kann man sich nicht einmal
auf die Zivilgesellschaft verlassen. Auch
das zeigt der Fall Mansir: Wäre er nicht
ein armer Junge aus einem Kaff am
Ende der Welt und noch dazu Cross-
dresser mit anrüchiger sexueller Orien-
tierung gewesen, hätten die nigeriani-
schen NGOs und Menschenrechtsakti-
visten sich mit Sicherheit für ihn einge-
setzt.

Die Sache ist für Mansir am Ende
vergleichsweise glimpflich ausgegan-
gen. Die Armee hat ihn nach einer Weile
ohne weiteres Aufheben freigelassen.
Ohne eine Stellungnahme. Und ohne
Entschuldigung. Das Traurige ist, dass
selbst nach dem Beweis seiner Un-
schuld nicht eine einzige Stimme aus
der nigerianischen Zivilgesellschaft zu
hören war, die den Fall Mansir kom-
mentiert hätte.

Eine wirklich funktionsfähige De-
mokratie müsste von vornherein über
Mechanismen verfügen, die es den Bür-
gern und deren Organisationen ermög-
lichen, gewaltsame Übergriffe von Si-
cherheitsorganen zu verhindern, unbe-

liebte Minderheiten zu schützen – oder
Korruption öffentlich zu machen.

Mansir twittert nicht. Wahrschein-
lich hat er, als er in Haft war, nichts von
der Verlautbarung der Armee mitbe-
kommen, man habe den für das Atten-
tat auf General Buhari verantwortlichen
Mann gefasst. Ebenso wenig wird er
mitbekommen haben, wie viele Leute
der Armee zur Festnahme des Bomben-
legers gratuliert und diesem verfluchten
Attentäter einen langsamen, qualvollen
Tod gewünscht haben. Auch die Nach-
richt von seiner Freilassung war nicht
sexy genug, um Schlagzeilen zu machen
oder auf vielen Tweets weiterverbreitet
zu werden. Und die paar Leute, die über-
haupt die Berichte lasen, dürften sich
zumeist gefragt haben: „Was zum Teu-
fel macht ein Junge in einem Kleid?“

Wir als Land haben gegenüber Leu-
ten wie Mansir die Verpflichtung, ein
auf Gesetze und Institutionen gestütz-
tes System zu entwickeln, das zu freier
Meinungsäußerung ermuntert, die
Handlungen der Regierung transparent
und rechenschaftspflichtig macht, die
Existenz und die Rechte von Minderhei-
ten anerkennt und die Minderheiten vor
den Launen der Mehrheit schützt.

Das klingt vielleicht idealistisch,
denn wir schaffen es ja kaum, freie und
faire Wahlen durchzuführen, ohne dass
hunderte von Menschen auf den Stra-
ßen abgeschlachtet werden. Womög-
lich ist das Nachdenken über Mansir
eine Art Luxus in einem Land, in dem je-
mand auf der Straße bei lebendigem
Leibe verbrannt werden kann, nur weil
man ihn als Dieb verdächtigt. Aber die
Alternative – nämlich den heutigen Sta-
tus quo oder Schlimmeres einfach hin-
zunehmen – verbietet sich für jede an-
ständige Gesellschaft.

1 Siehe Elizabeth Pearson und Jacob Zenn, „Boko

Haram, der Schrecken Nigerias“, Le Monde diplo-

matique, Juni 2014.
2 Zitiert nach: www.hrw.org/legacy/press/1999/

dec/nibg1299.htm.
3 democracy.stanford.edu/Seminar/DiamondAfri-

ca.htm.
4 Im Wortlaut heißt das Gesetz: „The Prohibition of

Relationships Between Persons of the Same Sex,

Celebration of Marriage by Them, and for Other

Matters Connected Therewith“. Es bestraft nicht

nur Sex, sondern auch Treffen, Küsse und die Teil-

nahme an Eheschließungen – selbst im Ausland.
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Der Terror
erreicht
Kamerun

otokol, Kolofata, Kusseri: In Ka-
meruns nördlichstem Zipfel,
nahe der Grenze zu Nigeria in
der Region Extrême-Nord, ver-

übt Boko Haram immer mehr tödliche
Anschläge. Waren es im letzten Jahr
noch vereinzelte Angriffe, nehmen in-
zwischen immer mehr Kämpfer an den
Einsätzen teil. Nach Angaben des Kame-
runer Verteidigungsministeriums er-
oberten am 28. Dezember über tausend
Kämpfer den grenznahen Militärstütz-
punkt Achigashiya, der daraufhin von
der Luftwaffe bombardiert wurde. Am
27. Dezember waren bei einem Angriff
auf ein Dorf in der Nähe allein 30 Men-
schen getötet worden.

Die Angreifer kommen aus dem be-
nachbarten nigerianischen Bundes-
staat Borno, wo Boko Haram etwa 20
Städte kontrolliert. Trotz breit angeleg-
ter Gegenmaßnahmen seit April 2014
wird Kameruns Regierung, die Jagdflug-
zeuge, Panzer und Sturmgeschütze ein-
setzt und 3000 Soldaten mobilisiert hat,
mit dem mächtigen Gegner nicht fertig.

Die Überfälle sind oft mit Entfüh-
rungen und Lösegeldforderungen ver-
bunden. Die ersten Opfer konnten zwar
bereits befreit werden, wie die französi-
sche Familie Moulin-Fournier, die im
Februar 2013 in Dabanga unweit Kusse-
ri entführt worden war, oder der Priester
Georges Vandenbusch, der im Novem-
ber 2013 in Nguetchewe in Geiselhaft
geriet; aber die Serie reißt nicht ab. An-
fang April 2014 wurden die Patres Anto-
nio Giovani Alligri und Paolo Giovani
Marta sowie die Ordensschwester Gil-
berte Bissiére entführt, gemeinsam mit
dem Ortsvorsteher des Dorfs Gumuldi,
dessen Leichnam später mit durch-
schnittener Kehle in Nigeria aufgefun-
den wurde. In der Nacht vom 16. auf den
17. Mai verschwanden in Waza zehn
Chinesen. Im Juli gab es einen spekta-
kulären Überfall in der Stadt Kolofata,
bei dem die Ehefrau des stellvertreten-
den Ministerpräsidenten Amadou Ali,
seine Schwägerin und der Bürgermeis-
ter von Kolofata, der Lamido1 Seini Bou-
kar Lamine, mit seiner Frau, sechs Kin-
dern und weiteren Familienmitgliedern
verschleppt wurden.

F
Im September beschlagnahmten

Sicherheitskräfte in Kusseri hunderte
verschiedener Kriegswaffen – ein Fund,
der die strategische Bedeutung Nordka-
meruns für Boko Haram zu bestätigen
scheint.2 Beobachter befürchten, dass
die Terrorgruppe demnächst auch in
den großen Städten weiter im Süden zu-
schlagen wird. Aufgrund der unsicheren
Lage in Zentralafrika und Nigeria zieht
auch Kamerun inzwischen immer mehr
bewaffnete Gruppen an. Die in der Re-
gion und in der Sahelzone kursierenden
Waffen aus Libyen erleichtern es ihnen,
sich neu aufzustellen und Rückzugsräu-
me zu erobern, vorzugsweise in den so-
genannten weichen Zonen, wo die Staa-
ten ihre Autorität nicht durchsetzen
können.

Kameruns Sicherheitskräfte kon-
zentrieren sich vor allem in den beiden
wichtigsten Städten des Landes, Duala
und Jaunde. In abgelegeneren Gebieten
haben sie kaum eine Chance gegen die
Banden, die moderne Technologien wie
GPS und Satellitentelefone besitzen.
Die Armee ist ihnen gegenüber sehr im
Nachteil: Die Ausrüstung der regulären
Truppen ist veraltet, es mangelt an Dis-
ziplin und Koordination. Dazu kommen
Korruption und das Versagen der Ge-
heimdienste. Eliteeinheiten wie die Prä-
sidentengarde und Eingreiftruppen
sind dagegen besser ausgerüstet und
trainiert. Boko Haram scheint es darauf
anzulegen, die Autorität des Staats
durch Angriffe auf Kasernen, Polizeista-
tionen oder Behörden zu unterminie-
ren. Die Terrorkommandos nutzen die
allzu durchlässige, oft nicht einmal
markierte Grenze des Landkorridors im
Norden, der am Tschadsee endet.

Es ist ein Leichtes, hier Waffen zu
schmuggeln oder Geiseln und Kriegs-
beute zu verstecken. Kameruns Norden
bildete Anfang des 19. Jahrhunderts die
Randzone des Kalifats von Sokoto, wo
sich kleine islamische Staaten, die soge-
nannten Lamidate, herausbildeten.
Jahrhundertelang gab es hier stetigen
Austausch und Handel. Zahlreiche Eth-
nien (Fulbe, Schuwa-Araber, Kotoko,
Kanuri, Haussa) leben zu beiden Seiten
der Grenze und sprechen dieselben Dia-

lekte. So können sich Kämpfer von Boko
Haram unauffällig unter die Leute mi-
schen.

„Boko Haram will die Dörfer an der
Grenze zerstören, die Bewohner unter-
werfen und neue Camps errichten. Sie
drohen den Leuten, damit sie nicht mit
den Behörden zusammenarbeiten“, er-
klärt uns ein kamerunischer Offizier.
Die Taktik scheint zu funktionieren: „Es
ist gefährlich, mit den Soldaten gesehen
zu werden. Es heißt, die Soldaten blei-
ben nicht die ganze Zeit hier. Ein paar
von uns sind in der Nacht entführt wor-
den, man wird sie foltern oder töten“,
sagt uns einer aus Kolofata.

Die Zahl der Flüchtlinge in der Re-
gion Extrême-Nord wächst; Tausende
kommen aus dem Krisengebiet Zen-
tralafrika im Osten und aus dem Nord-
osten Nigerias; genaue Zahlen gibt es
nicht.3 Der Zustrom übersteigt die Ka-
pazitäten der Flüchtlingslager, die das
UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge
(UNHCR) eingerichtet hat. Die Regie-
rung hat dadurch zwar Prestige als
Schutzmacht gewonnen, doch die
Flüchtlinge tragen auch zur Unsicher-
heit bei: Nach einer Studie der Interna-
tional Crisis Group nutzen Kämpfer von
Boko Haram die Flüchtlingstrecks, um
nach Kamerun zu gelangen.4

Die tollkühnen Überfälle auf hoch-
rangige Personen vom Juli 2014 lassen
vermuten, dass Boko Haram Zuträger
vor Ort hat – wenn nicht sogar in den Zir-
keln der Macht. Derartige Aktionen sind
ohne verlässliche Informationen nicht
durchführbar. Manche verdächtigen
Mitarbeiter des kamerunischen Ge-
heimdienstes, die in den Dörfern woh-
nen und den schwierigen Alltag der
Menschen dort teilen, als Kundschafter
und Informanten für die Terrorgruppe
zu arbeiten.5

Die erbeuteten Lösegelder füllen
die Kassen der Organisation, die sich
auch sonst allerlei kriminellen Geschäf-
ten widmet. Die Regierung von Kame-
run bestreitet zwar, jemals Geldzahlun-
gen geleistet zu haben, und spricht le-
diglich vom erfolgreichen Ende der Ver-
handlungen mit den Entführern, wie im
Fall der Familie Moulin-Fournier. Wo-
möglich war diese Entführung auch gar
nicht politisch motiviert. Pierre Conesa,
ehemals leitender Sicherheitsexperte
im französischen Verteidigungsminis-
terium, ist der Ansicht, dass „beide
Arten von Entführungen, die kriminel-
len und die politisch-kriminellen, in
engem Zusammenhang“ stehen.

Die Terroroffensive von Boko Ha-
ram hat dem grenzüberschreitenden
Handel und Austausch ein jähes Ende
bereitet. Noch bis vor Kurzem gingen
zahlreiche Kameruner täglich über die
Grenze, um ihre Produkte auf den florie-
renden Märkten des Nachbarlands, in
Banki oder Kerawa im nigerianischen
Bundesstaat Borno, feilzubieten. Diese
Grenzübergänge sind heute verwaist.
Auch der Tourismus ist in den Regionen
Nord und Extrême-Nord stark zurückge-

gangen. Die Hotels stehen leer, die tou-
ristischen Attraktionen, vor allem der
Nationalpark von Waza, liegen heute
verlassen.

Der 81-jährige Präsident Paul Biya –
seit 32 Jahren an der Macht – ließ im Juli
2014 einen Notfallplan erarbeiten, der
verhindern soll, dass Boko Haram die
Unzufriedenheit der Kameruner mit der
mangelnden Demokratie in ihrem Land
ausnutzen. Er versprach, Brunnen zu
bohren zu lassen und damit mehr Men-
schen Zugang zu Wasser zu verschaffen,
mehr Schulen, Straßen und Gesund-
heitsstationen zu bauen, Arbeitsplätze
zu schaffen und Berufsbildungszentren
für Jugendliche einzurichten. Beson-
ders die jungen Leute werden durch
Armut und Massenarbeitslosigkeit den
Extremisten, bewaffneten Gruppen und
kriminellen Netzwerken in die Arme ge-
trieben.

Libysche Waffen

in den „weichen Zonen“

Die drei Regionen Nordkameruns –
Adamawa mit der Hauptstadt Ngaunde-
re, Extrême-Nord mit der Hauptstadt
Marua und Nord mit der Hauptstadt
Garua – sind nach wie vor der am we-
nigsten entwickelte Teil des Landes.
Zwischen 2001 und 2007 stieg dort der
Anteil der Bevölkerung, der unterhalb
der Armutsgrenze lebt, von 18,8 auf
24,6 Prozent – im Rest des Landes ging
er um 0,3 Prozentpunkte zurück.6 Um
der mangelnden Schulbildung abzuhel-
fen,7 beschloss die Regierung 2011,
25000 junge Menschen für den öffentli-
chen Dienst zu qualifizieren und eine
Universität in Marua zu eröffnen.

Zu den sozialen Problemen kom-
men noch Naturkatastrophen wie Über-
schwemmungen mit nachfolgenden
Cholera-Epidemien – und die politi-
schen Spannungen. Die Fulbe in Nord-
kamerun haben nicht vergessen, wel-
cher Verfolgung sie nach dem versuch-
ten Staatsstreich von 1984, für den die
Regierung ihr Volk verantwortlich
machte, ausgesetzt waren. Das ange-
spannte Klima wurde zusätzlich rauer,
als Iya Mohamed, der Präsident des äu-
ßerst populären kamerunischen Fuß-
ballverbands (Fecafoot), und Marafa
Hamidou Yaya, ehemaliger Minister für
Landesverwaltung und Dezentralisie-
rung, verhaftet wurden; man warf ihnen
vor, in großem Maßstab öffentliche Gel-
der veruntreut zu haben.

Da es im Kampf gegen Boko Haram
wenig Erfolge gibt, scheint die Abstim-
mung zwischen allen beteiligten Staa-
ten um so notwendiger. Aber Kamerun
fürchtet, an Souveränität zu verlieren,
und zögert daher, Nigeria das Recht ein-
zuräumen, die Terrorkommandos auf
Kameruner Staatsgebiet zu verfolgen.
Das ist einer der Gründe, weshalb
Frankreichs Präsident François Hol-
lande Paul Biya, den nigerianischen Prä-
sidenten Goodluck Jonathan und deren

Amtskollegen aus Niger, Benin und
dem Tschad im Mai 2014 zu einem Son-
dergipfel in Paris eingeladen hatte.
Dabei wurde herausgearbeitet, dass Ge-
heimdienste und Militäraufklärung
aller beteiligten Staaten ihre jeweiligen
Erkenntnisse abgleichen sollen, wenn
sie militärische Gegenschläge planen
oder verschwundene und verschleppte
Personen suchen wollen – wie die mehr
als 200 Schülerinnen, die im April 2014
in Chibok (Nigeria) entführt wurden.
Die Mitgliedstaaten der Tschadseekom-
mission (LCBC) und Benin haben auch
den Vorschlag angenommen, eine über-
regionale Eingreiftruppe gegen Boko
Haram zusammenzustellen; jeder Staat
wird 700 Mann bereitstellen.8

Auf lange Sicht kann die Lösung je-
doch keine militärische sein. Man muss
sich von der Vorstellung lösen, dass
Boko Haram ein Haufen von Fanatikern
ist, und die politischen, sozioökonomi-
schen und religiösen Faktoren analysie-
ren, die am Anfang ihres Aufstiegs stan-
den. EU und USA haben zugesagt, die
afrikanischen Regierungen zu unter-
stützen. Brüssel versprach, Geldgeber
für Entwicklungsprojekte zu finden.
Dabei sollen vor allem die Rechte von
Frauen und Mädchen, insbesondere ihr
Recht auf Bildung, sowie die Beteiligung
von Frauen an allen Entscheidungspro-
zessen gefördert werden; Opfer sexuel-
ler Gewalt sollen unterstützt werden.9

Ebenfalls wichtig sind Maßnahmen, um
weiterer Radikalisierung Einhalt zu ge-
bieten; paradoxerweise hat die interna-
tionale Berichterstattung über Boko Ha-
ram der Gruppe anscheinend eher noch
mehr Anhänger eingebracht.

1 Spiritueller und politischer Führer eines Lamidats,
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biets.
2 Vgl. Pauline Guibbaud, „Boko Haram: Le Nord-
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von der Scharia erwarten“, Le Monde diplomatique,

Juni 2003.
4 International Crisis Group, „Curbing violence in

Nigeria (II): The Boko Haram insurgency“, in: Africa

Report,Nr. 216, April 2014.
5 Vgl. Claude Abé, „Pratique et productivité de la

criminalité transfrontalière en Afrique centrale.

L’exemple des Zargina“: apad.revues.org/201.
6 Zahlen des Landesplanungs- und Raumordnungs-

ministeriums, Duala.
7 Paule-Christiane Bilé, „Entre refus de l’école et

scolarisation à tout prix. Les parents et l’école au
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8 Siehe Romano Prodi, „Rettung für den Tschad-

see“, in: Le Monde diplomatique, Juli 2014.
9 Wullson Mvomo Ela, „L’Afrique subsaharienne

dans la géostratégie du terrorisme et du contre-ter-

rorisme: un défi stratégique et tactique“, in: „Cin-
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Sanktionen gegen einen Toten

urz nach der Jahrtausend-
wende wurde Adam Yacoub
Sharif zur Galionsfigur der
noch jungen Rebellion von

Darfur im Westen des Sudan.1 Er ließ
sich gern mit den Insignien des Auf-
stands ablichten: der Kalaschnikow,
dem Turban, dem Satellitentelefon und
dem Lederbeutelchen um den Hals, in
dem seine Talismane steckten. Sharif,
der auch unter dem Spitznamen „Bam-
bino“ bekannt war, kontrollierte die Ge-
gend um Shangal Tobay in Ostdarfur für
die Sudanesische Befreiungsarmee (Su-
dan Liberation Army, SLA).

Als wir ihn 2011 in einer Villa in
Khartum wiedertrafen, wo er sich ver-
steckt hielt, sah er abgemagert und er-
schöpft aus – ein Sinnbild für die ge-
schwächte, gespaltene und von der in-
ternationalen Gemeinschaft wenig ge-
liebte Rebellion in Darfur. Der Westen
hatte sich inzwischen von diesem end-
losen Konflikt abgewandt, der weit
hinter anderen Prioritäten rangierte. Ei-
nige Monate später erfuhren wir, dass
„Bambino“ im Juni 2012 einer Krank-
heit erlegen war. Gleichwohl steht sein
Name noch immer auf der kurzen Liste
von insgesamt vier Personen, gegen die
der UN-Sicherheitsrat Sanktionen be-
schlossen hat.

Der 2005 gegründete UN-Experten-
rat zum Sudan ist weder sehr bekannt
noch einflussreich. Er kann jedoch auf
Grundlage von Kapitel VII der UN-Char-
ta Sanktionen gegen Personen (oder Un-
ternehmen) vorschlagen, die in den Dar-
fur-Krieg verwickelt gewesen sind. Auf
die Sanktionsliste gesetzt werden vor
allem Personen, die Menschenrechts-
verletzungen begangen oder die Teil-
nahme an Friedensverhandlungen ver-
weigert haben. Die Maßnahmen be-
schränken sich auf Reiseverbote und
das Einfrieren von Bankguthaben. So
sollen die Hauptakteure vor allem
davon abgehalten werden, weiterhin
Gewalt zu schüren.

Seit 2006 wurden mehrere Dutzend
Namen für die Sanktionsliste vorge-
schlagen. Die Empfehlungen reichen
von Staatschefs (wie dem sudanesi-
schen Präsidenten Omar al-Bashir und
seinem tschadischen Amtskollegen
Idriss Déby) oder verantwortlichen Re-
gierungsmitgliedern bis hin zu den gro-
ßen und kleinen Befehlshabern der un-
zähligen Rebellengruppen. Der Sicher-
heitsrat ist den Expertenempfehlungen
zur Verhängung von Sanktionen gegen
Einzelpersonen aber nur in vier Fällen
gefolgt.

Die 2006 aufgestellte Liste2 spiegelt
vor allem den Willen zum Ausgleich
wider. Vom Regierungslager in Khar-
tum wurden mit Jaffar Mohammed al-
Hassan ein General der sudanesischen
Armee und mit Musa Hilal Alnsiem
einer der Hauptanführer der Dschan-
dschawid auf die Sanktionsliste ge-
setzt – der Reitermiliz, die für unzählige
Gewalttaten verantwortlich ist. Vonsei-
ten der Darfur-Rebellen finden sich der
genannte Adam Yacoub Sharif und
Jibril Abdulkarim Mayu alias „Tek“
auf der Liste wieder. Bei Letzterem han-
delt es sich um einen Überläufer der
tschadischen Armee, der zum General-
stabschef der (darfurischen) Bewegung
für Gerechtigkeit und Gleichheit (Jus-
tice and Equality Movement, JEM) auf-
stieg, bevor er seine eigene Gruppe auf-
baute.

Inzwischen ist „Bambino“ gestor-
ben und General Jaffar in den Ruhe-
stand getreten. Während „Tek“ ins Re-
gierungslager übergewechselt ist, hat
Musa Hilal den entgegengesetzten Weg
beschritten und eine politisch-militäri-
sche Bewegung gegründet: den Revolu-
tionsrat für die Erweckung des Sudan
(Sudanese Awakening Revolutionary
Council, Sarc). Der schwerfällige UN-Ap-
parat hat auf all dies kaum Einfluss ge-
habt. Vor allem aber scheint er unfähig
zu sein, diese Entwicklungen überhaupt
zur Kenntnis zu nehmen.

Bis 2011 hatten die aufeinander fol-
genden Experten der Sachverständigen-
gruppe von diesen vier Personen ledig-
lich General Jaffar zu einem Gespräch
getroffen. Für die anderen bestand

K

somit keine Möglichkeit, sich zu vertei-
digen. Mangelnde Informationen und
ganz allgemein die Missachtung des
Rechts auf Verteidigung sind sympto-
matisch für dieses Sanktionssystem;
auch am Beispiel der Elfenbeinküste
oder der Demokratischen Republik
Kongo wird das deutlich. Doch bei aller
Sympathie für die Sanktionsidee: Die
Angehörigen der UN-Expertengruppe
sind weder Polizisten noch Richter. In
einem ordentlichen Gerichtsverfahren
könnten die Beschuldigten einiges zu
ihrer Entlastung vorbringen, zumal die
gegen sie erhobenen Vorwürfe oft sehr
pauschal sind.

So wurde „Bambino“ vorgeworfen,
er habe mit dem 2005 durchgeführten
Angriff auf einen Regierungskonvoi den
Waffenstillstand von 2004 verletzt, den
allerdings keine Konfliktpartei je einge-
halten hat. Die Beschuldigung stützte
sich lediglich auf zwei Quellen mit den
Decknamen W1 und W2 – zwei Offiziere
der Afrikanischen Union (AU), die
schnell an den Schauplatz des Angriffs
geschickt worden waren. Musa Hilal
hingegen, der für unzählige Attacken
auf Zivilisten verantwortlich ist, wurde
nur ein Überfall zur Last gelegt – in einer
Region, in der er nur sehr beschränkte
Macht ausübte.

Die Sanktionen griffen größtenteils
gar nicht. Die betroffenen Männer hat-
ten keine Bankkonten oder Vermögen,
die man hätte einfrieren können. Und
die Reiseverbote hinderten sie mitnich-
ten daran, die Region auf dem Land-
oder Luftweg zu verlassen. Das spekta-
kulärste Beispiel hierfür ist Jibril Mayu,
den wir 2011 im katarischen Doha im
Luxushotel Mövenpick trafen. Er wohn-
te dort schon seit einem Jahr – dank
eines hochoffiziellen Passierscheins der
UNO.3

Kriegsverbrecher

mit Passierschein

Man mag bedauern, dass die Vereinten
Nationen gegen ihre eigenen Regeln
verstoßen. Ein Pochen auf die strikte
Einhaltung der Sanktionen hätte indes
die Friedensgespräche in Doha behin-
dert. So war auch die Warnung von
Musa Hilal zu verstehen, die er uns ge-
genüber aussprach: „Jeder Friedenspro-
zess in Darfur, in den ich nicht einbezo-
gen bin, ist sinnlos.“ Mit einem ähnli-
chen Dilemma hat auch der Internatio-
nale Strafgerichtshof (IStGH) zu kämp-
fen4 – das Verfahren gegen Präsident
Baschir musste am 15. Dezember einge-
stellt werden. Die Chefanklägerin Fatou
Bensouda begründet das mit dem Feh-
len von Zwangsmaßnahmen seitens der
UNO.5

Idealerweise sollten Justiz und in-
ternationale Sanktionen nicht von poli-
tischen Erwägungen abhängen. Die um-
strittene Idee, Sanktionen zu nutzen,
um Kriegsparteien zum Friedens-
schluss zu zwingen, ist allerdings durch

die Darfur-Krise und den Konflikt im
Südsudan salonfähiger geworden. In
diesem Zusammenhang wandten sich
die UN-Experten 2010 an den seit 2006
im französischen Exil lebenden Rebel-
lenführer Abdul Wahid al-Nur. Er lehnte
stets jeglichen Dialog mit der sudanesi-
schen Regierung ab, die er des Völker-
mords bezichtigt. Der Sicherheitsrat
stand kurz davor, Sanktionen gegen al-
Nur zu verhängen, doch die USA zweifel-
ten die Rechtmäßigkeit dieses Schritts
an und machten geltend, dass ein er-
zwungener Friedensschluss kaum um-
gesetzt würde.

Faktisch wird die UNO nach wie vor
von den fünf ständigen Mitgliedern des
Sicherheitsrats dominiert. Ein einziges
Veto kann ein Embargo oder individuel-
le Sanktionen verhindern. Die Experten,
die dem Sicherheitsrat Vorschläge ma-
chen, sind prinzipiell unabhängig, doch
einige Mitgliedsländer schlagen nach
eigenen Interessen Kandidaten vor oder
lehnen sie ab, zensieren Berichte oder
verhindern die Veröffentlichung.6

Noch komplizierter wird es, wenn
der Sicherheitsrat – wie im Fall Darfur
oder im Fall Syrien – gespalten ist. Nach
zehn Jahren Krieg in Darfur beschränkt
sich der Konsens zwischen den fünf
ständigen Mitgliedern darauf, die Aktio-
nen der Rebellen zu verurteilen. Eine
Maßregelung der sudanesischen Regie-
rung ist schwierig, weil sich Peking und
Moskau systematisch gegen westliche
Initiativen gegen Khartum sperren.

Als 2005 keine Einigung über eine
Militärintervention in Darfur zustande
kam, beauftragte der Sicherheitsrat den
IStGH damit, die Urheber der begange-
nen Verbrechen zur Verantwortung zu
ziehen. Die Entscheidung nährte die Il-
lusion einer konzertierten Aktion, eben-
so wie das zwei Tage zuvor verabschie-
dete Sanktionssystem, das neben den
erwähnten individuellen Maßnahmen
ein Waffenembargo vorsah. Dieses ist
jedoch ausschließlich auf Darfur be-
grenzt, deshalb können die wichtigsten
Waffenlieferanten – allen voran China
und Russland – die Zentralregierung
weiterhin mit Kriegsmaterial beliefern.

Moskau und Peking scheinen sich
mit der sudanesischen Zusicherung zu-
frieden zu geben, dieses nicht in Darfur
einzusetzen. 2013 unternahmen die
Vereinigten Staaten den Versuch, das
Embargo auf die anderen Kriegszonen
im Sudan (die Provinzen Südkordofan
und Blauer Nil) auszuweiten. Ihr Vor-
stoß fand im Sicherheitsrat aber keine
Unterstützung. China und Russland
waren ebenso dagegen wie Frankreich
und Großbritannien.

Trotz dieser Erfahrung setzt der
Westen nach wie vor auf Sanktionen.7

Die UN-Maßnahmen werden nach Mög-
lichkeit ausgedehnt – etwa von Darfur
auf den gesamten Sudan – oder durch
Wirtschaftsbeschränkungen ergänzt.
Doch die praktische Umsetzung steht
auf einem anderen Blatt. Zwischen 2010
und 2012 wurden deutsche Militärlast-

wagen, kanadische Panzer und irani-
sche Drohnen mit europäischen Bautei-
len in den Sudan verkauft und somit die
Embargos gegen den Sudan und den
Iran unterlaufen.8 Ein westlicher Diplo-
mat wurde 2012 zur Vorführung dieser
Drohnen eingeladen, die in sudanesi-
schen Fabriken montiert werden. Ob-
wohl sie in Darfur und anderen Krisen-
regionen versagt haben, stehen Sanktio-
nen bei der „internationalen Gemein-
schaft“ weiterhin hoch im Kurs – insbe-
sondere, wenn es um afrikanische Län-
der geht.

Bedeutungsloses

Waffenembargo

2011 wurde ein Waffenembargo für Li-
byen beschlossen, das sogleich durch
französische Waffenlieferungen an die
Rebellen umgangen wurde. Das Sank-
tionssystem blieb dennoch in Kraft,
sogar über den Sturz Gaddafis hinaus –
und verhinderte nicht einmal, dass die
Waffen weiter, aus Libyen hinaus, über
die Grenzen gelangten. 2013 traten ähn-
liche Maßnahmen für die Zentralafrika-
nische Republik in Kraft.

Seit Beginn des Bürgerkriegs im
Südsudan Ende 2013 fordern zahlreiche
NGOs die Verhängung eines Embargos
und individueller Sanktionen. Die For-
derung findet jedoch innerhalb der
UNO nicht genügend Zustimmung.
Dafür haben die USA im Mai 2014 eige-
ne Maßnahmen ergriffen, gefolgt von
der EU im Juni. Je zwei Regierungs- wie
Rebellenvertreter wurden durch die USA
(und je einer durch die EU) mit Sanktio-
nen belegt. Betroffen waren jedoch nur
zweitrangige Offiziere, wie der Rebel-
lenführer Peter Gadet wegen eines Über-
falls im April, bei dem in der Stadt Ben-
tiu mehrere hundert Zivilisten wegen
ihrer ethnischen Zugehörigkeit ermor-
det worden waren.

Befehligt hatte den Angriff jedoch
James Koang, der damalige General-
stabschef der südsudanesischen Oppo-
sition und mittlerweile Delegationsmit-
glied bei den Friedensgesprächen.
James Koang wurde schließlich im Au-

gust 2014 (nur durch die USA) mit Sank-
tionen belegt. Nichts spricht jedoch da-
für, dass die ergriffenen Strafmaßnah-
men – oder die Drohung mit weiteren
Sanktionen durch regionale Vermittler
unter Führung Äthiopiens – den Frie-
denswillen der Kriegsparteien stärken
und sie davon abhalten, unter den
Augen der UNO Massaker zu begehen.

Die Sanktionen, die wie ein schwa-
cher Widerhall der Kanonenbootdiplo-
matie des 19. Jahrhunderts wirken und
sich auf modernere Konzepte wie Inter-
ventionsrecht und humanitäre Verant-
wortung stützen, werden immer häufi-
ger als illegitim empfunden. Das gilt
sogar für jene afrikanischen Staaten,
deren Abhängigkeit vom Rest der Welt
besonders groß ist. Noch zweifelhafter
ist ihr Nutzen in Konflikten, in die Mit-
glieder des Sicherheitsrats oder andere
Mächte direkt verstrickt sind, wie in der
Ukraine-Krise. Russland lehnt Sanktio-
nen gegen islamistische Führer im
Nahen Osten keineswegs ab und vertritt
sogar die Meinung, die UNO sorge sich
im Zusammenhang mit diesen Perso-
nen zu sehr um die „Unschuldsvermu-
tung“. Geht es hingegen um die Krim
oder den Donbass, nutzt Moskau sein
Vetorecht, um UN-Sanktionen zu ver-
hindern.

Deshalb verhängen die USA und die
EU auch ohne Legitimierung durch die
UNO Strafmaßnahmen gegen Moskau,
die in individuellen Sanktionen und
Wirtschaftsembargos bestehen. Berich-
ten zufolge haben Letztere Russland be-
reits 32 Milliarden Euro gekostet.

Manchmal führen Sanktionen auch
zu unerwarteten politischen Wendun-
gen. Der sudanesische Präsident Omar
al-Bashir und sein kenianischer Amts-
kollege Uhuru Kenyatta nehmen die An-
klagen des IStGH zum Anlass, den an-
geblichen westlichen Imperialismus
und Rassismus zu geißeln. Diesem Bei-
spiel folgend, könnte sich Wladimir
Putin als Opfer präsentieren. Somit wür-
den die Sanktionen letztlich seine
Macht festigen und möglicherweise
dazu beitragen, dass Russland enger
mit anderen auf einer Sanktionsliste
stehenden Staaten zusammenarbeitet.

1 Siehe Gérard Prunier, „Darfur – Motive eines Völ-

kermords“, Le Monde diplomatique,März 2007.
2 www.un.org/sc/committees/1591/pdf/Sudan_-

list.pdf.
3 Colum Lynch, „What’s the point of UN sanctions in

Darfurwhen even theUN flouts them?“, Foreign Po-

licy,Washington, D.C., 30. April 2012.
4 Siehe Jérôme Tubiana, „Im Zweifel für den Präsi-

denten“, Le Monde diplomatique, Juli 2010.
5 Siehe François Misser, „Internationaler Strafge-

richtshof – Auf der Suche nach Weltniveau“, taz,

19. Dezember 2014.
6 Colum Lynch, „Exclusive: Named and shamed,

China turns to intimidation“, Foreign Policy, 18. Ja-

nuar 2011.
7 Alex Vines, „The effectiveness of UN and EU sanc-

tions: Lessons for the twenty-first century“, Inter-

national Affairs, London 2012.
8 „Forgotten Darfur: Old tactics and new players“,

Small Arms Survey, Genf, Juli 2012.
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Der Pillendreh

So gibt es einen „Pyostacine-PM“, einen
„Tavanic-PM“, einen „Schmerztherapie-
PM“ und sogar einen „Psychosen-PM“.
Célia Davos3, Produktmanagerin für
Pyostacine, sagt von sich selbst, sie sei
„sehr business-orientiert“: „Dein Job
besteht darin, leistungsfähig zu sein
und in Abhängigkeit von der Konkur-
renz, dem Marktgeschehen und der
Krankheit alles dafür zu tun, dass der
Umsatz deines Produkts maximiert
wird.“ Der Job der PMs, die in der Mar-
ketingabteilung angesiedelt sind, ist
auch ein Karriere-Sprungbrett. Manche
werden später Manager, Pressechef,
Marketing- oder Verkaufsleiterin.

PMs haben die Aufgabe, die Nütz-
lichkeit eines bestimmten Medika-
ments in Szene zu setzen. Sie stellen die
Unterlagen für die Pharmareferenten
zusammen, die ihrerseits die Ärzte
davon überzeugen sollen, das jeweilige
Arzneimittel zu verschreiben.

Die Pyostacine-Trickkiste für die
Außendienstler enthält eine Liste mit
den wichtigsten Argumenten, formu-
liert von der Marketingabteilung, eine
kurze Zusammenfassung der Produkt-
informationen sowie eine medizinische
Fachzeitschrift, die über die neuesten
Ergebnisse positiver klinischer Studien
berichtet. Des Weiteren: kleine Plastik-
lämpchen mit Halterung für den
Mundspatel, auf dass die Ärzte auch ja
an Pyostacine denken, während sie
ihren Patienten in den Rachen schauen,
Taschentuchboxen für den Schreib-
tisch, Pyostacine-Kulis, Pyostacine-USB-
Sticks und so weiter. So wandern all
diese kleinen Werbegeschenke und Bro-
schüren, die auch in der Sanofi-Zentrale
überall herumliegen, über die Aktenta-
schen der Pharmavertreter in die Arzt-
praxen.

Die Konzerne bringen nicht allen
Ärzten das gleiche Interesse entgegen.
Sie haben es vor allem auf solche mit
einem großen „Verordnungspotenzial“
abgesehen. Deren Adressen liefert in
Frankreich das Groupement pour l’éla-
boration et la réalisation de statistiques
(Gers), ein Zusammenschluss von Phar-
mafirmen, der sowohl das Geschäft mit
den Großhändlern wie auch die Direkt-
verkäufe an Apotheken erfasst; oder die
des IT-Unternehmens Cegedim, das die
Daten von Praxissoftware auswertet. Zu
diesen offiziellen Quellen kommen
noch informelle hinzu, die sich etwa aus
der Befragung von Apothekern oder aus
dem Austausch unter Pharmavertretern
ergeben.

Die Marketingabteilungen freuen
sich über jede noch so kleine Informa-
tion und nutzen alles, um ihre Kunden

gezielt anzusprechen. Ärzte mit den Ver-
schreibungsprofilen „wenige Antibioti-
ka, wenig Pyostacine“ und „wenige Anti-
biotika, viel Pyostacine“ sind folglich
weniger interessant als solche mit der
Kombination „viele Antibiotika, wenig
Pyostacine“.

Natürlich spiegeln sich derartige
Marketingstrategien nicht automatisch
in den Verkaufzahlen wider. Dazu be-
darf es noch einer erfolgreichen Umset-
zung durch die Vertreterinnen und Ver-
treter. 2014 beschäftigten die Pharma-
konzerne in Frankreich 16000 Außen-
dienstler. Bei 213 Arbeitstagen im Jahr
und sechs Terminen am Tag ergibt das
insgesamt mehr als 20 Millionen Vertre-
terbesuche – jeder davon minutiös ge-
plant.

Zur Effizienzsteigerung bekommen
die Pharmareferenten beispielsweise
Broschüren mit idealtypischen Persön-
lichkeitsprofilen an die Hand: „die ge-
werkschaftliche Ärztin“, „der sparsame
Arzt“, „der Familienarzt“, „der Vertre-
tungsarzt“, „der Kumpel-Arzt“, „der
Wissenschaftler“, „der gestresste Arzt“
und so weiter. Die Hefte werden in Wei-
terbildungsseminaren verwendet, um
den Pharmareferenten dabei zu helfen,
„Kundenbindungsstrategien“ zu erar-
beiten und sich besser auf ihre Zielgrup-
pe einzustellen.

In solchen „Produkt-Workshops“
lernt man beispielsweise, dass der typi-
sche Familienarzt – Mitte fünfzig, viele
Patienten, Leiter eines medizinischen
Fortbildungsprogramms – mehr Wert
auf einen „menschlichen Umgang mit
seinen Patienten“ legt als der „auf dem
Land niedergelassene, sehr kühle“, wis-
senschaftliche Typ. Dieser unterschei-
det sich wiederum vom „jovialen, aber
etwas weichlichen“ Kumpel-Arzt. Mit
dieser Typologie im Gepäck gilt es dann,
die „Elastizität“ der jeweiligen Zielgrup-
pe zu vergrößern. Denn je „elastischer“
ein Arzt ist, desto empfänglicher ist er
auch für die Anliegen der Pharmain-
dustrie.

Unter den Medizinern regt sich je-
doch zunehmend Widerstand. Manche
lassen überhaupt keine Pharmavertre-
ter mehr in ihre Praxis. Wegen der wach-
senden Kritik sehen sich die Konzerne
zunehmend gezwungen, neue Metho-
den der Lobbyarbeit zu entwickeln, die
wissenschaftlicher verpackt und weni-
ger durchschaubar sind. So richtet sich
Sanofi seit einiger Zeit vermehrt an Mei-
nungsführer – sogenannte Key Opinion
Leaders, deren Beurteilungen vielen
niedergelassenen Ärzten als Orientie-
rung dienen – und versucht beispiels-
weise auch Einfluss auf Universitätsde-
kane zu nehmen, auf die die kritische
Einstellung vieler junger Ärzte ver-

meintlich zurückgeht. Ich musste wäh-
rend meines Praktikums bei Sanofi
unter anderem „Argumentationsstrate-
gien für Dekane“ erstellen. Mit deren
Hilfe sollten auch die skeptischsten Fa-
kultätsleiter davon überzeugt werden,
dem Unternehmen Zutritt zu ihren Vor-
lesungen zu gewähren.

Sanofi organisiert seit 20 Jahren die
Prüfungen für die jährlichen Épreuves
classantes nationales (ECN), die aus-
schlaggebend dafür sind, wo Medizin-
studenten ihr praktisches Jahr absolvie-
ren dürfen. Und wenn eine medizini-
sche Fakultät bei diesen ECN schlecht
abschnitt, wurde selbst das noch im
Sinne von Sanofi instrumentalisiert. Als
sich die Platzierungen der Universität
Paris V bei den Tests erheblich ver-
schlechterten, hatte Sanofi die passen-
de Erklärung parat: Der Dekan der me-
dizinischen Fakultät war ein erklärter
Gegner der Probeklausuren und duldete
auch keine Broschüren, Plakate oder
andere getarnte Werbemittel in seinem
Haus.

Zuckerrüben
in der Bakterienküche

Die Beeinflussungsmaschinerie funk-
tioniert jedoch nicht reibungslos und
ohne Widerstand. Vielmehr gibt es auf
allen Ebenen Zweifel, Unstimmigkeiten
und Widersprüche. Vor allem beim
Thema Bakterienresistenz sprechen
manche Pharmareferentinnen – es han-
delt sich in der Tat um einen mehrheit-
lich von Frauen ausgeübten Beruf – mit
den Ärzten über alle verfügbaren Anti-
biotika und nicht nur über die, die am
meisten Geld einbringen. Sie bemühen
sich darum, nicht nur rein geschäftliche
Beziehungen aufzubauen, und spre-
chen dabei hin und wieder auch kriti-
sche Punkte an. Doch nicht selten wer-
den sie dafür von ihren Vorgesetzten ge-
rügt oder sogar in andere Gebiete ver-
setzt.

Das Sanofi-Werk, in dem durch
bakterielle Gärung der Pyostacine-Wirk-
stoff hergestellt wird, liegt in einem In-
dustriegebiet südlich von Rouen, in
dem auch etliche andere Unternehmen
wie Total oder ASK Chemicals ihre Pro-
duktionsstandorte haben. Auf dem
Werksgelände wächst an einigen Stel-
len, wo früher Hallen standen, wieder
Gras. Die übrigen Gebäude sind über
ein Gewirr von Rohren miteinander ver-
bunden, durch die Sauerstoff, aufberei-
tetes Wasser, Lösungsmittel und Säuren
strömen. Wer zum ersten Mal das Werk
betritt, dem steigt sofort ein gewisser
Duft in die Nase. Es ist der Geruch von
landwirtschaftlichen Abfällen, genauer

gesagt von Zuckerrübenmelasse, die die
Bakterien brauchen, ehe sie die Wirk-
stoffe ausscheiden. Sie wird in Kessel-
wagen angefahren und überdeckt alle
anderen Gerüche.

In der Gärungsanlage hingegen be-
eindruckt vor allem die Geräuschkulis-
se: Wie langsam rotierende Flugzeug-
propeller drehen sich ununterbrochen
die Rührer von Dutzenden Bioreaktoren
mit einem Fassungsvermögen von
220000 Kubikmetern. Hier entsteht das
Pristinamycin-Molekül, das später in
Spanien abgepackt wird, bevor es unter
seinem Handelsnamen Pyostacine in
die Apotheken gelangt.

Die Angestellten beschreiben ihre
Tätigkeit im Prinzip als interessant. Nur
die Arbeitsbedingungen sind ausge-
sprochen hart, was vor allem an dem
Schichtdienst nach dem Fünf-mal-acht-
Schema liegt. Konkret bedeutet das,
dass fünf Teams im Wechsel erst zwei
Tage von 5 Uhr morgens bis mittags um
12 Uhr arbeiten, dann zwei Tage von
mittags bis 20 Uhr und schließlich
nochmals zwei Tage von 20 Uhr bis
5 Uhr.

Offiziell haben die Arbeiter danach
vier Tage frei. Doch elfmal pro Jahr
wird einer dieser Tage gestrichen, weil
sonst die in Frankreich vorgeschriebene
Wochenarbeitszeit von 35 Stunden un-
terschritten werden würde. Es bleiben
also oft nur drei frei Tage übrig, die dar-
über hinaus noch verkürzt werden
durch die Nachtarbeit, mit der ein Ar-
beitszyklus endet, sowie durch die Früh-
schicht, mit der es anschließend wieder
losgeht.

Wer nach diesem Rhythmus arbei-
tet, kann nie dreimal hintereinander
zur gleichen Zeit schlafen. „Das Gehirn
kann diesem Schlaf-Wach-Rhythmus ir-
gendwann nicht mehr folgen“, erklärt
Etienne Warheit, der das Fünf-mal-acht-
Schema seit fast 34 Jahren mitmacht.
„Vor zwei Jahren ging es bei mir los. Ich
konnte einfach nicht mehr richtig schla-
fen. Um 10 Uhr abends war ich so müde,
dass ich dauernd eingenickt bin, aber
um Mitternacht war ich wach und
schlief frühestens gegen 2 Uhr morgens
wieder ein. Und dann umgekehrt … Ich
kam müde bei der Arbeit an, also
musste ich Kaffee trinken. Du bist ein-
fach nicht mehr in der Lage, deine Ar-
beit richtig zu erledigen. Du machst
alles dreimal, weil du Angst hast, etwas
vergessen oder Mist gebaut zu haben.
Du verlierst das Vertrauen in dich
selbst.“

Wenn sich jemand vor lauter Er-
schöpfung auf einen Posten versetzen
lassen will, wo er nur tagsüber arbeiten
müsste, wird dies von der Firmenlei-
tung meist abgelehnt, weil es solche

Stellen kaum gibt. Denn die oberste Pri-
orität besteht in der maximalen Auslas-
tung der Maschinen, die ununterbro-
chen am Laufen gehalten werden.

Die Führungsetage behauptet, der
unmenschliche Schichtdienst sei alter-
nativlos: Der biochemische Ablauf der
bakteriellen Gärung gebe das Fünf-mal-
acht-Schema vor. „Es ist offensichtlich,
dass in einem Werk wie diesem, wo die
Maschinen im Dauerbetrieb laufen und
auch nicht anders laufen können, nur
so gearbeitet werden kann“, erklärt der
Werksarzt. Eine solche „wissenschaftli-
che“ Begründung lässt jeden Versuch
einer kollektiven Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen ins Leere laufen. Sie
ist Teil eines allgemeineren „biotechno-
logischen“ Diskurses, demzufolge eine
zukunftsorientierte Fabrik mehr und
mehr zu einem Labor wird oder, mit den
Worten eines Fertigungsleiters, zu
einem „kleinen oder mittleren All-
roundunternehmen“, in dem Arbeits-
kämpfe nichts verloren haben.

So entsteht eine riesige Kluft zwi-
schen der konkreten Praxis des Unter-
nehmens und seinen hehren Werten,
die in fetten Lettern am Werkstor hän-
gen: „Das Wichtigste ist die Gesund-
heit“. Doch auch die Proteste, bei denen
einer der Personalchefs schon das Ge-
fühl bekam, „auf einem Pulverfass zu
sitzen“, und die den Werksleiter um ein
Haar an den Punkt gebracht hätten, zu
den Arbeitern „runterzugehen“, sind
Teil der Unternehmensstrategie.

Dem Pharmariesen ist es durch die
Verschleierung der realen Zustände in
der Fabrik und durch Beförderungsan-
gebote für einzelne Arbeiter gelungen,
das ursprünglich vorhandene gewerk-
schaftliche Engagement und gemeinsa-
me Forderungen zu unterminieren und
stattdessen den individuellen Ehrgeiz
anzuspornen. Möglich wurde das auch,
weil die Belegschaft Angst um ihre Ar-
beitsplätze bekam: Zwischen dem Ende
der 1990er Jahre und 2005 drohte die
Konzernführung nämlich mit dem Ver-
kauf der Pharmafabrik und konnte so
Umstrukturierungsmaßnahmen sowie
den Abbau von 15 der insgesamt 77 Stel-
len im Fünf-mal-acht-Schichtdienst
durchsetzen. Heute gilt das einst von
der Schließung bedrohte Werk als „Pi-
lotanlage“ des Sanofi-Konzerns.

Diese veränderte Situation – die
weder an den Arbeitsbedingungen noch
an den Gehältern etwas verändert hat –
ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass
die Pharmaindustrie den Nutzen der
Bakterien entdeckt hat. Der Biotech-
boom ist charakteristisch für den ge-
samten Industriekapitalismus des frü-
hen 21. Jahrhunderts. Es gibt mittler-
weile grüne Biotechnologien (in der
Landwirtschaft), weiße (in der Indus-
trie), gelbe (gegen Umweltverschmut-
zung), blaue (auf der Grundlage von
Meeresorganismen) und rote (in der
Medizin). In all diesen Bereichen entwi-
ckeln sich Märkte mit oft beeindrucken-
den Profitraten. Grund genug für die
Pharmakonzerne, vermehrt Biotechfir-
men aufzukaufen.

Im April 2011 übernahm Sanofi für
20 Milliarden Dollar Genzyme, ein auf
Multiple Sklerose und Herzkreislaufer-
krankungen spezialisiertes Biotechun-
ternehmen aus den USA. Solche Firmen
gewinnen die neuen Moleküle, die bei
der Behandlung vieler Krankheiten zum
Einsatz kommen, nicht mehr wie früher
durch chemische Synthese, sondern
durch die Nutzung – häufig genetisch
veränderter – lebender Organismen und
erzielen dadurch erhebliche Kostenein-
sparungen.

Seit dem Jahr 2000 hat Sanofi seine
Antibiotikaforschung nach und nach
zurückgefahren und 2004 schließlich
sein Forschungszentrum in Romainville
bei Paris geschlossen. Stattdessen baut
der Konzern seine Kontrolle über die öf-
fentliche Forschung aus: Er finanziert
medizinische Kongresse und erhält im
Gegenzug die Möglichkeit, Einfluss auf
die wissenschaftliche, finanzielle und
räumliche Ausrichtung der Veranstal-
tungen zu nehmen.

Auf dem Kongress der französi-
schen Infektiologie (Journées natio-
nales d’infectiologie) im Jahr 2011, an
dem ich auch teilgenommen habe, gab
es zwei Sektoren. Auf der einen Seite
der „Markenbereich“, in dem die Han-
delsvertreter über Pyostacine redeten:
56 Stände von Pharmaunternehmen,
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Die stärkeren Keime

Ob Krankenhauskeime (Methicillin-

resistente Staphylococcus aureus,

MRSA), Superkeime mit dem Resis-

tenzgen NDM-1 (Neu-Delhi Metallo-

Beta-Lactamase), Tuberkuloseerre-

ger oder unkontrollierbare Enterokok-

ken: Multiresistente Bakterien breiten

sich weltweit aus, und das hat nicht

nur natürliche Ursachen. Denn da-

durch, dass Antibiotika überall und oft

ohnemedizinische Notwendigkeit ein-

gesetzt werden (etwa alsWachstums-

förderer in der industriellen Tierhal-

tung), verlieren sie ihreWirkung.

Das Problem ist seit Langem bekannt.

Wenn man Bakterienpopulationen ei-

nemhoch dosiertenAntibiotikumaus-

setzt, überleben diejenigen, die be-

stimmte genetische Eigenschaften

besitzen, und vererben die entstande-

ne Resistenz an die Folgegeneratio-

nen–so funktioniert dienatürlicheSe-

lektion.

Bereits 1913 verlangte der deutsche

Arzt Paul Ehrlich ein entschlossenes

Vorgehen gegen Krankheitserreger,

weil diese sonst Resistenzen entwi-

ckeln würden. Fünfzehn Jahre später

entdeckte der schottische Bakteriolo-

ge Alexander Fleming, dass Bakterien

infolge einer zu kurzen oder zu niedrig

dosierten Behandlung mit dem

Schimmelpilz Penicillium nicht mehr

auf diese Substanz reagierten.

In den 1950er Jahren warf dann der

US-amerikanische Infektiologe Max-

well Finland Medizinern und Pharma-

industrie wiederholt vor, sie würden

die Ausbreitung resistenter Erreger

fördern, indemsieAntibiotika für nicht

therapeutische Zwecke einsetzen. In-

zwischen hat die Widerstandsfähig-

keit von Bakterien weltweit dramati-

sche Ausmaße angenommen. Schät-

zungen zufolge sterben in den USA

mehr Menschen aufgrund von resis-

tenten Bakterien als durch Aids und

Tötungsdelikte.

Mit einigen Jahrzehnten Verspätung

hat mittlerweile auch die Politik be-

gonnen, sich ernsthaft mit dem The-

ma auseinanderzusetzen. 1998 stufte

die Weltgesundheitsorganisation den

Kampf gegen resistente Bakterien

erstmals als eine ihrer Prioritäten ein.

Die EU-Kommission hat im November

2011 einen umfassenden Aktionsplan

zur Abwehr der Antibiotikaresistenz

vorgelegt und im September 2014

zwei Vorschläge zu Tierarzneimitteln

und Arzneifuttermitteln verabschie-

det, mit denen sie die Tiergesundheit

verbessern und die Antibiotikaresis-

tenz in der EU bekämpfenwill. Zahlrei-

che Länder arbeiten zudem an eige-

nen Strategien.

Um kein Risiko einzugehen und oft

auch, weil die Patienten explizit darum

bitten, verschreiben viele Ärzte nach

wie vor auch dann Antibiotika, wenn

keine bakterielle, sondern (wie bei den

meistenGrippe- undErkältungskrank-

heiten) eine Virusinfektion vorliegt.

Antibiotika bekämpfen jedoch ledig-

lich Bakterien. Gegen Viren sind sie

machtlos. Das ist allerdings nur die

medizinische Seite eines allgemeinen

ökonomischen Überproduktionspro-

blems:Durch ihrBestreben,möglichst

viele Antibiotika zu verkaufen, erhö-

hen die Pharmakonzerne stetig die

globalen Risiken, ohne nach denGren-

zen ihres Handelns zu fragen.

Martin Wöhrl, Auf nach Gunglstoa, 2014, Plattencover, Acryllack, 31 x 31,5 cm

die in sieben leicht versetzten Reihen so
angeordnet waren, dass die 1500 Ärzte,
die zu der Tagung angereist waren, nur
im Slalom vorankamen. Und auf der an-
deren Seite der „Wissenschaftsbe-
reich“, wo in zwei Hörsälen Symposien
stattfanden und wo nicht von Pyosta-
cine, sondern von Pristinamycin die
Rede war.

Um zum Wissenschaftsbereich der
Infektiologietagung zu gelangen, muss-
ten sich die Teilnehmer an mindestens
13 Ständen vorbeischlängeln. Deren
Aufmachung verriet einiges über die je-
weiligen Aussteller: Während man etwa
beim Pharmariesen Boehringer Ingel-
heim4 unter blauem Neonlicht auf Desi-
gnerhockern feinstes Gebäck angebo-
ten bekam, standen bei dem auf ambu-
lante Pflege spezialisierten französi-
schen Unternehmen Studio anté ledig-
lich zwei Tüten Apfelsaft auf einem
überladenen Plastiktisch.

Trotz der scheinbaren Trennung
der beiden Bereiche gibt es enge Verbin-
dungen zwischen der kommerziellen
und der wissenschaftlichen Sphäre. Bei
medizinischen Kongressen geht es den
Unternehmen primär darum, die Über-
legenheit ihrer Produkte zur Schau zu
stellen. Daher tragen die Symposien
auch entweder den Namen ihrer Spon-
soren – „Bayer-Symposium“, „GSK-Sym-
posium“, „Sanofi-Symposium“ und so
weiter –, oder die Key Opinion Leader
der einzelnen Firmen liefern sich einen
Schlagabtausch.

Um sich die Unterstützung bedeu-
tender Ärzte zu sichern, scheuen die
Lobbyisten der Konzerne keine Mühen.
Dabei setzen sie vor allem auf Reisen,
die als wissenschaftliche Veranstaltun-
gen getarnt sind. Eine Produktmanage-
rin von Sanofi hat mir erzählt, wie sie ein
Expertenteam für ein bestimmtes Medi-
kament zusammengestellt hat. „Ich hab
denen gesagt: ‚Es gibt zehn Plätze und
ich nehme nur Leute mit, die mindes-
tens eine Million Euro umsetzten.‘ Im
ersten Jahr war ich mit ihnen in Singa-
pur. Im zweiten Jahr war ich mit fast
denselben Leuten im südafrikanischen
Durban. Im Jahr darauf waren wir in
Cancún in Mexiko und dann in Birma.
Es hört sich vielleicht dumm an, und ich
darf es eigentlich auch gar nicht erzäh-
len, aber genau so bindet man echte Ge-
schäftspartner.“

Bei klinischen Studien gibt es ganz
ähnliche Verflechtungen. Jean-Jacques
Sernine ist einer der bekanntesten In-
fektiologen Frankreichs und gleichzei-
tig ein Key Opinion Leader im Dienste
von Pyostacine. Sein beruflicher Werde-
gang beruht im Wesentlichen auf zwei
Eckpfeilern: Er hat zum einen klinische
Studien für die Pharmaindustrie (vor
allem mit Pyostacine) durchgeführt und
berät zum anderen als anerkannter Ex-
perte die staatlichen Arzneimittelbehör-
den. Auch wenn er in diesen beiden

Funktionen nie die gleichen Medika-
mente untersucht hat – das wäre ein
allzu offensichtlicher Interessenkon-
flikt –, gehört er doch einer kleinen
Gruppe von Experten an, die zwischen
Industrie und öffentlichem Gesund-
heitswesen hin und her wechseln. „Inte-
ressenkonflikte gibt es andauernd. In
meinem Bereich entsteht er schon al-
lein dadurch, dass es um Antibiotika
geht“, rechtfertigt sich Sernine. „Die
Dinge funktionieren nur, wenn sich die
Gutachter, die wie ich für die Behörden
arbeiten, mit den Vertretern der Phar-
maindustrie austauschen.“ So bleibt
der Experte, als Richter und Beteiligter
in einer Person, wohl in dem besagten
Interessenkonflikt gefangen.

Das Problem betrifft auch die Na-
tionale Agentur für die Sicherheit von
Medikamenten und Gesundheitspro-
dukten (ANSM), deren Arbeit aus-
schließlich auf Expertenwissen beruht.
Die Behörde hat ihren Sitz im Pariser
Vorort Saint-Denis, in einem imposan-
ten Glasgebäude, das architektonisch
jedoch längst nicht so elegant und leicht
wirkt wie die Sanofi-Zentrale. Die Dreh-
tür am Eingang war bei meinem Besuch
kaputt und mit rot-weißem Absperr-
band umwickelt; zum Glück gab es noch
eine ganz normale Tür. Die Atmosphäre
im Warteraum, in dem allerlei Plastik-
pflanzen vor sich hin staubten, erinner-
te mich vage an das Atelier eines Tier-
präparators.

40 Sekunden pro
Zulassungsantrag

Die Ästhetik dieser beiden Gebäude
spiegelt gewissermaßen auch die enor-
me ökonomische und soziale Asymme-
trie zwischen dem Konzern und der Be-
hörde wider. Es kommen einem unwei-
gerlich Zweifel, ob die ANSM dem Kon-
zern überhaupt gewachsen ist. Die Be-
hörde hat nämlich oft weder die Zeit
noch die Mittel, um alle von den Unter-
nehmen eingereichten Anträge zu lesen
und zu prüfen. Jean-Jacques Sernine er-
innert sich mit sichtlichem Spott an
einen Antrag, an dem er mitgearbeitet
hat: „Das waren 57 Bände mit je 600 bis
700 Seiten, die zusammen 110 Kilo
wogen und aufeinandergestapelt zwei
Meter hoch waren. Und es handelte sich
dabei lediglich um einen Teil des Dos-
siers. Wenn man bedenkt, dass die
Unternehmen früher jedes Dossier in 50
Exemplaren abliefern mussten … Es
gab einen 35-Tonner, der die Dossiers
nach Saint-Denis brachte.“

Diese Missverhältnisse sind alles
andere als neu. Anfang der 1950er Jahre
musste das Hautantiseptikum Stalinon
vom Markt genommen werden. 102 Pa-
tienten waren nach Einnahme des Me-
dikaments gestorben und 150 trugen
unheilbare Lähmungen davon. Es kam

zum Prozess. Der bekannte Schriftstel-
ler und Le Monde-Kolumnist Bertrand
Poirot-Delpech berichtete am 1. Novem-
ber 1957 über den Skandal in seiner Ge-
richtskolumne: „Maître Floriot [der An-
walt der Klägerseite] hat eine schlaue
Berechnung angestellt. Da 1953 insge-
samt 2276 Zulassungen erteilt wurden
und die Prüfer im Laufe des Jahres acht-
mal für einige Stunden getagt haben,
kommt er auf eine Rekordzeit von 40 Se-
kunden pro Antrag.“

Klinische Studien mit Antibiotika
finden heute unter undurchsichtigen
Bedingungen statt, die Daten werden
selektiv erhoben und manchmal auch
einfach gefälscht, wie der jüngste Skan-
dal um das indische Unternehmen GVK
Biosciences5 wieder einmal gezeigt hat.
Doch Experten wie Doktor Sernine
scheint das kaum anzufechten. Als er
berichtet, wie im Rahmen einer in den
frühen 2000er Jahren durchgeführten
Studie zur Wirksamkeit von Pyostacine
bei Lungenentzündung die Behandlung
mit Pyostacine in sieben Fällen keinen
Erfolg zeigte, während das Vergleichs-
medikament nur viermal nicht richtig
wirkte, hatte er eine, jedenfalls aus sei-
ner Sicht, plausible Erklärung parat.

Das habe eben daran gelegen, dass
an der Studie Patienten teilgenommen
hätten, deren Gesundheitszustand zu
schlecht für eine Behandlung mit Pyo-
stacine gewesen sei. „Meine Schlussfol-
gerung daraus lautet, dass nicht das An-
tibiotikum, sondern das Verfahren ver-
sagt hat.“ Eine erstaunliche Argumenta-
tion: Denn wie soll man die Wirksam-
keit eines Medikaments bestimmen,
wenn die Patienten, die es nicht heilen
kann, einfach ausgeschlossen werden,
wenn man also davon ausgeht, dass es
nur wirkt, wenn es eben wirkt?

Die Zulassungsbehörde kommt
derartigen Zirkelschlüssen in den kom-
plexen Dossiers oft kaum auf die Spur,
was auch daran liegt, dass die darin ent-
haltenen Statistiken die fallbasierten
medizinischen Urteile verdrängt haben.
Nicht selten führt diese Zahlenschiebe-
rei zu falschen Ergebnissen. Durch das
Sanofi-Medikament Ketek starben 2007
etwa mehrere Patienten infolge von Le-
berschäden. Einer der Verantwortlichen
in den USA musste für zwei Jahre ins Ge-
fängnis, weil ihm nachgewiesen werden
konnte, Patienten „erfunden“ zu haben,
um die Wirksamkeit des Arzneimittels
künstlich zu erhöhen. Einige Wissen-
schaftler von Sanofi erinnern sich nur
noch dunkel daran, dass es bei diesem
Medikament „ein paar Leichen im Kel-
ler“ gab.

Diese Wortwahl offenbart einen ge-
wissen Zynismus innerhalb des Unter-
nehmens, dessen Führungskräfte die
Spielregeln der Branche restlos verin-
nerlicht haben. Für sie stehen im Zwei-
fel die Firmeninteressen über denen der
Patienten. Ob in den Büros des medizi-

nischen Dienstes oder in der Marketing-
abteilung – wenn es um unvorhersehba-
re Nebenwirkungen, um verzerrte klini-
sche Studien oder ausgewachsene Arz-
neimittelskandale geht, scheinen plötz-
lich alle einen Blackout zu haben. Klini-
sche Misserfolge haben eben nicht den
gleichen Stellenwert wie Erfolge.

Das bringt uns zu einem Kernpro-
blem der Pharmaindustrie: Diejenigen,
die die klinischen Tests in Auftrag ge-
ben, also einen Wirksamkeitsnachweis
von Arzneien erbringen sollen, haben
diese Medikamente auch produziert.
Dieses Phänomen wird auch als „regula-
tory capture“ bezeichnet, also die Unter-
wanderung des Staats durch Interessen-
organisationen der Industrie. Das allen
bekannte Problem tritt nach jedem
Skandal aufs Neue zutage: Stalinon
(1957), Contergan (1962), Diethylstilbe-
strol (1977), Prozac (1994), Lipobay
(2001), Vioxx (2004) und so weiter. Jeder
dieser Fälle derart verursachter „fahr-
lässiger Tötung“ hat die Frage nach der
Unabhängigkeit klinischer Studien wie-
der aufgeworfen. Was auch immer dar-
auf folgte, es wurde nie infrage gestellt,
dass Arzneimittel eine im Privatbesitz
befindliche Ware sind.

Das Problem ist tief in unserem
Wirtschaftssystem verankert, in dem es
keine moralische Unterscheidung zwi-
schen Medikamenten, Erdöl und Kos-
metika gibt. Und überall haben die glei-
chen Aktionäre die Fäden in der Hand:
Seit dem kürzlichen Ausstieg von Total
ist L’Oréal6 nun Hauptanteilseigner von
Sanofi. Nur die es am meisten betrifft,
haben am wenigsten zu sagen: die Ärzte
und ihre Patienten.

1 In Deutschland wird das Mittel unter dem Han-

delsnamen „Synercid“ vertrieben.
2 Die vierjährigen Recherchen für diese Untersu-

chung fanden imRahmen einer soziologischenDok-

torarbeit statt. In dieser Zeit absolvierte der Autor

unter anderem ein Praktikum in der Marketingab-

teilung und arbeitete in der Produktion des Sanofi-

Konzerns.
3 Alle Namen wurden geändert.
4 Seit Juni 2013 arbeitet der Sozialdemokrat Kurt

Beck, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-

Pfalz, als Lobbyist für Boehringer Ingelheim.
5 Im Dezember 2014 geriet das Unternehmen GVK

Biosciences aus Hyderabad unter Verdacht, jahre-

lang systematisch Daten gefälscht zu haben. Die

europäische Arzneimittelbehörde EMA überprüft

derzeit 1250 Medikamente, die möglicherweise

vom Markt genommen werden müssen. Über die

Testmethoden der Konzerne vgl. auch Sonia Shah,

„Big Pharma forscht im Slum“, Le Monde diploma-

tique,Mai 2007.
6 Über die Geschichte und Geschäftspraktiken des

Konzerns siehe Mona Chollet, „Cremes aus Clichy.

Angeschmiert von L’Oréal“, Le Monde diploma-

tique, Juni 2009.

Aus dem Französischen von Richard Siegert

Quentin Ravelli ist Mitarbeiter am Nationalen Zen-

trum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) und

Autor des Buchs „La Stratégie de la bactérie“, Paris

(Seuil) 2015.
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Von wegen
Naturprodukt

ast jeder Mensch trägt sie direkt
auf der Haut – Tag und Nacht.
Rund 40 Prozent der Textilien
sind heute aus Baumwolle, bei

Kleidung liegt der Anteil noch höher.
Dass wir uns Teile der Pflanze aus der
Familie der Malvengewächse aber
manchmal auch einverleiben, zum Bei-
spiel wenn wir fettige Pommes essen
oder das Frühstücksbrötchen mit Mar-
garine bestreichen, ist weniger bekannt.
Auch in Geldscheinen sind die robusten
Fasern verarbeitet, weil ihnen Feuchtig-
keit und Dreck wenig anhaben können.

Auf etwa 2,5 Prozent der weltweiten
Ackerflächen wächst Baumwolle. Ob-
wohl die Büsche zehn Jahre alt werden
können, dominieren heute Saisonpflan-
zen. Von der Aussaat bis zur Ernte brau-
chen die sonnenhungrigen Sträucher
etwa 200 Tage – und in dieser Zeit darf es
keinen Frost geben. Deshalb liegen fast
alle Anbaugebiete zwischen dem 37.
nördlichen und 30. südlichen Breiten-
grad. Außerdem benötigt die Pflanze
insbesondere in der Frühphase viel
Wasser, während Regen kurz vor der
Ernte fatale Folgen für die Faserbäusche
hat. Deshalb findet der Baumwollanbau
heutzutage oft in sehr trockenen Regio-
nen mit künstlicher Bewässerung statt.

Bis zu 1500 Liter Wasser pro Jahr
und Quadratmeter werden dabei einge-
setzt, weshalb manches schlichte T-
Shirt weit mehr als 50 Badewannen voll
Wasser als unsichtbaren ökologischen
Rucksack mit sich herumschleppt. Das
Statistische Bundesamt hat ausgerech-
net, dass die hierzulande verkauften
Baumwollprodukte mehr Frischwasser
verbrauchen, als in deutschen Haushal-
ten fürs Baden, Kochen und Waschen
aus den Hähnen fließt. Weltweit gehen
6 Prozent des Süßwassers für den
Baumwollanbau drauf.

Das prominenteste Opfer dieser
Praxis ist der Aralsee, einst viertgrößtes
Binnengewässer der Welt, dessen östli-
cher Teil im Sommer 2014 erstmals
komplett trockenfiel. Vor dem Zweiten
Weltkrieg hatte Stalin die Bauern in Ka-
sachstan und Usbekistan gezwungen,
ihre Obst- und Weinbauplantagen in
riesige Baumwollfelder umzuwandeln.
Versorgt wurden die Monokulturen
durch ein aus den Zuflüssen des Aral-
sees gespeistes Bewässerungssystem.
Die dramatische Schrumpfung des Sees

F
begann aber erst nach dem Bau des
weltweit größten Bewässerungskanals,
der Millionen Kubikmeter nach Turk-
menistan leitet, die auch dort den
Baumwollanbau ermöglichen.

Als das Sowjetreich zusammen-
brach, war der Aralsee um zwei Drittel
geschrumpft, doch die ökologische Ka-
tastrophe in der zentralasiatischen Re-
gion nahm kein Ende. Inzwischen ist
das Erdreich extrem versalzen, was den
Wasserbedarf beim Baumwollanbau
noch einmal enorm verstärkt, weil die
Kristalle vor der Aussaat aus dem Boden
ausgewaschen werden müssen.

Darüber hinaus ist der Baumwoll-
anbau mit einem enormen Pestizid-
und Mineraldüngereinsatz verbunden:
Über 10 Prozent der Agrochemikalien
kommen hier zum Einsatz. Konventio-
nell arbeitende Betriebe spritzen die
Pflanzen bis zu 25-mal im Jahr, weil sich
Insekten in den Monokulturen und dem
feuchtheißen Klima ansonsten rasant
vermehren würden. Vor der Ernte mit
Großmaschinen werden die Büsche vie-
lerorts künstlich entlaubt. Nicht selten
stehen die Arbeiter im Giftnebel. Die
Weltgesundheitsorganisation geht
davon aus, dass jährlich etwa 20000
Menschen an den Folgen des Chemika-
lieneinsatzes auf den Feldern sterben.

Mitte der 1980er Jahre fanden in
den USA die ersten Freilandversuche
mit gentechnisch veränderter Baum-
wolle statt, seit 1996 ist Genbaumwolle
dort offiziell zugelassen. Die Manipula-
tionen am Erbgut machen die Pflanzen
nicht nur unempfindlicher gegen Hitze
und Salz, sondern führen auch dazu,
dass sie selbst Abwehrstoffe gegen Wan-
zen und Baumwollkapselwürmer bil-
den. Der US-Agrarmulti Monsanto hat
das Saatgut genetisch außerdem so ver-
ändert, dass die Pflanzen resistent
gegen Glyphosat sind. So überstehen
die Baumwollsträucher – anders als so-
genannte Unkräuter – die Dusche mit
dem ebenfalls von Monsanto hergestell-
ten Breitbandherbizid „Roundup“.

Auf mehr als zwei Dritteln der welt-
weiten Baumwollfelder wachsen inzwi-
schen genmanipulierte Pflanzen, deren
Saatgut den Bauern meist im Doppel-
pack mit Glyphosat verkauft wird. Tat-
sächlich steigen die Erntemengen nach
der Umstellung deutlich an. In Indien,
das gentechnisch veränderte Baumwol-

le 2002 zuließ, schnellten die durch-
schnittlichen Erträge um zwei Drittel
nach oben. Zugleich sank der Chemika-
lienverbrauch. Über 80 Prozent der
Baumwolle, die heute auf dem Welt-
markt gehandelt wird, ist genmanipu-
liert. Nur Afrika ist in weiten Teilen
noch frei von genveränderter Baumwol-
le, doch auch hier gibt es inzwischen Pi-
lotversuche und erste Zulassungen.

Weniger als ein Prozent der welt-
weiten Baumwollproduktion ist „bio“,
zum Großteil aus Indien. Die Preise
dafür liegen etwa ein Drittel über denen
für konventionelle Ware. Ein harter
Schlag für die Biobauern war ein 2010
von der Financial Times aufgedeckter
Skandal. Unter dem Label „organic“
waren große Mengen Gentechbaum-
wolle aus Indien verkauft worden.

In 72 Ländern gibt es Baumwollan-
bau, wobei China, Indien, die USA und
Pakistan zusammen fast drei Viertel der
Weltproduktion liefern. Nennenswerte
Mengen kommen außerdem aus Brasi-
lien, Australien, Usbekistan und der
Türkei. Die meisten Anbauländer gibt
es in Afrika, und für viele ihrer Volks-
wirtschaften ist die Baumwolle ein we-
sentlicher Wirtschaftsfaktor. In den Re-
gionen südlich der Sahara leben Schät-
zungen zufolge über 10 Millionen Men-
schen vom Baumwollanbau. Die Hekt-
arerträge sind von Land zu Land sehr
unterschiedlich. Sie liegen zwischen
140 Kilogramm in Somalia und knapp
1500 Kilogramm in Australien. Brasi-
lien, die Türkei und China liegen etwas
darunter, in Indien sind es gegenwärtig
etwa 500 Kilogramm. Im Durchschnitt
hat sich der Hektarertrag seit den
1940er Jahren fast verdreifacht – der
Hauptgrund dafür, dass auf dem Globus
heute siebenmal so viel Baumwolle pro-
duziert wird wie vor hundert Jahren.

Chinas größte Baumwollregion
liegt in der Unruheprovinz Xinjiang
ganz im Westen des Landes. Hier schuf-
ten während der Erntezeit Hunderttau-
sende von Saisonarbeitern oft sieben
Tage die Woche bis zu 14 Stunden täg-
lich. In Afrika hingegen bauen vor allem
Kleinbauern die Baumwolle an. Wäh-
rend der etwa dreimonatigen Erntezeit
gehen sie mehrmals durch die Reihen
und sammeln die reifen Kapseln ab. Sie
erreichen damit eine bessere Qualität
als die großen Pflückmaschinen, die bis
zu acht Reihen auf einmal bearbeiten
und bei ihrem einzigen Erntegang auch
un- und überreife Kapseln einsammeln.
Trotzdem hat ein Großteil der afrikani-
schen Kleinbauernfamilien weniger als
1,50 Dollar pro Tag und Kopf zur Verfü-
gung und lebt damit unter der „extre-
men Armutsgrenze“. Ähnlich geht es
den 7 Millionen indischen Baumwoll-
bauern, von denen sich viele durch den
Kauf des gentechnisch veränderten
Saatguts und der dazugehörigen Chemi-
kalien verschuldet haben. Viele Tausen-
de haben sich schon das Leben genom-
men, nicht selten, indem sie Pestizide
schluckten.

Ein Grund für ihre verzweifelte
Lage sind die Agrarsubventionen in Eu-
ropa und in den USA, wo etwa 25000 Be-
triebe, vor allem in Arizona und Texas,
mehr als 10 Prozent der weltweiten
Baumwolle produzieren. Seit das Welt-
textilabkommen 2005 in Kraft getreten
ist, werfen sie ihre Ernte fast vollständig
auf den Weltmarkt, weil es so gut wie
keine heimische Verarbeitungsindus-
trie mehr gibt. Konkurrenzfähig sind sie
nur, weil der Staat sie jährlich mit etwa
3 Milliarden Dollar unterstützt.

Viele Regierungen haben sich bei
der WTO wegen dieser unfairen Han-
delspraxis beschwert und im Prinzip
recht bekommen, was allerdings folgen-
los blieb. Brasilien setzte immerhin in
bilateralen Verträgen 2009 und 2014
Kompensationen durch, doch schwä-
chere Länder haben eine solche Mög-
lichkeit nicht. Ihre Verluste durch den
insbesondere von den USA nach unten
gedrückten Baumwollpreis übersteigen
in vielen Fällen die Entwicklungshilfe-
zahlungen aus dem Norden um ein Viel-
faches. Internationale Experten gehen
davon aus, dass der Baumwollpreis etwa
11 Prozent höher liegen würde, wenn ei-

nige Länder aufhören würden, ihre hei-
mische Agroindustrie zu stützen.

Doch nicht nur die westlichen Län-
der päppeln den heimischen Baumwoll-
anbau auf. Peking legt einen Mindest-
preis fest, zu dem die chinesischen Wei-
terverarbeiter die im Inland angebaute
Rohware aufkaufen können. Zugleich
werden die Importe durch Quoten be-
schränkt und Zölle erhoben, um die hei-
mischen Produzenten vor den niedri-
gen Weltmarktpreisen zu schützen.

Die Baumwollfasern werden nach
der Ernte von Hand oder maschinell von
den Kernen, Blättern und Kapselteilen
getrennt, zu 200-Kilogramm-Ballen ge-
presst und in die Spinnereien transpor-
tiert. Großhandelsunternehmen wie
Cargill oder Plexus wickeln die interna-
tionalen Geschäfte ab. Die bedeutends-
te Baumwollbörse ist die New York Cot-
ton Exchange, aber auch Bremen ist ein
international wichtiger Handelsplatz.
Nachdem die Preise im Frühjahr 2011
auf ein Rekordhoch von 2,20 Dollar für
ein Pfund mittlerer Qualität geklettert
waren, haben sie zwischen 2012 und
2014 die 1-Dollar-Marke kein einziges
Mal übersprungen. Genau wie Getreide
ist auch Baumwolle längst zum Spekula-
tionsobjekt geworden: Banken wie Uni-
credit oder Goldman Sachs bieten Zerti-
fikate an, mit denen sich auf fallende
oder steigende Preise wetten lässt.

Nach Inkrafttreten des Welttextil-
abkommens (siehe Kasten) ist China
zum unangefochtenen Zentrum der glo-
balen Textilindustrie geworden: Dort
wird 43 Prozent der Rohbaumwolle in
allen weiteren Schritten verarbeitet,
dort ist etwa die Hälfte aller Spinnereien
und Webereien der Welt angesiedelt.
Nicht nur die Textilwirtschaft in Europa
und in den USA konnte der billigen asia-
tischen Konkurrenz nicht standhalten,
auch die afrikanische Bekleidungsher-
stellung ist durch Importe aus China so
gut wie verschwunden.

Viele chinesische Fabriken verfü-
gen inzwischen über hochmoderne Ma-
schinenparks: Die Geschwindigkeit der
Garnaufwickler liegt deutlich über der
von TGV und ICE. Die Fäden werden an-
schließend zu Stoffen gewoben, gefärbt
und in Nähfabriken gebracht. Weil die
Löhne in den chinesischen Industriere-
gionen in den letzten Jahren deutlich
gestiegen sind, wandert die Produktion
oft in abgelegenere Landesteile oder in
Billiglohnländer wie Vietnam, Kambod-
scha und vor allem Bangladesch ab.

Niemand weiß, wie viele tausend
Textilfabriken es in Bangladesch gibt,
schätzungsweise 5 Millionen Menschen
in dem südasiatischen Land nähen in-
zwischen für den Weltmarkt. Zwar
wurde Ende 2013 ein gesetzlicher Min-
destlohn von 48 Euro pro Monat einge-
führt – doch der wird vor allem bei den
Subunternehmen vielerorts nicht einge-
halten. Gewerkschafter werden verfolgt,
manche umgebracht, und nur sehr we-
nige Beschäftigten trauen sich einer Ge-
werkschaft beizutreten.

Die Abnehmer in den USA und in
Europa diktieren Preise und Lieferbe-
dingungen. H&M stellt alle paar Wo-
chen eine neue Kollektion vor, Walmart
oder Aldi ordern ausschließlich einma-
lige Schnäppchenware. Schon nach we-
nigen Waschgängen sollen die Klamot-
ten durch Neukauf ersetzt werden. Aber
auch Edelmarken wie Hugo Boss oder
Calvin Klein lassen in Bangladesch
unter unmenschlichen Bedingungen
produzieren. Im Schnitt wächst der
weltweite Textilabsatz seit Jahren um
durchschnittlich um 3 Prozent jährlich.
Der Kapitalismus nahm seinen Ausgang
in der Textilindustrie.1 Von Anfang an
gehörten katastrophale Arbeitsbedin-
gungen auf den Baumwollfeldern, in
den Fabriken und bei den Subunterneh-
mern dazu. Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Nur die Orte der Aus-
beutung liegen woanders.

1 Siehe Sven Beckert: „King Cotton – eine Ge-

schichte des globalen Kapitalismus“, München

(C.H. Beck) 2014.
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Genbaumwolle als globaleMassenware

von Annette Jensen

Faserabkommen

Ein möglichst freier Welthandel führt

zu günstigen Preisen und nützt allen –

das ist das Credo der Neoliberalen.

Dagegen brandmarken sie Zölle, Im-

portquoten und Subventionen als

wirtschaftsfeindlichen Protektionis-

mus. Diese Perspektive haben vor al-

lem die USA und Westeuropa nach

dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen

des Allgemeinen Zoll- und Handelsab-

kommens (Gatt) durchgesetzt, des-

sen Kern das Verbot staatlicher Han-

delsbeschränkungen ist. Allerdings

gab es neben der Landwirtschaft stets

eine zweite Ausnahme: die Textil- und

Bekleidungsproduktion. Jahrzehnte-

lang versuchten die traditionellen In-

dustrienationen, die eigenen Firmen

vor der internationalen Konkurrenz zu

schützen.

So legtedasMultifaserabkommenvon

1974 für jedes Land fest, wie viel Texti-

lien es maximal exportieren durfte.

Vor allemChinawurde auf dieseWeise

ausgebremst und konnte viel weniger

Billigkleidung in Europa und in den

USAabsetzen, als es hätte liefern kön-

nen. Zugleich stiegen nun etliche an-

dere Entwicklungsländer in die Pro-

duktion ein. Anfang der 1990er Jahre

gab es in 160 Staaten Textilfabriken.

LänderwieBangladeschundKambod-

scha, die damals auf einem freien

Weltmarkt nicht konkurrenzfähig ge-

wesenwären, bauten einebedeutende

Produktion auf.

Als 1995 die Welthandelsorganisation

(WTO) gegründet wurde, setzten die

Industrieländer mit dem Welttextilab-

kommennocheinmal eine zehnjährige

Schonfrist durch: Erst nach und nach

sollte der Welthandel mit Klamotten

vollständig liberalisiert werden. Ende

2004war es dann soweit – und erwar-

tungsgemäßüberschwemmtenchine-

sische Produkte sofort den Welt-

markt. Die EUunddieUSA verhängten

daraufhin erneut Quoten gegen das

Land, die 2008 ausliefen.

Mit Ausnahme von wenigen Spezialfa-

briken ist die Textilproduktion inzwi-

schen aus den USA und Europa ver-

schwunden. Das Geschäftsmodell der

hier ansässigen Bekleidungsindustrie

hat sich grundsätzlich verändert:

Schnitte und Marken werden weiter-

hin hier erstellt, während für die Pro-

duktion meist der billigste Anbieter

weltweit gesucht wird.

In vielen Ländern ist die Textilwirt-

schaft nun wieder verschwunden –

Schätzungen gehen davon aus, dass

mit dem Ende des Welttextilabkom-

mens 2005 rund 300000 Näherinnen

überall auf dem Globus ihre Jobs ver-

loren haben. Nach dem Auslaufen der

Quoten für China 2008 traf es noch

einmal Hunderttausende zwischen

Mexiko, Südafrika und der Mongolei.

Der Wettbewerb läuft heute vorwie-

gend über Preis und Liefergeschwin-

digkeit – was für die Beschäftigten

Lohndumping und extrem lange Ar-

beitszeiten bedeutet.

Martin Wöhrl, Beach … und das traurige Eiland, 2004,

Türblätter, Metall, PU-Schaum, 320 x 450 x 300 cm
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ie heutige Politik- und Wirt-
schaftselite will zwei Dinge
nicht wahrhaben: Zum einen,
dass Asien ein neues ökono-

misches Modell für das 21. Jahrhundert
braucht. Das gilt zwar auch für den Rest
der Welt, aber in Asien leben immerhin
60 Prozent der Weltbevölkerung, wes-
halb die Entwicklung auf dem Konti-
nent massive Auswirkungen auf alle an-
deren haben wird.

Zum anderen wird das 21. Jahrhun-
dert anders als alle bisherigen Phasen
der Menschheitsgeschichte sein. In der
Vergangenheit konnten ökonomische
Fehlsteuerungen das Wirtschaftswachs-
tum hemmen oder im schlimmsten Fall
Hungersnöte und Auswanderungswel-
len auslösen. Heute hingegen steht es –
durch die gleichzeitigen und kombi-
nierten Wirkungen von rasantem Bevöl-
kerungswachstum und technologischer
Entwicklung – in unserer Macht, dem
Planeten Erde irreparable Schäden zu-
zufügen und somit die Lebensgrundla-
gen von Milliarden von Menschen zu ge-
fährden.

Laut Weltklimarat hat der Klima-
wandel Auswirkungen auf fast alle Öko-
systeme der Erde. Als Folgen prognos-
tizieren die Experten extreme Wetter-
phänomene wie Dürre, Überschwem-
mungen und Wirbelstürme, die bei-
spielsweise zum Zusammenbruch der
Strom- und Wasserversorgung und der
Gesundheitssysteme führen oder die
Versorgung mit Nahrungsmitteln ge-
fährden können. Unsere Entscheidun-
gen haben heute also ganz andere Kon-
sequenzen als früher. Aber unsere Ein-
stellung zu Wirtschaftswachstum, indi-
viduellen Rechten und Freiheiten sowie
die Institutionen, die diese Einstellung

D
In Europa sieht es kaum besser aus.

In Spanien und in Griechenland sind
über 50 Prozent der jungen Menschen
zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos.
Die Staatsverschuldung liegt selbst in
Ländern wie Frankreich und Großbri-
tannien inzwischen bei 90 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Und die Bilanz
wäre noch schlimmer ohne die von der
EZB gestützte Politik des „billigen Gel-
des“, die aber nicht ewig durchzuhalten
ist, und ohne die dadurch fehlgelenkten
Investitionen, die nur weitere spekulati-
ve Blasen wie die von 2008/2009 hervor-
bringen werden.

Machen wir uns nichts vor: Wenn
das, was wir derzeit in Europa erleben,
in Asien oder in Afrika passieren würde,
würde man es schlichtweg als ein Desas-
ter bezeichnen – und das Ergebnis einer
verfehlten Wirtschaftspolitik. Aber weil
sich der Westen über die letzten hun-
dert Jahre als intellektuelle Supermacht
aufgespielt und die globale Wirtschafts-
und Finanzpolitik bestimmt hat, kön-
nen seine Regierungen dem Rest der
Welt immer noch weismachen, Wohl-
stand lasse sich einzig und allein über
Liberalisierung, Nachahmung des west-
lichen Modells und konsumgetriebenes
Wachstum erreichen.

Nicht nur wegen drohender Finanz-
krisen ist das eine gefährliche Vorstel-
lung. Mit einigen Anstrengungen und
der richtigen Politik könnte Europa in
den nächsten Jahren durchaus wieder
zu wirtschaftlichem Wachstum zurück-
kehren. Doch der Effekt wäre zeitlich
begrenzt und könnte die eigentliche Ge-
fahr nur noch erhöhen: die Gefahr näm-
lich, dass das westliche Wachstumsmo-
dell, das auf Konsumsteigerung und der
Unterbewertung natürlicher Ressour-

Markt ist nichts als die Summe seiner
Teile, konkret: der Unternehmen, deren
höchster Daseinszweck die Expansion
ist. Das macht ihn so anfällig für Mani-
pulationen seitens der stärksten Inter-
essengruppen.

Für Unternehmen besteht kein
Grund, sich freiwillig auf Vorhaben ein-
zulassen, die langfristig sinnvoll und
nachhaltig wären, aber ihre Gewinne
schmälern oder sie gegenüber der Kon-
kurrenz schwächen würden. Und sie
haben auch keine Veranlassung, den
Preis der natürlichen Ressourcen, die
sie verbrauchen, angemessen anzuset-
zen; vielmehr gibt es einen starken An-
reiz, das Gegenteil zu tun. Die Unterbe-
wertung der natürlichen Ressourcen ist
der Schlüsselfaktor, der den verschwen-
derischen Konsum einer kleinen Min-
derheit ermöglicht – und den Mangel,
unter dem die große Mehrheit leidet.

Ein Burger müsste

eigentlich 200 Dollar kosten

Der Welternährungsexperte Raj Patel
zeigt in einem berühmt gewordenen
Beispiel, dass ein Hamburger eigentlich
200 Dollar kosten müsste, da für seine
Herstellung bis zu fünf Quadratmeter
Regenwald gerodet und 2393 Liter Was-
ser verbraucht werden.1 Ähnliches ließe
sich auch zu Kraftwerksbetreibern sa-
gen, die ihren Kunden die Kosten der
Luftverschmutzung nicht berechnen,
oder zu Elektronikherstellern, die
weder die sozialen Kosten berücksichti-
gen, die die Produktion in Asien und in
Afrika verursacht, noch die Folgekos-
ten, die nach Gebrauch für die Entsor-
gung des Elektroschrotts anfallen.2

Vorbild nähmen: In den USA wird heute
pro Kopf dreimal so viel Wasser ver-
braucht wie in China und mehr als hun-
dertmal so viel wie in Angola.

Asien sowie ein Großteil der
Schwellen- und Entwicklungsländer be-
wegen sich derzeit auf einen Abgrund
zu. Sie sind in einer ähnlichen Situation
wie die USA vor sechzig Jahren, als sie
die ökonomischen und politischen In-
stitutionen schufen, die die Welt bis
heute prägen. Nun verschiebt sich der
wirtschaftliche und politische Einfluss
nach Osten, und die Länder Asiens
haben das Privileg, aber auch die Ver-
antwortung, die Institutionen aufzu-
bauen, die für die nächsten fünfzig Jah-
ren Bestand haben werden. Ihnen wird
gesagt, sie seien die Zukunft der Welt-
wirtschaft und die Erben der westlichen
Wirtschaftstradition. Die asiatischen
Eliten sollten sich jedoch hüten, ihrer
Bevölkerung den Lebensstil und die
Konsumgewohnheiten des Westens
aufzudrängen, und stattdessen lieber
ein alternatives Entwicklungsmodell
schaffen und umsetzen, das von der Be-
grenztheit der Ressourcen ausgeht.
Dabei sind vier häufig vernachlässigte
Faktoren zu berücksichtigen.

Erstens die demografische Ent-
wicklung: Hier konzentriert sich die De-
batte auf Themen wie sinkende Gebur-
tenraten, Migrationsströme und die Al-
terung der Gesellschaften. Weit weniger
Aufmerksamkeit erfährt die ebenso
wichtige Frage des Stadt-Land-Gegen-
satzes. Die ländliche Bevölkerung in Af-
rika und in Asien ist von lebenswichti-
gen Infrastrukturen abgeschnitten. Sie
müsste über bessere Transportmöglich-
keiten, Bewässerungsanlagen, Kommu-
nikationsmittel und vernünftige Lage-
rungsmöglichkeiten verfügen, damit
weniger Waren verderben und die Bau-
ern ihre Produkte auf den Märkten in
nahe gelegenen Städten verkaufen kön-
nen. Auch die schlechte Versorgung der
ländlichen Regionen mit Trinkwasser,
Strom und sanitären Anlagen treibt
viele Landbewohner in die städtischen
Slums, in denen weltweit heute über
eine Milliarde Menschen leben. Investi-
tionen in die dörfliche Wirtschaft wür-
den dieser gewaltigen Migrationswelle
entgegenwirken, die bereits dazu ge-
führt hat, dass in den Entwicklungslän-
dern große Teile der ländlichen Gebiete
verlassen daliegen, während gleichzei-
tig die Lebensbedingungen in den Me-
gastädten immer chaotischer und men-
schenunwürdiger werden.

Zweitens die Bildung: Auch hier
geht es bei den Debatten – und den In-
vestitionen – vornehmlich um techni-
sche Fertigkeiten und Universitätsab-
schlüsse. Genauso wichtig wäre es aber,
wichtige Zukunftsfragen wie die Gren-
zen des Wachstums, die angemessene
Inwertsetzung von Gütern und Dienst-
leistungen und die Bedeutung der Rech-
te des Einzelnen an allen akademi-
schen Institutionen in Lehre und For-
schung einzubeziehen. So könnten al-
ternative Ideen größere Verbreitung
finden und vielleicht auch das Denken
von Politikern beeinflussen, die
„Wachstum durch Konsum“ immer
noch für alternativlos oder unproblema-
tisch halten.

Gegenwärtig wollen uns die Main-
streammedien weismachen, beden-
kenswerte Ideen kämen vor allem von
der im Westen ausgebildeten „kosmo-
politischen“ Elite, die sich an den globa-
len Medien orientiert, zu denen sie auch
exklusiven Zugang hat. Sie sind die Be-
fürworter jedweder gängigen Orthodo-
xie, aber wenn sich der Wind dreht, ist
es stets ein Mitglied desselben Klubs,
das für das Neue eintritt. Solange die
Weltöffentlichkeit von anderen Ideen –
zumal solchen, die westliche Politiker
widerwärtig finden wie etwa Konsumbe-
schränkungen oder die Einschränkung
bestimmter persönlicher Freiheiten –
nichts erfährt, wird sie in ideologi-
schem Schubladendenken und Igno-
ranz befangen bleiben.

Drittens der Staat und seine wirt-
schaftlichen Aufgaben: Der Staat hat
das Wohlergehen der Gesamtgesell-
schaft zu schützen – nicht nur das Leben

und den Besitz der einzelnen Bürger.
Ein Hauptaugenmerk muss dabei der
preislichen Unterbewertung der natürli-
chen Ressourcen, aber auch lebens-
wichtiger Güter, wie sauberer Luft und
Trinkwasser, gelten. Nur wenn die tat-
sächlichen Kosten dieser Ressourcen in
den Endpreis der Produkte und Dienst-
leitungen eingehen, können Staaten die
weitere Verschmutzung von Böden,
Wasser und Luft verhindern. Deshalb
muss der Staat hier aktiv und voraus-
schauend eingreifen, strenge Schutz-
mechanismen durchsetzen und gegebe-
nenfalls auch die Nutzung und den Ver-
brauch endlicher Ressourcen begrenz-
en. Private Unternehmen sollten nur in-
nerhalb solcher staatlich gesetzten
Grenzen agieren können, so sehr das
den westlichen Weisheiten zuwiderlau-
fen mag. Schließlich gibt es Gesetze und
Vorschriften für vieles, vom Waffenbe-
sitz über das Rauchen in öffentlichen
Räumen bis hin zur Einschränkung der
Redefreiheit bei rassistischer Hetze
oder bei Aufrufen zu religiös motivierter
Gewalt. In all diesen Fällen sind der in-
dividuellen Freiheit Grenzen gesetzt,
die dem Schutz des Gemeinwohls die-
nen – sie beschränken die Interessen
der wenigen und wahren die Interessen
der vielen.

Schließlich die Berücksichtigung
der externalisierten Kosten: Nur wenn
die „Dienstleistungen der Natur“ in
Preisberechnungen einfließen, können
auf mittlere Sicht schwere Umweltschä-
den verhindert, aber auch das Wirt-
schaftswachstum verlangsamt und die
Möglichkeiten demonstrativen Kon-
sums beschränkt werden. Um einen Sys-
temwechsel herbeiführen zu können,
müssten sich auch die Institutionen der
internationalen Zusammenarbeit ver-
ändern, die derzeit immer noch von den
westlichen Staaten dominiert werden,
entweder strukturell – wie in der UNO –
oder de facto wie bei der Welthandelsor-
ganisation (WTO).

Laut Joseph Stiglitz, Wirtschaftsno-
belpreisträger und einst Chefökonom
der Weltbank, profitierten von den
WTO-Abkommen, die in den ersten fünf
Jahren nach deren Gründung 1995 ver-
einbart wurden, die entwickelten Län-
der zu 70 Prozent und damit weit mehr
als die Entwicklungsländer, in denen
85 Prozent der Weltbevölkerung leben.
Mit solchen Methoden grenzt man
genau die Großregionen aus, nämlich
Asien und Afrika, auf die die Welt am
meisten angewiesen sein wird, wenn wir
in Richtung einer nachhaltigen Ent-
wicklung umsteuern wollen. Das führt
außerdem zwangsläufig dazu, dass die
Führungseliten in Asien, wenn die glo-
balen Einfluss- und Machtstrukturen
sich erst zu ihren Gunsten verschoben
haben, dem aktuellen Modell entspre-
chend ebenfalls nur ihre eigenen Inter-
essen verfolgen werden, statt im Inter-
esse eines übergeordneten Gemein-
wohls Kompromisse zu schließen.

Es spricht einiges für die Annahme,
dass der Zeitpunkt für Veränderungen
gekommen ist. Vor der weltweiten Fi-
nanzkrise waren nicht viele Menschen
geneigt, das System infrage zu stellen.
Doch seit sich im Modell des westlichen
Kapitalismus tiefe Risse zeigen, sind
viele – und vielleicht auch führende
Köpfe aus Wirtschaft und Politik – offe-
ner für alternative Lösungen.

1 Siehe Raj Patel „The Value of Nothing“, New York

(Picador) 2009, deutsche Ausgabe: „Was kostet die

Welt?“, München (Riemann Verlag) 2010.
2 Vgl. Jürgen Reuß, „Gleich kaputt. Die Strategien

der geplanten Obsoleszenz“, Le Monde diploma-

tique, Dezember 2014, und Cosima Dannoritzer,

„Verdächtige Ladung. Wie unser giftiger Elektro-

schrott verbotenerweise in der Welt verteilt wird“,

Le Monde diplomatique, November 2014.
3 Siehe www.globalchange.umich.edu/global

change2/current/lectures/freshwater_supply/

freshwater.html.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

in die Realität umsetzen sollen, sind
immer noch in der Vergangenheit ver-
wurzelt.

Das westliche Wirtschaftsmodell
hat sich zwar weltweit durchgesetzt, ist
aber nicht imstande, für seine eigenen
Bürger angemessen zu sorgen. In den
USA hat die Ungleichheit das höchste
Niveau seit hundert Jahren erreicht. Seit
dem Ende der Rezession Mitte 2009 ent-
fielen 95 Prozent der Einkommenszu-
wächse auf das eine Prozent der Topver-
diener. Dagegen liegt das Medianein-
kommen der Einzelhaushalte (ohne die
Rentner) heute 12 Prozent unter dem
des Jahres 2000. Mittlerweile rechnen
sich 40 Prozent der US-Bürger der Unter-
oder der unteren Mittelschicht zu. Und
40 Millionen Menschen dort sind auf
staatliche Lebensmittelgutscheine an-
gewiesen.

cen beruht, weiterhin weltweit expor-
tiert und angenommen wird.

Obwohl unter Wissenschaftlern
und Experten weitgehend Einigkeit
herrscht, dass die Belastungsgrenzen
unseres Planeten erreicht sind und wir
unsere Konsumgewohnheiten ändern
müssten, herrscht es seit Jahrzehnten
die politische Option vor, Staat, Regulie-
rungen und öffentliche Institutionen zu
schwächen, um das Wirtschaftswachs-
tum und die Expansion der Privatwirt-
schaft zu beschleunigen. Die Aufgabe
der Wirtschaftspolitik besteht nur noch
darin, sich aus allem herauszuhalten –
oder allenfalls möglichst günstige Rah-
menbedingungen für private Unterneh-
men zu schaffen. In diesem Konzept
bleibt auch die Ausbeutung der natürli-
chen Ressourcen fast vollständig dem
„freien Markt“ überlassen. Aber der

Verschärft wird das Problem durch
das weiterhin rasante Wachstum der
Weltbevölkerung. Wenn die führenden
Politiker der asiatischen Länder unbe-
schränkten Konsum für wünschenswert
oder gar notwendig erachten, um die ak-
tuellen Wachstumsraten aufrechtzuer-
halten, dann könnten im Jahr 2050 in
Asien 5 Milliarden Menschen leben, die
so viel konsumieren wie die US-Ame-
rikaner heute. Von den dann weltweit
3 Milliarden Autos wären allein in In-
dien und in China 2 Milliarden unter-
wegs, mit einem täglichen Rohölbedarf
von 120 Millionen Barrel – etwa viermal
so viel, wie die Opec-Länder heute för-
dern. Auch beim Trinkwasser, von des-
sen weltweit verfügbaren Reserven der-
zeit 54 Prozent verbraucht werden,3

wäre es ein Desaster, wenn die Men-
schen in Asien sich den Westen zum

Martin Wöhrl, Fishtank I, 2003, Modellbaumaterial, Glas, Aquariumszubehör, 35 x 60 x 30 cm

Verheerendes Wachstum
Asien braucht ein ganz

anderesWirtschaftsmodell
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Jinbangs
Arm

inzi war nur Bier holen gegangen. Als er
zurückkam, war seine Welt zusammen-
gestürzt, gerade so, als wären die Fla-
schen in seinen Händen geräuschlos ex-

plodiert.
Der Laden, eine weiße Baracke mit drei Rega-

len an der Uferstraße, verkaufte Zigaretten, Ge-
tränke, Bonbons, Kekse und deftige Häppchen,
die man knabbert, um den Alkoholspiegel zu
senken. Er beherbergte auch die Küche und die
Schlafstellen der Familie des Besitzers. Jinbang,
der Freund, der ihm die Arbeit verschafft hatte, be-
hauptete, das Wasser, das klar und rein zu seinen
Füßen floss, sei das Wasser, das alle Pekinger tran-
ken, sogar die von der Staatsführung.

Mit seinen Flaschen in den Händen, am Ufer
stehend, nahm er sich Zeit, die Hauptstadt fluss-
abwärts zu bewundern. Das Glas des Wolkenkrat-
zerwalds funkelte so gleißend, dass er an große
Feuer dachte. Während er diese Glut betrachtete,
geschah es plötzlich. Es war März, der Monat, in
dem die Frühlingsbrise in den Weiden am Ufer
rauscht. Die Sonne umhüllte Blätter von zartem,
reinem Grün. Die Städter waren paarweise mit
dem Auto hergekommen und saßen am Wasser.
Besonders eine Schülerin fiel ihm auf, vielleicht
siebzehn, achtzehn, die auf den Knien eines End-
vierzigers saß und ihn mit Küssen bedeckte. Ja,
das war der Frühling: Alle Welt sprach von Liebe
und machte einander den Hof. Nach dem harten
Winter erwachte die Stadt, verströmte ein sanftes
Licht und den Wunsch nach einem Neuanfang.

Er verfolgte aus dem Augenwinkel das Ge-
schmuse des Paares und bewunderte die Gebäude
von Peking, als plötzlich unter seinen Füßen mit
einem dumpfen Grollen die Erde bebte. Sofort
drehte er den Kopf und stellte fest, dass das fried-
lich fließende Wasser leicht zu einer Seite
schwappte, wie in einer Wasserschüssel, die man
bewegt. Am Ufer hielten die Verliebten erschreckt
in ihren Umarmungen inne. Sie beruhigten sich
schnell und setzten ihre Liebkosungen fort, die
Hände, die im Streicheln innegehalten hatten,
machten da weiter, wo sie gerade lagen.

Die Welt war zu sich selbst zurückgekehrt.
Nichts hatte sich verändert.
Das feuchte Schmatzen der Küsse erinnerte

ihn an eine Hand, die in einen Luftballon kneift.
Irgendwie löste es einen Reiz aus, ein Kribbeln am
ganzen Körper. Das Gefühl, dass dennoch ein Un-
glück geschehen war, durchfuhr ihn wie ein Wind-
stoß, der durch einen Mauerspalt saust. Blitz-
schnell wandte er den Kopf, überwand mit dem
Blick die hundert Meter bis zur Baustelle und stell-
te fest, dass sich über dem Gebäude, das sie gerade
fertiggestellt hatten, Rauch und eine graugelbe
Staubwolke erhoben. Einen Moment lang blieb
die Wolke in der Luft stehen, dann löste sie sich
auf, einen Moment lang war er verstört, dann fand
er seine Ruhe wieder. Nichts Ernstes, wohl ein
Steinhaufen, der umgefallen war.

Y
Er hätte es sehen müssen, aber der Moment

war vorbei.
Ohne Hast ging er durch das Weizenfeld und

kroch durch ein Loch im Baustellenzaun. Nach ein
paar Metern blieb er fassungslos stehen. Es war
kein Steinhaufen. Es waren das Gerüst und die bei-
den obersten Etagen der Hauswand. Auf der Bau-
stelle war kein Mensch mehr zu sehen, nur sehr
viel frisches Blut, dessen lauer Geruch die Luft
durchtränkte. Der Lastwagen mit den Verletzten
fuhr gerade zum Südtor. Leute rannten ihm hin-
terher, andere stießen sie weg, sobald sie versuch-
ten hinaufzuklettern, die einen fluchten auf die
anderen.

Sie versuchten umsonst, lauter zu schreien als
der Lastwagen, das Motorengeräusch ertränkte
ihre Stimmen.

Yinzis Schädel dröhnte, ihm schoss das Blut
in den Kopf. Er riss sich aus seinem reglosen Ent-
setzen und rannte, so schnell ihn die Beine trugen,
zum Unfallort. Unter dem riesigen Haufen aus
Schutt, Steinen und rotgefleckten Zementsäcken
lag ein Arm. Man hatte ihn vergessen. Auf dem
Boden zeichnete sich die purpurrote Hand ab, die
kein Blut mehr versorgte. Aber in dem halb vergra-
benen Handgelenk pulsierten die Adern noch.
Und die Finger verkrampften sich langsam, aber
kraftvoll, in einer Geste, die sich auf ihn zu richten
schien. Als wollten sie ihm mit allerletzten Kräften
ein Zeichen geben.

Vor Entsetzen, sie noch so lebendig und be-
weglich zu sehen, drohten seine Beine zu versa-
gen, die Flaschen in seinen Händen fielen zu Bo-
den. Sie zerbrachen, und das Bier rann in die Blut-
lache. Wie auf einem rosa Teppich entstanden
Blüten aus scharlachrotem Schaum, die er ge-
lähmt anstarrte. Erst als die Flüssigkeit seine Füße
erreichte, begann sein Gehirn langsam wieder zu
funktionieren, und er beschloss, zum Südtor zu
rennen, um die Leute im Lastwagen zu informie-
ren, dass sie einen Arm vergessen hatten. Aber das
Fahrzeug war schon durchs Tor verschwunden,
und er fand nur noch Stille und die große, weite
Leere der Mittagszeit.

II

In der Nacht tat er kein Auge zu.
Unaufhörlich sah er den unter der eingestürz-

ten Mauer vergessenen Arm und die Finger, die
sich bewegten, als würden sie ihn rufen. Zu wem
gehörten sie? Sie waren dort liegen geblieben, ihr
Besitzer war jetzt ein einarmiger Krüppel. Wäre
der Arm nur trotz der Panik, trotz des Grauens und
des Durcheinanders rechtzeitig entdeckt worden!
Aber nein. Niemand hatte ihn gesehen, nieman-
dem war er aufgefallen. Der blutige Körperteil ver-
folgte ihn. Erst recht, weil ihm war, als hätte er am
Mittelfinger einen Ring gesehen. Und weil ihm
eingefallen war, dass Jinbang einen vergoldeten
Kupferring trug. Am Abend hatte man sie infor-
miert, dass die Verletzten nun im Krankenhaus la-

gen. Einer von ihnen war allerdings in einem
schlimmen Zustand. Sein Blut hatte den Anhän-
ger förmlich durchtränkt. Hatte die Trage rot ge-
färbt. Die Kacheln in der Notaufnahme über-
schwemmt.

Das Haus, das sie bauten, war für die Mitar-
beiter einer Behörden bestimmt. Sie selber haus-
ten in Baracken, schliefen dicht gedrängt auf Ge-
meinschaftsbetten. Jinbang gehörte zu den Ver-
letzten, der Platz neben Yinzi war leer. Aus ir-
gendeinem Grund kam der Nachbar auf der ande-
ren Seite nicht näher, fast so, als würde er ihn mei-
den, drückte sich an die anderen und wandte ihm
den Rücken zu. Auf einmal hätte er schlafen kön-
nen wie auf freiem Feld. Aber es war unmöglich,
der abgerissene und vergessene Arm, die Hand am
Ende dieses Arms und der Ring an ihrem Finger
verfolgten ihn. Jinbang, der sommers wie winters
besonders schick sein wollte, trug diesen vergol-
deten Ring. Nachdem der Lastwagen verschwun-
den war, hatte Yinzi eine alte Zeitung geholt, und
als er den Arm damit zudeckte, meinte er, den
Ring gesehen zu haben. Er brauchte Gewissheit,
also stand er auf und ging mitten in der Nacht zur
Baustelle, wo er ihn im Licht eines Feuerzeugs reg-
los unter seiner Papierdecke fand. Ja, der Kupfer-
ring war da, am Mittelfinger. Sein Herz erstarrte,
vor Schreck hätte er sich beinahe in den Schutt ge-
setzt.

Jetzt war er sicher, der Arm gehörte Jinbang.
Und noch etwas war klar: Er würde nie mehr

an Jinbangs Schulter hängen. Ein Wirbel eisiger
Luft schoss aus der Erde und bohrte sich durch
Yinzis Fußsohlen, stieg durch die Beine bis in den
Oberkörper. Es war ein Tornado, der ihn packte,
bis zum Hals, bis zum Scheitel, wo die Haut zu
kribbeln begann.

Er hatte keine Angst, ihm war kalt.
Vor ihm lag vergessen Jinbangs Arm.
Nach einem Augenblick der Benommenheit

ging er zurück und holte einen sauberen Zement-
sack aus Papier, wickelte den Arm ein, brachte ihn
in ein kleines Wäldchen etwas abseits und bedeck-
te ihn sorgfältig mit Zweigen. Die ganze Zeit blieb
die Baustelle so still wie ein Friedhof. Als er zu-
rückkam, wusste er nicht mehr, wie er das voll-
bracht hatte. Er hatte keine Abscheu empfunden,
hatte aber jede Geste mit abgewandtem Blick aus-
geführt, das Ding am ausgestreckten Arm gehal-
ten, ein bisschen so wie als Kind, wenn er im Spiel
mit einem Eiszapfen die Straße überquerte. Als er
wieder im Schlafsaal auf dem Gemeinschaftsbett
lag, konnte er trotzdem nicht einschlafen, unmög-
lich zu vergessen, dass Jinbang fortan einarmig
sein und mit einem leeren, für immer hängenden
Ärmel herumlaufen würde.

Am Vortag, als der Arm sich noch bewegte,
war Yinzi dem Lastwagen hinterhergerannt und
hatte gerufen. Aber der war schon zu weit weg, die
unter dem Tor versammelten Arbeiter hatten ihn
angesehen wie einen Verrückten. Also hatte er ge-

wartet, bis sie wortlos den Weg zur Kantine einge-
schlagen hatten, und war dann zu diesem Mann
hinübergegangen und hatte gesagt: „Da liegt ein
Arm! Der muss ins Krankenhaus gebracht wer-
den.“ Der Mann hatte ihn nur kurz angesehen:
„Geh du mal lieber essen.“ Dann war nicht mehr
die Rede davon gewesen, und jetzt, wo der Arm tot
war, war alles sinnlos.

Aber er gehörte Jinbang. Die ganze Nacht
hatte er in Yinzis Gedanken gelebt. Weil der Arm
sich darin eingenistet hatte und ausbreitete,
konnte er kein Auge zumachen. Am Morgen beim
Aufstehen lag sein Kopf schwer wie ein Stein auf
seinen Schultern. Der Mann rief sie zum Essen
und kündigte an, dass sie danach die Arbeit wieder
aufnehmen würden. Dann ging er raus. Eine Mi-
nute später war er zurück und zog Yinzi beiseite:

„Hast du diesen Arm weggenommen?“
Voller Hoffnung nickte er.
„Das ist gut, der Anblick soll die anderen

nicht stören.“
Die Arbeiter aßen. Und gingen dann wieder

auf die Baustelle, als hätten sie alles vergessen. Als
wäre nichts passiert. Ließen das Blut unter ein
paar Schaufeln Sand verschwinden, den sie dann
um die Wette festtrampelten, während sie Zement
ranschafften und das Gerüst wieder aufbauten.
Die Winde quietschte wie Zähneknirschen in sei-
nen Ohren, aber auch er griff nach der Schubkarre
und brachte Steine vom Lager zur Baustelle. Fünf
Säcke pro Fuhre, das machte fünf Zentner, die er
ein paar hundert Meter weit schieben musste. Um
die Stelle, wo der Sand das Blut bedeckte, machte
er einen Bogen.

Die anderen hatten mit ihrem Hin-und-her-
Gelaufe schon Abdrücke darin hinterlassen, man-
che richtig tief. Einem Handlanger war die Karre
umgekippt, und als er den Inhalt einsammelte, er-
wischte seine Schaufel auch blutigen Sand, der im
Betonmischer und schließlich in der Wand lande-
te. Yinzi hätte ihn beinahe beschimpft, dann war
er aber nur stehen geblieben und hatte zugesehen.
Er hatte das Gefühl, was er auch sagte, es würde
nicht passen.

Warum nur? Er wusste es nicht.
Zum Glück hatte er den Arm letzte Nacht im

Wald versteckt. Eigentlich war es eher eine Scho-
nung mit armdünnen Pappeln, die weiß und grün
glänzten und einen angenehmen Frühlingsduft
verströmten. Jedes Mal, wenn er daran vorbeiging,
warf er einen Blick hinein. Das dicke Packpapier
hatte die rosagraue Farbe menschlicher Haut an-
genommen. Ein paar Schubkarrenfuhren und
noch ein paar, der Mittag kam heran, die Essens-
zeit. Da tauchte der Mann auf, der am Vortag mit
ins Krankenhaus gefahren war, zog ihn beiseite
und sagte ganz leise: „Jinbang ist tot. Er hatte zu
viel Blut verloren.“

Yinzi stand reglos da, außerstande, seinen
Blick von den belaubten Zweigen loszureißen. In
seinem Kopf war alles weiß bis auf den schwärz-
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lich-violetten Arm. Stumpf starrte er ins Leere,
dann ging er in den Schlafraum. Dort hatte je-
mand – wer von denen, die vor ihm gewesen wa-
ren? – Jinbangs Gepäck geöffnet. Ein topmoder-
ner Lederkoffer, mit ausländischen Schriftzei-
chen bedruckt. Sein schicker Anzug, den er gleich
nach Feierabend anzog, um einen Schaufenster-
bummel zu machen oder seine Familie zu besu-
chen, war verschwunden, genauso die makellos
glänzenden Schuhe. Ob sonst etwas fehlte, Geld
vielleicht, wusste Yinzi nicht. Die alten Klamotten,
Unterhosen und Socken hatte man auf die Matrat-
ze geworfen wie auf eine Müllhalde. Als ob nichts
wäre, kamen die Leute rein, holten ihre Essscha-
len und gingen zur Kantine.

Er blieb vor dem Bett stehen. Die Mittagsson-
ne schien ihm durch die Tür auf Kopf und Schul-
tern und warf seinen Schatten genau auf die Stelle,
wo Jinbang die Füße gehabt hatte, wenn er schlief.
Erneut packte ihn das Entsetzen. Als alle hinaus-
gegangen waren, drehte er den Kopf zur Kantine.
Das Geklapper der Schalen machte Musik.

III

„Ich will ins Krankenhaus und ihn ein letztes Mal
sehen.“

„Lasst mich die Nacht bei ihm im Leichen-
schauhaus verbringen!“

„Ich kann die Einäscherung nicht versäumen.
Wir kommen aus demselben Dorf, er hat mich
hergebracht. Wenn er mich vorgestern nicht Bier
holen geschickt hätte, wäre vielleicht ich verschüt-
tet worden und es hätte mir den Arm abgerissen!“

Aber alles ging ganz schnell, er begriff nicht,
warum, so schnell wie die Autos auf der Autobahn
neben der Baustelle. Nach drei Tagen war Jinbang
eingeäschert und die Asche zu seiner Familie nach
Henan geschickt. Dabei ist Yinzi am Tag der Ein-
äscherung noch zu dem Mann gegangen: „Da ist
noch der Arm“, hat er gesagt. Der Mann hat ihn
merkwürdig angeschaut, aber Yinzi hat sich nicht
abschrecken lassen: „Das ist wirklich sein Arm!
Wenn man ihn verbrennt, soll er auch vollständig
sein.“ Die Augen, die ihn anstarrten, wechselten
den Ausdruck, er las darin Feindseligkeit, etwas,
das ihm sagte, dass er ein Schwachkopf sei, unfä-
hig, das Wohlwollen zu würdigen, mit dem man
ihn behandelte. In diesem Moment, am Fuß des
Gerüsts, während um ihn herum eine seltsame
Stille herrschte, fasste er seinen Entschluss.

Es war keine leichte Entscheidung, so schwer,
als müsste er sich an einen geheimen Schwur er-
füllen. Er sagte nichts mehr, er arbeitete, er aß,
und wenn er an dem Wäldchen vorbeiging, schau-
te er in eine andere Richtung. Nur wenn keiner in
der Nähe war, wagte er einen flüchtigen Blick. Im
Frühling verwandelt sich die Natur rasend schnell:
Drei Tage zuvor hatte die Schonung nur aus wei-
ßem Holz bestanden mit ein paar dünnen, zer-
brechlichen Zweigen in zartem Jadegrün, auf dem
sich winzige gelbliche Knospen erhoben. Jetzt gab

es sattes Grün an dicht belaubten Ästen und un-
zählige Weidenkätzchen von schimmernder
Weichheit. Sogar die Äste, die er abgebrochen hat-
te, um den Arm darunter zu verstecken, begruben
ihn nun unter ihren grünenden Trieben.

Auch in seinem Herzen herrschte Frühling.
Sein Entschluss war gekeimt und blühte nun auf.
Er grübelte nicht mehr über die Geschichte mit
der eingestürzten Wand und dem vergessenen
Arm. Als wäre nichts geschehen, transportierte er
Steine, verwandte seine ganze Energie darauf,
Sand aufzuhäufen, verausgabte sich am Fuß des
Gerüsts. Um den Eindruck zu erwecken, nur ein
einfaches und glückliches Vögelchen zu sein, pfiff
er sogar manchmal vor sich hin. Der Mann be-
merkte seinen Eifer und klopfte ihm manchmal
im Vorbeigehen auf die Schulter. Nach der Arbeit
fuhr er ihm manchmal freundlich übers Haar.
Zwei Tage später suchte Yinzi ihn, tat so, als treffe
er ihn zufällig und ging mit nichtssagendem Lä-
cheln an ihm vorbei, dann machte er auf dem Ab-
satz kehrt, als wäre ihm etwas eingefallen: „Ich
würde mir gern im Ort einen Anzug kaufen, könn-
ten Sie mir vielleicht Geld vorschießen?“

„Hundert Yuan, ist das in Ordnung?“
„Wenn Sie mir zweihundert geben könnten?

Ich möchte mir etwas Anständiges kaufen, etwas
Modernes.“

Mit dem Zaster in der Tasche machte er sich
mitten in der Nacht davon. Als die anderen fest
schliefen, schnappte er sich seinen Sack und rann-
te in das Wäldchen. Dort wickelte er den Arm zu-
sammen mit einer Menge Erde und Laub in ein
großes Stück Plastik und dann in mehrere Säcke,
verschloss das Ganze so fest wie möglich und legte
es ganz unten in seinen Sack. Dann warf er einen
Blick nach links, einen Blick nach rechts und ver-
schwand. Am Trinkwasserkanal entlang lief er bis
in die Hauptstadt. Als er den Arm unter den ber-
genden Zweigen hervorholte, hatte er erst die Ab-
sicht, ihn zu untersuchen. Aber als er sich darüber
beugte, hielt ihn der Geruch davon ab. Vielleicht
war es der Arm, der schon verweste, oder das ver-
faulte Papier, das ihn umhüllte, vielleicht auch das
trockene Wintergras, das sich mit der Feuchtig-
keit der Frühlingsnächte vollsaugte. Was auch im-
mer, der Gestank verpestete die reine Luft und
nahm ihm den Atem. Er packte den Arm hastig
ein.

IV

Zwei Tage später war sein ganzes Geld für Fahrkar-
ten draufgegangen, aber er war zu Hause, im
Osten von Henan. Aus Sorge, die Kontrolleure
könnten entdecken, was er mit sich führte, hatte
er nicht den Zug, sondern den Bus genommen
und war dreimal umgestiegen.

Es war gerade Mittag, als er ins Dorf kam. Die
Sonne leuchtete in goldenem Rot, und in ihrer
Hitze kam es ihm vor, als köchelten Berge, Felder
und Häuser auf kleinem Feuer. Henan liegt viel
weiter südlich als Peking und der Frühling hatte
schon mit Pauken und Trompeten Einzug gehal-
ten. Nacheinander waren Ulmen, Aprikosen
Schnurbäume und Pfirsiche aufgeblüht und über-
schwemmten die Straßen mit ihrem Duft. Kaum
war er angekommen, hörte er Stimmengewirr. Ir-
gendwo wurde gefeiert. Als er um eine Ecke bog,
stieß er auf einen Platz mit vielleicht zwanzig Ti-
schen, auf denen sich Brathähnchen, geschmorter
Fisch, Alkohol und Zigaretten türmten. Ein fetti-
ger Fleischgeruch und das ebenso durchdringen-
de Aroma von Schnaps breiteten sich aus wie Zorn.
Yinzi sah, dass Jinbangs Eltern die Gastgeber wa-
ren, und da er den Grund dieses Festschmauses
ahnte, zögerte er einen Moment, bevor er sich
unter die Gäste mischte.

Sobald man ihn erblickte, rief es von allen Sei-
ten:

„Yinzi! Bist du zurück?“
„Jinbang ist tot, und du kommst zurück?“
„Stell deinen Sack ab und trink ein Glas! Wir

haben ihn gerade begraben. Seine Familie will
dem ganzen Dorf danken.“

Also war ihm die Asche zuvorgekommen und
schon der Erde übergeben worden. Mit dem Ge-
fühl, etwas verpasst zu haben, zu spät gekommen
zu sein, zögerte er noch einen Moment. Dann
drängte er sich durch die Menge, ignorierte Blicke
und Worte und ging, ohne seinen Schultersack ab-
zustellen, direkt zum Haus des Verstorbenen.
Dank dem Geld, das Jinbang jeden Monat ge-
schickt hatte, war sein Haus das erste im Dorf, das
zwei Stockwerke besaß. Im Hof wuselten wegen
des Festes alle eifrig herum. Als er sich geradezu
aggressiv vor die Tür stellte, spürte er neben der
Überraschung, die ihm entgegenschlug, eine ge-
wisse Feindseligkeit. Die Verwandten spürten
wohl, dass er etwas Unangenehmes brachte, und
fanden, dass er einen anderen Zeitpunkt hätte
wählen können. Die auf ihn gerichteten Blicke
waren seltsam hart, die Augen jagten ihn davon. Er
ging direkt in den Wohnraum. Im Gänsemarsch
folgten ihm Jinbangs Eltern, Brüder und Schwäge-
rinnen. Sie schlossen die Tür hinter sich und um-
ringten ihn. Sie starrten ihn an, schielten nach
dem alten Leinensack und fragten sich, was er
ihnen zu sagen und was er ihnen aus Peking mit-
gebracht hatte.

„Ihr habt Jinbang begraben? Aber sein einer
Arm wurde nicht mit eingeäschert.“

„Er hat mich damals nach Peking gebracht,
das war das Mindeste, was ich tun konnte.“

„Natürlich, das könnte noch etwas kosten,
aber auf die Ausgaben sollte man nicht schauen,
sein Arm muss mit ihm begraben werden.“

Niemand hatte Lust, das Grab wieder zu öff-
nen. Eine so frische Grabstelle, das bringe Un-
glück. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den
Sarg aufzubrechen, außerdem müssten sie dann
noch einmal das ganze Dorf einladen, was für ein
Aufwand. „Yinzi“, sagten sie zu ihm, „du siehst
doch, dass das ganze Dorf versammelt ist und
schlemmt. Das ist nicht der richtige Moment.
Schaff den Arm und dein Gepäck irgendwohin, wir
müssen uns erst vergewissern, ob es seiner ist,
dann reden wir weiter. Stell dir vor, wir begraben
ihn, und dann findet sich Jinbang in der anderen
Welt mit drei Armen wieder? Glaubst du nicht, er
wäre wütend?“

Trübsinnig verließ Yinzi das Haus, schwenkte
seinen Schultersack wie einen Korb mit verfaul-
tem Getreide, wenn man sich nicht entscheiden
kann, ob man es wegwerfen oder noch essen soll.
Plötzlich hatte er Hunger, er war erschöpft, wie
gern hätte er sich an einen der großen Tische ge-
setzt, sich den Bauch vollgeschlagen und ausge-
ruht. Die Sonne, die langsam nach Westen zog,
war so heiß, dass sie ihn förmlich erdrückte, der
Schweiß rann in Strömen. Die anderen wandten
sich wieder ihren Beschäftigungen zu, aßen, tran-
ken und scherzten in kleinen Grüppchen. Die Rufe
der Morra-Spieler1 tönten wie ein Gewitter. Kinder
hüpften mit einer Schale oder einem Hühner-
schenkel in der Hand zwischen den Tischen und
den Beinen der Erwachsenen herum wie Vögel in
einem Wald von Zwergbäumen.

Einen Augenblick lang blieb er inmitten des
Durcheinanders auf dem Dorfplatz stehen. Dann
beschloss er, den Arm selbst zu beerdigen. Er griff
sich einen Spaten und schlug den Weg zum Fried-
hof hinter dem Dorf ein, der kaum ein halbes Li2

einmal zwei Tage vergangen, und die Temperatur
war gestiegen, gut möglich, dass der Arm nach Aas
stank, dass widerliche Ausdünstungen von Fäul-
nis in seine Nase beißen würden, oder dass gar der
Kupferring vom zerfallenden Fleisch rutschen
würde. Er überlegte, zauderte. Schließlich warf er
den Spaten beiseite und griff nach dem Sack. Öff-
nete den Reißverschluss, holte die zuoberst lie-
genden Kleidungsstücke heraus, und tatsächlich
überfiel ihn ein starker Geruch. Aber es roch nicht
nach Verfall, Yinzi dachte eher an Gras und Sonne.
Er holte den Arm aus seinen Hüllen. Zum ersten
Mal würde er ihn genau betrachten, wie einen
Schatz. Es war mitten am Tag, er kam nicht auf die
Idee, Angst zu haben. Er passte nur auf, ihn nicht
fallen zu lassen und sorgsam abzulegen. Nachein-
ander entfernte er die Schnüre und Hüllen, als er
beim Plastik angelangt war, hielt er jedoch ver-
blüfft inne.

In der Rolle hatte die Frühlingswärme eine
kleine Pappel keimen lassen. Einen stöckchen-
dünnen Trieb mit zarter, blassgrauer Rinde und
ein paar leuchtend gelben Blättchen, von denen
ein frischer Pflanzengeruch ausging. Der Arm war
kein Arm mehr, sondern fruchtbarer, großzügiger
Mutterboden.

Nach kurzem Nachdenken pflanzte er den
Steckling vor das Grab.

Die Nacht brach an, der Mond ging auf, und
das Dorf schlief. Auch bei Jinbang kehrte allmäh-
lich Ruhe ein. Als alles still war, kam einer der Ver-
wandten zu Yinzi und bat ihn vor das Haus, er
müsse mit ihm sprechen. Wollte er den Arm ho-
len? Nein. Jinbangs Tod hatte der Familie viel Geld
gebracht, doppelt so viel, wie sie verlangt hatten.
Aber für jeden einzelnen ihrer vielköpfigen Sippe
blieb nur ein kleiner Betrag. Da war ihm der Ring
eingefallen, den Jinbang am Finger getragen hat-
te. Natürlich war es wahrscheinlich nur Kupfer
oder Doublé. Auf jeden Fall, kurz und gut, wenn er
den linken Arm mitgebracht habe, müsse er ihn
zurückgeben, auch wenn er nicht aus Gold sei, ein
Ring bleibe ein Ring.

entfernt war. Das Grab entdeckte er sofort, ein gel-
ber Erdhügel, bedeckt mit weißen, noch nicht ver-
blühten Blumenkränzen. Ringsum Schuhabdrü-
cke und niedergetretenes Gras, Raketenreste und
Weihrauchasche. Über den Gräbern kreisten Ra-
ben. Weit und breit kein Mensch, nur weiter oben,
am Berghang, hütete ein Schäfer weiße Wollknäu-
el, die wohl seine Schafe waren. Das Dorf, sein al-
koholgeschwängerter Lärm und seine Spiele wur-
den ungewiss, wie irreal.

Nachdem er seinen Sack neben den frischen
Erdhügel gestellt hatte, wandte er den Blick zum
Himmel. Es war ein klarer Tag. In seinem Glanz
war die Ähnlichkeit mit den in der Sonne funkeln-
den Fensterscheiben Pekings zu erkennen. Das
kräftige Licht blendete ihn, es war gleißend, als
wären unzählige Glastürme in der Luft aneinan-
dergereiht. Ihn packte das Verlangen, den Sack zu
öffnen und zu sehen, was aus dem Arm geworden
war. Schon beim Einpacken hatte er schon ge-
glaubt, die Verwesung zu riechen. Nun waren noch

Zwischen Yinzi auf der Schwelle und seinem
Gegenüber floss murmelnd das Mondlicht. Der
Mann starrte ihn an. Yinzi bestätigte ihm, dass der
Ring da gewesen sei. Nun aber sei der Arm im
Grab, sei verwest und Mutterboden für einen klei-
nen Baum.

Der Mann ging nach Hause. Yinzi schloss die
Tür und legte sich schlafen.

1 Uraltes Spiel, bei dem zwei Spieler gleichzeitig einen bis fünf

Finger ausstrecken und gleichzeitig eine geratene Zahl aller ge-

zeigten Finger ausrufen.
2 250Meter.
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Jinbangs
Arm

inzi war nur Bier holen gegangen. Als er
zurückkam, war seine Welt zusammen-
gestürzt, gerade so, als wären die Fla-
schen in seinen Händen geräuschlos ex-

plodiert.
Der Laden, eine weiße Baracke mit drei Rega-

len an der Uferstraße, verkaufte Zigaretten, Ge-
tränke, Bonbons, Kekse und deftige Häppchen,
die man knabbert, um den Alkoholspiegel zu
senken. Er beherbergte auch die Küche und die
Schlafstellen der Familie des Besitzers. Jinbang,
der Freund, der ihm die Arbeit verschafft hatte, be-
hauptete, das Wasser, das klar und rein zu seinen
Füßen floss, sei das Wasser, das alle Pekinger tran-
ken, sogar die von der Staatsführung.

Mit seinen Flaschen in den Händen, am Ufer
stehend, nahm er sich Zeit, die Hauptstadt fluss-
abwärts zu bewundern. Das Glas des Wolkenkrat-
zerwalds funkelte so gleißend, dass er an große
Feuer dachte. Während er diese Glut betrachtete,
geschah es plötzlich. Es war März, der Monat, in
dem die Frühlingsbrise in den Weiden am Ufer
rauscht. Die Sonne umhüllte Blätter von zartem,
reinem Grün. Die Städter waren paarweise mit
dem Auto hergekommen und saßen am Wasser.
Besonders eine Schülerin fiel ihm auf, vielleicht
siebzehn, achtzehn, die auf den Knien eines End-
vierzigers saß und ihn mit Küssen bedeckte. Ja,
das war der Frühling: Alle Welt sprach von Liebe
und machte einander den Hof. Nach dem harten
Winter erwachte die Stadt, verströmte ein sanftes
Licht und den Wunsch nach einem Neuanfang.

Er verfolgte aus dem Augenwinkel das Ge-
schmuse des Paares und bewunderte die Gebäude
von Peking, als plötzlich unter seinen Füßen mit
einem dumpfen Grollen die Erde bebte. Sofort
drehte er den Kopf und stellte fest, dass das fried-
lich fließende Wasser leicht zu einer Seite
schwappte, wie in einer Wasserschüssel, die man
bewegt. Am Ufer hielten die Verliebten erschreckt
in ihren Umarmungen inne. Sie beruhigten sich
schnell und setzten ihre Liebkosungen fort, die
Hände, die im Streicheln innegehalten hatten,
machten da weiter, wo sie gerade lagen.

Die Welt war zu sich selbst zurückgekehrt.
Nichts hatte sich verändert.
Das feuchte Schmatzen der Küsse erinnerte

ihn an eine Hand, die in einen Luftballon kneift.
Irgendwie löste es einen Reiz aus, ein Kribbeln am
ganzen Körper. Das Gefühl, dass dennoch ein Un-
glück geschehen war, durchfuhr ihn wie ein Wind-
stoß, der durch einen Mauerspalt saust. Blitz-
schnell wandte er den Kopf, überwand mit dem
Blick die hundert Meter bis zur Baustelle und stell-
te fest, dass sich über dem Gebäude, das sie gerade
fertiggestellt hatten, Rauch und eine graugelbe
Staubwolke erhoben. Einen Moment lang blieb
die Wolke in der Luft stehen, dann löste sie sich
auf, einen Moment lang war er verstört, dann fand
er seine Ruhe wieder. Nichts Ernstes, wohl ein
Steinhaufen, der umgefallen war.

Y
Er hätte es sehen müssen, aber der Moment

war vorbei.
Ohne Hast ging er durch das Weizenfeld und

kroch durch ein Loch im Baustellenzaun. Nach ein
paar Metern blieb er fassungslos stehen. Es war
kein Steinhaufen. Es waren das Gerüst und die bei-
den obersten Etagen der Hauswand. Auf der Bau-
stelle war kein Mensch mehr zu sehen, nur sehr
viel frisches Blut, dessen lauer Geruch die Luft
durchtränkte. Der Lastwagen mit den Verletzten
fuhr gerade zum Südtor. Leute rannten ihm hin-
terher, andere stießen sie weg, sobald sie versuch-
ten hinaufzuklettern, die einen fluchten auf die
anderen.

Sie versuchten umsonst, lauter zu schreien als
der Lastwagen, das Motorengeräusch ertränkte
ihre Stimmen.

Yinzis Schädel dröhnte, ihm schoss das Blut
in den Kopf. Er riss sich aus seinem reglosen Ent-
setzen und rannte, so schnell ihn die Beine trugen,
zum Unfallort. Unter dem riesigen Haufen aus
Schutt, Steinen und rotgefleckten Zementsäcken
lag ein Arm. Man hatte ihn vergessen. Auf dem
Boden zeichnete sich die purpurrote Hand ab, die
kein Blut mehr versorgte. Aber in dem halb vergra-
benen Handgelenk pulsierten die Adern noch.
Und die Finger verkrampften sich langsam, aber
kraftvoll, in einer Geste, die sich auf ihn zu richten
schien. Als wollten sie ihm mit allerletzten Kräften
ein Zeichen geben.

Vor Entsetzen, sie noch so lebendig und be-
weglich zu sehen, drohten seine Beine zu versa-
gen, die Flaschen in seinen Händen fielen zu Bo-
den. Sie zerbrachen, und das Bier rann in die Blut-
lache. Wie auf einem rosa Teppich entstanden
Blüten aus scharlachrotem Schaum, die er ge-
lähmt anstarrte. Erst als die Flüssigkeit seine Füße
erreichte, begann sein Gehirn langsam wieder zu
funktionieren, und er beschloss, zum Südtor zu
rennen, um die Leute im Lastwagen zu informie-
ren, dass sie einen Arm vergessen hatten. Aber das
Fahrzeug war schon durchs Tor verschwunden,
und er fand nur noch Stille und die große, weite
Leere der Mittagszeit.

II

In der Nacht tat er kein Auge zu.
Unaufhörlich sah er den unter der eingestürz-

ten Mauer vergessenen Arm und die Finger, die
sich bewegten, als würden sie ihn rufen. Zu wem
gehörten sie? Sie waren dort liegen geblieben, ihr
Besitzer war jetzt ein einarmiger Krüppel. Wäre
der Arm nur trotz der Panik, trotz des Grauens und
des Durcheinanders rechtzeitig entdeckt worden!
Aber nein. Niemand hatte ihn gesehen, nieman-
dem war er aufgefallen. Der blutige Körperteil ver-
folgte ihn. Erst recht, weil ihm war, als hätte er am
Mittelfinger einen Ring gesehen. Und weil ihm
eingefallen war, dass Jinbang einen vergoldeten
Kupferring trug. Am Abend hatte man sie infor-
miert, dass die Verletzten nun im Krankenhaus la-

gen. Einer von ihnen war allerdings in einem
schlimmen Zustand. Sein Blut hatte den Anhän-
ger förmlich durchtränkt. Hatte die Trage rot ge-
färbt. Die Kacheln in der Notaufnahme über-
schwemmt.

Das Haus, das sie bauten, war für die Mitar-
beiter einer Behörden bestimmt. Sie selber haus-
ten in Baracken, schliefen dicht gedrängt auf Ge-
meinschaftsbetten. Jinbang gehörte zu den Ver-
letzten, der Platz neben Yinzi war leer. Aus ir-
gendeinem Grund kam der Nachbar auf der ande-
ren Seite nicht näher, fast so, als würde er ihn mei-
den, drückte sich an die anderen und wandte ihm
den Rücken zu. Auf einmal hätte er schlafen kön-
nen wie auf freiem Feld. Aber es war unmöglich,
der abgerissene und vergessene Arm, die Hand am
Ende dieses Arms und der Ring an ihrem Finger
verfolgten ihn. Jinbang, der sommers wie winters
besonders schick sein wollte, trug diesen vergol-
deten Ring. Nachdem der Lastwagen verschwun-
den war, hatte Yinzi eine alte Zeitung geholt, und
als er den Arm damit zudeckte, meinte er, den
Ring gesehen zu haben. Er brauchte Gewissheit,
also stand er auf und ging mitten in der Nacht zur
Baustelle, wo er ihn im Licht eines Feuerzeugs reg-
los unter seiner Papierdecke fand. Ja, der Kupfer-
ring war da, am Mittelfinger. Sein Herz erstarrte,
vor Schreck hätte er sich beinahe in den Schutt ge-
setzt.

Jetzt war er sicher, der Arm gehörte Jinbang.
Und noch etwas war klar: Er würde nie mehr

an Jinbangs Schulter hängen. Ein Wirbel eisiger
Luft schoss aus der Erde und bohrte sich durch
Yinzis Fußsohlen, stieg durch die Beine bis in den
Oberkörper. Es war ein Tornado, der ihn packte,
bis zum Hals, bis zum Scheitel, wo die Haut zu
kribbeln begann.

Er hatte keine Angst, ihm war kalt.
Vor ihm lag vergessen Jinbangs Arm.
Nach einem Augenblick der Benommenheit

ging er zurück und holte einen sauberen Zement-
sack aus Papier, wickelte den Arm ein, brachte ihn
in ein kleines Wäldchen etwas abseits und bedeck-
te ihn sorgfältig mit Zweigen. Die ganze Zeit blieb
die Baustelle so still wie ein Friedhof. Als er zu-
rückkam, wusste er nicht mehr, wie er das voll-
bracht hatte. Er hatte keine Abscheu empfunden,
hatte aber jede Geste mit abgewandtem Blick aus-
geführt, das Ding am ausgestreckten Arm gehal-
ten, ein bisschen so wie als Kind, wenn er im Spiel
mit einem Eiszapfen die Straße überquerte. Als er
wieder im Schlafsaal auf dem Gemeinschaftsbett
lag, konnte er trotzdem nicht einschlafen, unmög-
lich zu vergessen, dass Jinbang fortan einarmig
sein und mit einem leeren, für immer hängenden
Ärmel herumlaufen würde.

Am Vortag, als der Arm sich noch bewegte,
war Yinzi dem Lastwagen hinterhergerannt und
hatte gerufen. Aber der war schon zu weit weg, die
unter dem Tor versammelten Arbeiter hatten ihn
angesehen wie einen Verrückten. Also hatte er ge-

wartet, bis sie wortlos den Weg zur Kantine einge-
schlagen hatten, und war dann zu diesem Mann
hinübergegangen und hatte gesagt: „Da liegt ein
Arm! Der muss ins Krankenhaus gebracht wer-
den.“ Der Mann hatte ihn nur kurz angesehen:
„Geh du mal lieber essen.“ Dann war nicht mehr
die Rede davon gewesen, und jetzt, wo der Arm tot
war, war alles sinnlos.

Aber er gehörte Jinbang. Die ganze Nacht
hatte er in Yinzis Gedanken gelebt. Weil der Arm
sich darin eingenistet hatte und ausbreitete,
konnte er kein Auge zumachen. Am Morgen beim
Aufstehen lag sein Kopf schwer wie ein Stein auf
seinen Schultern. Der Mann rief sie zum Essen
und kündigte an, dass sie danach die Arbeit wieder
aufnehmen würden. Dann ging er raus. Eine Mi-
nute später war er zurück und zog Yinzi beiseite:

„Hast du diesen Arm weggenommen?“
Voller Hoffnung nickte er.
„Das ist gut, der Anblick soll die anderen

nicht stören.“
Die Arbeiter aßen. Und gingen dann wieder

auf die Baustelle, als hätten sie alles vergessen. Als
wäre nichts passiert. Ließen das Blut unter ein
paar Schaufeln Sand verschwinden, den sie dann
um die Wette festtrampelten, während sie Zement
ranschafften und das Gerüst wieder aufbauten.
Die Winde quietschte wie Zähneknirschen in sei-
nen Ohren, aber auch er griff nach der Schubkarre
und brachte Steine vom Lager zur Baustelle. Fünf
Säcke pro Fuhre, das machte fünf Zentner, die er
ein paar hundert Meter weit schieben musste. Um
die Stelle, wo der Sand das Blut bedeckte, machte
er einen Bogen.

Die anderen hatten mit ihrem Hin-und-her-
Gelaufe schon Abdrücke darin hinterlassen, man-
che richtig tief. Einem Handlanger war die Karre
umgekippt, und als er den Inhalt einsammelte, er-
wischte seine Schaufel auch blutigen Sand, der im
Betonmischer und schließlich in der Wand lande-
te. Yinzi hätte ihn beinahe beschimpft, dann war
er aber nur stehen geblieben und hatte zugesehen.
Er hatte das Gefühl, was er auch sagte, es würde
nicht passen.

Warum nur? Er wusste es nicht.
Zum Glück hatte er den Arm letzte Nacht im

Wald versteckt. Eigentlich war es eher eine Scho-
nung mit armdünnen Pappeln, die weiß und grün
glänzten und einen angenehmen Frühlingsduft
verströmten. Jedes Mal, wenn er daran vorbeiging,
warf er einen Blick hinein. Das dicke Packpapier
hatte die rosagraue Farbe menschlicher Haut an-
genommen. Ein paar Schubkarrenfuhren und
noch ein paar, der Mittag kam heran, die Essens-
zeit. Da tauchte der Mann auf, der am Vortag mit
ins Krankenhaus gefahren war, zog ihn beiseite
und sagte ganz leise: „Jinbang ist tot. Er hatte zu
viel Blut verloren.“

Yinzi stand reglos da, außerstande, seinen
Blick von den belaubten Zweigen loszureißen. In
seinem Kopf war alles weiß bis auf den schwärz-
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lich-violetten Arm. Stumpf starrte er ins Leere,
dann ging er in den Schlafraum. Dort hatte je-
mand – wer von denen, die vor ihm gewesen wa-
ren? – Jinbangs Gepäck geöffnet. Ein topmoder-
ner Lederkoffer, mit ausländischen Schriftzei-
chen bedruckt. Sein schicker Anzug, den er gleich
nach Feierabend anzog, um einen Schaufenster-
bummel zu machen oder seine Familie zu besu-
chen, war verschwunden, genauso die makellos
glänzenden Schuhe. Ob sonst etwas fehlte, Geld
vielleicht, wusste Yinzi nicht. Die alten Klamotten,
Unterhosen und Socken hatte man auf die Matrat-
ze geworfen wie auf eine Müllhalde. Als ob nichts
wäre, kamen die Leute rein, holten ihre Essscha-
len und gingen zur Kantine.

Er blieb vor dem Bett stehen. Die Mittagsson-
ne schien ihm durch die Tür auf Kopf und Schul-
tern und warf seinen Schatten genau auf die Stelle,
wo Jinbang die Füße gehabt hatte, wenn er schlief.
Erneut packte ihn das Entsetzen. Als alle hinaus-
gegangen waren, drehte er den Kopf zur Kantine.
Das Geklapper der Schalen machte Musik.

III

„Ich will ins Krankenhaus und ihn ein letztes Mal
sehen.“

„Lasst mich die Nacht bei ihm im Leichen-
schauhaus verbringen!“

„Ich kann die Einäscherung nicht versäumen.
Wir kommen aus demselben Dorf, er hat mich
hergebracht. Wenn er mich vorgestern nicht Bier
holen geschickt hätte, wäre vielleicht ich verschüt-
tet worden und es hätte mir den Arm abgerissen!“

Aber alles ging ganz schnell, er begriff nicht,
warum, so schnell wie die Autos auf der Autobahn
neben der Baustelle. Nach drei Tagen war Jinbang
eingeäschert und die Asche zu seiner Familie nach
Henan geschickt. Dabei ist Yinzi am Tag der Ein-
äscherung noch zu dem Mann gegangen: „Da ist
noch der Arm“, hat er gesagt. Der Mann hat ihn
merkwürdig angeschaut, aber Yinzi hat sich nicht
abschrecken lassen: „Das ist wirklich sein Arm!
Wenn man ihn verbrennt, soll er auch vollständig
sein.“ Die Augen, die ihn anstarrten, wechselten
den Ausdruck, er las darin Feindseligkeit, etwas,
das ihm sagte, dass er ein Schwachkopf sei, unfä-
hig, das Wohlwollen zu würdigen, mit dem man
ihn behandelte. In diesem Moment, am Fuß des
Gerüsts, während um ihn herum eine seltsame
Stille herrschte, fasste er seinen Entschluss.

Es war keine leichte Entscheidung, so schwer,
als müsste er sich an einen geheimen Schwur er-
füllen. Er sagte nichts mehr, er arbeitete, er aß,
und wenn er an dem Wäldchen vorbeiging, schau-
te er in eine andere Richtung. Nur wenn keiner in
der Nähe war, wagte er einen flüchtigen Blick. Im
Frühling verwandelt sich die Natur rasend schnell:
Drei Tage zuvor hatte die Schonung nur aus wei-
ßem Holz bestanden mit ein paar dünnen, zer-
brechlichen Zweigen in zartem Jadegrün, auf dem
sich winzige gelbliche Knospen erhoben. Jetzt gab

es sattes Grün an dicht belaubten Ästen und un-
zählige Weidenkätzchen von schimmernder
Weichheit. Sogar die Äste, die er abgebrochen hat-
te, um den Arm darunter zu verstecken, begruben
ihn nun unter ihren grünenden Trieben.

Auch in seinem Herzen herrschte Frühling.
Sein Entschluss war gekeimt und blühte nun auf.
Er grübelte nicht mehr über die Geschichte mit
der eingestürzten Wand und dem vergessenen
Arm. Als wäre nichts geschehen, transportierte er
Steine, verwandte seine ganze Energie darauf,
Sand aufzuhäufen, verausgabte sich am Fuß des
Gerüsts. Um den Eindruck zu erwecken, nur ein
einfaches und glückliches Vögelchen zu sein, pfiff
er sogar manchmal vor sich hin. Der Mann be-
merkte seinen Eifer und klopfte ihm manchmal
im Vorbeigehen auf die Schulter. Nach der Arbeit
fuhr er ihm manchmal freundlich übers Haar.
Zwei Tage später suchte Yinzi ihn, tat so, als treffe
er ihn zufällig und ging mit nichtssagendem Lä-
cheln an ihm vorbei, dann machte er auf dem Ab-
satz kehrt, als wäre ihm etwas eingefallen: „Ich
würde mir gern im Ort einen Anzug kaufen, könn-
ten Sie mir vielleicht Geld vorschießen?“

„Hundert Yuan, ist das in Ordnung?“
„Wenn Sie mir zweihundert geben könnten?

Ich möchte mir etwas Anständiges kaufen, etwas
Modernes.“

Mit dem Zaster in der Tasche machte er sich
mitten in der Nacht davon. Als die anderen fest
schliefen, schnappte er sich seinen Sack und rann-
te in das Wäldchen. Dort wickelte er den Arm zu-
sammen mit einer Menge Erde und Laub in ein
großes Stück Plastik und dann in mehrere Säcke,
verschloss das Ganze so fest wie möglich und legte
es ganz unten in seinen Sack. Dann warf er einen
Blick nach links, einen Blick nach rechts und ver-
schwand. Am Trinkwasserkanal entlang lief er bis
in die Hauptstadt. Als er den Arm unter den ber-
genden Zweigen hervorholte, hatte er erst die Ab-
sicht, ihn zu untersuchen. Aber als er sich darüber
beugte, hielt ihn der Geruch davon ab. Vielleicht
war es der Arm, der schon verweste, oder das ver-
faulte Papier, das ihn umhüllte, vielleicht auch das
trockene Wintergras, das sich mit der Feuchtig-
keit der Frühlingsnächte vollsaugte. Was auch im-
mer, der Gestank verpestete die reine Luft und
nahm ihm den Atem. Er packte den Arm hastig
ein.

IV

Zwei Tage später war sein ganzes Geld für Fahrkar-
ten draufgegangen, aber er war zu Hause, im
Osten von Henan. Aus Sorge, die Kontrolleure
könnten entdecken, was er mit sich führte, hatte
er nicht den Zug, sondern den Bus genommen
und war dreimal umgestiegen.

Es war gerade Mittag, als er ins Dorf kam. Die
Sonne leuchtete in goldenem Rot, und in ihrer
Hitze kam es ihm vor, als köchelten Berge, Felder
und Häuser auf kleinem Feuer. Henan liegt viel
weiter südlich als Peking und der Frühling hatte
schon mit Pauken und Trompeten Einzug gehal-
ten. Nacheinander waren Ulmen, Aprikosen
Schnurbäume und Pfirsiche aufgeblüht und über-
schwemmten die Straßen mit ihrem Duft. Kaum
war er angekommen, hörte er Stimmengewirr. Ir-
gendwo wurde gefeiert. Als er um eine Ecke bog,
stieß er auf einen Platz mit vielleicht zwanzig Ti-
schen, auf denen sich Brathähnchen, geschmorter
Fisch, Alkohol und Zigaretten türmten. Ein fetti-
ger Fleischgeruch und das ebenso durchdringen-
de Aroma von Schnaps breiteten sich aus wie Zorn.
Yinzi sah, dass Jinbangs Eltern die Gastgeber wa-
ren, und da er den Grund dieses Festschmauses
ahnte, zögerte er einen Moment, bevor er sich
unter die Gäste mischte.

Sobald man ihn erblickte, rief es von allen Sei-
ten:

„Yinzi! Bist du zurück?“
„Jinbang ist tot, und du kommst zurück?“
„Stell deinen Sack ab und trink ein Glas! Wir

haben ihn gerade begraben. Seine Familie will
dem ganzen Dorf danken.“

Also war ihm die Asche zuvorgekommen und
schon der Erde übergeben worden. Mit dem Ge-
fühl, etwas verpasst zu haben, zu spät gekommen
zu sein, zögerte er noch einen Moment. Dann
drängte er sich durch die Menge, ignorierte Blicke
und Worte und ging, ohne seinen Schultersack ab-
zustellen, direkt zum Haus des Verstorbenen.
Dank dem Geld, das Jinbang jeden Monat ge-
schickt hatte, war sein Haus das erste im Dorf, das
zwei Stockwerke besaß. Im Hof wuselten wegen
des Festes alle eifrig herum. Als er sich geradezu
aggressiv vor die Tür stellte, spürte er neben der
Überraschung, die ihm entgegenschlug, eine ge-
wisse Feindseligkeit. Die Verwandten spürten
wohl, dass er etwas Unangenehmes brachte, und
fanden, dass er einen anderen Zeitpunkt hätte
wählen können. Die auf ihn gerichteten Blicke
waren seltsam hart, die Augen jagten ihn davon. Er
ging direkt in den Wohnraum. Im Gänsemarsch
folgten ihm Jinbangs Eltern, Brüder und Schwäge-
rinnen. Sie schlossen die Tür hinter sich und um-
ringten ihn. Sie starrten ihn an, schielten nach
dem alten Leinensack und fragten sich, was er
ihnen zu sagen und was er ihnen aus Peking mit-
gebracht hatte.

„Ihr habt Jinbang begraben? Aber sein einer
Arm wurde nicht mit eingeäschert.“

„Er hat mich damals nach Peking gebracht,
das war das Mindeste, was ich tun konnte.“

„Natürlich, das könnte noch etwas kosten,
aber auf die Ausgaben sollte man nicht schauen,
sein Arm muss mit ihm begraben werden.“

Niemand hatte Lust, das Grab wieder zu öff-
nen. Eine so frische Grabstelle, das bringe Un-
glück. Ganz zu schweigen von dem Aufwand, den
Sarg aufzubrechen, außerdem müssten sie dann
noch einmal das ganze Dorf einladen, was für ein
Aufwand. „Yinzi“, sagten sie zu ihm, „du siehst
doch, dass das ganze Dorf versammelt ist und
schlemmt. Das ist nicht der richtige Moment.
Schaff den Arm und dein Gepäck irgendwohin, wir
müssen uns erst vergewissern, ob es seiner ist,
dann reden wir weiter. Stell dir vor, wir begraben
ihn, und dann findet sich Jinbang in der anderen
Welt mit drei Armen wieder? Glaubst du nicht, er
wäre wütend?“

Trübsinnig verließ Yinzi das Haus, schwenkte
seinen Schultersack wie einen Korb mit verfaul-
tem Getreide, wenn man sich nicht entscheiden
kann, ob man es wegwerfen oder noch essen soll.
Plötzlich hatte er Hunger, er war erschöpft, wie
gern hätte er sich an einen der großen Tische ge-
setzt, sich den Bauch vollgeschlagen und ausge-
ruht. Die Sonne, die langsam nach Westen zog,
war so heiß, dass sie ihn förmlich erdrückte, der
Schweiß rann in Strömen. Die anderen wandten
sich wieder ihren Beschäftigungen zu, aßen, tran-
ken und scherzten in kleinen Grüppchen. Die Rufe
der Morra-Spieler1 tönten wie ein Gewitter. Kinder
hüpften mit einer Schale oder einem Hühner-
schenkel in der Hand zwischen den Tischen und
den Beinen der Erwachsenen herum wie Vögel in
einem Wald von Zwergbäumen.

Einen Augenblick lang blieb er inmitten des
Durcheinanders auf dem Dorfplatz stehen. Dann
beschloss er, den Arm selbst zu beerdigen. Er griff
sich einen Spaten und schlug den Weg zum Fried-
hof hinter dem Dorf ein, der kaum ein halbes Li2

einmal zwei Tage vergangen, und die Temperatur
war gestiegen, gut möglich, dass der Arm nach Aas
stank, dass widerliche Ausdünstungen von Fäul-
nis in seine Nase beißen würden, oder dass gar der
Kupferring vom zerfallenden Fleisch rutschen
würde. Er überlegte, zauderte. Schließlich warf er
den Spaten beiseite und griff nach dem Sack. Öff-
nete den Reißverschluss, holte die zuoberst lie-
genden Kleidungsstücke heraus, und tatsächlich
überfiel ihn ein starker Geruch. Aber es roch nicht
nach Verfall, Yinzi dachte eher an Gras und Sonne.
Er holte den Arm aus seinen Hüllen. Zum ersten
Mal würde er ihn genau betrachten, wie einen
Schatz. Es war mitten am Tag, er kam nicht auf die
Idee, Angst zu haben. Er passte nur auf, ihn nicht
fallen zu lassen und sorgsam abzulegen. Nachein-
ander entfernte er die Schnüre und Hüllen, als er
beim Plastik angelangt war, hielt er jedoch ver-
blüfft inne.

In der Rolle hatte die Frühlingswärme eine
kleine Pappel keimen lassen. Einen stöckchen-
dünnen Trieb mit zarter, blassgrauer Rinde und
ein paar leuchtend gelben Blättchen, von denen
ein frischer Pflanzengeruch ausging. Der Arm war
kein Arm mehr, sondern fruchtbarer, großzügiger
Mutterboden.

Nach kurzem Nachdenken pflanzte er den
Steckling vor das Grab.

Die Nacht brach an, der Mond ging auf, und
das Dorf schlief. Auch bei Jinbang kehrte allmäh-
lich Ruhe ein. Als alles still war, kam einer der Ver-
wandten zu Yinzi und bat ihn vor das Haus, er
müsse mit ihm sprechen. Wollte er den Arm ho-
len? Nein. Jinbangs Tod hatte der Familie viel Geld
gebracht, doppelt so viel, wie sie verlangt hatten.
Aber für jeden einzelnen ihrer vielköpfigen Sippe
blieb nur ein kleiner Betrag. Da war ihm der Ring
eingefallen, den Jinbang am Finger getragen hat-
te. Natürlich war es wahrscheinlich nur Kupfer
oder Doublé. Auf jeden Fall, kurz und gut, wenn er
den linken Arm mitgebracht habe, müsse er ihn
zurückgeben, auch wenn er nicht aus Gold sei, ein
Ring bleibe ein Ring.

entfernt war. Das Grab entdeckte er sofort, ein gel-
ber Erdhügel, bedeckt mit weißen, noch nicht ver-
blühten Blumenkränzen. Ringsum Schuhabdrü-
cke und niedergetretenes Gras, Raketenreste und
Weihrauchasche. Über den Gräbern kreisten Ra-
ben. Weit und breit kein Mensch, nur weiter oben,
am Berghang, hütete ein Schäfer weiße Wollknäu-
el, die wohl seine Schafe waren. Das Dorf, sein al-
koholgeschwängerter Lärm und seine Spiele wur-
den ungewiss, wie irreal.

Nachdem er seinen Sack neben den frischen
Erdhügel gestellt hatte, wandte er den Blick zum
Himmel. Es war ein klarer Tag. In seinem Glanz
war die Ähnlichkeit mit den in der Sonne funkeln-
den Fensterscheiben Pekings zu erkennen. Das
kräftige Licht blendete ihn, es war gleißend, als
wären unzählige Glastürme in der Luft aneinan-
dergereiht. Ihn packte das Verlangen, den Sack zu
öffnen und zu sehen, was aus dem Arm geworden
war. Schon beim Einpacken hatte er schon ge-
glaubt, die Verwesung zu riechen. Nun waren noch

Zwischen Yinzi auf der Schwelle und seinem
Gegenüber floss murmelnd das Mondlicht. Der
Mann starrte ihn an. Yinzi bestätigte ihm, dass der
Ring da gewesen sei. Nun aber sei der Arm im
Grab, sei verwest und Mutterboden für einen klei-
nen Baum.

Der Mann ging nach Hause. Yinzi schloss die
Tür und legte sich schlafen.

1 Uraltes Spiel, bei dem zwei Spieler gleichzeitig einen bis fünf

Finger ausstrecken und gleichzeitig eine geratene Zahl aller ge-

zeigten Finger ausrufen.
2 250Meter.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Martin Wöhrl, Billie Holiday / Stormy Weather, 2014, Plattencover,

Acryllack, 31 x 31,5 cm

Martin Wöhrl, Depot 1, 1999, Gebrauchte Möbel, ca. 60 x 1800 x 600 cm

Yan Lianke ist Schriftsteller und lebt in Peking. Auf Deutsch sind

von ihm erschienen: „Dem Volke dienen“, 2007, und „Der Traum

meines Großvaters“, 2009, beide Berlin (Ullstein Verlag) sowie

„Gedächtnisschwund. Die Kultur des kollektiven Vergessens als

chinesische Führungsstrategie“, in: Lettre International, Nr. 100,

Frühjahr 2013. Diese Erzählung schrieb der Autor für Le Monde

diplomatique.
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2 ELEKTRODEN
DIE EINE AM FINGER BEFESTIGT
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DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT
DIE STROMSPANNUNG WIRD ERHÖHT

BIS DU WAS DAGEGEN TUST.
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Eine pazifische Affäre

eimG-20-Gipfel in Brisbane
vergangenen November nutzte
Präsident Barack Obama die
Gelegenheit, sich mit seinen

japanischen und australischen Amts-
kollegen zu treffen. In informellen Ge-
sprächen mit Abe Shinzo und Tony Ab-
bott ging es insbesondere um Verteidi-
gungsfragen. Die beiden 2012 sowie
2013 gewählten Staatschefs sind die tra-
genden Säulen der US-Sicherheitsstra-
tegie im westpazifischen Raum, zu dem
auch Taiwan und Südkorea gehören. Sie
alle beschäftigt die gleiche Sorge: der
Druck, den China auf seine Nachbarn
ausübt.

Die Haltung Tokios gegenüber Pe-
king ist allgemein bekannt: Sie ist ge-
prägt von einem Misstrauen, das durch
die jüngst wieder aufgeflammten Strei-
tigkeiten um die Diaoyu/Senkaku-In-
seln erneut verschärft wurde, obwohl
die wirtschaftlichen Verflechtungen der
beiden fernöstlichen Mächte immer
enger werden.1 Die Position Austra-
liens, das seit 63 Jahren durch einen Mi-
litärpakt mit den Vereinigten Staaten
unerschütterlich verbunden ist, wird in
Europa weniger wahrgenommen und
kommentiert.

Eine der größten US-Anlagen zur
Satellitenaufklärung außerhalb der Ver-
einigten Staaten liegt in Pine Gap bei
Alice Springs im Herzen Australiens.
Die Australier sind fest in das vom Pen-
tagon gesteuerte weltweite Abfang- und
Abhörsystem integriert und folgten
ihrem Bündnispartner auch bereitwillig
bei dessen umstrittenen Einsätzen im
Irak und in Afghanistan. Mit einem um
6 Prozent aufgestockten Verteidigungs-
haushalt 2015 will das Land seine See-
streitkräfte wieder erstarken lassen;2

und mit dem Abschluss eines neuerli-
chen Abkommens über die Stationie-
rung von 2500 US-Marines auf einer Mi-
litärbasis in Darwin an der Nordküste
Australiens hat Canberra am 12. August
2014 die militärische Zusammenarbeit
verstärkt. Schon im November 2011
hatte Präsident Obama vor dem austra-
lischen Parlament offiziell die neue stra-
tegische Hinwendung zum asiatisch-pa-
zifischen Raum angekündigt, den vielzi-
tierten „Pivot to Asia“, der auf eine Ver-
schiebung der US-Präsenz in Richtung
Asien abzielt. Dennoch herrscht zwi-
schen Barack Obama und dem sehr
konservativen Tony Abbott ein äußerst
frostiges Klima. Abbott leugnet das Phä-
nomen der globalen Erwärmung und
sieht keine Notwendigkeit, Maßnah-
men dagegen zu ergreifen, während
Obama sich für den Kampf gegen den
Klimawandel starkmacht.

Unmittelbar im Anschluss an den
G-20-Gipfel in Brisbane besuchte der
chinesische Präsident Xi Jinping den
fünften Kontinent. Die australische Re-
gierung nutzte die Gelegenheit dieses
Staatsbesuchs, um eine nie dagewesene
Annäherung an China einzuleiten und
damit bewusst die ungewohnt feierlich
vorgetragenen Mahnungen Amerikas in
den Wind zu schlagen.

Obama ließ es sich nicht nehmen,
vor seiner Abreise aus Brisbane die Lage
im pazifischen Raum auf seine Weise
zusammenzufassen: „Die Frage, mit der
wir konfrontiert sind, ist folgende: Wie
wird die Zukunft des asiatisch-pazifi-
schen Raums in diesem Jahrhundert
aussehen? Bewegen wir uns in Richtung
Integration, Gerechtigkeit, Frieden?

B

Oder in Richtung Chaos und Desinte-
gration? Wir haben die Wahl: Konflikt
oder Kooperation, Unterdrückung oder
Freiheit.“3 Diese Polarisierung erinnert
auf frappierende Weise an die berüch-
tigte Truman-Doktrin,4 die den Beginn
des Kalten Krieges markierte. Die aus-
tralische Presse griff das sofort auf, wäh-
rend Tony Abbott es geflissentlich igno-
rierte und stattdessen die chinesisch-
australische Partnerschaft feierte. Tat-
sächlich stärkte der im ganzen Land mit
Spannung verfolgte Besuch des chinesi-
schen Präsidenten die bilateralen Bezie-
hungen – insbesondere durch die Un-
terzeichnung eines umfassenden Frei-
handelsabkommens.5

Präsident Xi Jinping ist ein guter
Australienkenner; bereits vor seinem
Amtsantritt im März 2013 hatte er fast
alle australischen Bundesstaaten be-
reist. Sein Auftritt fand in der australi-
schen Presse ein außerordentlich posi-
tives Echo, insbesondere die „zwei Wün-
sche“, die er in seiner mit heftigem Bei-
fall quittierten Rede am 17. November
vor dem Parlament formulierte: „Der
erste ist, das Bruttoinlandsprodukt von
2010 sowie das heutige Pro-Kopf-Ein-
kommen bis zum Jahr 2020 zu verdop-
peln. […] Der zweite ist, China bis Mitte
des Jahrhunderts zu einem sozialisti-
schen Land zu machen, das wirtschaft-
lich, demokratisch und kulturell entwi-
ckelt und harmonisch ist.“ Einzig die
Vorsitzende der Grünen Partei, die Se-
natorin Christine Milne, wagte es, Xi Jin-
ping zur Lage in Hongkong und zur Be-
handlung der politischen Gefangenen
in China zu befragen. Tony Abbott hin-
gegen betonte die „strahlende Sonne“
der Beziehungen zwischen Canberra
und Peking.

Dennoch erheben sich auch kriti-
sche Stimmen. Hugh White, Professor
am Zentrum für Strategie- und Verteidi-
gungsstudien der Australian National
University, ist der Ansicht, Abbotts poli-
tische Neuorientierung gefährde das
von Australien bisher stets gewahrte
Gleichgewicht zwischen regionaler Ver-
ankerung in Asien und Solidarität mit
dem Westen: „[Herr Abbott] navigiert
auf gut Glück zwischen den beiden
Machtpolen der Region. Einen Tag stellt
er sich auf die Seite der USA, am nächs-
ten Tag auf die Seite Chinas, ohne eine
klare Vorstellung davon zu haben, wo
die Reise hingeht. […] In Wirklichkeit
können wir es uns nicht leisten, unsere
Politik nach einem von beiden auszu-
richten. Die Rede von Obama zeigt, dass
er keine andere Antwort auf die chinesi-

schen Ambitionen findet als den kom-
promisslosen – und ohnmächtigen –
Widerstand, den er in seiner Strategie
des ‚Pivot to Asia‘ definiert hat. Und wir
wissen, dass das nicht funktioniert. Xi
seinerseits macht keinen Hehl aus Chi-
nas Absicht, die Vereinigten Staaten
ganz aus Asien auszuschließen, und das
ist für uns genauso indiskutabel.“5

Diese Einschätzung macht deutlich,
welch schwierige Gratwanderung die
Gestaltung der australischen Allianzen
in Südost- und Ostasien ist. Sie unter-
schätzt jedoch die starken Tendenzen
zu einer sino-australischen Annähe-
rung. Langfristig und über das sehr wi-
dersprüchliche Vorgehen von Abbott
hinaus täte Australien gewiss gut daran,
diese Annäherung zu verstärken.

Im 2013 veröffentlichten Weißbuch
der australischen Verteidigungspolitik,
das deren Richtlinien beinhaltet, erklärt
Canberra, dass es China nicht „als
Feind“ gegenübersteht. Diese Aussage
widerspricht dem „Weißbuch“ von
2010, das vergleichsweise aggressiv
gegen Peking formuliert war. Die für
2015 vorgesehene nächste Ausgabe die-
ses Dokuments wird sicher nicht wieder
einen derartigen Ton anschlagen.

Indien als Partner

einbeziehen

Es gilt als wahrscheinlich, dass darin
der Begriff „Indopazifik“ auftaucht, der
das Bemühen Australiens widerspie-
gelt, den Bereich seiner geopolitischen
Aktivitäten zu erweitern und neu zu ge-
wichten, indem es Indien als Partner
einbezieht. Auf einen Indienbesuch Ab-
botts im September folgte vom 16. bis
18. November, im Anschluss an den G-
20-Gipfel, der offizielle Gegenbesuch
des indischen Premierministers Naren-
dra Modi in Australien, der vor beiden
versammelten Kammern des australi-
schen Parlaments sprach – eine histori-
sche Premiere. Trotz solcher Bündnisse
und trotz des australischen Wider-
stands gegen die aggressive maritime
Geopolitik Chinas6 vertreten zahlreiche
Beobachter die Ansicht, dass die diplo-
matischen Beziehungen zwischen
China und Australien sich tiefgreifend
verändern werden. Das ist umso bedeut-
samer, als dieser Politikwechsel unter
einer Regierung erfolgt, die zunächst
einer solchen Realpolitik unverdächtig
war.

Einige Wochen vor dem Gipfel in
Brisbane, am 21. Oktober 2014, würdig-

ten alle Politiker Australiens einstim-
mig Gough Whitlam, der im Alter von
98 Jahren verstorben war. Im Ausland
kennt heute niemand mehr den Namen
dieses ehemaligen Labour-Regierungs-
chefs, der 1972 als erster Premierminis-
ter das kommunistische China aner-
kannte und damals für seine Entschei-
dung heftig kritisiert wurde. Die Zeiten
haben sich geändert, und Whitlam wird
nun als Visionär gefeiert. China ist
heute mit Abstand der wichtigste Han-
delspartner Australiens. Von Eisenerz
bis Zuchtfisch sind die australischen Ex-
porte inzwischen größtenteils von der
Entwicklung des Verbrauchs und der In-
vestitionstätigkeit des asiatischen Rie-
sen abhängig. 2013 überstieg das Volu-
men australischer Exporte nach China
100 Milliarden australische Dollar, im
Vergleich zu nur 16 Milliarden in die
USA. Im Gegenzug importierte Austra-
lien chinesische Waren im Wert von
rund 50 Milliarden Dollar.7

Eine Million Bürger chinesischer
Abstammung leben und arbeiten in
Australien. Angesichts der aktuellen
Veränderungen in der Region und der
daraus folgenden wechselseitigen Ab-
hängigkeit beider Staaten plädiert etwa
der ehemalige Premierminister Richard
Hawke dafür, China unter einem „neu-
en Blickwinkel“ zu betrachten. Die in-
ternationale Asienpolitik, so sagte er in
einer Rede beim Asien-Pazifik-Forum
an der Universität von Queensland am
26. November, befinde sich im Um-
bruch. „Wir beginnen gerade erst, das
Ausmaß der politischen und wirtschaft-
lichen Macht Chinas zu erfassen, seine
ehrgeizigen Ziele zu verstehen und uns
mit seiner vielschichtigen Identität an-
gemessen auseinanderzusetzen.“

Im Sinne einer solchen bislang un-
terbliebenen Betrachtung wurde im Mai
2014 ein Institut für australisch-chinesi-
sche Beziehungen gegründet (Australia-
China Relations Institute, Acri), dem
der ehemalige Außenminister Richard
Carr vorsteht. Sein Stellvertreter James
Laurenceson fasst zusammen, worum
es bei den gemeinsamen Interessen
geht: „Welche Chancen und Herausfor-
derungen ergeben sich aus der Tatsa-
che, dass fünfhundert Millionen Chine-
sen bis zum Jahr 2021 in die Mittelklas-
se aufsteigen werden? Diese historische
Entwicklung wird weitreichende Folgen
für Australien haben, vom Bergbau über
den Dienstleistungssektor bis hin zur
Landwirtschaft.“8 Die Tourismusbran-
che drängt die Regierung Abbott bereits
dazu, die Anzahl der Visa für chinesi-

sche Staatsbürger erheblich zu erhö-
hen, damit australische Unternehmen
die Vorteile des am 19. November unter-
zeichneten Freihandelsabkommens
nutzen können.

Es ist keineswegs sicher, dass die
US-amerikanische Strategie des „Pivot
to Asia“ tatsächlich aufgeht und sich die
außenpolitische Waagschale der Aus-
tralier zugunsten der USA neigt. Die aus-
tralisch-chinesischen Beziehungen ge-
winnen an Attraktivität – trotz aller ge-
rechtfertigten sicherheitspolitischen
Bedenken. Fast auf den Tag genau drei
Jahre nachdem Obama vor dem austra-
lischen Parlament von der Neuausrich-
tung seiner Außenpolitik sprach, ver-
wendete Xi Jinping in seiner Rede vor
derselben Versammlung eine Meta-
pher, die großes Aufsehen erregte: „Chi-
na“, sagte er, „ist wie ein großer Mann in
einer Menschenmenge. Alle achten
ganz selbstverständlich darauf, wie der
große Mann sich bewegen und handeln
wird.“9 Australien beobachtet mehr als
alle anderen China, das seine besorgten
Nachbarn haushoch überragt. Und viele
Anzeichen deuten darauf hin, dass es im
Gegensatz zu anderen das Misstrauen
überwunden hat und dem großen Mann
nun eher mit Neugier begegnet.

1 Vgl. Shi Ming, „Rasseln ohne Säbel. Im Konflikt mit

Japan überschätzt China seine Kräfte“, Le Monde

diplomatique,Mai 2013
2 Zachary Keck, „Australia boosts defense Spen-

ding 6.1%“, The Diplomat, 16. Mai 2014.
3 Lenore Taylor, „G 20: Barack Obama uses visit to

reassert US influence in Asia Pacific“, The Guar-

dian, London, 15. November 2014.
4 In einer Rede vor dem US-Kongress am 12. März

1947 hatte Präsident Harry S. Truman von den bei-

den „unterschiedlichen Lebensformen“ gespro-

chen: Freiheit oder Totalitarismus. Damit warb er

um Zustimmung für das politische Eingreifen der

USA aufseiten antikommunistischer Kräfte (etwa

im griechischen Bürgerkrieg): Diese bipolare Welt-

sicht bestimmte von da an die internationalen Be-

ziehungen.
5 HughWhite, „Abbott clueless on how to handle US

and China“, The Sydney Morning Herald, 25. No-

vember 2014.
6 Vgl. Kirk Spitzer, „Australia chooses sides – And

it’s not with China“, Time,New York, 6. Mai 2013.
7 Zahlen des australischen Ministeriums für aus-

wärtige Angelegenheiten und Handel, 21. Mai 2014.
8 Maggie Wang, „China economy specialist to set

research agenda for new think tank“, UTS News-

room, 1. August 2014.
9 Rede vor dem australischen Parlament am 17. No-

vember 2014.
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wicklung (OECD) gering. Nach OECD-
Angaben waren in Japan im Jahr 2008
(jüngere Zahlen gibt es nicht) 1,6 Pro-
zent der Bevölkerung Ausländer (gegen-
über 8,6 Prozent in Deutschland und 6,7
Prozent in den Vereinigten Staaten).

Der Anteil von Ausländern an den
Erwerbstätigen ist mit 0,3 Prozent ver-
schwindend gering – in Deutschland be-
trägt 9,4 Prozent und in den USA mehr
als 15 Prozent. Einbürgerungen sind in
Japan selten: 2013 wurden nur 0,5 Pro-
zent der neu Eingewanderten eingebür-
gert – 43 Prozent der Immigranten
kamen aus Südkorea.

In der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts waren vier Fünftel der in Japan
lebenden Ausländer Koreaner. Das geht
auf die japanische Kolonialzeit zurück,
in der Korea zwischen 1910 und 1945
von Japan annektiert wurde. Die Korea-
ner galten damals als Untertanen des
Kaisers und erhielten auch das Wahl-
recht. Doch nachdem das im Zweiten
Weltkrieg besiegte Japan 1952 seine
Souveränität wiedererlangt hatte, er-
klärte die Regierung die Koreaner offi-
ziell zu Ausländern.

Kaum Bürgerrechte

für Zuwanderer

Den mehr als 2 Millionen Koreanern,
die damals in Japan lebten, wurde nahe-
gelegt, in ihre Heimat zurückzukehren.
620000 Koreaner blieben und wurden
damals noch mehr als zuvor diskrimi-
niert. Sie hofften an ihren eigenen kul-
turellen Traditionen festhalten zu kön-
nen, während sie im Land lebten, arbei-
teten und Japanisch sprachen. Deshalb
wünschten sie sich eine rechtliche
Gleichstellung. Natürlich konnten sie
die japanische Staatsbürgerschaft bean-
tragen, aber bis 1985 bedeutete das den
Verzicht auf ihren koreanischen Na-
men. Bis dahin waren nur 150000 Ko-
reaner eingebürgert worden.

Seit 1985 dürfen sie ihren koreani-
schen Familiennamen – in japanischer
Schreibweise – behalten. Doch die Hür-
den bei der Einbürgerung sind bis heute
sehr hoch und die Zahlen gering. Abge-
sehen von ihren eigenen Kulturzentren

und Schulen unterscheiden sich die Ko-
reaner kaum von der japanischen Bevöl-
kerung. Ihre Herkunft zeigt sich oft erst,
wenn sie ihre Papiere vorzeigen müs-
sen.

Zwar sagen viele japanische Eltern,
sie würden es nicht gern sehen, wenn
eines ihrer Kinder einen Koreaner oder
eine Koreanerin heiratet, dennoch ist
die Zahl entsprechender Ehen hoch.
Nach einer Untersuchung des Soziolo-
gen Yasunori Fukuoka4, der die Zahlen
bis 1995 ausgewertet hat, haben in sie-
ben von elf Fällen sogenannte zaïnichi
(in Japan Lebende) oder oldcomers
(schon lange Ansässige) einen japani-
schen Ehepartner. Noch häufiger sind
Eheschließungen mit koreanischen
newcomers (Neuankömmlingen) aus
Südkorea, deren Zahl seit den 1980er
Jahren stetig steigt: Inzwischen leben
180000 südkoreanische newcomers in
Japan, gegenüber 90000 oldcomers.

Im Lauf der Jahre hat sich die Situa-
tion der zaïnichi verbessert. Seit 1991 ge-
nießen sie einen Sonderstatus und
haben es nach Protesten 1993 erreicht,
dass ihre Ausweispapiere keine Finger-
abdrücke enthalten. Diese Regelung
wurde 2000 für alle übernommen, bevor
der Fingerabdruck sieben Jahren später
im Namen des Kampfs gegen den Ter-
rors wieder eingeführt wurde.

Nach und nach wurden den zaïnichi
zwar gewisse soziale Rechte zugespro-
chen, wie der Anspruch auf eine staatli-
che Rente. Doch werden sie immer noch
wie Bürger zweiter Klasse behandelt: Sie
dürfen nicht wählen, bekommen keine
Stellen im öffentlichen Dienst und erle-
ben oft Diskriminierungen durch die ja-
panische Mehrheitsbevölkerung. Umso
erstaunlicher ist es, dass die meisten
von ihnen wirtschaftlich und gesell-
schaftlich genauso erfolgreich sind wie
die Japaner.5

Seit Ende der 1980er Jahre sind die
Koreaner nicht mehr die einzige auslän-
dische Gemeinschaft in Japan; nicht
weil sie vermehrt eingebürgert worden
wären, sondern weil die Gesamtzahl der
Ausländer, die bis weitgehend stabil ge-
blieben war, begann zuzunehmen. So
hat Japan auf internationalen Druck hin
vietnamesische Flüchtlinge aufgenom-

men. Auch haben Unternehmer, die vor
allem gering bezahlte Ungelernte be-
schäftigen, die Regierung gedrängt, die
Vorschriften für die Zuwanderung von
Arbeitskräften, insbesondere aus asiati-
schen Ländern, zu lockern.

Die Regierung reagierte mit zwei
Maßnahmen: 1993 wurden Ausbil-
dungspraktika für Ausländer eingerich-
tet. Im Rahmen des Programms, das in
leicht abgewandelter Form bis heute be-
steht, können gering qualifizierte junge
Arbeitskräfte bis zu drei Jahre in Japan
arbeiten.6 Ende 2013 gab es mehr als
150000 solcher „Praktikanten“ in Ja-
pan. Zwei Drittel kamen aus China.

Und es wurde ein spezielles Visum
eingerichtet für Personen japanischer
Abstammung. In Japan gilt im Gegen-
satz zum Geburtsortprinzip (ius soli)
das Abstammungsrecht (ius sanguinis),
das heißt alle nikkeijin, Menschen japa-
nischer Abstammung, die nach langer
Abwesenheit zurückkehren oder deren
Vorfahren zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts ausgewandert sind, wie etwa nach
Brasilien, waren willkommen. Die Un-
ternehmen hätten sie am liebsten sofort
eingestellt, doch ihr offizieller Status ist
der von „Heimkehrern“. In ihren Adern
fließt japanisches Blut; man könnte er-
warten, dass ihre Integration problem-
los geklappt hat. Doch die Realität stell-
te sich anders dar.

Die Zahl der nikkeijin, vor allem der
brasilianischen, ist zwischen der Verab-
schiedung des Gesetzes im Jahr 1989 bis
2007 von 15000 auf mehr als 300000
angestiegen. Sie leben vorwiegend in
sechs von insgesamt 47 Präfekturen: Ai-
chi, Shizuoka, Mie, Gifu, Gunma und
Kanagawa (zwischen Tokio und Kioto).
So kommt es, dass Oizumi (42000 Ein-
wohner) in der Präfektur Gunma einen
Ausländeranteil von 12 Prozent hat –
fast das Zehnfache des landesweiten
Durchschnitts. Die nikkeijin wohnen
meistens in denselben Vierteln: eine
Folge der Diskriminierung von Auslän-
dern auf Japans Wohnungsmarkt.

Die „Heimkehrer“ aus Brasilien,
die kein Japanisch sprechen, gelten als
Analphabeten. Auf Privatinitiative sind
Fördervereine entstanden, die den Ein-
wanderern helfen sollen, sich im Land

Inder gegen Suzuki
wei Millionen Fahrzeuge wurden
2013 in Indien hergestellt. Damit
war das Land der sechsgrößte Au-

toproduzent der Welt.1 Im Zuge der Re-
gierungskampagne „Made in India“, die
Premierminister Narendra Modi nach
seinem Amtsantritt im Mai 2014 ausge-
rufen hat, hofft es 2016 den vierten Platz
zu erreichen.

Im Oktober 2014 stellte Modi seine
Arbeitsmarktreform vor, die das Wachs-
tum – mit durchschnittlich 8 Prozent
pro Jahr – ankurbeln soll. Die Reform
beinhaltet weniger Arbeitsschutzkon-
trollen, verlängerte Ausbildungszeiten
und die Förderung prekärer Beschäfti-
gung.2 Solche Maßnahmen, die auch
ausländische Investoren anlocken sol-
len, könnten sich als kontraproduktiv
erweisen. Die bereits seit Jahren zuneh-
mende Prekarisierung in der Industrie
wird sich verschärfen. Und: Die jungen
Arbeiter lassen sich nicht mehr alles ge-
fallen. Sie werden den Arbeitskampf
gegen den Autokonzern Maruti-Suzuki,
der 2011 und 2012 in blutige Auseinan-
dersetzungen ausartete und hunderte
Entlassungen zur Folge hatte, nicht auf-
gegeben.

Das um die Jahrtausendwende ent-
standene Industriegebiet Manesar er-
streckt sich hinter der nahe Delhi gele-
genen Vorstadt Gurgaon entlang der Au-
tobahn, die von Neu-Delhi nach Jaipur
führt. Umhüllt von Staub und Abgasen,
schlängeln sich Motorrikschas an ton-
nenschweren Lkws vorbei. Zwischen
einer McDonald’s-Filiale und Brach-
land kündigen Werbetafeln den Bau
von Luxusapartments an. An den Aus-
läufern der Retortenstadt Gurgaon, wo
sich Shoppingmalls, Textilfabriken, Vil-

Z
len und Arbeitersiedlungen aneinan-
derreihen, wartet schon das nächste
„Ortsschild“: „Willkommen in der Mo-
dell-Industriezone“. In diesem baumlo-
sen, auf dem Reißbrett entstandenen
Manesar stehen die neuen Fabriken von
Maruti-Suzuki.

Das Staatsunternehmen Maruti
Motors Limited wurde 1981 gegründet;
bereits zwei Jahre später kam es zum
Joint Venture mit Suzuki Motor Japan,
der ersten ausländischen Autofirma in
Indien. Im Rahmen dieser öffentlich-
privaten Partnerschaft (ÖPP) wurde die
erste Fabrik in Gurgaon gebaut, die den
eckigen Kleinwagen Maruti 800 produ-
zierte. Das Unternehmen rief die „Revo-
lution auf vier Rädern“ aus: billige Autos
für die untere Mittelklasse. Der Maruti
wurde zum Symbol des modernen In-
diens. Im Zuge der Liberalisierung in
den 1990er Jahren zog sich der Staat aus
dem Konzern zurück, der 2007 vollstän-
dig privatisiert wurde. Seitdem ist Suzu-
ki mit 54,2 Prozent Hauptanteilseigner.
Damals wurden auch die Fertigungsli-
nien in Manesar eingerichtet.

In den 1980er Jahren führte Maruti-
Suzuki nach dem Vorbild des japani-
schen Autogiganten Toyota eine neue
Arbeitskultur in Indien ein: Leistung
und Just-in-time-Produktion. An den
Eingängen wurden Stechuhren ange-
bracht, „auch für die Direktoren“, er-
klärt R. C. Barghava, der Vorstandsvor-
sitzende der Maruti-Gruppe, stolz.3 Eine
Viertelstunde vor Arbeitsbeginn trifft
man sich zur kollektiven Gymnastik.
Das japanische Managementprinzip
„Kaizen“ setzt auf innerbetriebliche Ar-
beitskreise („Qualitätszirkel“), bei
denen die Beschäftigten aufgefordert

werden, Vorschläge zur Verbesserung
der Produktion zu machen. Wer sich
rege beteiligt, darf mittags mit dem
Chef essen gehen. Nur eine Gewerk-
schaft ist im Konzern zugelassen: die
Maruti Udyog Kamgar Union (Muku),
ein Sprachrohr der Firmenleitung, die
in Gurgaon sitzt. In der Fabrik in Mane-
sar gibt es keinen einzigen Gewerk-
schaftsvertreter.

Die 2007 eröffneten Fabriken wur-
den nach dem Modell der Fabrik im ja-
panischen Kosai errichtet, erklärt Bar-
ghava, „um einen hohen Automatisie-
rungsgrad zu erreichen und die bewähr-
ten Praktiken von Maruti-Suzuki umzu-
setzen“. Die etwa 4000 Arbeiter kom-
men aus den umliegenden Dörfern –
viele prekär Beschäftigte kehren zum
Ernteeinsatz dorthin zurück. Sie arbei-
ten an sechs Tagen pro Woche jeweils
achteinhalb Stunden.

Bei Verspätung wird die Hälfte

des Tageslohns gestrichen

„Für uns Bauernsöhne war es eine Ehre,
bei Maruti zu arbeiten“, erzählen die
Automechaniker Sateesh Kumar und
Kushi Ram, die im August 2012 ent-
lassen wurden. „Aber wir wurden
schnell enttäuscht. Am Fertigungsband
herrschte permanenter Druck. Wir hat-
ten nur 40 Sekunden pro Auto. Die dach-
ten wohl, wir sind Roboter! Wenn der
Kollege nicht zur Ablösung erschien,
dann musste man weitermachen. Die
Überstunden wurden nicht bezahlt.“ In
Manesar wissen die Arbeiter, dass sie
schlechter bezahlt werden als ihre Kol-
legen am Gurgaoner Firmensitz, wo die

Festangestellten etwa 30000 Rupien
(350 Euro) im Monat verdienen – und
damit als „Aristokraten der Arbeiter-
klasse“ gelten. In Manesar betrug der
Grundlohn vor 2012 nur 5000 Rupien
(58 Euro), mit Zuschlägen kam ein Be-
schäftigter mit Zeitvertrag im Schnitt
auf 8000 Rupien (85 Euro), ein Festan-
gestellter auf 17000 Rupien (200 Euro).

Wer zu spät kommt, dem streicht
die Firmenleitung die Hälfte des Tages-
lohns. Hat man es versäumt, bei Notfäl-
len in der Familie den Chef vorher zu be-
nachrichtigen, fallen fast alle Zuschläge
weg. „Jeder Fehler wird in einem Warn-
brief festgehalten. Wenn du zwei oder
drei davon hast, kannst du nicht mehr
fest angestellt werden“, berichtet Boud-
dhi Prakash, der bei Suzuki Powertrain
arbeitet, die Dieselmotoren und Getrie-
be herstellt. 2011 entzündete sich der
Konflikt bei Maruti-Suzuki an der Ar-
beitsverdichtung und den Statusunter-
schieden zwischen Festangestellten
und prekär Beschäftigten. Als der Kon-
zern im Juni 2011 erklärte, man wolle
nur die Hälfte aller Arbeiter in Manesar
fest anstellen, ging bei den Behörden
ein Antrag auf die Registrierung einer
unabhängigen Gewerkschaft ein. Am
nächsten Tag bedrängte die Konzernlei-
tung die Belegschaft, ein Papier zu un-
terschreiben, in dem sie ihre Zugehörig-
keit zur Hausgewerkschaft erklärte. Nur
10 Prozent gaben nach. Es war der Be-
ginn einer Bewegung.

„Wir kamen alle aus derselben
Technikschule und haben hier die glei-
che Ausbildung gemacht. Wir wurden
Freunde. Dann bekamen einige auf ein-
mal eine Festanstellung, die anderen
blieben prekär, machten aber die glei-

che Arbeit, nur für halb so viel Geld“, er-
zählen Kumar und Ram. Die Zeitarbei-
ter durften nicht den Firmenbus benut-
zen. Und sie bekamen auch keine Diwa-
li-Prämie (eine Art 13. Monatsgehalt).
Kein Wunder, dass die jungen Männer
empört sind. Die meisten sind zwischen
20 und 25 Jahre alt, sie kommen aus
armen Bauernfamilien und würden
gern in den glitzernden Shoppingmalls
von Gurgaon einkaufen gehen. Doch
das können sie sich nicht leisten.

Für Ranjana Padhi von der NGO
People’s Union for Democratic Rights
(PUDR) ist die Mobilisierung der Arbei-
ter ein klares Zeichen: „Prekäre Beschäf-
tigung ist heute der Normalfall. In den
1980er Jahren waren noch 80 Prozent
der Beschäftigten fest angestellt. Daher
rührt das kritische Bewusstsein für die
Ausbeutung und die starke Solidarität
zwischen Festangestellten und Prekä-
ren.“ Die Besetzung der Fabrik hat die
Arbeiter zusammengeschweißt.

Nach mehreren Arbeitsniederle-
gungen beschloss das Management
eine 30-tägige Aussperrung der Beschäf-
tigten wegen illegaler Streiks und zwang
sie, eine Vereinbarung zu „guter Füh-
rung“ zu unterschreiben, wenn sie an
ihren Arbeitsplatz zurückkehren woll-
ten. Obwohl Gewerkschaften seit 1927
zugelassen sind, gibt es in Indien kein
Streikrecht. Das Land hat die Konven-
tion der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) zu Tarifverhandlungen
nicht ratifiziert. Nach neun Monaten ge-
lang es den Arbeitern im März 2012, die
Anerkennung ihrer Gewerkschaft Maru-
ti Suzuki Workers Union (MSWU)
durchzusetzen. Seit den Protesten
gegen die Prekarisierung bei Honda

Willkommen in Japan

achdem Japans Premiermi-
nister Shinzo Abe mit seinen
vor zwei Jahren angekündig-
ten Maßnahmen zur Kon-

junkturbelebung, den „Abenomics“,
nicht sonderlich erfolgreich war, trat er
im November 2014 die Flucht nach vorn
an. Vor dem regulären Ende seiner
Amtszeit sollten am 14. Dezember Neu-
wahlen stattfinden. Es ging dabei nur
um die Zustimmung für seine Wirt-
schaftspolitik. Dementsprechend war-
ben die Liberaldemokraten mit einem
einzigen Slogan: „Kono michi shika
nai“ (Es gibt nur diesen Weg) – in Anleh-
nung an Margaret Thatchers Tina-Leit-
satz „There is no alternative“.

Abe verzichtete nach seinem klaren
Wahlsieg zwar auf die für den 1. Oktober
2015 geplante zweite Anhebung der
Mehrwertsteuer, die bereits im April
2014 auf 8 Prozent erhöht worden war.
Doch nach den ersten beiden Maßnah-
men – Erhöhung der Liquidität und Aus-
bau öffentlicher Investitionen1 – sollen
nun die umstrittenen Strukturreformen
eingeleitet werden.

Abes Plan, ungelernte ausländische
Arbeitskräfte ins Land zu holen, stößt in
Japan auf Argwohn. Dabei werden gera-
de im Bausektor, gerade im Wiederauf-
baugebiet rund um Fukushima, drin-
gend Leute gebraucht. Und in Tokio sol-
len bald die Vorbereitungen für die
Olympischen Spiele 2020 beginnen.

Seit sieben Jahren sinkt Japans Be-
völkerungszahl. Diese Entwicklung wird
sich in den nächsten Jahren beschleuni-
gen.2 Kamen im Jahr 2000 noch 3,6 Be-
schäftigte auf einen Rentner, werden es

N

von Marc Humbert

Seit 1945 folgt der Inselstaat

demnationalistischmotivierten

Prinzip, nahezu keine

Einwanderer ins Land zu lassen.

Nunwill der kürzlich imAmt

bestätigte Premierminister Abe

imRahmen eines umstrittenen

Konjunkturprogrammsdie

Zuwanderung fördern.

2025 nur noch 1,9 sein. Zwei Maßnah-
men sollen dem entgegenwirken: Die
Frauenerwerbstätigkeit soll gesteigert
werden – und Abe will die Zuwanderung
fördern. Das machte er im Februar 2014
vor dem Haushaltsausschuss des Abge-
ordnetenhauses klar: „Ob wir mehr Ein-
wanderer aufnehmen oder nicht, ist für
die Zukunft des Landes und den Le-
bensstandard unserer Bevölkerung eine
entscheidende Frage.“3

Untersuchungen gehen davon aus,
dass Japans Bevölkerung von 127 Millio-
nen Einwohnern (2010) auf 87 Millio-
nen im Jahr 2060 zurückgehen wird – es
sei denn, die Geburtenrate stiege bis
2030 auf jährlich 2,07 Geburten (derzeit
liegt sie bei 1,39), und es kämen jährlich
200000 Migranten ins Land. Dann
könnte sich die Zahl bei 110 Millionen
Einwohner einpendeln.

Ende April verteidigte Abe seine
Pläne im Fernsehen : „Es geht nicht um
Einwanderung. Wir wollen, dass die
Ausländer für begrenzte Zeit hier arbei-
ten und Geld verdienen und dann wie-
der in ihre Heimat zurückkehren.“ Nie-
mand müsse befürchten, ließ er sich am
2. Juni in der Japan Times zitieren, dass
Japan ein Einwanderungsland werde,
schließlich wisse er, dass es „in den Län-
dern, die Einwanderer aufgenommen
haben, viele Konflikte gegeben hat und
viel Unzufriedenheit, sowohl bei den
Neuankömmlingen wie bei der einhei-
mischen Bevölkerung“. Ende Juni 2014
wurde seine überarbeitete „Strategie zur
Wiederbelebung Japans“ veröffentlicht,
inklusive des Vorschlags, massiv unge-
lernte Arbeitskräfte ins Land zu holen –
nur hat man auf die Nennung konkreter
Zahlen verzichtet.

Es wird nicht leicht werden, den
jährlichen Zuzug einer großen Zahl un-
gelernter Arbeitskräfte zu organisieren.
Seit 1945 folgt Japan dem Prinzip, keine
Einwanderer ins Land zu lassen. Dem-
entsprechend gibt es eine allgemeine
Skepsis gegenüber Abes Plänen. Seit
1985 wurden zwar schon verschiedent-
lich Ausnahmen gemacht, doch die An-
zahl der Migranten und Einbürgerun-
gen ist im Vergleich zu den wichtigsten
Ländern der Organisation für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
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Hero im Jahr 2005 hatte es keinen derar-
tigen Arbeitskampf mehr gegeben.
Doch die Firmenleitung von Maruti-Su-
zuki blieb hart und ging nicht auf die
Forderungen der Arbeiter ein. Als am
18. Juli 2012 ein Vorarbeiter einen Ar-
beiter wegen seiner Zugehörigkeit zur
Kaste der Unberührbaren beleidigte
und nach Hause schickte, eskalierte der
Konflikt. Ein Gebäude wurde in Brand
gesetzt und Avnish Kumar Dev, der Lei-
ter der Personalabteilung, erstickte in
seinem Büro. 148 Arbeiter wurden fest-
genommen, darunter die 12 Vertreter
der neuen Gewerkschaft.

Im folgenden Monat entließ die Fir-
menleitung mehr als die Hälfte der Be-
legschaft. Im Anschluss an die Inhaftie-

rung der 12 Gewerkschaftsvertreter bil-
dete sich ein Unterstützerkomitee, das
den Arbeitskampf fortsetzte. Die Fir-
menleitung von Maruti-Suzuki machte
Zugeständnisse. Sie erfüllte Forderun-
gen, führte Busse für die Zeitarbeiter
ein, erhöhte deren Löhne um 25 Prozent
und die Gehälter der Festangestellten
um über 75 Prozent. Der Konzern kün-
digte an, schrittweise aus der Leihar-
beit auszusteigen. Gelegenheitsarbeiter
sollten direkt vom Unternehmen einge-
stellt werden.

Diese jederzeit kündbaren Arbeiter
verdienen mit 12000 Rupien (140 Euro)
pro Monat zwar mehr als die Zeitarbei-
ter, doch sie werden alle nach sieben
Monaten entlassen und durch neue er-

setzt. Die Personalabteilung achtet dar-
auf, dass die Bewerber nicht aus dem
Umland kommen, um Kontakte und So-
lidaritätsaktionen mit den Entlassenen
auszuschließen. Im Frühling 2013
strukturierte die Konzernzentrale in
Japan die indische Firmenleitung um
und setzte zwei seiner Fachkräfte dort
ein – einen stellvertretenden Geschäfts-
führer und einen Personalberater.

„In Japan gab es in den vergange-
nen 58 Jahren keinen Streik. Dahinter
steht die Idee, das japanische Personal-
management auf Indien zu übertra-
gen“, berichtete ein höherer Angestell-
ter in der Wirtschaftszeitung Mint.4 Für
Suzuki steht viel auf dem Spiel: Der Kon-
zern setzt auf den asiatischen Markt.

Das indische Tochterunternehmen ist
seine profitabelste Niederlassung. Als
regionales Wirtschaftszentrum, von
dem Zulieferer mit etwa 30000 Beschäf-
tigten aus Gurgaon abhängig sind,
spielt Maruti-Suzuki seine Macht gegen-
über den Behörden des zuständigen
Bundesstaats Haryana aus. Der Konzern
hat mehrfach mit einer Standortverle-
gung gedroht und erklärt, andere indi-
sche Staaten hätten ihm bessere Bedin-
gungen geboten. Daraufhin griff die Re-
gierung von Haryana durch. Sie ent-
sandte tausend Polizisten, die in der Fa-
brik von Manesar und in den Werksbus-
sen präsent sind. Auch wurden weitere
Überwachungskameras installiert. Und
die 147 Arbeiter5, die alle des Mordes
beschuldigt werden, befinden sich wei-
ter in Untersuchungshaft. „Der Vorfall
hat Indiens Ruf in der Welt geschadet.
Die ausländischen Investoren haben
Angst, ihr Geld in Indien zu investieren,
denn sie fürchten Arbeiterproteste“,
heißt es in der Begründung des obers-
ten Gerichtshof des Pandschab.

Trotz der engen Verbindungen zwi-
schen Konzern, Staat und Justiz geben
die jungen Arbeiter ihre Forderungen
nach eigenständiger Vertretung jenseits
der großen Gewerkschaftsverbände wie
dem All India Trade Union Congress (Ai-
tuc) nicht auf. Der Aituc, 1920 als erster
Dachverband gegründet, ist mit der
Kommunistischen Partei Indiens ver-
bunden und war lange Zeit die einfluss-
reichste Gewerkschaft im Industriege-
biet Gurgaon-Manesar. „Der Aituc ist
sehr bürokratisch und weit weg von den
Leuten: Seine englischsprachigen Füh-
rer wurde dazu ausgebildet, Konflikte
vor Gericht zu lösen“, erklärt der Exper-

te für Arbeiterbewegungen Djallal Heu-
zé. Im Zuge der Privatisierung und An-
siedlung ausländischer Firmen haben
sich die Bundesgewerkschaften in In-
dien auf den öffentlichen Dienst und ei-
nige staatliche Betriebe zurückgezogen.
In der Privatwirtschaft sind sie kaum
vertreten und kümmern sich lediglich
um die Festangestellten. Die prekär Be-
schäftigten bleiben außen vor.

Nachdem die Arbeiter zunächst ver-
sucht hatten, sich mit dem Aituc zusam-
menzuschließen, hätten sie schließlich
beschlossen, ohne dessen Zustimmung
zu handeln, berichtet Nayan Jyoti, Stu-
dent, Gewerkschafter und Mitglied der
Arbeiterorganisation Krantikari Nauja-
wan Sabha. Sie stellten eigene Fortbil-
dungen auf die Beine, um von Arbeitern
aus ihrer Fabrik anstelle von auswärti-
gen Kadern vertreten zu werden. Mit Er-
folg: Im April 2014 gewannen in Mane-
sar und in Gurgaon die Vertreter der un-
abhängigen Gewerkschaft MSWU.

Naïké Desquesnes

1 Zahlen des Weltverbands der Automobilverbände

(Oica): www.oica.net.
2 Vgl. „Shramev Jayate: Modi govt plucks some key

low-hanging fruit for labourreforms“, in: The Indian

Express,Neu-Delhi, 17. Oktober 2014.
3 Siehe auch R.C. Barghavas und Seethas Firmen-

porträt, „TheMaruti Story.HowaPublicSectorCom-

pany Put India on Wheels“, Neu-Delhi (HarperCol-

lins) 2010.
4 Amrit Raj, „Maruti Manesar’s fallout: A manage-

ment shuffle“, in:Mint,Neu-Delhi, 9. April 2013.
5 Vgl. den Bericht „Merchants of Menace“ der Inter-

national Commission for Labour Rights, New York,

27. Juni 2013.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

zurechtzufinden und die Sprache zu er-
lernen. Es gibt auch kommunale Ange-
bote zur Eingliederung. Manche Ge-
meinden wie Kawasaki südlich von
Tokio fördern die politische Teilnahme,
indem sie Beiräte für nikkeijin einge-
richtet haben. Zudem ist eine Bewegung
entstanden, die sich dafür einsetzt, dass
die Einwanderer wenigstens auf kom-
munaler Ebene wählen dürfen.

In der Wirtschaftskrise von 2008
verloren viele nikkeijin ihre Arbeit. Da-
mals bezahlte die Regierung allen nik-
keijin, die nach Brasilien zurückkehren
wollten, das Flugticket. Doch sie muss-
ten sich verpflichten, nie mehr nach
Japan zu kommen und erneut den
Heimkehrerstatus einzufordern. Nach
fünf Jahren wurde diese restriktive Vor-
schrift wieder aufgehoben. Trotzdem
leben heute nur noch 180000 nikkeijin
in Japan.

Die lokalen Initiativen zur Unter-
stützung der Einwanderer haben die Re-
gierung jedoch nachhaltig beeindruckt.
Ein positiver Effekt ist, dass Ausländer
seit 2005 offiziell als seikatsusha akzep-
tiert werden, was so viel bedeutet wie
„Normalverbraucher“. Und das Innen-
ministerium verkündete, die tabunka
kyosei zu fördern, das „multikulturelle
Zusammenleben“. Fortan waren Aus-
länder nicht mehr automatisch Ziel-
gruppe des Überwachungsstaats.

Doch das gefällt nicht allen Japa-
nern: Die extreme Rechte hetzt gegen
Koreaner und gegen alle Ausländer im
Land. Sie hat sogenannte zaitoku-kai-
Vereine gegründet. Diese verbreiten in
Regionen, in denen relativ viele Auslän-
der wohnen, rassistische Drohungen.
Solche Aktionen werden von den meis-
ten Japanern zwar verurteilt, ein gewis-
ses Unbehagen ist trotzdem spürbar.
Ausländer gelten als potenzielle Bedro-
hung für die öffentliche Ordnung. Japan
hat eine niedrige Kriminalitätsrate –
nach den aktuellsten Zahlen kommen
auf 100000 Einwohner jährlich vier
Diebstähle und 0,5 Morde.7 Kommt es
zu einer Straftat, werden öffentlich
schnell Ausländer beschuldigt, insbe-
sondere solche ohne Papiere. Die Japa-
ner neigen zu der Auffassung, es sei der
Homogenität ihrer Bevölkerung zu ver-

danken, dass ihr Land ein Hort des so-
zialen Friedens ist. In Studien über die
ethnische, sprachliche und religiöse
Vielfalt in den OECD-Ländern nimmt
Japan tatsächlich seit Jahrzehnten
einen der letzten Plätze ein.8

Hoch angesehene Politiker halten
immer noch Lobreden auf Japans Ho-
mogenität, der das Land seine Größe
verdanken würde und die man nicht
durch eine Öffnung des Landes für Zu-
wanderer gefährden dürfe. So sagte der
damalige Bildungsminister Aso Taro
2005: „Japan ist eine Nation, eine Zivili-
sation, eine Sprache, eine Kultur, eine
Rasse.“ Diese Haltung schließt an die
ultranationalistische und rassistische
Strömung der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg an. Abes Plan, jährlich
200000 Ausländer ins Land zu holen,
kann nur erfolgreich umgesetzt werden,
wenn solche Einstellungen klare Min-
derheitenpositionen darstellen.

1 Am 27. Dezember 2014 legte die Regierung ein

weiteres Konjunkturpaket auf. Mit 23,5 Billionen

Yen (24 Milliarden Euro) sollen unter anderem klei-

nere Firmen undwirtschaftsschwacheRegionen so-

wie Haushalte mit niedrigen Einkommen unter-

stützt werden.
2 Vgl. Florian Kohlbacher, „Silbermarkt. In Japan in-

vestiert die Industrie in die Entwicklung von Produk-

ten für die Zielgruppe 60 plus“, Le Monde diploma-

tique, Juni 2013.
3 Erklärung vom 13. Februar, abgedruckt in Japan

Times, Tokio, 18. Mai 2014.
4 Yasunori Fukuoka, „Lives of Young Koreans in Ja-

pan“, Melbourne (Transpacific Press) 2000.
5 Siehe Kim Myungsoo, „Les caractéristiques de la

xénophobie au Japon“, Hommes & migrations,

Nr. 1302, Paris, April/Mai/Juni 2013.
6 Siehe dazu Anne Roy, „Zum Arbeiten nach Ja-

pan“, Le Monde diplomatique,Dezember 2008.
7 „Crime and criminal justice statistics“, Büro der

Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-

bekämpfung, 15. Mai 2014: www.unodc.org.
8 Vgl. Natalka Patsiurko, John L. Campbell und John

A. Hall, „Measuring cultural diversity: Ethnic, lingu-

istic and religious fractionalization in the OECD“,

Ethnic and Racial Studies, Bd. 35, Nr. 2, London

(Routledge), Februar 2012.
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Fortsetzung von Seite 1

Das Land
der Paschtunen

Stammesstrukturen nur zementierte.
Man hätte annehmen können, die Ver-
hältnisse würden sich mit der Grün-
dung des Staates Pakistan im Jahr 1947
ändern, denn der neue Staat bemühte
sich, die Stammesgebiete stärker einzu-
binden. Tatsächlich änderte sich wenig
– bis heute: Noch immer werden Kollek-
tivstrafen gegen Familien und Gemein-
schaften vermeintlicher Missetäter ver-
hängt. Und die Einheimischen betrach-
ten die pakistanischen Staatsfunktionä-
re genau wie deren britische Vorgänger
als politische Agenten, weil sie ihre un-
begrenzten Machtbefugnisse willkür-
lich ausüben. Ein pakistanischer Agent
der nordwestlichen Grenzprovinz Khy-
ber Pakhtunkhwa hat mir einmal ganz
unverblümt erklärt: „In dieser Gegend
bin ich der Stellvertreter Allahs.“

Auch auf afghanischer Seite war die
Kabuler Zentralregierung nie stark ge-
nug, die Stammesloyalitäten aufzubre-
chen. In ökonomischer und gesell-
schaftlicher Hinsicht waren die Folgen
für beide Grenzgebiete verheerend. In
den pakistanischen Nordwestprovinzen
liegt die Analphabetenrate der Frauen
noch immer bei über 70 Prozent.

Nach 9/11 wurden diese speziellen
Herrschaftsmethoden in den paschtu-
nischen Gebieten besonders bedeut-
sam. Als die Truppen der Nordallianz
im November 2011 Kabul einnahmen
und die Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer
aus Afghanistan vertrieben, fanden viele
von ihnen Zuflucht in den pakistani-
schen Paschtunengebieten jenseits der
Durand-Linie. Ihr Vorteil war, dass
Dschihadisten und Stammeskrieger un-
gehindert die Grenze überqueren konn-
ten – im Gegensatz zu den Streitkräften
Washingtons, Kabuls und Islamabads.

Als der Krieg weiterging und die af-
ghanischen Taliban sich neu gruppier-
ten, standen die USA vor einer schwieri-
gen Wahl. Entweder konnten sie mit
Hilfe der politischen Agenten Pakistans
die Stammesältesten durch Bestechung
und Einschüchterung dazu bringen,
ihnen die nach Pakistan geflüchteten
Taliban-Kämpfer auszuliefern. Oder sie
konnten Gewalt einsetzen. In Washing-
ton war man nicht gewillt, die wichtige
Front im Krieg gegen den Terror einem
Haufen Stammesfunktionäre anzuver-
trauen. So kam es zu der Entscheidung,
US-Soldaten in Afghanistan zu statio-
nieren sowie Drohnen und Spezialtrup-
pen auf beiden Seiten der Durand-Linie
einzusetzen. Damit standen die Stam-
mesältesten von allen Seiten unter
Druck. Sollten sie den Dschihadisten
Zuflucht gewähren? Oder sie festsetzen
und das Lösegeld der USA für deren Aus-
lieferung kassieren? Bei dieser schwieri-
gen Entscheidung mussten die Ältesten
auch die regionalen Rivalitäten beden-
ken, wie etwa die zwischen religiösen
und nationalistischen Führern.

Der Fakir von Ipi, ein obskurer
Dorfgeistlicher, der in den 1930er Jah-
ren gegen die Briten kämpfte, repräsen-
tiert beide Seiten der paschtunischen
Gesellschaft. Er wurde schlagartig be-
rühmt durch einen Vorfall, zu dem es
eine erstaunliche Parallele in der Ge-
genwart gibt: Mullah Omar stieg angeb-
lich zum Führer der Taliban auf, nach-
dem er einen Warlord bloßgestellt hat-
te, der sich an einen Jungen herange-
macht haben sollte. Die Karriere des Fa-
kirs von Ipi begann 1936 mit seinem
Protest gegen das Urteil eines britisch-
indischen Gerichts, das die Heirat eines
15-jährigen Mädchens mit einem Mus-
lim annullierte. Die Tochter einer
Hindu-Familie durfte nicht bei ihrem
Ehemann verbleiben, weil sie als Min-
derjährige zum Islam übergetreten war.
Der Fakir nutzte die Empörung seiner
Landsleute aus, um die disparaten
Stammeskräfte zu vereinigen. Bald
konnte er eine Privatarmee von mehre-
ren tausend Mann aufstellen, die er in
Afghanistan ebenso wie in Britisch-In-
dien rekrutierte.

Der Fakir spielte zunächst die reli-
giöse Karte und predigte das bevorste-
hende Weltende, bei dem nur die Musli-
me, die seinem Aufruf folgten, ins Para-
dies kämen. Seine Anhänger glaubten,
er könne Kranke heilen und Flieger-
bomben in Papier verwandeln. Die über-
natürlichen Fähigkeiten des Fakirs
waren bewiesen, denn die Briten pfleg-
ten Propagandaflugblätter aus Flugzeu-
gen abzuwerfen.

Als dann 1947 der Staat Pakistan ge-
gründet wurde, unterlegte der Fakir
seine Opposition mit nationalistischen
Tönen, denn er konnte ja ein Land, das
im Namen des Islam entstanden war,
schwerlich mit religiösen Argumenten
infrage stellen. Also erklärte er, die
Paschtunen hätten im Grunde wenig ge-
wonnen, wenn sie der pakistanischen
statt der britischen Herrschaft unter-
worfen wären. Er verbündete sich mit
dem paschtunischen Nationalistenfüh-
rer Abdul Ghaffar Khan und seinen
„Rothemden“ (ihre Uniformen waren
von Ziegelstaub gefärbt). Als die Briten
den Rückzug vom indischen Subkonti-
nent antraten, war die antiimperialisti-
sche Rhetorik Ghaffar Khans in den
paschtunischen Gebieten auf fruchtba-
ren Boden gefallen. Um den Nationalis-
ten entgegenzukommen, beschlossen
die Briten, in der pakistanischen Nord-
westlichen Grenzprovinz (heute: Khyber
Pakhtunkhwa) ein Referendum abzu-
halten.

Nationalisten

gegen Taliban

Daraufhin verlangte Ghaffar Khan, die
Wahl solle nicht nur zwischen Indien
und Pakistan möglich sein, sondern
auch für einen unabhängigen Staat na-
mens Pasthtunkhwa. Prompt forderte
die Regierung in Kabul als vierte Option
die Vereinigung mit Afghanistan. Der
letzte britische Vizekönig Lord Louis
Mountbatten ließ jedoch nur die zwei
ursprünglichen Alternativen zu. Darauf-
hin rief Ghaffar Khan zu einem Boykott
des Referendums auf. 45 Prozent der Be-
völkerung gingen nicht zu den Urnen;
von denen, die abstimmten, optierten
99 Prozent für Pakistan.

Aber die nationalistische Bewe-
gung löste sich nicht auf. Vor zehn Jah-
ren erlebte ich im Nordwesten Pakis-
tans eine Kundgebung mit tausenden
Leuten in roten Hemden. Es war eine
Demonstration der Awami National
Party (ANP), die direkt aus der Khuadai-
Khidmatgar-Bewegung von Abdul Ghaf-
far Khan hervorgegangen ist und derzeit
von seinem Enkel Asfandyar Wali Khan
geführt wird. Der beschränkt sich be-
wusst darauf, mehr Autonomie zu ver-
langen, denn Sezessionsforderungen
sind nach pakistanischem Recht verbo-
ten. Doch kaum jemand zweifelt daran,
dass er die paschtunische Unabhängig-
keit anstreben würde, wenn es möglich
wäre.

Man kann die ANP als unbedeuten-
de Regionalpartei ansehen, denn sie ist
in der Nationalversammlung, dem Un-
terhaus des pakistanischen Parlaments,
nur noch mit zwei Abgeordneten vertre-
ten. Man könnte aber auch argumentie-
ren, dass sie eine der wichtigsten Partei-
en des Landes ist. Denn im Gegensatz zu

den meisten anderen vertritt sie pro-
gressive und liberale Positionen und op-
poniert offen gegen die Taliban. Wäh-
rend sich alle politischen Kräfte Pakis-
tans mit den Dschihadisten arrangiert
haben, ist die ANP in diesem Punkt
kompromisslos. Dafür zahlt sie aller-
dings auch einen hohen Preis.

Die pakistanischen Taliban ma-
chen gnadenlos Jagd auf ANP-Führer.
Nachdem immer mehr Kader von Tali-
ban umgebracht worden waren, verlor
die ANP bei den Wahlen 2013 ihren
Rückhalt bei den Wählern – die nicht
mehr davon ausgingen, dass die Partei
in Islamabad etwas für sie erreichen
konnte. Ihr einsamer Widerstand gegen
die religiösen Extremisten wurde auch
durch die Befürchtungen der Zentralre-
gierung unterminiert, die ANP bedrohe
die territoriale Einheit Pakistans. Dabei
hat man in Islamabad eine existenzielle
Bedrohung des Landes viel eher von den
Dschihadisten zu befürchten.

Den Zielen der paschtunischen Na-
tionalisten standen schon immer zwei
unüberwindliche Hindernisse entge-
gen. Zum einen ist ihr Land zwischen
zwei Staaten aufgeteilt, die nicht gewillt
sind, einen Teil ihres Territoriums auf-
zugeben. Die Parallele zum Kaschmir-
konflikt ist offensichtlich: Dort blo-
ckiert die Line of Control (LoC) die Ver-
suche der kaschmirischen Nationalis-
ten, sich von Indien und Pakistan loszu-
sagen; hier vereitelt die Durand-Linie
die Träume der paschtunischen Natio-
nalisten von einem eigenen Staat.

Das zweite Hindernis: Die Regie-
rungen in Kabul und Islamabad haben
es geschafft, potenzielle Separatisten-
führer zu kooptieren, indem sie einigen
wenigen Paschtunen aus prominenten
Familien höhere Posten im Militär oder
in der Verwaltung verschafft haben. In
Pakistan sind die Paschtunen heute in
Armee und Behörden so stark vertreten,
dass der Preis für die Unabhängigkeit
höher ist, als die meisten zu zahlen be-
reit wären. Dasselbe gilt für paschtuni-
sche Geschäftsleute in Karatschi, die
viel zu verlieren hätten.

Damit sind die Nationalisten, wie-
wohl sie von zahlreichen Paschtunen
durchaus unterstützt werden, zur Rolle
des bloßen Zuschauers in einem ande-
ren Konflikt verdammt: dem zwischen
den religiösen Führern und den Stam-
mesführern. Zum Zeitpunkt der pakis-
tanischen Staatsgründung hatten noch
die Stammesältesten die Oberhand. Die
Mullahs galten damals als ungebildete,
sozial wenig angesehene Amtsträger,
die hauptsächlich für Trauungen und
Begräbnisse zuständig waren.

In den letzten zehn Jahren kam es
jedoch vor, dass Stammesälteste auf
beiden Seiten der Durand-Linie zur Ver-
teidigung ihrer Interessen eigene Privat-
armeen (Laschkar) aufstellten, die
gegen Taliban-Einheiten eingesetzt

wurden. Alle Regierungen, die den Tali-
ban den Kampf ansagten, haben ver-
sucht, sich die Loyalität der Stämme zu
sichern. Doch diese Politik war vermut-
lich auch deshalb kontraproduktiv, weil
sie die Stammesstrukturen gefestigt
hat, die ein Hemmnis für die soziale
und ökonomische Entwicklung sind.
Und das hilft auf lange Sicht nur den
Dschihadisten bei der Rekrutierung
neuer Anhänger. In gewisser Hinsicht
lässt sich der Ursprung der Taliban in
Afghanistan und Pakistan auf eine revo-
lutionäre Strategie zurückführen, die
auf die Zerschlagung der Stammes-
strukturen zielt: In den letzten zehn Jah-
ren haben die pakistanischen Taliban
fast 1000 Stammesälteste umgebracht.

Die ethnischen, religiösen und
stammesmäßigen Verflechtungen in
den Paschtunengebieten zu ergründen,
ist nicht so einfach. Nehmen wir zum
Beispiel die Figur von Dschalaluddin
Haqqani, dem Gründer und Anführer
des Haqqani-Netzwerks. Diese gefürch-
tete Kampftruppe hat im Laufe der letz-
ten 40 Jahre mit verschiedenen dschiha-
distischen Organisationen kooperiert,
mit al-Qaida wie mit den afghanischen
und den pakistanischen Taliban; aber
auch mit den Regierungen von Pakistan
und den Vereinigten Arabischen Emira-
ten. Manchmal haben die Haqqanis
auch zwischen all diesen Kräften ver-
mittelt. Und in Afghanistan haben sie
mit Erfolg sowohl die sowjetische als
auch die US-Armee bekämpft. Dschala-
luddin Haqqani finanziert seine militä-
rischen Unternehmungen über interna-
tionale Geschäfte, vom Handel mit Alt-
eisen bis zu Entführungen. Zeitweilig
hatte er sogar einen eigenen Privatflug-
hafen. Zwei seiner Kinder wurden durch
US-Drohnen getötet und eines von US-
Soldaten im Osten Afghanistans; ein
viertes starb letztes Jahr unter mysteriö-
sen Umständen in Islamabad.

Mythen und

Traditionen

Im Gegensatz zu anderen Stammesfüh-
rern hat Haqqani schon früh arabische
Freiwillige für den Kampf gegen die so-
wjetischen Truppen in Afghanistan rek-
rutiert. Einer der ersten war Osama bin
Laden, weshalb man sagen könnte, dass
die Haqqanis die ersten globalen Dschi-
hadisten waren – lange bevor bin Laden
selbst auf diese Idee gekommen wäre.
Sehr früh nahmen sie auch Kämpfer aus
anderen Ländern in ihr Netzwerk auf:
aus China, Tschetschenien, den zen-
tralasiatischen Republiken und aus Eu-
ropa. Heute sind die Haqqanis dank
ihrer Macht und ihrer internationalen
Verbindungen eng mit den afghani-
schen Taliban verbündet, haben sich
diesen aber nie untergeordnet. Das
Netzwerk unterhält nicht nur Stütz-

punkte im Osten Afghanistans, sondern
auch religiöse und militärische Ausbil-
dungszentren auf der pakistanischen
Seite der Durand-Linie.

Man ist also auf ein gutes Verhält-
nis mit dem Staat Pakistan angewiesen,
weshalb man Islamabad bestimmte
Dienstleistungen anbietet. Zum Bei-
spiel hat das Haqqani-Netzwerk in den
1990er Jahren pakistanische Kämpfer
ausgebildet, die in Kaschmir zum Ein-
satz kamen; in jüngerer Zeit organisier-
te es Bombenattentate gegen die indi-
sche Botschaft und US-Einrichtungen in
Afghanistan – in einigen Fällen in Zu-
sammenarbeit mit dem pakistanischen
Militärgeheimdienst ISI.

Im September 2011 schafften die
Haqqanis eine ganze Lastwagenladung
Sprengstoff aus Pakistan über die Gren-
ze, um eine Nato-Basis zu attackieren.
Die US-Stellen waren über den Plan in-
formiert und baten die Pakistaner, den
Lastwagen zu stoppen. Obwohl der pa-
kistanische Armeechef General Kayani
versprochen hatte, einzugreifen, konnte
die Fracht nach Afghanistan gelangen.
Dort wurde der Weitertransport zwar
von US-Drohnen überwacht, aber die
wurden von den Haqqanis ausgetrickst:
In einem Tunnel tauschten sie das Fahr-
zeug aus. Durch die Lkw-Bombe wurden
77 US-Soldaten verletzt.

Die USA hatten sich lange bemüht,
den Schein guter Beziehungen mit Pa-
kistan zu wahren, aber nach diesem Vor-
fall platzte dem obersten Militär im Pen-
tagon der Kragen. „Das Haqqani-Netz-
werk agiert geradezu wie ein Arm des pa-
kistischen Geheimdienstes“, beschwer-
te sich Admiral Mike Mullen am 22. Sep-
tember 2011 vor dem Senatsausschuss
für militärische Angelegenheiten. Ein
Jahr später setzte Washington die Haq-
qanis auf seine Liste terroristischer Or-
ganisationen. Doch die genossen in Pa-
kistan weiterhin volle Handlungsfrei-
heit, wobei die Regierung sogar über
ihre engen Beziehungen zu den pakista-
nischen Taliban hinwegsah.

Bis zum Sommer 2013 hatte die
Armee die pakistanischen Taliban aus
sechs der sieben Stammesregionen ver-
trieben. Bei diesen Operationen fielen
etwa 5000 pakistanische Soldaten. Die
letzte Offensive, die den Taliban auch
noch Nordwaziristan abgenommen hät-
te, zögerte der Generalstab in Rawalpin-
di hinaus. Der Grund: Das Haqqani-
Netzwerk sollte seine Operationen mög-
lichst ungestört fortsetzen können. Als
die Offensive dann im Frühjahr 2014 an-
lief, wurden die heimlichen Verbünde-
ten rechtzeitig gewarnt, so dass sie sich
in die relative Sicherheit Afghanistans
zurückziehen konnten.

Wäre die Geschichte womöglich an-
ders verlaufen, wenn man den Paschtu-
nen 1947 die Chance gegeben hätte,
sich selbst zu regieren? In diesem Fall,
argumentiert der paschtunische Jour-
nalist Abubakar Siddique, hätten sie
sich vielleicht auf ihre eigenständigen
moderaten Traditionen besonnen, für
die historische Figuren wie der Islamge-
lehrte Pir Roshan stehen.3 Roshan hatte
im 16. Jahrhundert die paschtunischen
Stämme durch seinen Widerstands-
kampf gegen die Mogul-Herrschaft ge-
einigt. Er war nicht nur der Schöpfer der
paschtunischen Schriftsprache, er
nahm auch intellektuelle Einflüsse von
außen auf und übernahm die milde
Scharia-Interpretation des Sufismus.

Dass sich in der paschtunischen
Gesellschaft eine militantere Richtung
durchsetzen konnte, lag an der Atmo-
sphäre der Unsicherheit, die in dem
neuen Staat Pakistan dominierte. Den
Regierungen in Karatschi (der ersten
Hauptstadt) und später in Islamabad
passten weniger tolerante Denkweisen
besser ins Konzept. Das pakistanische
Militär unterstützte mehrfach dschiha-
distische Aktionen gegen Kabul, auch
als Reaktion auf afghanische Versuche,
die Durand-Linie infrage zu stellen.

Auf diese Weise wurden die Dschi-
hadisten für die pakistanische Strategie
instrumentalisiert. Jahrelang wurden
sie für ihren Kampf gegen die sowjeti-
schen Truppen mit gigantischen Geld-
summen (in Höhe von rund 20 Milliar-
den Dollar) ausgestattet, die ihnen aus
den USA und Saudi-Arabien zuflossen.
Letztlich hat die Regierung in Islama-
bad durch ihre Unterstützung religiöser
Parteien und durch die Gründung eines
ganzen Netzwerks von Medresen, in
denen fanatische Glaubenskrieger aus-
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Der Terror in Pakistan

Am 16. Dezember 2014 haben die Taliban in Peschawar in einer von

der Armee betriebenen öffentlichenSchule ein grausamesMassaker

angerichtet, bei dem 150 Menschen getötet wurden. Pakistans Tali-

ban (TTP) rechtfertigten die Tat als Rache für die seit Juni 2014 lau-

fende Militäroffensive „Zarb-e-Azb“ in Nordwaziristan, der auch

Frauen und Kinder zumOpfer gefallen seien.

Das extrem brutale Attentat auf die Schule – viele Opfer wurden mit

Kopfschüssen regelrecht hingerichtet – löste landesweit Empörung

aus. Ministerpräsident Nawaz Sharif erklärte, die Tat habe „Pakistan

verändert. Wir müssen die Geisteshaltung des Terrorismus auslö-

schen, um Extremismus und Sektierertum zu besiegen.“ Die Regie-

rung stellte einen Nationalen Aktionsplan auf, woraufhin das Militär

umgehend Taliban-Verstecke an der Grenze zu Afghanistan angriff.

Bis zum Jahreswechsel wurden nach nicht zu überprüfenden Mili-

tärangaben 80 Dschihadisten getötet. Außerdem hob die Regierung

für verurteilte Terroristen ein derzeit geltendes Moratorium für die

Todesstrafe auf. Und sie will militärische Schnellgerichte für Terro-

risten einrichten. Landesweit gibt es 8000 Todeskandidaten, darun-

ter 500 „Terroristen“. Letztere würden laut Innenminister Chaudhry

NisarAli Khan indenkommendenWochenexekutiert: „DerPräsident

hat schon ihre Gnadenappelle abgelehnt.“ Die ersten sieben wurden

bereits im Dezember exekutiert. In Umfragen begrüßt eine große

Mehrheit die Aufhebung desMoratoriums trotz Einwänden vonMen-

schenrechtlern, dass manche Todesurteile auf Folter beruhten. An-

dere meinen, die Todesstrafe würde die Selbstmordattentäter nicht

abschrecken. Noch umstrittener sind jedoch die laut Verfassung

nicht vorgesehenen Militärtribunale, weil sie die Justiz gegenüber

demmächtigenMilitär schwächen.

Die Aufhebung des Moratoriums für die Todesstrafe und die Militär-

tribunale sind die zentralen Punkte im Antiterrorplan der Regierung.

Des Weiteren sind vorgesehen: Durchsetzung des Verbots von Mili-

zen, Maßnahmen gegen Hassreden, Propaganda und Finanzierung

von Terroristen, Registrierung und Regulierung der Koranschulen,

wirtschaftliche Unterstützung für die Grenzregion zu Afghanistan

und Gesetzesverschärfungen, die das Abhören von Terrorverdächti-

gen erleichtern.

VieleMaßnahmenbasieren auf der Erkenntnis, dass der Terrorismus

nicht nur mit militärischen und polizeilichen Mitteln bekämpft wer-

den kann. Entscheidend ist, ob Islamabad an seiner Strategie fest-

hält, die inNachbarländern aktivenpakistanischenTerrorgruppen zu

schonen. Zwar haben der Regierungs- wie der Armeechef verspro-

chen, gegenalle Terroristen vorzugehen. „Aber inWirklichkeit gibt es

hier keinen Konsens“, sagt die Militärexpertin und Kommentatorin

Ayesha Siddiqa aus Islamabad. „Pakistanische Führer wollen an eini-

gen Militanten festhalten, um Indien zu bekämpfen oder Einfluss in

Afghanistan zurückzugewinnen.“ Bei derMilitäroffensive in Nordwa-

ziristan werde beispielsweise das afghanische Haqqani-Netzwerk

nicht angetastet, das dort seinen Rückzugsraum hat undmit den af-

ghanischen Taliban und al-Qaida verbunden ist.

Der angekündigte Politikwechsel wird sich an zwei Personen ablesen

lassen: Zaki-ur-Rehman Lakhvi von der Terrorgruppe Lashkar e-Tai-

ba wird von Indien beschuldigt, 2008 die Terroraktion inMumbai be-

fehligt zuhaben. Er sitzt seit 2009 inPakistan inHaft. EinGericht ord-

nete zwei Tage nach dem Schulmassaker seine Freilassung an. Die

Regierung geht dagegen vor –Ausgang unklar. Der andere istMaula-

naAbdul Aziz, Imamder RotenMoschee in Islamabad. Azizwar 2007

an einem Aufstand beteiligt, bei dem mehr als 100 Menschen in der

Moschee starben. Nach dem Angriff auf die Schule predigte er Ver-

ständnis für die Terroristen. Es kam zu Protesten, die Demonstran-

ten wurden von Aziz’ Anhängern bedroht und erstatteten daraufhin

Anzeige. Der Haftbefehl gegen Aziz wurde bisher nicht vollstreckt.

Lakhvi und Aziz sind nur zwei Vertreter für den von Pakistan ausge-

henden, stets scheinheilig verbrämtenTerror im In- undAusland. So-

lange sich diese Situation nicht ändert, dürfte das Schulmassaker

vom 16. Dezember kein Einzelfall bleiben. Sven Hansen

gebildet wurden, selbst die Bedingun-
gen geschaffen, unter denen sowohl die
Taliban als auch al-Qaida gedeihen
konnten.

Aus Sicht der Paschtunen bescherte
ihnen die Gründung Pakistans also
nicht die nationale Emanzipation, son-
dern lediglich eine neue Fremdherr-
schaft. Für Siddique ist die ständige Er-
neuerung regressiver Machtstrukturen
eine bessere Erklärung für die heutige
Lage als die andere verbreitete Theorie,
die den Dschihadismus in der vermeint-
lich traditionellen Gewaltbereitschaft
von Stammesgesellschaften verwurzelt
sieht. Siddique glaubt, dass „Westler“
die paschtunische Gesellschaft auch
deshalb falsch einschätzen, weil sie
häufig ein romantisches Bild von deren
Rechtskodex, dem Paschtunwali, ha-
ben, als dessen Leitwerte Ehre, Rache
und Gastfreundschaft gelten. Verständ-
licherweise reagiert Siddique ärgerlich,
wenn heute ausländische Journalisten –
so wie gestern die britischen Imperialis-
ten – „seine“ Kultur auf ein „orientalisti-
sches“ Fantasiegebilde reduzieren.4

Und was den Paschtunwali betrifft, so
sieht er nicht nur die Lösung von Streit-
fragen mittels Gewalt vor, sondern auch
mittels Entscheidungsprozessen, die
über ausführliche Beratungen und Dis-
kussionen einen Konsens anstreben.

Auch Hassan Abbas, der als Polizei-
offizier im Nordwesten Pakistans dien-
te, widerspricht dem Bild der Paschtu-
nen als wilde Stammeskrieger, deren
Traditionen mit der modernen Welt un-
vereinbar seien. Er bietet eine völlig rati-
onale Erklärung dafür, dass die Paschtu-
nen gegen Briten, Sowjets und US-Ame-
rikaner gekämpft haben: Weil sie stets
in den Randzonen fremder Imperien ge-
lebt haben und mit bemerkenswerter
Regelmäßigkeit von Invasoren heimge-
sucht wurden, habe sich bei ihnen eine
Kultur des Widerstands entwickelt.5

Das politische Überleben der afgha-
nischen Taliban nach ihrer Niederlage
von 2001 führt Abbas auf mehrere Fak-
toren zurück: zum Beispiel auf die Prä-
senz von US-Truppen und auf die Profite
krimineller Banden, mit denen die Tali-
ban verbündet waren. Die Stärke der pa-
kistanischen Taliban wiederum erklärt
er damit, dass der Staat keine Kontrolle
über die Stammesgebiete ausübte und
dass Präsident Musharraf (Regierungs-
chef von 2001 bis 2008) eine Zeit lang
den ehrgeizigen Plan verfolgte, Fraktio-
nen innerhalb der Taliban-Bewegung zu
unterstützen, die den pakistanischen
Interessen förderlich zu sein schienen.

Zwar wurden die pakistanischen
wie die afghanischen Taliban von Saudi-
Arabien unterstützt. Doch der wichtigs-
te Faktor war, dass in Pakistan die Angst
vor dem wachsenden Einfluss Indiens
in Afghanistan und in Belutschistan
alles andere überlagert hat. Als Instru-
ment gegen den indischen Einfluss
fand man vor allem die afghanischen
Taliban nützlich, während die pakista-
nischen Taliban für Islamabad immer
mehr zum Problem wurden. Das Ziel der
afghanischen Taliban, die Macht in
Kabul zurückzugewinnen, war mit den
Interessen Pakistans vereinbar – nicht
dagegen die wachsende Unabhängig-
keit der pakistanischen Taliban, die
sich der Kontrolle Islamabads zu entzie-
hen versuchten.

In pakistanischen Geheimdienst-
kreisen gab es Leute, die frustriert wa-
ren, weil sich die pakistanischen Tali-
ban nicht für den Kampf in Afghanistan
mobilisieren ließen. Beunruhigend war
auch, dass die pakistanischen Taliban
ihre Kämpfer nicht nur im paschtuni-
schen Grenzgebiet, sondern in ganz Pa-
kistan rekrutierten. Den militanten Sek-
tierern aus dem Pandschab oder den
Absolventen radikaler Medresen in Ka-
ratschi ging es dabei weniger um den
Kampf gegen die USA an der Seite der af-
ghanischen Paschtunen als vielmehr
darum, die pakistanische Regierung zu
stürzen und ein religiöses Regime zu
etablieren – und das nicht nur in Isla-
mabad.

Die strategischen und ideologi-
schen Unterschiede zwischen den bei-
den Taliban-Bewegungen zeigen sich
auch in anderen Bereichen. So bekämp-
fen die ideologisch radikaleren pakista-
nischen Taliban die Polio-Impfkampag-
ne des UNHCR, während die eher prag-
matischen afghanischen Taliban durch-
aus bereit sind, die Arbeit der Impf-
teams zu unterstützen.

Wenn ausländische Beobachter
über die „Paschtunenfrage“ nachden-
ken, tun sie das zumeist in der Hoff-
nung, die Lösung des Konflikts in den
paschtunischen Gebieten beiderseits
der Durand-Linie sei den westlichen Si-
cherheitsinteressen förderlich. Auch
die Paschtunen wollen eine Lösung,
aber aus ganz anderen Gründen. Sie
wollen die Armut und die Unsicherheit,
deren brutalisierender Wirkung sie seit
mehreren Generationen ausgesetzt
sind, endlich hinter sich lassen. Des-
halb haben viele ihrer Heimat den Rü-
cken gekehrt: In Karatschi leben heute
mehr Paschtunen als in Peschawar oder
Kandahar. Und viele von ihnen würden
der These von Siddique zustimmen,
dass ihr Land ohne ökonomische Ent-
wicklung keine Zukunft hat.

An diesem Punkt stehen die pasch-
tunischen Nationalisten vor einem Di-
lemma. So fordert Siddique größere An-
strengungen, um die Paschtunen in die
bestehenden staatlichen Strukturen zu
integrieren. Zum Beispiel will er die re-
pressive Frontier Crimes Regulation6

durch Gesetze ersetzt sehen, die für
ganz Pakistan gelten. Doch jede Art poli-
tischer Modernisierung bedeutet auto-
matisch die Anerkennung der Durand-
Linie als internationale Grenze. Moder-
ne Staaten existieren nur, weil sie Gren-
zen haben, die sie kontrollieren. Doch
diese hier würde die Teilung des pasch-
tunischen Volks besiegeln.

Siddique versucht, dieses Problem
durch den Vorschlag zu umgehen, man
könne ja die Durand-Linie anerkennen,
zugleich aber einen freien Grenzverkehr
gestatten. Diese Lösung kann aber nicht
funktionieren: Solange die Taliban-
Kämpfer die Grenze leichter überschrei-
ten können als die Sicherheitsorgane
der beiden Staaten, haben sie einen ent-
scheidenden Vorteil. Mullah Omar, der
Anführer der afghanischen Taliban, hat
seine Basis in Pakistan, während Mul-
lah Fazlullah, der pakistanische Tali-
ban-Führer, von Afghanistan aus ope-
riert. Das Misstrauen zwischen Kabul
und Islamabad ist zudem so ausgeprägt,
dass die Geheimdienste beider Seiten
froh sind, dem Feind der anderen Seite
Unterschlupf bieten zu können.

Im Nahen Osten und in Nordafrika
setzen die Regierungen auf unter-
schiedliche Methoden, um religiöse Be-
wegungen einzudämmen. In Syrien wer-
den sie vom Assad-Regime umgebracht.
In Ägypten steckt sie das Sisi-Regime ins
Gefängnis. In Tunesien werden sie mit
politischen Mitteln in Schach gehalten.
In Pakistan und Afghanistan konnten
sich jedoch die beiden Taliban-Bewe-
gungen behaupten, obwohl sie mit allen
Mitteln bekämpft werden.

Es ist kaum zu erwarten, dass mit
dem Abzug der Isaf-Truppen aus Afgha-
nistan die inneren Konflikte ein Ende
finden.7 Der Iran, Indien und China be-
ginnen bereits das von den USA hinter-
lassene Vakuum zu füllen. Blickt man
auf die Geschichte zurück, muss man
befürchten, dass jede der neuen Mächte
einen anderen Warlord unterstützen
wird, um die eigenen Interessen zu wah-
ren – oder wenigstens die Konkurrenten
daran zu hindern, Einfluss auf die Re-
gierung in Kabul zu gewinnen. Und die
Paschtunen werden erneut ins Kreuz-
feuer geraten.

1 Zwei in Paketen nach Chicago versteckte Bomben

an Bord von zwei Flugzeugen wurden damals bei

Zwischenlandungen in England beziehungsweise

Dubai entdeckt und entschärft.
2 Diese „Verordnung über Grenzkriminalität“ er-

möglichte den Kolonialbehörden verwaltungsrecht-

liche Ermessensentscheidungen und die Anwen-

dung von Gewohnheitsrecht.
3 Abubakar Siddique, „The Pashtun Question: The

UnresolvedKey to the Future of Pakistan andAfgha-

nistan“, London (Hurst Publishers) 2014.
4 Zur Kritik des westlichen „Orientalismus“ siehe

zum Beispiel Edward Said, „Kultur der Einfühlung –

über Orientalismus“, Le Monde diplomatique, Sep-

tember 2003.
5 Hassan Abbas, „The Taliban Revival: Violence and

Extremism on the Pakistan-Afghanistan Frontier“,

New Haven (Yale University Press) 2014.
6 Siehe Anmerkung 2.
7 Siehe Camelia Entekhabifard, „Afghanistan – was

bleibt“, Le Monde diplomatique,Dezember 2014.
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ie viele Mitglieder hat die
Kommunistische Partei
Frankreichs, und wer
sind sie? In der Pariser

Zentrale an der Place du Colonel-Fabien
sammelt die Abteilung „Parteileben“
seit 2009 fast alle Informationen: vom
Alter über das Geschlecht bis zu Wohn-
sitz und Tätigkeit – nur nichts über die
berufliche Position der Parteimitglie-
der. Man erfährt, dass der eine in der
Luftfahrtindustrie und die andere bei
der Bahn beschäftigt ist, aber nicht, ob
am Fließband oder im gehobenen Ma-
nagement. Diese Indifferenz gegenüber
der sozialen Lage ihrer Mitglieder illus-
triert einen Trend, der sich in der KPF
bereits seit dreißig Jahren abzeichnet:
Der vormals zentrale Anspruch der Par-
tei, die Interessen der Arbeiterklasse zu
vertreten, hat an Bedeutung verloren.

Seit der Befreiung 1944 war die KPF
bis in die 1970er Jahre hinein die stärks-
te linke Kraft im Land. Ihre Spitzenfunk-
tionäre waren Arbeiter, Bauern oder
Handwerker: Maurice Thorez, Partei-
vorsitzender von 1930 bis 1964, war
Bergarbeiter, sein Nachfolger Waldeck
Rochet war ein kleiner Gemüsebauer,
und Jacques Duclos, der 1969 für die
Präsidentschaft kandidierte und sagen-
hafte 21 Prozent der Stimmen erhielt,
war gelernter Konditor. Auch in der Lo-
kalpolitik konnten Kommunisten aus
der Arbeiterklasse damals noch Karrie-
re machen: Charles Tillon, Émile Du-
bois und André Karman, die zwischen
1945 und 1984 nacheinander das Rat-
haus des Pariser Vororts Aubervilliers
eroberten, waren von Haus aus Schlos-
ser, Gasmann und Fräser.

Indem die KPF damals noch gezielt
Aktivisten aus der Arbeiterklasse auf
Machtpositionen hievte, die bislang den
Vertretern der Bourgeoisie vorbehalten
waren, gelang es ihr eine Zeit lang, die
soziale Ordnung des politischen Lebens
in Frankreich zu erschüttern.

Die sozioökonomischen Verände-
rungen seit den 1970er Jahren trafen vor
allem die Parteibasis, deren sozialer Zu-
sammenhalt unter dem Anstieg von Ar-
beitslosigkeit und prekären Stellen litt.
Die Krise der KPF hat jedoch nichts mit
dem hypothetischen Verschwinden der
Arbeiter zu tun, die im Übrigen nach wie
vor fast ein Viertel der berufstätigen Be-
völkerung ausmachen. Der Mitglieder-
schwund der KPF verlief tatsächlich we-
sentlich schneller als die Erosion der Ar-
beiterklasse. 1975 gab es in Frankreich
mehr als 8 Millionen Arbeiter, 1999
waren es noch 7 Millionen. Im selben
Zeitraum verlor die KPF über die Hälfte
ihrer Mitglieder, deren Zahl von 500000
auf 200000 sank. Der Umbruch in den
Lebens- und Arbeitsbedingungen hat
das politische Engagement fraglos er-
schwert, doch das allein kann den Nie-
dergang der KPF nicht erklären.

Um die Entfremdung der KPF von
der Arbeiterklasse und den katastropha-
len Niedergang ihrer Wahlergebnisse
(von 15,3 Prozent bei den Präsident-
schaftswahlen 1981 auf 1,9 Prozent
2007) zu begreifen, muss man sich die
Entwicklung ihrer Politik und Organisa-
tion ansehen. Seit den 1980er und vor
allem 1990er Jahren wollten die Köpfe
der KPF das Selbstverständnis der Partei
verändern. Sie sollte nicht mehr nur die
Arbeiterklasse, sondern ganz Frank-
reich in seiner „Vielfalt“ vertreten. Die
Klassenfrage war passé. Stattdessen
sollten sich die kommunistischen Bür-
germeister in den Banlieues um „Bür-
gerbeteiligung“ und die Erneuerung
„sozialer Bindungen“ kümmern und
nahmen die damit einhergehende Ent-
politisierung in Kauf.1

Auch in ihrer Rhetorik hat sich die
einst marxistisch orientierte Partei an-
gepasst. So heißt es in einem Papier vom
29. Parteitag, der 1996 ausgerechnet in
der Bürostadt La Défense unter dem
Motto „Humanismus und Demokratie“
stattfand: „Zusammenschluss, Teilen,
Gemeinschaft, Kooperation, Interventi-
on und Verständigung sind die neuen
Erfordernisse im Kontext von informati-
onstechnologischer Revolution, zuneh-
mender Komplexität der Gesellschaft,
dem Wandel der Arbeit und dem Be-

W dürfnis nach sozialem Engagement und
neuen zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, die die Autonomie jedes Ein-
zelnen respektieren …“

Zwölf Jahre später, im Abschlussdo-
kument des Parteitags von 2008, taucht
das Wort „Arbeiter“ nur ein einziges Mal
auf – als eine gesellschaftliche Gruppe
unter vielen, die die Partei erreichen
will: „Arbeiter, Techniker, Angestellte
und Beamte, das Prekariat, Intellektuel-
le, Illegale, Arbeitslose, Bauern, Kreati-
ve, Studenten, Rentner und Handwer-
ker“. Nach der Abkehr von Klassenfrage
und Klassenkampf hatte sich die Partei
schwergetan, das Aufkommen neuer so-
zialer Gruppen, wie der Beschäftigten
im Dienstleistungssektor und der Nach-
kommen der Arbeitsmigranten aus dem
Maghreb, zu berücksichtigen.

Die KPF versuchte den französi-
schen Kommunismus durch einen
Wandel in der inneren Organisation
ihrer Partei zu erneuern. Angesichts sin-
kender Mitgliederzahlen wurde das
Prinzip, vor allem Arbeiter zu Kadern
auszubilden, in den 1990er und 2000er
Jahren aufgegeben und die autoritären
Praktiken des demokratischen Zentra-
lismus infrage gestellt. Die Parteischu-
len verschwanden oder verloren ihre
Doppelfunktion als Bildungseinrich-
tungen. Nun ging es vor allem darum,
junge Leute und Frauen für die Partei zu
gewinnen. Die explizite Förderung von
Arbeiter-Aktivisten stand fortan nicht
mehr auf der Tagesordnung.

Auf die früher in den Parteischulen
ausgebildeten Arbeiterkader folgten
Funktionäre, deren schulische, berufli-
che und parteipolitische Laufbahn eng
mit der Kommune verbunden ist. Der
französische Kommunismus überlebt
heute im Dunstkreis lokaler Behörden
und stützt sich nicht mehr wie früher
auf gewerkschaftliche Netzwerke. 2013
erklärten 75 Prozent der Mitglieder, im
öffentlichen Dienst zu arbeiten, davon
23 Prozent in der kommunalen Verwal-
tung. Das gilt auch für die Spitze des Par-
teiapparats. Der letzte Generalsekretär,
der aus der Gewerkschaft CGT kam, war
Georges Marchais. Der gelernte Schlos-
ser war Gewerkschaftssekretär, ehe er
von 1970 bis 1994 an der Parteispitze
stand.

Danach kamen lauter Notabeln:
Marchais’ Nachfolger, Robert Hue, war
Bürgermeister von Montigny-lès-Cor-
meilles, Abgeordneter des Departe-
ments und der Region und Präsident
der Nationalen Vereinigung der kom-
munistischen und republikanischen
Abgeordneten. Marie-George Buffet, die
Hue 2001 ablöste, war Angestellte im
Rathaus von Plessis-Robinson, bevor sie
Stadträtin einer anderen Gemeinde
wurde und schließlich in den Regional-
rat der Île-de-France gewählt wurde.

Wenn Parteiführer heute aus der
Gewerkschaft kommen, dann aus einer
studentischen: Buffet war in der Natio-
nalen Studentenunion Frankreichs
(Unef) aktiv, und Pierre Laurent, seit
2010 Generalsekretär der KPF, leitete
die Kommunistische Studentenunion
(UEC). Der Sorbonne-Absolvent für
Wirtschaftswissenschaften, frühere
Journalist und Direktor der KPF-Zeitung
L’Humanité symbolisiert wie kein ande-
rer die Macht der Familienbande im
heutigen Kommunismus. Sein Vater
Paul Laurent war in den 1970er und
1980er Jahren Abgeordneter und Partei-
kader, sein Bruder Michel ist Funktio-
när des Landesverbands Seine-Saint-
Denis.

Erschwerend hinzu kommt: Die
Funktionäre können von den schrump-
fenden Mitgliederbeiträgen nicht mehr
bezahlt werden und versuchen deshalb,
sich über Abgeordnetenmandate zu fi-
nanzieren. Laut Geschäftsbericht für
den Parteitag 2013 machten die Beiträ-
ge der Abgeordneten 46 Prozent der Ge-
samteinnahmen der Partei aus (zum
Vergleich: bei den Sozialisten sind es
26 Prozent und bei der konservativen
UMP 3 Prozent).

Früher gab es eine strikte Trennung
zwischen Parteiapparat und Abgeordne-
ten. Die Funktionäre überwachten die
Gewählten, um ihre „Nobilitation“ zu

verhindern und die Unabhängigkeit der
Parteiorganisationen zu sichern. Seit
1998 haben die Departement-Sekretäre
jedoch die Anweisung, sich in die Regio-
nalräte wählen zu lassen. Durch eine Al-
lianz mit der Sozialistischen Partei (PS)
konnten viele außerdem Posten in Re-
gionalräten ergattern. So wurde die „No-
bilitation“ der Parteikader durch Wahl-
ämter allmählich gang und gäbe.

1995 wollte Robert Hue „die Abge-
ordneten, die ihr Mandat nicht nur von
den Kommunisten, sondern in allge-
meinen Wahlen erhalten haben, von
jeder Bevormundung durch die Partei“
befreien.2 Seitdem hört der Parteiap-
parat mehr auf die Abgeordneten und
die Verwaltungsexpertisen als auf die
Basis. Heute werden neue Mitglieder
sofort aufgefordert, bei den nächsten
Kommunalwahlen zu kandidieren. Das
schwächt natürlich die Parteiarbeit vor
Ort – zumal die Abgeordneten oft meh-
rere Mandate sammeln und nur noch
selten zu den Parteiversammlungen
kommen.

Statt Klassenkampf
gesellige Zusammenkünfte

Die Abgeordneten wiederum haben ihre
eigenen Sorgen. Um den nächsten
Wahlkampf vorzubereiten, stellen sie
Kommunikationsexperten ein und um-
geben sich wegen der zunehmenden
Technisierung der Abläufe mit Verwal-
tungsbeamten. So entfernen sich die
kommunistischen Abgeordneten in
ihrem sozialen Umfeld immer mehr von
dem ihrer Wähler.3

Diese Distanz färbt auch auf die Ak-
tivitäten der Partei ab. Früher kümmer-
te sich die KPF in ihren angestammten
Wahlkreisen – den „roten Vororten“
und einigen ländlichen Gemeinden –
mit einem breiten Angebot um die poli-
tische Identifikation der Mitglieder mit
der Partei. Genossen initiierten Freund-
schaftsorganisationen (Union französi-
scher Frauen, Nationaler Mieterbund,
Friedensbewegung, Arbeiter-Turn- und
Sportvereine et cetera) oder gründeten

Ortsvereine im Wohngebiet oder im Be-
trieb. Seit in den 1980er und 1990er Jah-
ren die Basis der Aktiven jedoch immer
kleiner wurde und die Verantwortlichen
sich auf die Wahlen konzentrieren, be-
schränkt sich die regionale Parteiarbeit
auf vereinsähnliche Aktivitäten. Die
größten Massenveranstaltungen finden
an Fest- und Gedenktagen statt, wie
dem 1. Mai oder 14. Juli.

Der politische Charakter dieser ge-
selligen Zusammenkünfte geht dabei
jedoch verloren, weil Vereine und Ge-
meinden der Partei immer öfter die
komplette Organisation der politischen
Feste abnehmen. Im Dorf Treban (De-
partment Allier, Auvergne) zum Bei-
spiel, seit Jahrzehnten eine kleine
Hochburg der Kommunisten, übernah-
men gleich drei Gruppen – der laizisti-
sche Freundeskreis, das Festkomitee
und der Seniorenklub – die traditionel-
len Aufgaben der Partei. In den 1960er
und 1970er Jahren hatte die KPF in Tre-
ban 50 Mitglieder, in den 1990ern nur
noch ein Dutzend, vor allem Landwirte
im Ruhestand. Sie trafen sich einmal im
Jahr bei der Übergabe neuer Mitglieds-
ausweise – die Zeremonie fand zu Hause
beim Bürgermeister statt, einem pen-
sionierten Lehrer. Da es jedoch keinen
Nachwuchs gab, verlor die KPF bei den
Wahlen 2001 zum ersten Mal seit 1919
das Rathaus.

Die KPF-Abgeordneten in dieser
ländlichen Region richten ihre Politik
an den Themen der Vereine aus. Aus
den „Hochburgen der Roten“ wurden
Gemeinden, die in Sachen Animation
und Vereinsleben zwar hervorragend
funktionieren, aber den Bezug zu ihrer
Klassenidentität verloren haben: Der
Leitartikel im Amtsblatt von Bourbon-
l’Archambault (2500 Einwohner) ist
dafür nur ein Beispiel von vielen. Hier
bedankt sich der kommunistische Bür-
germeister bei „den Vereinen der Stadt
und den lokalen Arbeitgebern, [die] hart
gearbeitet haben, um die Wirtschaftsak-
tivitäten der Stadt zu verteidigen und
weiterzuentwickeln. […] Egal ob Händ-
ler, Handwerker, Landwirte, Unterneh-
mer, Freiberufler, Angestellte oder Ver-

waltungsbeamte, Pensionäre oder ein-
fache Mitbürger, die Einwohner unserer
Kommune verdienen Dank und Ermu-
tigung.“

In der praktischen Parteiarbeit
spielt der Klassenkampf keine Rolle
mehr. Stattdessen wird um eine Vielzahl
anderer Ziele gekämpft: die Verteilung
der Vermögen, Gleichberechtigung,
Umweltschutz, Inklusion oder das Für
und Wider der Globalisierung. Es geht
weniger darum, sich in der KPF für eine
künftige sozialistische Gesellschaft zu
engagieren, als sich bestimmten the-
menorientierten Netzwerken (Bildung,
Einwanderung, Europa und so weiter)
mit eigenen Komitees und Veranstal-
tungen anzuschließen. Die Aktivisten
wählen verschiedene Felder aus, in
denen sie sich engagieren, ohne sich au-
tomatisch mit der kompletten Bewe-
gung ihrer Mitstreiter identifizieren zu
müssen. Dieses eher projektbezogene
Engagement steht jedoch im Wider-
spruch zur zentralen Rolle, die die Partei
und die marxistische Ideologie früher in
der kommunistischen Welt gespielt ha-
ben. Deshalb wenden sich aktive Mit-
glieder aus der Arbeiterklasse von der
KPF ab und engagieren sich lieber in der
Gewerkschaft CGT. Andere haben sich
Attac angeschlossen oder widmen sich
ausschließlich ihrer Abgeordnetentä-
tigkeit. Die KPF hat ihren Platz links von
der Sozialistischen Partei verloren.

Trotz allem lässt sich nach einer
langen Phase der Lethargie, in der die
Mitgliederschaft immer älter wurde, in
letzter Zeit eine gewisse Erneuerung
feststellen. 2005 agitierte die Partei er-
folgreich gegen die geplante Europäi-
sche Verfassung, und seit 2008 gibt es
das Wahlbündnis zwischen der KPF und
anderen linken Organisationen. Zum
ersten Mal seit 1980 haben sich die Mit-
gliederzahlen stabilisiert, bei 70000.
Und die Zahl der unter 30-Jährigen ist
leicht gestiegen. Der Präsidentschafts-
wahlkampf 2012 hat die Kommunisten
besonders mobilisiert. Die KPF unter-
stützte Jean-Luc Mélenchon, den Vorsit-
zenden der Linkspartei (PG), der 11 Pro-
zent der Stimmen erhielt. Nachdem in
vorangegangenen Wahlkämpfen tradi-
tionell kommunistische wie antikapita-
listische Anliegen nur noch als Schlag-
wörter vorkamen, sorgte der ehemalige
Sozialist Mélenchon mit der Rückkehr
zur Klassenfrage für eine gewisse Radi-
kalisierung im politischen Diskurs.

Die Linksfront hat den Rückgang
der Wählerstimmen für die KPF zwar
bei den Präsidentschaftswahlen (2012)
und den Europawahlen (2009 und 2014)
stoppen können. Doch bei den Parla-
ments- und Kommunalwahlen (2012/
2014), wo die KPF wieder im Vorder-
grund stand, hat sich der Abstieg fortge-
setzt. Hier zeigt sich der negative Ein-
fluss der Abgeordneten und ihrer Ab-
hängigkeit von der PS.

Die Linksfront hat eine Dynamik
ausgelöst, die mit dem klassischen
Bündnis von KPF und PS anscheinend
nicht kompatibel ist. So gab es bei den
Kommunalwahlen im März 2014 große
Spannungen zwischen KPF und Links-
partei, die sich für autonome PS-Listen
beim ersten Wahlgang ausgesprochen
hatte. Auch innerhalb der KPF protes-
tierten zahlreiche Neumitglieder gegen
die Allianz mit den Sozialisten. Die Ab-
geordneten und viele in der Parteifüh-
rung setzten jedoch weiterhin auf das
Bündnis mit den Sozialisten, das ihnen
Bürgermeisterposten und andere kom-
munale Ämter sichert – auf Kosten kom-
munistischer Politik.

1 Siehe Sylvie Tissot, „Sogenannte Problemviertel“,

Le Monde diplomatique,Oktober 2007.
2 Vgl. Robert Hue, „Communisme: la mutation“, Pa-

ris (Stock) 1995.
3 In dem Spielfilm „Der Aufsteiger“ („L’exercice de

l’état“) von Pierre Schoeller (Frankreich/Belgien

2011) werden die Realitätsferne und Arroganz der

Politikerkastemeisterhaft in Szene gesetzt.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
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Die Paten von Rom

it den Flüchtlingen lässt
sich mehr Geld machen
als mit dem Drogenhan-
del.“ Mit diesem Satz be-

schrieb Salvatore Buzzi, Vorsitzender
der Genossenschaft „29. Juni“1, in
einem abgehörten Telefongespräch,
worum es bei den Ermittlungen namens
„Mafia capitale“ (Hauptstadtmafia)
geht. Die Untersuchung, die derzeit die
Regierungspaläste der Stadt Rom er-
schüttert, hat ein gigantisches Netzwerk
systematischer Korruption aufgedeckt,
in dem mit sozialen Diensten, insbeson-
dere mit den Auffangstrukturen für
Flüchtlinge, im großen Stil Geld ver-
dient wurde.

Mitgemacht haben anscheinend
alle: die linken wie rechten Stadtregie-
rungen, die nacheinander das Zepter in
der Hand hatten, Geschäftemacher aus
den unterschiedlichsten kriminellen
Milieus sowie Handlager und Vermittler
zwischen Politik und Unterwelt: Zu Letz-
terer gehören der genannte Salvatore
Buzzi, 1980 wegen Mordes und Betrugs
zu 25 Jahren Haft verurteilt und 1992
von Staatspräsident Oscar Luigi Scalfa-
ro begnadigt, sowie der neofaschisti-
sche Exterrorist Massimo Carminati,
der als Boss der Bande den Ehrentitel
„König von Rom“ verliehen bekam.

Die Hierarchien sind flach, die Or-
ganisation ist weit verzweigt. „Es ist eine
Mafia neuen Typs“, sagt Staatsanwalt
Giuseppe Pignatone, der die Ermittlun-
gen leitet. „Es handelt sich nicht um
eine ‚cupola‘, um eine Kuppel über
Rom, die von oben alles unter Kontrolle
hat. Die Organisation hat nicht die
Macht, die ganze Hauptstadt in Schach
zu halten, sondern investiert in etliche
mafiöse Unternehmen im Stadtgebiet.
Sie hat keine militärische Struktur, son-
dern ist wie eine Holding in mehrere Ge-
schäftsfelder gegliedert.“

Einzelne Personen, die über exklu-
siven Zugang zu den Schaltstellen der
Stadtverwaltung und zum Innenminis-
terium verfügen, haben im Lauf der letz-
ten Jahre eine Reihe von kommunalen,
sozialen Dienstleistern unter ihre Kon-
trolle gebracht, darunter mindestens
zwei Hühnchen, die wahrhaft goldene
Eier legen: die Asylbewerberheime und
die Lager für die Roma. Die Summen,
um die es dabei geht, sind stattlich: Die
Genossenschaft, der Buzzi vorsitzt und
die für mehrere Aufnahmelager zustän-
dig ist, hat für 2013 einen Umsatz von
58,8 Millionen Euro ausgewiesen: „Mit
Ausländern und Zigeunern haben wir
40 Millionen gemacht“, prahlte Buzzi in
einem weiteren abgehörten Telefonat.

Wie aber konnten ausgerechnet
Roma und Flüchtlinge zu einer spru-
delnden Einnahmequelle werden? Die
Antwort besteht in einem einzigen
Wort: Notstand. Denn in Zeiten des Not-
stands werden festgelegte Verfahrens-
weisen umgangen, Kontrollen vernach-
lässigt, und Regeln gelten nicht mehr.
Erst der „Zigeuner-Notstand“ von 2008,
in dem Millionen Euro zur Verfügung
gestellt wurden, um die berüchtigten
Großlager am Stadtrand von Rom zu er-
richten, dann 2011 der „Flüchtlings-
Notstand“ im Mittelmeer – das waren
die Rammböcke, die Rom und sein So-
zialwesen zur Ausplünderung durch die
„Mafia capitale“ freigegeben haben,
und zwar in einem Ausmaß, dass man
fast von einer Monopolstellung spre-
chen kann: Durch Bestechung und ver-
steckte Drohungen hat sich die Genos-
senschaft „29. Juni“ die Verwaltung des
größten Roma-Lagers der Stadt und un-
gefähr die Hälfte der Flüchtlingslager
gesichert.

Ihr Interesse für das Flüchtlings-
business entdeckte die Organisation
Anfang 2011. In dem Jahr führte die
Revolution in Tunesien und dann der
Bürgerkrieg in Libyen dazu, dass die
Zahl der Bootsflüchtlinge, die an Sizi-
liens Küsten ankamen, mit insgesamt
63000 Menschen völlig neue Dimensio-
nen erreichte. Dies veranlasste die da-
malige Regierung Berlusconi, ein zu-
sätzliches Aufnahmesystem zu etablie-
ren, das den örtlichen Präfekturen über
die „normalen“ Strukturen hinaus ge-
stattete, Turnhallen, Hotels und andere

M

Immobilien zu Aufnahmestätten für
Flüchtlinge umzufunktionieren.

In ganz Italien entwickelten sich
daraufhin Zentren, Kooperativen und
Vereine, die dieser Aufforderung der
Regierung Folge leisteten und für
einen durchschnittlichen Tagessatz von
45 Euro Migranten unterbrachten. Die
Bewilligungen für die provisorischen
Lager wurden ohne jegliche Überprü-
fung vergeben, es gab keine öffentli-
chen Ausschreibungen. Neben ein paar
kleinen Verbänden und Vereinigungen
waren es vor allem große Zusammen-
schlüsse wie die Genossenschaft „29. Ju-
ni“, die in dem Sektor erhebliche Ver-
dienstmöglichkeiten witterten.

Ebenfalls im Jahr 2011 wurde in Si-
zilien das Zentrum für Asylbewerber
Mineo eingeweiht. Im ehemaligen
Sperrgebiet der US-Militärbasis Sigonel-
la bei Catania liegt in einer von der
Sonne verwöhnten, landwirtschaftlich
genutzten Ebene das sogenannte Oran-
gencamp. Pastellfarbene Reihenhäuser
stehen an breiten Wegen artig neben-
einander, es gibt Spielplätze, Fußball-
felder und Basketballkäfige.

Seit dem Abzug der Amerikaner
2010 stand das Gelände leer – aber nicht
allzu lang. Die Regierung Berlusconi öff-
nete es während des „Notstands“ für die
Flüchtlinge. Mit seinen 4000 Bewoh-
nern ist es das derzeit größte Flücht-
lingsheim Europas. Die „Gäste“ schei-
nen wie aus der Welt gefallen: Sie leben
dort auf unbestimmte Zeit, an einem
Ort, wo es keine Berührung mit dem
„Gastland“ gibt, abgesehen vom Kon-
takt mit den Mitarbeitern des Camps
und vom Blick auf die Soldaten in Tarn-
anzügen, die den Eingang bewachen.

Mineo ist das Symbol für das italie-
nische Aufnahmesystem: Weit weg von
bewohnten Zentren, bildet es eine ent-
fremdete Welt für sich, deren Bewohner
von der Realität, in der sie um Asyl bit-

ten, auf maximale Distanz gehalten wer-
den. Aber vor allem ist es eine Geld-
druckmaschine. Mit dem verantwortli-
chen Unternehmen – einem Konsorti-
um aus Firmen und Genossenschaften
mit exzellenten Beziehungen zur sizilia-
nischen Politik – wurde erst kürzlich ein
Dreijahresvertrag über 97,9 Millionen
Euro abgeschlossen.

Seit 2011 ist Mineo einer der zentra-
len Knotenpunkte im großen Asylnot-
standsbusiness. Die Insassen werden
hier festgehalten oder in andere Zent-
ren weitergereicht, je nach Bedarf oder
nach Anweisung aus Rom. Als Berater
fungierte Luca Odevaine, Exmitglied in
der Stadtregierung von Roms Bürger-
meister Walter Veltroni (PD), dann Teil-
nehmer am „Runden Tisch zur Bewälti-
gung des Flüchtlingsnotstands“, der In-
stitution, die direkt über Einsatz und
Vergabe der Gelder entscheidet.

Feldbetten
auf der Tanzfläche

Odevaine wurde im Zuge von „Mafia ca-
pitale“ verhaftet. Es heißt, er habe ein
monatliches Fixum von 5000 Euro für
diverse Gefälligkeiten erhalten. Dazu
gehörte anscheinend auch die regelmä-
ßige Lieferung einer festgelegten An-
zahl von Migranten aus Sizilien nach
Rom – an die Genossenschaft von Buzzi.

Der 2011 ausgerufene „Notstand
Nordafrika“ wurde am 28. Februar 2013
per Verordnung für beendet erklärt, mit
Kosten für den italienischen Staat in
Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Die
Flüchtlinge, die noch in den besagten
Einrichtungen untergebracht waren,
wurden aufgefordert, mit 500 Euro
Handgeld ausgestattet ihrer Wege zu
gehen – nachdem viel Geld für sie ausge-
geben, aber nichts für ihre Integration
getan worden war. Viele verließen Ita-

lien umgehend und machten sich auf in
andere europäische Staaten. Aber die
Geschäftsbeziehungen, die Profiteure
und die Kunden blieben erhalten – und
wurden ausgebaut. Denn der nächste
Notstand wartete schon an der Ecke.

Als die Überfahrten der Flüchtlinge
in der zweiten Jahreshälfte 2013 wieder
einsetzten, erwies sich das System als
gut erprobt und voll funktionsfähig.
2014 kamen über 160.000 Flüchtlinge
übers Meer nach Italien, die meisten
von ihnen wurden von der italienischen
Marine im Rahmen der Hilfsoperation
„Mare Nostrum“ gerettet.2 So wurde
wahr, was Salvatore Buzzi Ende 2013
sich und einem Mitglied der römischen
Stadtregierung per SMS wünschte:
„Hoffen wir auf ein weiteres Jahr voller
Müll, Flüchtlinge, Migranten, Evakuier-
ter und Minderjähriger, und möge es
viel regnen, damit es mehr Heu zu ern-
ten gibt, und ein Schneesturm würde
auch nicht schaden: Hoch lebe die so-
ziale Zusammenarbeit!“

Von den Menschen, die übers Meer
in Italien angekommen sind, hat sich
ein großer Teil über ganz Europa ver-
teilt. Das wurde möglich, weil die italie-
nischen Behörden die Vorgaben der EU,
den Flüchtlingen Fingerabdrücke zur
Identifikation abzunehmen, äußerst lax
handhabten. Mit dem Rest jedoch ver-
fuhr man ganz nach dem 2011 eingeüb-
ten System. Wieder wurden die Präfek-
turen aufgefordert, in ihren Provinzen
neben den bestehenden Aufnah-
mestrukturen zusätzliche Orte zu be-
nennen. Und wieder fanden sich Hotels,
Turnhallen, Stadien und andere offen-
sichtlich ungeeignete Immobilien – wie
etwa das Tropicana, ein Nachtclub in
Ragusa an der Südspitze Siziliens, in
dem Feldbetten einfach auf die Tanzflä-
che gestellt wurden.3

Inzwischen hat das Innenministe-
rium den Tagessatz auf 35 Euro herun-

tergesetzt, aber das Geschäft lohnt sich
nach wie vor. Die sogenannten Sonder-
aufnahmelager stehen Erwachsenen
und unbegleiteten Minderjährigen
offen – die Anzahl von allein ankom-
menden Kindern und Jugendlichen ist
zuletzt stark gestiegen: 11507 waren es
laut „Save the Children“ zwischen Janu-
ar und Oktober 2014. Und für minder-
jährige Flüchtlinge zahlt der italieni-
sche Staat immer noch 91 Euro am Tag.

Allein in den Sonderaufnahmela-
gern sind bis heute 34705 Flüchtlinge
untergebracht, die Kosten betragen
1 Million Euro pro Tag. Geleitet werden
die Einrichtungen wiederum von zahl-
reichen Freiwilligen, von Verbänden
und Individuen, die zumeist nur über
geringe soziale Kompetenz im Umgang
mit Flüchtlingen verfügen, aber poli-
tisch bestens vernetzt sind.

Das Tropicana in Ragusa etwa ge-
hört Giovanni Occhipinti, dem Vizeprä-
sidenten von Forza Italia auf Sizilien.
Während er in der Öffentlichkeit gegen
die italienische Seerettungsoperation
„Mare Nostrum“ wetterte, kassierte er
als Geschäfts- und Privatmann 3500
Euro pro Tag für die Unterbringung von
94 Flüchtlingen auf der Tanzfläche sei-
ner ehemaligen Diskothek.

Um wie viel Geld geht es dabei ei-
gentlich insgesamt? „Zwischen 700 und
800 Millionen Euro pro Jahr“, sagt
Mario Morcone, Leiter der Abteilung
Immigration beim Innenministerium.
Ein sehr kleiner Teil dieses Geldes
kommt aus dem Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds (Amif) der Europäi-
schen Union. Für Italien stehen für die
Zeit von 2014 bis 2020 wenig mehr als
320 Millionen Euro zur Verfügung, das
sind 45 Millionen pro Jahr. Der Rest
kommt von der italienischen Regie-
rung. Da muss man Salvatore Buzzi
wohl recht geben: „Die Flüchtlinge brin-
gen mehr Geld als der Drogenhandel.“

Das Thema Zuwanderung beschäf-
tigt Italien schon seit Jahrzehnten. Als
1991 27000 Albaner übers Meer kamen,
sah sich das Land zum ersten Mal mit
einer Massenflucht konfrontiert. Die
von der Regierung eingesetzte Sonder-
beauftragte Margherita Boniver sagte
damals vor dem Parlament: „Es ist rich-
tig und sogar notwendig, dass rechtzei-
tig und regelmäßig aktualisierte Pläne
zur Aufnahme von Flüchtlingen unter
Einbeziehung aller zuständigen Behör-
den erstellt werden, damit solche Mas-
senphänomene unser Land nicht unvor-
bereitet treffen.“ Mehr als 20 Jahre spä-
ter hat sich nichts geändert. Das jetzt
aufgedeckte kriminelle Geflecht in Rom
zeigt, dass es vielen gerade recht
kommt, wenn die Aufnahmestrukturen
weiterhin der Dynamik des Notstands
gehorchen.

Im November 2014, noch vor dem
Bekanntwerden der Ermittlungen von
„Mafia capitale“ mit insgesamt 37 sofor-
tigen Verhaftungen und über 100 Er-
mittlungsverfahren, kam es zu einer
Reihe vom rassistischen Angriffen
durch aufgehetzte Bürger und Neofa-
schisten auf Flüchtlingsheime in der rö-
mischen Peripherie. Innenminister An-
gelino Alfano rechtfertigte diese Atta-
cken. Sie seien das Resultat einer „über-
triebenen Asylpolitik“. Alfanos Worte
klingen heute noch zynischer. Denn
„übertrieben“ war gewiss nicht die Gast-
freundschaft, mit der die Flüchtlinge in
Italien aufgenommen wurden, sondern
die Gewinne und politischen Karrieren
derer, die aus dem Schicksal der Flücht-
linge ein Business gemacht haben.

1 Der 29. Juni ist (nur) in Rom ein gesetzlicher Feier-

tag, zu Ehren von St. Peter und St. Paul, den beiden

Schutzheiligen der Stadt.
2 Stefano Liberti, „Brüssel liegt nicht am Meer“, Le

Monde diplomatique,November 2014.
3 Siehe al-Dschasira, „Catania mayor calls for EU

help with migrants“: www.youtube.com/

watch?v=nLQeiil8w3k.
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Korrupte Geschäfte
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Lehren
aus einem
Embargo
Die Wahlniederlage vom November
scheint dem Präsidenten der USA
neue Kräfte zu verleihen. Nach seiner
triumphalen Wahl ins Weiße Haus
2008 hatte Barack Obama in den ers-
ten zwei Jahren seiner Amtszeit mit
einer komfortablen Parlaments-
mehrheit nur eine beschränkte Ge-
sundheitsreform zustande gebracht,
wobei er den republikanischen Abge-
ordneten, die nur seinen Untergang
wollten, unermüdlich seine Kompro-
missbereitschaft erklärte.

Aber seit seine Partei bei den
Midterm-Wahlen abgestürzt ist, hat
ihn der Wagemut gepackt. Auf ein
wichtiges Klimaabkommen mit
China und auf die Amnestie für 5 Mil-
lionen illegale Einwanderer folgte
nun die Ankündigung, die diplomati-
schen und wirtschaftlichen Bezie-
hungen zu Kuba wieder aufzuneh-
men. Vielleicht ist die US-amerikani-
sche Demokratie so beschaffen, dass
ein Präsident nur dann vernünftige
Entscheidungen treffen kann, wenn
er keine fanatischen Senatoren und
begüterten Lobbys mehr schonen
muss.

Die versprochene Aufhebung des
1962 durch John F. Kennedy verhäng-
ten Embargos würde eine Verletzung
internationalen Rechts beenden, die
fast alle Staaten der Welt alljährlich
in der UNO verurteilen. Ihnen allen
ist zweifellos klar, dass es den USA
weniger um die vorgeschobenen tu-
gendhaften Gründe wie Menschen-
rechte und Gewissensfreiheit ging,
von denen jeder weiß, wie sie in
Saudi-Arabien oder Guantánamo re-
spektiert werden. Washington zeigte
einfach wutentbrannt seine Empö-
rung: Nur einen Steinwurf von Flori-
da entfernt bot ein kleiner Staat dem
amerikanischen Imperium 50 Jahre
die Stirn. Und am Ende hat dieser
David den Kampf um Würde und Sou-
veränität gewonnen.

Aber in welchem Zustand! Das
US-Embargo hat zwar nicht sein Ziel
„Regimewechsel in Havanna“ er-
reicht, aber es hat das kubanische
Modell zerstört. „Es funktioniert
selbst für uns nicht mehr“, gab Fidel
Castro zu, als er die 2010 von seinem
Bruder Raúl angestoßenen liberalen
Reformen unterstützte. Nach der Auf-
lösung des Sowjetblocks, von dem die
Insel in fast jeder Hinsicht abhängig
war, ist die Kaufkraft der Kubaner völ-
lig eingebrochen. Die meisten überle-
ben in dieser klapprigen Ökonomie
nur dank großer Genügsamkeit eben-
so wie großer Gewitztheit. Bisher be-
deutet Liberalisierung in Kuba vor al-
lem, dass Beschäftigte, meist Funk-
tionäre, auf eigene Rechnung die klei-
nen Geschäfte betreiben dürfen, in
denen sie zuvor Angestellte waren.

Obamas historische Wende
wurde von großen US-Unternehmen,
die ihre Tätigkeiten gern auf die Insel
ausdehnen möchten (wie American
Airlines, Hilton, PepsiCo) umgehend
begrüßt. Obama erklärte, es liege
„weder im Interesse der USA noch des
kubanischen Volkes, den Zusam-
menbruch Kubas herbeizuführen.
Selbst wenn das gelänge – und es ist
50 Jahre lang nicht gelungen: Wir wis-
sen aus leidvollen Erfahrungen, dass
Länder nachhaltige Veränderungen
eher dann werden erreichen können,
wenn ihre Völker nicht im Chaos
leben müssen.“ Jetzt muss man diese
Erkenntnis in Washington, Berlin,
London und Paris nur noch auf Russ-
land anwenden – ohne 50 Jahre zu
warten. Serge Halimi
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Und dann wird es
Hunde und Katzen regnen

enn man vor einigen Wo-
chen im Online-Überset-
zungsservice von Google
die italienische Entspre-

chung für den französischen Satz „Cette
fille est jolie“ (Dieses Mädchen ist
schön) gesucht hat, bekam man den
Vorschlag: Questa ragazza è abbastanza
(Dieses Mädchen ist ziemlich).

Wie kann eine der leistungsstärks-
ten Übersetzungsmaschinen der Welt,
deren Sprachkapital aus Milliarden von
Sätzen besteht, ein solch grober Fehler
unterlaufen? Die Antwort ist einfach:
Die Übersetzung nimmt den Zwischen-
schritt über das Englische. „Jolie“ heißt
auf Englisch „pretty“, und „pretty“ wird
hier in der Bedeutung von „ziemlich“
mit „abbastanza“ übersetzt. Oder aus
„Je pense que vous avez un président
magnifique“ (Ich denke, Sie haben
einen großartigen Präsidenten) wird
Penso che tu abbia una bella sedia (Ich
denke, Sie haben einen schönen Stuhl),
weil „président“ nicht mit „Präsident“,
sondern mit „chair“ übersetzt wurde,
was sowohl Präsidium als auch Stuhl be-
deuten kann.

Neben komplett sinnfreien oder
unfreiwillig komischen Wendungen wie
dieser kann auch das Gegenteil heraus-
kommen: Hai fatto un compito terrifican-
te (Du hast eine schrecklich schlechte
Arbeit gemacht) übersetzt Google mit
„Tu as fait un travail formidable“ (Du
hast eine hervorragende Arbeit ge-
macht), weil das Englische „terrific“ je
nach Kontext mit „fürchterlich“ oder
„hervorragend“ übersetzt werden kann.
Oder die idiomatische Wendung „Il
pleut des cordes“ (Es regnet Bindfäden)
verwandelt sich in ein pseudopoeti-
sches Piove cani e gatti (Es regnet Hunde
und Katzen) – nur ist diese wörtliche
Übersetzung von „It rains cats and
dogs“ nicht nur dem italienischen Mut-
tersprachler fremd.

Um eine Übersetzungsmaschine zu
entwickeln, benötigt man umfangrei-
che Korpora an identischen, in verschie-
dene Sprache übersetzten Texten. Der
US-Konzern Google hat sein Überset-
zungsprogramm auf Textpaaren aufge-
baut, die fast immer Englisch als Refe-
renzsprache benutzen. Dabei kommt es
jedoch zu einer sprachlichen Verzer-
rung. Während sich das Französische
und Italienische ähnlich sind, funktio-
niert Englisch deutlich anders; die Spra-
che ist ausgesprochen vieldeutig und
reich an idiomatischen Wendungen.
Ohne den Kontext zu kennen, muss eine
automatisierte Übersetzung aus dem
Englischen fehlschlagen.

Andererseits verraten uns die Feh-
ler der Maschine auch einiges über die
Spezifika der jeweiligen Sprachen. Frü-
her oder später werden die Überset-
zungsmaschinen durch die Entwick-
lung zweisprachiger Korpora, die ohne
die Vermittlung des Englischen aus-
kommen, und durch die Korrekturen,
die die User selbst eingeben, zuverlässi-
gere Ergebnisse liefern. Vielleicht wer-
den die oben zitierten Fehler schon kor-
rigiert sein, wenn wir diese Ausgabe von
Le Monde diplomatique in Druck geben
oder, wie es im Französischen heißt,
„mettons sous presse“, was Google im
Spanischen mit Vamos a presionar (Wir
gehen drücken) übersetzt.

Um die Konsequenzen zu ermes-
sen, die sich aus der Verwendung des
Englischen als Brückensprache erge-
ben, muss man die automatische Über-
setzung in den Kontext von Texten stel-
len, die auf Algorithmen basieren. Diese
Computerprogramme bringen im Rah-
men vollautomatischer Übersetzungen
nicht nur sprachliche Neuerungen her-

W

vor. Sie werden zum Beispiel auch einge-
setzt für automatisch generierte Presse-
berichte1, für die syntaktische und se-
mantische Korrektur von Wikipedia-
Einträgen, für Werbespots oder die Ver-
schlagwortung einer Website, um diese
suchmaschinengerecht zu optimieren.

Wie lassen sich nun aber primäre,
von Menschen ohne Hilfe von Algorith-
men erzeugte Sprachressourcen (ver-
schriftlichte Gespräche, Inhalte von di-
gitalisierten Büchern et cetera) von se-
kundären Sprachressourcen unter-
scheiden, die aus algorithmischen
Transformationen hervorgegangen
sind? Durch die Autocomplete-Funk-
tion, die mittlerweile beinahe alle Ein-
gabeoberflächen besitzen – man tippt
den Anfang eines Wortes und ein Pro-
gramm vervollständigt die sprachliche
Äußerung –, sind Algorithmen, wenn
wir online schreiben, zu unseren ständi-
gen Vermittlern geworden. In vielen Fäl-
len verfassen wir unsere Texte nicht
mehr Buchstabe für Buchstabe oder
Wort für Wort, sondern begnügen uns
damit, zwischen mehreren möglichen
von Algorithmen vorgeschlagenen Er-
gänzungen auszuwählen. Diese Form
des Schreibens verbindet Schnelligkeit
mit Effizienz, gerade wenn man die re-
duzierte Tastatur eines Handys benutzt.
In diesem neuen Rahmen besteht
Schreiben nur noch darin, sich für
einen Weg im Suchbaum der vorhersag-
baren Ausdrücke zu entscheiden. In ei-
nigen Jahren wird es schwierig sein,
eine Benutzeroberfläche zu finden, die
diese Technologie nicht verwendet.

Wie alle sekundären Ressourcen
sind auch die durch Übersetzungsma-
schinen algorithmisch erzeugten Texte
nicht unbedingt als solche gekenn-
zeichnet. Sie präsentieren sich häufig
als primäre, natürliche Spracherzeug-
nisse, die den Lesern als Modell dienen
können. Ein Internetnutzer, dessen
Muttersprache nicht Italienisch ist, hat
keinen Grund, die Wendung Piove cani e
gatti für falsch zu halten. Dies gilt erst
recht für Algorithmen, die mit dem Ziel,
künstlich neue Texte zu erzeugen, die
Sprachstrukturen durchforsten. Ein Al-
gorithmus, der eine primäre Quelle

sucht, um seine Übersetzungsfähigkei-
ten zu optimieren, kann versehentlich
einen durch einen anderen Algorithmus
erstellten Text verwenden, der einen fal-
schen Sinn enthält.

Die Verbreitung von durch die Ar-
beit von Algorithmen „verschmutzten“
Ressourcen im Netz bedroht ein techno-
logisches Gebäude, dem es vor allem
um Datenmengen und weniger um
deren systematische Qualitätskontrolle
geht. Zahllose Beispiele von seltsamen
sprachlichen Wendungen kursieren im
Internet. Im App Store, der Onlinebou-
tique, in der Apple seine Software ver-
kauft, sind etwa Kommentare zu einer
App zu lesen, mit der man im Gehen
Nachrichten tippen kann: „Intuitiv zu
gebrauchen, schöne Ergebnisse und
wieder gut gelaunt. Danke, der die ge-
macht hat! Das ist echt cool und emp-
fehle.“ Oder: „Es hilft mir, den Text hori-
zontal und vertikal einzugeben, SMS zu
schicken, E-Mail zu schicken, Nachrich-
ten auf Twitter und Facebook zu schi-
cken … sehr lustig, ich danke Ihnen!“

Sätze, die niemals gesprochen

oder geschrieben wurden

Solcherlei bizarre, algorithmisch er-
zeugte Wendungen können in einem
zweiten Schritt Textvermittlungsdiens-
ten als Modell dienen, die Vorschläge
zur Vervollständigung des Textes ma-
chen, den Sie gerade tippen. Es ist also
denkbar, dass irgendwann einem Italie-
ner, der einen Satz mit Piove beginnt,
der Vorschlag Piove cani e gatti ange-
zeigt wird, der wahrscheinlich in der ge-
samten Geschichte der italienischen
Sprache noch niemals gesprochen oder
geschrieben wurde.

Die Referenzsprache Englisch wirkt
damit potenziell an einem Kreolisie-
rungsprozess mit: der Bildung einer
neuen Sprache auf der Grundlage von
Transformationen älterer Sprachen –
ein Phänomen, das Linguisten wohlbe-
kannt ist. Die gegenwärtigen, durch die
Algorithmen verursachten Veränderun-
gen haben eine Art Mischsprache, eine
potenziell kurzlebige Kontaktsprache

zwischen zwei Sprachsystemen entste-
hen lassen. Da eine junge Generation
von Sprachbenutzern mit diesen gewan-
delten Ausdrucksformen selbstver-
ständlich umgeht, könnte sie sich zu
einer kohärenten und eigenständigen
Sprache, einem Kreol, entwickeln. Dies
könnte durch die Vermittlung der
neuen Eingabeoberflächen beschleu-
nigt werden, die als quasi vertraute
Sprachprothesen die zukünftigen Aus-
drucksformen prägen.

Der Sprachimperialismus des Eng-
lischen hat daher viel subtilere Auswir-
kungen, als es die auf den „Krieg der
Sprachen“ gerichtete Kritik vermuten
lässt. Dient ein einziges Idiom als Refe-
renzsprache, führt das dazu, dass des-
sen Logik und Eigenheiten auf andere
Sprachen abfärben und damit auch un-
merklich auf die spezifische Art, in der
in einer Sprache gedacht wird. Diese
Entwicklung könnte auch an einer glo-
balen Sprachveränderung mitwirken,
bei der den Algorithmen eine Schlüssel-
rolle zukommt.

Wie Englisch für die europäischen
Sprachen als Brückensprache fungiert,
so übernehmen in anderen Sprachge-
bieten andere Sprachen diese Position.
Damit etabliert sich ein weltweites
Übersetzungsnetzwerk, das über meh-
rere Vermittlungsidiome funktioniert.
Wer wird in fünf Jahren noch Texte ohne
das Zutun von Algorithmen schreiben?
Wie viel Zeit wird vergehen, bis die ers-
ten durch Algorithmen entstandenen
Sprachprodukte als natürliche Formen
wahrgenommen werden? Diese hybri-
den Schrifterzeugnisse erfordern ein
aufmerksames Studium sowie eine
neue Linguistik, die selbst mit Algorith-
men arbeitet, um deren Auswirkungen
besser verstehen und kontrollieren zu
können.

1 Siehe Evgeny Morozov, „Von der Maschine ge-

schrieben“, Le Monde diplomatique, September

2012.
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