
KOMMENTAR VON ANNA LEHMANN ZUR BUNDESDEUTSCHEN BILDUNGSFRAGE

MehrRütli-Schüler? Ja, bitte!
TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Sage keiner, die Berliner bekä-
men gar nichts hin. Nach zwei
vergeblichen Anläufen scheint
es zu gelingen, wieder einen
amtierenden Bundespräsiden-
ten zum Ehrenbürger zu ernen-
nen (Köhler und Wulff waren
für das Berliner Tempo zu kurz
im Amt). Wie man hört, wird
nun sogar überlegt, auch den
sogenannten Flughafen BER
umzutaufen. Denn der bisheri-
ge Namenspatron Willy Brandt
hat sich vor Ärger wundge-
dreht. Gauck hingegen ist, was
Huldigungen angeht, schmerz-
frei. Also heißt der Flughafen
jetzt, wenn er denn je kommt:
Joachim-Gauck-Airport.

Aber nur der militärische Teil
natürlich.

swareinmaleineSchule,vondereshieß,
sie sei Deutschlands gruseligste Schule.
Acht Jahre später ist aus dem Schand-

fleckeineVorzeigeschulegeworden:DieGe-
schichtederRütli-SchuleklingtwieeinMär-
chen. Doch nicht Magier und Hexen haben
dafürgesorgt, dass esheutemehrBewerber
als Plätze gibt, sondern sehr viel Aufmerk-
samkeit und der politische Wille, etwas zu
verändern.Davonbrauchtmanmehr.Denn
Rütli-Schüler gibt es immernoch.

Aus dem damaligen Skandal haben die
deutschen Bildungspolitiker gelernt, dass
DurchlässigkeiteinWertist.Dastraditionell
gegliederteSchulsystempräferierteandere
Werte–früheAuslese,homogeneLerngrup-
pen, Einheitlichkeit. Der Brandbrief der
Neuköllner Lehrer führte den Deutschen
vor Augen, was vielen Lehrern längst klar
war: Die Hauptschule als Schulform, in der
vor allemdieGescheiterten undBeladenen
lernen, ist gescheitert. Nicht nur in Berlin

E
wurde sie in der Folge abgeschafft.
Die Architektur der Schulsysteme
istinallenBundesländernseitdemof-
fener geworden.

Problemschulen gibt es aber immer
noch.Fast50.000Jugendlicheverlassendie
Schule ohne Schulabschluss. Jeder sechste

Ökonomisch betrachtet,
müsste jedesKindwieeine rare
Ressource behandelt werden

Trendsetter: Auch an der Ber-
liner Rütli-Schule feiern die
Abiturienten heute mit Hut
Grafik: iStock Vectors/getty
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kassen – sie alle klagen über Nach-
wuchsmangel. Die Zahl der Schüler

geht demografisch bedingt jedes Jahr zu-
rück. Rein ökonomisch betrachtet, müsste
jedes Kind wie eine rare Ressource behan-
delt undgefördertwerden.

Stattdessen kocht jedes Bundesland sein
eigenes Süppchen. Der Ausbau der Ganz-
tagsschulen stagniert, obwohl diese als La-
bore für neue pädagogische Konzepte und
Chancengleichheit unumstritten sind. Ge-
rade Kinder, deren Eltern keine Nachhilfe
bezahlenkönnen, profitieren.

Und immer noch herrscht eine Defizit-
kultur: Geschaut wird, was Schüler nicht
können.SymptomatischistdiegeringeZahl
derSchulen,dieTürkisch,ArabischoderPol-
nisch als Fremdsprache anbieten. Im Kin-
dergarten werden Dreijährigemit Englisch
traktiert, dagegenwerdenMuttersprachen,
die sievonGeburtanmitbringen, ignoriert.
Das zeugt vonmangelnderWertschätzung.

Kiew fordert

Kapitulation
KIEW dpa/taz | Der ukrainische
Verteidigungsminister Waleri
Geletej hat die prorussischen Se-
paratisten inderOstukrainezum
Aufgeben aufgerufen. Es werde
keine neue Feuerpause oder Ver-
handlungen geben, bevor nicht
die „Terroristen“ alle ihreWaffen
niedergelegt hätten, sagte Gele-
tej am Dienstag. Präsident Petro
Poroschenko bekräftigte, die
umkämpften Gebiete Donezk
und Lugansk „befreien“ zu wol-
len. Russlands Außenminister
Sergej Lawrow warf Kiew Wort-
bruch vor: Eine Kapitulation der
Separatisten sei bei Krisenge-
sprächen nie diskutiert worden.
taz-Reporter Stefan Reinecke be-
richtet aus Lwiw über die Stim-
mung in der Westukraine.
➤ Reportage SEITE 4

Das
Wunder von

Neukölln
RÜTLI-SCHULE Erstmals

Abiturienten und kaum noch
Schulabbrecher: Wie aus

Deutschlands bekanntester
Problemschule ein

Vorzeigeprojekt wurde ➤ Seite 19
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Neuntklässler kann schlecht oder kaum le-
sen.Kinder,derenElterneingewandertsind
oder von Hartz IV leben, werden systema-
tischbenachteiligt.Sohaben60Prozentder
weiblichen und die Hälfte der männlichen
Anfangdreißiger türkischer Herkunft kei-
nen Berufsabschluss. Diese Gruppen gehö-
ren in den Fokus! Betriebe, Parteien, Sozial-

Zahlen Erben
zu wenig?

KARLSRUHE rtr/taz | Das Bun-
desverfassungsgericht sieht die
Steuerprivilegien für Unterneh-
menserben skeptisch. In der
mündlichen Verhandlung am
Dienstag sagte Gerichtsvizeprä-
sident Kirchhof, die seit 2009
geltenden Regelungen öffneten
„einen breiten Raum für eine
Steuervermeidung bis hin zur
völligen Steuerbefreiung“. Meh-
rere Richter fragten, ob der Ge-
setzgeberüberdasZielhinausge-
schossen sei und man von einer
Überprivilegierung von Unter-
nehmenserben sprechenmüsse.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 10

KARLSRUHE Verfassungs-
richter stellen Vorteile
für Firmenerben infrage

Deutsch-
amerikanische
Zweifel

BERLIN taz | Transatlantiker von
CDU, FDP und Grünen warnen,
dass die NSA-Affäre die Bezie-
hungen zwischen Deutschland
und den USA stark belastet. „Die
NSA-Debatte ist gefährlich für
das deutsch-amerikanische Ver-
hältnis“, sagte der CDU-Außen-
politiker Ruprecht Polenz am
Dienstag der taz.

Alexander Graf Lambsdorff,
FDP-Fraktionschef im Europa-
parlament, sagte: „Der Schaden
ist immens: Die öffentliche Un-
terstützung in Deutschland für
die transatlantischen Beziehun-
gen bröckelt.“ Auch der Grünen-
AußenpolitikerOmidNouripour
sagte, es sei „viel Vertrauen zer-
stört worden“. US

➤ Schwerpunkt SEITE 3

NSA Transatlantiker
warnen vor immensem
Schaden durch Affäre

Halbfinale, Teil 2: Einer wird gewinnen
Argentiniens Genie oder die Orangen aus Holland? ➤ WM-taz Seite 15–18

HEUTE IN DER TAZ

AFGHANISTAN Nichts ist
besser nach der Wahl:
Betrugsvorwurf gegen
Sieger Ghani ➤ SEITE 8, 10

FLÜCHTLINGE „Sie
brauchen Schutz und
Klarheit“, sagt der
Psychotherapeut
Dietrich F. Koch.
Die Grünen streiten
➤ SEITE 6, 11, 22

BERLIN Abgefahren:
Grüne wollen Straßen
nur für Radler ➤ SEITE 21
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ATOMSTREIT MIT IRAN

Chamenei will 190.000 Uran-Zentrifugen
TEHERAN | Irans geistliches
Oberhaupt, Ajatollah Ali Cha-
menei, lehnt die vomWesten ge-
forderte Verringerung der Zahl
seiner Zentrifugen zur Uranan-
reicherung ab. Der Iran benötige
letztendlich 190.000 Zentrifu-
gen, sagte Chamenei am Mon-
tagabend. Bei den Verhandlun-
genwolle derWestenaberdurch-
setzen, dass er sich mit 10.000
Zentrifugen zufrieden gebe.
Zwar brauche der Iran die
190.000 „vielleicht nicht heute“,
sagte der Geistliche, der in der
Atompolitik das letzte Wort hat.
In einigen Jahren sei diese Zahl
aber unbedingt notwendig.

Die Verhandlungen zwischen
dem Iran und der Gruppe der
fünf UN-Vetomächte plus
DeutschlandwarenamDonners-
tag inWien in die entscheidende
Phase gegangen. Bis zum 20. Juli
soll ein endgültiges Abkommen
zur Beilegung des jahrelangen
Atomstreits erreicht werden.
Dann läuft das im November ge-
schlossene Übergangsabkom-
men aus, das als Grundlage für
die Verhandlungen dient. Es soll
dem Iran die friedliche Nutzung
der Atomtechnologie ermögli-
chen, zugleich aber langfristig
verhindern, dass das LandAtom-
waffen entwickelt. (afp)

FILIALNETZ WIRD DÜNNER

Briten lieben
Onlinebanking

 www.taz.de

NPD-GEDANKENGUT

Bezeichnung als
„Mob“ ist rechtens
SAARBRÜCKEN | Der saarländi-
sche Bildungsminister Ulrich
Commerçon (SPD) durfte auf ei-
ner Schulveranstaltung das Ge-
dankengut der rechtsextremen
NPD als „Mob“, der aus den Köp-
fenkrieche, bezeichnen.DerVer-
fassungsgerichtshof wies in ei-
ner gestern verkündeten Ent-
scheidung einenAntrag der NPD
zurück, die dieÄußerungals ver-
fassungswidrig gewertet sehen
wollte. Commerçon habe nicht
diezulässigenGrenzennegativer
Äußerungenüber politische Par-
teien überschritten. (afp)

Ein Huhn im
Wahlkampf

as haben Feldhams-
ter, Hufeisennase
und Juchtenkäfer
gemeinsam? Natur-

schützer wie Projektentwickler
nennen sie „planungsrelevante
Arten“. Regelmäßigbremsendie-
se Tiere große Bauvorhaben.
Oder stoppen sie auch. Der Juch-
tenkäfer ist so zum Wappentier
des S21-Widerstands geworden,
die Hufeisennase, eine kleine
Fledermaus, hätte fast die Wald-
schlösschenbrücke verhindert,
undder Feldhamster ist ohnehin
das Schreckgespenst aller Bür-
germeister, die Umgehungsstra-
ßen bauen oder Großgewerbe
ansiedeln wollen.

Man möchte meinen, in den
großen Weiten Nordamerikas
seien solch tierischeVerhinderer
seltener. Doch haben Juchtenkä-
fer & Co. dort einen fernen Ver-
wandten: Das Beifußhuhn könn-
temitentscheiden,wer imUS-Se-
nat nach denWahlen imNovem-
berdieNasevornehat:Demokra-
ten oder Republikaner? Um sei-
nen Schutz kämpfen besonders
Fracking-Gegner in den USA.

Der Vogel, wissenschaftlich
Centrocercus urophasianus, ge-
hört zur Familieder Fasane. Es ist
vor allem für seinen ungewöhn-
lichen Paartanz im Frühling be-
kannt, die Männchen plustern
dabei ihre weißen Halskrausen
undgebeneinseltsamesTrällern
von sich. Der auch bei Jägern be-
liebte Vogel ist ein Präriebewoh-
ner, der zwischen Beifuß lebt
und sich davon ernährt.

Sein Bestand ist aber inzwi-
schen gefährdet, in fünfUS-Staa-
ten ist er bereits ausgestorben,
wasmehrere Ursachen hat: Jagd,
stärkere Beweidung seines Le-
bensraum, und das West-Nil-Vi-
rus, eine Vogelseuche, die sich
seit Jahren über Nordamerika
ausbreitet.NunerwägtdieRegie-
rung in Washington auf Druck
von Umweltgruppen, das Huhn
auf die Liste der gefährdeten Ar-
ten zu setzen.

Doch damit würde das Bei-
fußhuhn amtlich zu „planungs-
relevanten Art“ erhoben. Denn
große Populationen lassen sich
in einem Dreieck zwischen Da-
kota, Montana und Colorado fin-
den, genau dort also, wo nach
Schiefergas geschürft wird. In
Washington läuft die Fracking-
Lobby schon länger Sturmgegen
die Pläne. Ihr Argument: Tausen-
de Arbeitsplätze drohen einem
Huhn geopfert zu werden. Die
wahlkämpfenden Senatoren ha-
ben die Spur bereits aufgenom-
men. JÖRN KABISCH

W

Bauernfamilie in Friesland: Was muss der Sohn dem Fiskus zahlen, wenn die Eltern nicht mehr da sind? F.: Bömmel

LONDON | In Großbritannien
dürfte der Siegeszug des Online-
bankings eine weitere Ausdün-
nung des Filialnetzes nach sich
ziehen. Eine gestern vorgelegte
Studie des Bankenverbandes
zeigt, dass die Kunden für alltäg-
liche Geschäfte immer seltener
die Niederlassung ihres Geldins-
tituts aufsuchen. Über Internet
und vor allem übers Handy wer-
den mittlerweile Transaktionen
von fast einer Milliarde Pfund
am Tag abgewickelt. Das ist ein
Plus von gut zehn Prozent im
Vergleich zumVorjahr. (rtr)

Absurd
Albern
Voll daneben

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

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Ist bedroht, stört aber die Gas- und
Ölbohrer: das Beifußhuhn Foto: ap

NACHRICHTEN

Firma im Wert von zehn Millio-
nen Euro erben. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine Modellrech-
nung der Steuerberatungsgesell-
schaft KPMG. Doch fast alle Län-
derbietendemMittelstandgroß-
zügige Freibeträge und Ausnah-
men an: So werden in Deutsch-
land zwar indemBeispielfall no-
minal bis zu zweiMillionen Euro
fällig – tatsächlich bleiben Fir-
menerben, wenn sie den Betrieb
„im Kern“ (Bundesfinanzminis-
terium) sieben Jahre fortführen,
komplett von Erbschaftsteuern
verschont.

Solche Ausnahmen, die den
Regelfall darstellen, sorgen da-
für, dass in Europa die tatsächli-
che Steuerlast der Erbennur zwi-
schen 0 und 15 Prozent beträgt.
Vergleichsweise teuer kommt
das Erben noch in Dänemark.
Dort wird in dem Beispielfall ei-
ne Erbschaft- oder Schenkung-
steuer von rund 1,5Millionen Eu-
ro fällig. Auch in Frankreich,
Griechenland, Malta, Finnland
und Irland hält sich der Fiskus
vergleichsweise schadlos und
kassiert zwischen 500 und 350
Millionen Euro. Deutlich niedri-

Erben in Europa haben’s gut
VERGLEICH In Europa beträgt die tatsächliche Erbschaftsteuer bei Firmen zwischen 0 und 15 Prozent. Deutlich teurer wird’s in den USA

HAMBURG taz | Wer eine Firma
erbt, muss sich in vielen EU-Län-
dern keine Sorgen um seine
Steuerlast machen. Trotzdem
bietet die Europäische Union in
Sachen Erbschaft- und Schen-
kungsteuer das Bild eines Flick-
enteppichs: In denmeisten Staa-
ten erhebt der Fiskus keine Steu-
ern, wenn ein Unternehmen auf
denNachfolgerübertragenwird.

Auf den ersten Blick kann ei-
nen eine Erbschaft sogar richtig
teuer zu stehen kommen: Bis zu
vier Millionen Euro müssen Un-
ternehmer zahlen, wenn sie eine

gere Sätzewerden indenNieder-
landen (Aufkommen: 290 Milli-
onenEuro),Luxemburg (180Mil-
lionen Euro) und Spanien (80
Millionen Euro) verlangt. Eine
minimale Erbschaftsteuer von
20 Millionen berappen Öster-
reichs Firmenerben. Dagegen
verzichten die Regierungen in
Deutschland, Großbritannien,
Italien sowie in zehn weiteren
EU-Staaten ganz auf Erbschaft-
steuer von Unternehmern, die
auf „Ausnahme“-Regeln achten.

In der Schweiz entsagen die
meisten Kantone einer Erb-

schaftsteuer. Eine „Initiative Na-
tionaleErbschaftsteuer“willdies
per Volksabstimmung ändern
und die Besteuerung auf däni-
sches Niveau heben.

Auch die USA bieten einen
Flickenteppich dar. Grundsätz-
lich wird von der Bundesregie-
rung in Washington eine „Todes-
Steuer“ von 35 Prozent erhoben –
auf die Übertragung eines Ver-
mögensvonmehrals5Millionen
US-Dollar. Knapp die Hälfte der
US-Bundesstaatenerhebtzusätz-
lich eine eigene Erbschaftsteuer.

HERMANNUS PFEIFFER

nach Karlsruhe. Unternehmens-
erben würden hier „überprivile-
giert“, kritisierten die BFH-Rich-
ter. Die weitgehende Steuerfrei-
heit sei nicht erforderlich, um
Arbeitsplätze zu sichern; es ge-
nüge, dass die Steuer gestundet
werden kann. Da 94 Prozent der
Unternehmenweniger als zwan-
zig Beschäftigte haben, gelte für
sie die Arbeitsplatzklausel ohne-
hin nicht. Die BFH-Richter mo-

nierten zudem, dass Privatver-
mögen relativ leicht als Betriebs-
vermögen ausgegeben werden
kann, etwa indem wertvolle Bil-
der im Büro des Geschäftsfüh-
rers aufgehängt werden.

Aus Angst vor dem Bundes-
verfassungsgericht haben die
Unternehmer in den letzten Jah-
ren massiv Betriebe an ihre Kin-
der verschenkt. Allein 2012 wur-
den so Unternehmen im Wert

Deutsche Firmenerben müssen bangen
JUSTIZ Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe überprüft die geltende Erbschaftsteuer-Regelung, nach
der Unternehmer sehr stark begünstigt werden. Der Bundesfinanzhof moniert diese „Überprivilegierung“

Aus Angst vor dem
Bundesverfassungs-
gericht haben die Un-
ternehmer in den
letzten Jahrenmassiv
Betriebe an ihre Kin-
der verschenkt

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

WerdenUnternehmenserbenbei
derErbschaftsteuerverfassungs-
widrig bevorzugt? Darüber ver-
handelte am Dienstag der Erste
Senat des Bundesverfassungsge-
richts. Eine Beanstandung des
2009 in Kraft getretenen Geset-
zes ist möglich.

Vor sieben Jahren hatte sich
das Verfassungsgericht zuletzt
mit der Erbschaftsteuer beschäf-
tigt.DamalskritisiertendieRich-
ter, dass der Wert von vererbten
Immobilien und Unternehmen
zu niedrig angesetzt wurde. Die
Richter verlangten, dass das Erbe
künftig mit dem Verkehrswert
bewertet wird. Allerdings könne
der Gesetzgeber bestimmte Ver-
mögenswerte wie Eigenheime
und Unternehmen bei der Erb-
schaftsteuer verschonen. Er
müsse dies aber transparentma-
chen und mit Vorteilen für das
Allgemeinwohl rechtfertigen.

DievorigeGroßeKoalitionbe-
schloss dann 2008, die Unter-
nehmenserben bei der Erb-
schaftsteuer weitgehend zu ver-
schonen. Wer das Unternehmen
mindestens fünf Jahre fortführt,
muss nur 15 Prozent der eigent-
lich anfallenden Erbschaftsteuer
zahlen, die sonst in der Regel
30 Prozent des Unternehmens-
werts betragen würde. Für den
verbleibenden Rest bleibt ein
Freibetrag bis 150.000 Euro. Wer
verspricht, das Unternehmen
sieben Jahre fortzuführen, bleibt
sogar ganz steuerfrei. Bei Unter-
nehmen mit mehr als zwanzig
Arbeitnehmern ist zudem erfor-
derlich, dassdieZahlderArbeits-
plätze weitgehend erhalten
bleibt.

Der Bundesfinanzhof (BFH),
das höchste deutsche Steuerge-
richt, hält dieseRegelung fürver-
fassungswidrig und verwies das
neue Gesetz 2012 zur Prüfung

von 36,4 Milliarden Euro über-
tragen, der Fiskus verzichtete da-
bei auf 10,8 Milliarden Euro Erb-
schaftsteuer, weil bei Schenkun-
gen die gleichen Regelungenwie
bei Erbschaften gelten.

Finanzstaatssekretär Michael
Meister (CDU) verteidigte in
Karlsruhe die Verschonung der
Unternehmenserben. Die Regie-
rung habe „genau richtig ent-
schieden“. Zahlreiche Verbände
vom Bundesverband der Deut-
schen Industrie bis zum Verein
der Familienunternehmerwarn-
ten davor, dass Unternehmen
überfordert wären, wenn Erben
die volle Erbschaftsteuer zahlen
müssten.DieskönnezurAufgabe
oder zum Verkauf von Betrieben
führen, jedenfalls fehle Geld für
Investitionen, was wiederumAr-
beitsplätze gefährde.

Der Sachverständige RalfMai-
terth stellte allerdings fest, dass
bei denmeisten Unternehmens-
Erbfällen zugleich auch gewöhn-
liches Vermögenwie Bargeld, Ju-
welen und Sportwagen vererbt
werde. „In mehr als 90 Prozent
der Fälle kann die Erbschaftsteu-
er aus dem ererbten normalen
Vermögen finanziert werden,
ohne die Liquidität des Unter-
nehmens anzugreifen“, betonte
der Professor für betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre. „Die
Freistellung aller Unternehmen
ist deshalb nicht erforderlich.“

So weit werden die Verfas-
sungsrichter wohl nicht gehen.
Nur der linke Richter Reinhard
Gaier thematisiertedie„auffällig
disparitätische Vermögensver-
teilung“ in Deutschland. Auch
seine KollegInnen fragten inten-
siv nach, ob das Gesetz präziser
auf Mittelstandsunternehmer
zugeschnitten werden könne.

Mit einem Urteil wird in eini-
gen Monaten ge-
rechnet.
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Nazi-ZeitundinderDDR. „Solche
Erfahrungen kennen die Ameri-
kaner nicht.“ Sie könnten die
deutsche Sensibilität beim Da-
tenschutz schwer nachvollzie-
hen. „Der Konflikt um die Ge-
heimdienste hat auch eine psy-
chologische Komponente.“

Der FDPler Lambsdorff arbei-
tete während der Terrorangriffe
am11.September2001alsPresse-
attaché der Deutschen Botschaft
in Washington. Nach dem An-
schlag stellten seine Frau und er
Kisten mit Taschenlampen und
Energieriegeln in die Garage. „9/
11 hat die psychische Einstellung
einer ganzen Nation verändert.“

Lambsdorff glaubt, dass das
Trauma bis heute wirkt. Die
meisten der Attentäter kamen
aus Deutschland, Mohammed
Atta lebte vor dem Anschlag in
Hamburg. Dann kam die Sauer-
land-Gruppe, in Städten wie
Bonn gebe es ein Salafistenprob-
lem, zählt Lambsdorff auf. „Aus
amerikanischer Sicht heißt das:
Deutschland hat seine Sicher-
heitsbelange nicht ausreichend
unter Kontrolle.“

Zwei Befindlichkeiten treffen
also in der NSA-Affäre aufeinan-
der: ein vielleicht überborden-
des Sicherheitsbedürfnis der
Amerikaner und eine vielleicht
übertriebene Sensibilität der
Deutschen. Beides vereinfacht
die Dinge nicht unbedingt.

Lambsdorff glaubt, dass der
aktuelle Fall des mutmaßlichen
Spions beim BND Vorbehalte
verschärft. In normalen Zeiten
hätte er nur das Zeug für eine
Kurzmeldung gehabt. „Aber es
kamebennach einer langenVor-
geschichte. Wenn man so will:
The straw that broke the camel’s

sagt: „Der Schaden ist immens:
Die öffentliche Unterstützung in
Deutschland fürdie transatlanti-
schen Beziehungen bröckelt.“

OmidNouripour, Grünen-Au-
ßenpolitiker und ebenfalls im
Brücke-Vorstand, sagt: „Viel Ver-
trauen ist zerstört worden.“

Und Lora Anne Viola, die am
Berliner John-F.-Kennedy-Insti-
tut amerikanische Außenpolitik
erforscht, sagt: „Die Selbstver-
ständlichkeit, die die Beziehung
der Staaten lange charakterisier-
te, ist verloren gegangen.“ Die
Deutschen seien misstrauischer
geworden.

Eine Spiegel-Umfrage zeigt,
dass die Skepsis in Deutschland
wächst. 57 Prozent der Befragten
sprachen sich für eine größere

Spionage Beziehungskrise: Die Enttarnung des BND-Doppelagenten setzt

die deutsch-amerikanische Freundschaft weiter unter Druck

Am Salatbeet ist die Welt noch in Ordnung: Merkel im Mai zu Gast in Obamas Garten Foto: Guido Bergmann/Bundespresseamt

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

...................................................................................
Kein Bett für Snowden

■ Der NSA-Untersuchungsaus-
schuss des Bundestags benannte
Snowden im Mai als Zeugen. Eine
Vernehmung kam bisher aber
nicht zustande.
■ Snowden, der vor einem Jahr
Asyl in Russland erhielt, will dem
Ausschuss nicht in Moskau, son-
dern in Deutschland Rede und Ant-
wort stehen. Nur hier könne er frei
und umfassend aussagen. Aller-
dings rechnet niemand damit,
dass Snowden danach wieder
nach Moskau zurückreisen würde.
■ Die Bundesregierung lehnte in
einem Gutachten vom Mai jedoch
ab, Snowden ein Aufenthaltsrecht
in Deutschland zu geben – dies lie-
fe „wichtigen politischen Interes-
sen“ der Bundesrepublik zuwider.
■ Die Grünen hoffen, dass diese
Interessenslage sich nach Entde-
ckung des US-Spions im BND geän-
dert haben könnte. Fraktionsvor-
sitzende Katrin Göring-Eckardt for-
derte, Snowden nun endlich einen
„gesicherten Aufenthalt“ in
Deutschland zu geben. Union und
SPD lehnen dies aber weiter ab.
■ Snowden-Anwalt Wolfgang Ka-
leck erteilte am Dienstag auch ei-
ner Videobefragung des Whist-
leblowers in Moskau eine Absage,
wie der Vorsitzende des NSA-Aus-
schusses, Patrick Sensburg (CDU),
mitteilte. Union und SPD hatten
diese Variante Ende Juni beschlos-
sen. Damit ist eine Anhörung
Snowdens durch den Ausschuss so
gut wie erledigt. (chr, ko)

„Der Schaden ist immens“
AUSSENPOLITIK Die NSA-Affäre beschädigt die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika, warnen
Transatlantiker. Mehr als die Hälfte der Deutschen wünscht sichmehr Unabhängigkeit von den USA

„Die amerikanische
Regierung
unterschätzt
die Sprengkraft“
RUPRECHT POLENZ, CDU

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Ruprecht Polenz gehört zu einer
Spezies, die imLaufe derNSA-Af-
färe leiser wurde. Der frühere
CDU-Bundestagsabgeordnete ist
überzeugterTransatlantiker.Seit
Jahrzehnten beobachtet er die
Beziehungen zwischen den USA
und Deutschland, zuletzt war er
Chef imAuswärtigenAusschuss.

„Die NSA-Debatte ist gefähr-
lich für das deutsch-amerikani-
scheVerhältnis“, sagt Polenz. „Sie
beschädigt wichtige Einsichten,
die in Deutschland lange unum-
stritten waren.“ Je länger man
Polenz zuhört, desto klarer wird,
dass er sichwirklich sorgt umei-
ner Partnerschaft, auf die Jahr-
zehnte Verlass war.

Deutsch-amerikanisches Ver-
hältnis, der Begriff beschreibt
das fragile Geflecht ungezählter
Verbindungen und Abneigun-
gen zwischen zwei Staaten. Vor
gut einem Jahr wurde der erste
Lauschangriff der NSA in
Deutschland bekannt, seit ein
paar Tagen steht der Vorwurf im
Raum, dass der US-Geheim-
dienst Akten von einem BND-
Mitarbeiter kaufte.

Die Deutschen mussten ler-
nen, wie skrupellos Dienste sich
Informationen beschaffen, wie
allumfassend ihre Spähattacken
sind und dass Staaten keine
Freundschaften kennen, son-
dern nur Interessen.

Wie schätzen Transantlanti-
ker die FolgenderNSA-Affäre für
die seit 1945 gewachsene Bin-
dung ein? Alexander Graf
Lambsdorff, Chef der FDP-Grup-
pe imEuropaparlamentundVor-
stand des deutsch-amerikani-
schen Vereins Atlantik-Brücke,

Keine
Bestätigung,
kein Dementi

NEW YORK taz | Zu den Ermitt-
lungen gegen einen mutmaßli-
chen Doppelagenten im Dienste
derUSAbeimBNDgibt es inWas-
hingtonkeine offizielle Stellung-
nahme. LautWashington Post ar-
beiten mindestens 854.000
Menschen in den USA für einen
der zahlreichen „Dienste“ – dür-
fen sich nicht öffentlich äußern.

Verschiedene us-amerikani-
scheMedien aber wollen wissen,
dass CIA-Chef John Brennan be-
reit sei, die Mitglieder des Ge-
heimdienstkomitees im Kon-
gress über den Vorgang in
Deutschland zu „briefen“. Laut
anderen Medien ist dies bereits
geschehen. DieMitglieder dieses
Komitees unterliegen ihrerseits
strengen Schweigeregeln.

ImZugederEnthüllungenvon
Edward Snowden hat sich erneut
gezeigt,wievieleEinbrüche–un-
ter anderem in den Datenschutz
– diese ÜberwacherInnen bereit
sind, zu akzeptieren. Bei einem
PunktallerdingsgingdieSchnüf-
felei auch ihnen zu weit: das
Handy der Bundeskanzlerin.
Dassesabgehörtwurde,hatauch
Dianne Feinstein, demokrati-
sche Senatorin aus Kalifornien
und Vorsitzende des „Select
Committee on Intelligence“, im
US-Senat öffentlich kritisiert.

BeieinemTelefonatvonAnge-
la Merkel und Barack Obama En-
de vergangener Woche, soll das
Thema des Doppelagenten nicht
einmal erwähntworden sein, ob-
wohl die Bundeskanzlerin zu
dem Zeitpunkt bereits infor-
miertwar.DerneueSprecherdes
Weißen Hauses, Josh Earnest,
sagt, das bislang auch kein Ge-
spräch des Präsidenten und der
Kanzlerin zu dem Thema ge-
plant sei. Earnest eiert herum,
wenn er versucht, sich zu den
neuen Spionage-Vorwürfen zu
äußern. Er dementiert nichts
und er bestätigt nichts. Wegen
der „laufenden Ermittlungen in
Deutschland“. Aber er bemüht
zahlreiche Satzbausteine aus
dem Vokabular der transatlanti-
schen Beziehungen. Die Bezie-
hung zu Deutschland sei „un-
glaublich wichtig“, basiere auf
„Jahrzehnten von Zusammenar-
beit und gemeinsamenWerten“.

Dass die Bundesregierung im
Zweifelsfall in Washington als
zahnloser Tiger auftritt, hatWas-
hington seit Juni 2013 – dem Be-
ginn der Snowden-Enthüllungen
– vielfach bemerkt. Da hat die
Bundeskanzlerin imEchoaufdie
mediale Empörung mehrfach
„Erklärungen“ verlangt. Doch sie
hat nie darauf bestanden, dass
die USA irgendwelche Garantien
geben, bevor sie zur Tagesord-
nung übergeht. Im Gegenteil:
Die Gespräche über ein transat-
lantisches Handelsabkommen
gingen ungehindert weiter. Als
Obamas Berater in Spionagefra-
gen, JohnPodesta, Ende Juni zum
„Cyber Dialog“ in Berlin weilte,
waren die Stichworte „NSA“ und
„Snowden“ bereits durch das
neutrale „Big Data“ ersetzt.

Die potenzielle Präsident-
schaftskandidatinhatderweiler-
klärt, dass sie nicht anders ver-
fahren würde, als Obama: Clin-
ton schließt ein „No-Spy-Agree-
ment“ –mit egalwelchemLand –
kategorisch aus. DOROTHEA HAHN

DOPPELAGENT Die CIA will
sich zur BND-Causa
erklären – im Geheimen

back.“ Der Tropfen, der das Fass
zumÜberlaufen bringt.

Lambsdorff will die Übergrif-
fe der NSA nicht rechtfertigen.
„Aber das, was beide Staaten ver-
bindet, rückt dadurch in den
Schatten.“ Nach wie vor koope-
rierten Unternehmen eng, reis-
ten Tausende Urlauber über den
Atlantik, rissen sich Schüler und
Studenten um Austauschpro-
gramme. „Deutschland und
Amerika teileneingemeinsames
Wertegerüst. Das sieht bei Indi-
en, China oder Russlandganz an-
ders aus.“

Dieser Punkt treibt auch Kon-
servative wie Polenz um. Hinter
der NSA-Affäre steht auch eine
geopolitische Frage. Was bedeu-
tet es,wenneinewachsendeZahl
der Deutschen autoritäre Re-
gime für vertrauenswürdiger
hält als Amerika? „Die USA ste-
hen zu Recht in der Kritik“, sagt
Polenz. „Mir gerät allerdings zu
sehr inVergessenheit, dass ande-
re globale Mächte wie Russland
oder China in diesen Bereichen
katastrophal agieren.“

Die Spannungen überschat-
ten auch die Verhandlungen
über das Freihandelsabkommen
TTIP. Grüne und Linke würden
sie am liebsten neu starten. Po-
lenz ärgern Forderungen, über
TTIP Druck auf die USA auszu-
üben. „Der Westen kannmit die-
semAbkommendieNormenset-
zen, die wir für richtig halten.“
Nach 1945 sei es demWesten im-
mer wieder gelungen, Werte wie
Freiheit, Aufklärung und Men-
schenrechte weltweit zu veran-
kern, etwa in der Charta der Ver-
einten Nationen. „TTIP ist die
Chance, diese Tradition fortzu-
setzen.“

Unabhängigkeit Deutschlands
vondenUSA aus. 69 Prozent sag-
ten, ihr Vertrauen in die USA sei
gesunken. 40 Prozent fanden,
Deutschland solle mit Russland
stärker zusammenarbeiten. Ei-
nem Staat, der die Krim wider-
rechtlich annektierte.

Für Transatlantiker sind das
alarmierende Befunde. „Die
amerikanische Regierung unter-
schätzt die Sprengkraft, die die
NSA-Debatte fürdiedeutscheÖf-
fentlichkeit besitzt“, sagt Polenz.
Die Deutschen hätten zweimal
erlebt, wie der Staat zum Feind
derBürgerwerdenkönne– inder
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Ukraine Lwiw liegt imWesten des Landes. Europa ist zum Greifen nah

und zugleich unerreichbar. Doch alle dort träumen davon

„Unsere Stadt wurde von den
besten Architekten der Welt
errichtet“, sagt Lwiws Bürger-
meister Sadowyj
Foto: Martin Fejer/Est&Ost

Die polnische Grenze ist nur 60
Kilometer entfernt. Polen ist seit
2007 Teil des Schengener EU-
Grenzregimes. Seitdem ist der
Weg nach Westen noch schwieri-
ger geworden.

Warum, fragen manche vor-
wurfsvoll, ist die Slowakei, ist Ru-
mänien, ist Bulgarien in der EU –
unddieUkraine nicht? Die EU ist
fast eine Erlösungschiffre. Man
hofft, dass der Westen die Ukrai-
neheilenwird,dereneigenes Im-
munsystem gegen Machtmiss-
brauch, Willkür, Rechtsbeugung,
Bestechung zu schwach ist. Kate-
ryna Gladka ist eine junge,
selbstbewusste Journalistin. Sie
hat Monate auf dem Maidan in
Kiew verbracht. „Einer meiner

stiegen. Sie hat ihrem Sohn, der
in Polen einen gut bezahlten Job
hat, das Studium finanziert. Eine
erfolgreicheKarriere. Bis die glo-
baleFinanzkrise ihr Immobilien-
geschäft ruinierte.

Halina ist zu Sowjetzeiten
groß geworden. „Ich bin Interna-
tionalistin“, sagt sie lachend
beim Rundgang durch die Alt-
stadt. An klassizistischen Häu-
serwänden kleben Plakate mit
Gesichtern der Opfer, die am 20.
und 21. Februar von Scharfschüt-
zen auf dem Maidan erschossen
wurden. „Den Toten des rus-
sisch-ukrainischen Krieges“
steht darunter. Halina wendet
den Blick erschrocken ab.

SiehatwiesovieleGeldfürdie
ukrainische Armee gespendet.
Die Separatisten im Osten hält
sie, wie fast alle in Lwiw, für „Ter-
roristen“, diemanmit Gewalt be-
kämpfenmuss. Undder Krieg ist
längst nicht zu Ende. Auch nach
dem Rückzug der Separatisten
aus Slowjansk ist „niemand eu-
phorisch“, sagt Halina. Aber ein
Kriegmit Russland? Sie zuckt zu-
sammen. Der Krieg, der auf dem
Plakatsuggeriertwird,droht ihre
Familie zu zerreißen.

Ihre Schwester ist mit einem
Russen verheiratet und lebt in
Samara, Zentralrussland. Sie te-
lefonieren jedeWochemiteinan-
der. Aber es ist kompliziert ge-
worden. „Ich traue mich kaum
noch den Hörer abzuheben,
wenn meine Schwester anruft.“
Im russischen Fernsehen wer-
den immer wieder Horrormel-
dungenüber Lwiwverbreitet, die
Halinas Verwandte mit Empö-
rung am Telefon wiederholen.
Der Familie ihrer Schwester geht
es, wie vielen Mittelschichtsan-
gehörigen, inRusslandbesser als
in der Ukraine. Sie haben ihrmit
Geld geholfen, als sie in Not war.
Familien sind, angesichts von
Korruption und Willkür, ein ver-
lässlicher Rückhalt. Wenn Fami-

lien zerbrechen, ist das doppelt
bedrohlich: Es fehlt die einzige
reißfeste soziale Textur.

Der letzte Hippie

Manchmal ist derKrieg imOsten
nah, auch hier im friedlich wir-
kenden Westen der Ukraine. In
Jaworiw, fünfzig Kilometer von
Lwiw, haben Frauen, Mütter und
Ehefrauen zwei Tage lang die
Straßen blockiert. Um zu verhin-
dern, dass ihreMänner und Söh-
ne als Soldaten einberufen wer-
den. Und im Donbass als „Kano-
nenfutter“ gebraucht werden.

Im dunklen Gewölbe einer
Kneipe sitzt AlikOlisewitsch.Die
langen Haare, mittlerweile grau,
werden von einem bunten dün-
nen Stirnband zusammengehal-
ten. „Frieden und Freiheit“, ruft
Alik, das seien seine politischen
und privaten Lebensprinzipien.
„Ich lass mir von keinem etwas
vorschreiben.“ Er ist der letzte
Hippie in Lwiw.

Sein Freund Ivan Banach, Arzt
am städtischen Krankenhaus,
der Aliks Buch über die kleine
Lwiwer Revolte von 1968 heraus-
gegeben hat, sagt: „Alik war im-
meraußerhalbdesSystems.“Der
Althippie, der niemals Drogen
nahmund auchmit Alkohol vor-
sichtig umgeht. Kinder hat er
nicht, das würde zu viel Abhän-
gigkeit bedeuten. Vor zwanzig
Jahren war er mit einer Serbin
verheiratet. Es ging nicht gut, sie
wurde religiös. Das war nichts
für Alik, den Freigeist.

Alik, der als Beleuchter in der
Operarbeitet, hat einenweiteren
Freund mitgebracht, aus Mos-
kau. Sascha Iwanow ist Künstler,
zählt zu der randständigen Op-
position in Russland. Er war mit
einem seiner fünf Söhne am 25.
Mai Wahlbeobachter bei den uk-
rainischen Präsidentschaftswah-
len. Iwan redet sich in Rage, ge-
gen Putin, Russland, gegen die
Separatisten im Osten. „Wir ster-

In der Zeitmaschine
Der Bürgermeister von Lwiw redet am liebsten über die Zukunft seiner Stadt. Als gebe es

keinen Krieg im Osten. „Wir sterben dort“, sagt Iwan wütend. Eindrücke aus Lwiw

„Ihr in Westeuropa
braucht uns doch als
Mauer gegen die
russische Aggression“
KATERYNA GLADKA, JOURNALISTIN

AUS LWIW KATJA MAURER

UND STEFAN REINECKE

Die Swoboda-Allee ist die
Prachtstaße von Lwiw. Sie ist ge-
säumt von großbürgerlichen, re-
noviertenWohnhäusern imklas-
sizistischen Stil, in derMitte teilt
ein Spazierweg die Straße. Am
Ende der Straße findet sich ein
wuchtigesOpernhaus,dasandas
Wiener Burgtheater erinnert.

Wenn man sich die Ohren zu-
hält, um das Dröhnen der SUVs
auszublenden,dieüberdasKopf-
steinpflaster rasen, kann man
für einen Moment fantasieren,
wie diese Stadt vor hundert Jah-
ren aussah.Damals, im Juni 1914,
kurz vor Krieg und Katastrophe.
AlsLembergöstlichsteGroßstadt
des Habsburger Reiches war.
1945wardie Stadt leergefegt, fast
neun Zehntel der Einwohner, Ju-
den und Polen, waren massak-
riert, erschlagen, deportiert und
vernichtet worden. 2014 gibt es
nur eine Handvoll Familien in
Lwiw, deren Urgroßeltern schon
hier lebten.

Die besten Architekten

Andri Sadowyj, Mitte vierzig, ist
Bürgermeister von Lwiw. Ein gu-
ter Mann, das sagen viele in der
Stadt. Will sagen: nicht so kor-
rupt, wie es ukrainische Politiker
inderRegel sind.Under versteht
sich auf Symbolpolitik, schließ-
lich gehört ihmaucheinprivater
städtischer Fernsehkanal. Im
Winter rief er einen Tag der rus-
sischen Sprache aus, an dem in
Lwiw nur Russisch gesprochen
werden sollte. Daswar ein kluger
Zug. Ein Zeichen, dass der Auf-
stand auf dem Maidan gegen Ja-
nukowitsch keine Machtüber-
nahme antirussischer „Faschis-
ten“war,wieesdierussischePro-
paganda monoton behauptet. In
Lwiw hat die rechtsextreme Par-
tei Swoboda die Mehrheit im
Stadtparlament. Die Rechtsnati-
onalisten wurden 2010 auch als
Antikorruptionspartei gewählt –
diesen Ruf haben sie inzwischen
tatkräftig ruiniert.

Der Bürgermeister spricht lie-
ber über die glänzende Vergan-
genheit und die lichte Zukunft
der Stadt als über gegenwärtige
Rechtsextreme. „Sehen Sie doch
die wunderbare Architektur in
Lwiw. Unsere Stadt wurde von
den besten Architekten der Welt
errichtet“, sagt er. „Ich wünsche
mir, dass wieder die besten Ar-
chitekten und Ingenieure der
Welt bei uns arbeiten.“

Die Gespenster der Sowjetzeit
sollen endgültig gebannt wer-
den, und in einer kühnen Ellipse
sollen sich K.-u.-k.-Vergangen-
heit und die Zukunft als Teil der
EUwundersammiteinanderver-
binden. Es klingt ein wenig nach
Magie und Zeitmaschine. Das ist
derTraumvonAndri Sadowyj. Es
gibt in Lwiw viele Träume, Retro-
träumevoneinerGeschichte, die
nicht sowar, wie es die nationale
Mythologie gern erzählt, Zu-
kunftsvisionen, hochfliegend
und vage.

Für die meisten Menschen in
Lwiw ist Westeuropa eine Fata
Morgana, zum Greifen nah und
unerreichbar zugleich. Man
steht vor tadellos renovierten
Rokokokirchen, und Barockfas-
saden von Bürgerhäusern, die
auch in Venedig stehen könnten.

ben dort!“, ruft er. Die Einverlei-
bung der Krim, die Aufstände im
Osten, das sind für Iwan eindeu-
tige Zeichen, dass der russische
Bärwieder da ist. EineGefahr für
ganz Europa. In derUkraine, sagt
Iwan, werde Europa gegen Russ-
land verteidigt, nur sei die EU zu
dumm,das zubegreifen. Es ist ei-
ne Wutrede gegen die Korrupti-
on im Krankenhaus, die trägen
Europäer,diebösartigenRussen.

Ukraine statt Griechenland

Die Stimmung ist aufgeheizt, es
wird laut. Sascha, lange Haare
und Adressat der Wut, versucht
ruhig zu bleiben. „Iwan, ich ver-
stehe deine Ungeduld. Ich habe
mir auch nicht träumen lassen,
dass meine Kinder in einem au-
toritärenSystemerwachsenwer-
den.“ In Moskau gehe es ihm
wirtschaftlich recht gut. Aber er
würde lieberdasbessereAutoge-
genmehr Pluralität eintauschen.
„Wir müssen für demokratische
Prinzipien eintreten, bis sich die
Dinge ändern“, sagt er. Aushar-
ren, durchhalten.

Sascha hält Russlandnicht für
die Gefahr, die viele Ukrainer se-
hen. Die russische Wirtschaft sei
viel zuanfälligundabhängigvon
Rohstoffpreisen, um imperiale
Träume verwirklichen zu kön-
nen. Die Rückbesinnung auf im-
periale Zeiten richte sich eher
nach innen als nach außen.

Iwan beruhigt sich langsam,
nur zwischendurch will er in der
EU Griechenland durch die Uk-
raineersetzen. Fastübergangslos
entsteht eine sachliche Debatte,
wie die Sowjetmentalität das
Denkennoch immerbeeinflusst.
Gemeinsam beklagen Russen
und Ukrainer fehlenden Wider-
standsgeist und wünschen sich
funktionierende, radikale Ge-
werkschaften.

Es ist eine kurzeAtempause in
der kriegerischen Eskalation
zwischenRussenundUkrainern.

Professoren wurde dort erschos-
sen“, sagt sie. Sie sprichtEnglisch,
was in Lwiw fast so selten ist wie
jemand, der Putinmag. Sie redet
schnell, eloquent, zugespitzt.
„Ihr in Westeuropa braucht uns
doch als Mauer gegen die russi-
sche Aggression“, sagt sie. Das ist
ihr Traum: dass man in Paris,
Berlin, Rombegreift, dassdieUk-
raine zu Europa gehört undMos-
kau nicht. Man weiß nicht, was
an diesem Satz mehr verstört:
derverzweifelteVersuchdazuzu-
gehören oder der martialische
Ton.

Halina Bekar ist eine zierliche
Mittfünfzigerin, sorgsam, zu-
rückhaltend gekleidet. Sie trägt
einen asymmetrischen blonden
Kurzhaarschnitt, der seine Form
nie zu verlieren scheint. Die ge-
lernte Bauingenieurin ist spät
ins Immobiliengeschäft einge-

Lässt sich von niemandem
etwas vorschreiben: Alik
Olisewitsch Foto: privat
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dem Vorwurf des Eigenbedarfs
bleiben, habe dieser durchaus ei-
ne „Perspektive“, heißt es aus der
Fraktion. Verwiesen wird auf al-
koholkranke Abgeordnete, die
nach Therapien ins Parlament
zurückkehrten. Einvernehmen
besteht aber auch, dass Crystal
Meth als harteDroge ein anderes
Kaliber ist. FüreineweitereTätig-
keit Hartmanns in der Innenpo-
litik sehendie Sozialdemokraten
deshalb kaum eine Chance.

Die SPD kämpft damit, nach
den Kinderporno-Vorwürfen ge-
gen Sebastian Edathy jetzt eine
zweite Affäre eines Innenpoliti-
kers am Wickel zu haben. Man
müsse schneller erkennen und
Hilfe leisten, sagt eine Abgeord-
nete, „wenn jemand von unsmit
Problemen zu kämpfen hat“.

Auch SPD-Generalsekretärin
Yasmin Fahimi meldete sich zu
Wort. Sie sagte, Hartmannwerde
„Betreuung brauchen und diese
auch bekommen“. Crystal Meth
seieine„hochgefährlicheDroge“.
Vorerst aber seien die Ermittlun-
gen abzuwarten.

Ein Kommentar, der just den
zweiten SPD-Problemfall auf den
Plan rief – Sebastian Edathy.
„Wenn man nichts zu sagen hat,
könnte man eigentlich schwei-
gen“, sprang er auf seiner Face-
book-Seite Hartmann bei. „Oder
man ist SPD-Generalsekretärin.“

Unter Verdacht: Michael Hartmann aus Mainz Foto: Fredrik von Erichsen

Im jetzigen Strafrecht muss
eine Vergewaltigung mit Zwang
oder Drohungen durchgesetzt
werden oder eine „schutzlose La-
ge“ des Opfers ausgenutzt wer-
den. Die Grünen erklären nun,
damit würden Fälle nicht geahn-
det, in denen das Opfermit Wor-
ten widerspreche, aus Angst er-
starrt sei und sich nicht wehre,
körperlichenWiderstandals aus-
sichtslos erachte oder weitere
Verletzungen befürchte. „Das
Rechtsgut der sexuellen Selbst-
bestimmung wird damit nicht
voraussetzungslos geschützt“,
stellendieGrünenindemAntrag
fest, derder tazvorliegt. Stattdes-
sen müsse es aktiv verteidigt
werden. Den voraussetzungslo-
sen Schutz verlangt aber die

Europaratskonvention, die
Deutschland im Jahr 2011 unter-
zeichnet hat.

Das Justizministerium hat
zwar den Entwurf einer Novelle
des Sexualstrafrechts vorgelegt,
denVergewaltigungs-Paragrafen
177 dabei aber nicht angetastet.
Die Grünen-Fraktion fordert die
Regierungnunauf, einenGesetz-
entwurf vorzulegen, der den ent-
sprechenden Artikel 36 der Kon-
vention umsetze. Auch die Linke
fordert die Regierung zum Han-
deln auf. Sogar der Koalitions-
partner sieht inMaas’Gesetzent-
wurf eine Lücke: Elisabeth Win-
kelmeier-Becker, rechtspoliti-
sche Sprecherin der Unionsfrak-
tion im Bundestag, hatte dem
ARD-Magazin „Kontraste“ kürz-

Grüne: „Maas kann sich nicht wegducken“
STRAFRECHT Die Grünen fordern den Justizminister mit einem Antrag im Bundestag auf,
Vergewaltigung im Strafrecht klarer zu definieren. Auch die Unionsfraktion sieht Handlungsbedarf

BERLIN taz | Im Bundestag meh-
rensichdieStimmen,diedas Jus-
tizministerium auffordern, den
Vergewaltigungsparagrafen im
Strafrecht zu verschärfen. Die
Grünen-Fraktion will einen An-
trag einbringen, der die schwarz-
rote Regierung auffordert, Arti-
kel 36 der Istanbul-Konvention
des Europarats umzusetzen und
bestehende Strafbarkeitslücken
bei sexueller Gewalt zu schlie-
ßen. „Auch Fachleute vom Deut-
schen Institut für Menschen-
rechteunddemDeutschen Juris-
tinnenbund sehen hier Hand-
lungsbedarf“, sagtedie frauenpo-
litische Sprecherin der Grünen,
Ulle Schauws. „Justizminister
HeikoMaas kann sich nicht weg-
ducken.“

lich gesagt: „Es kann nicht sein,
dass bei einem Fall, in dem klar
ist, dass das Verhalten des Täters
dem Willen des Opfers wider-
spricht, der Täter ohne Strafe
ausgeht und dem Opfer auch
noch der Vorwurf gemacht wird,
es hätte sich anders verhalten
sollen.“

Nach einer Studie des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen werden in
Deutschland immer weniger
Vergewaltiger verurteilt: Vor 20
Jahren hätten 21,6 Prozent der
Frauen, die Anzeige erstatteten,
die Verurteilung des Täters er-
lebt – 2012 seien es noch 8,4 Pro-
zent gewesen. EineUrsache sieht
Direktor Christian Pfeiffer in der
Rechtsprechung. HEIDE OESTREICH

BerlinerWohnung – ohne fündig
zu werden. Hartmann legte den-
noch sein Amt als innenpoliti-
scher Sprecher der SPD nieder
und verließ das Parlamentari-
sche Kontrollgremium für die
Geheimdienste. Sein Bundes-
tagsmandat aber behielt er.

Wer seine Posten überneh-
mensoll, ist inderSPDweiterun-
klar. Eine Entscheidung soll erst
nach der Sommerpause fallen.
AlsKandidatwirdderParteilinke
Rüdiger Veit gehandelt.

Die Partei will Hartmann aber
nicht abschreiben. Sollte es bei

Herr Hartmann schweigt
CRYSTAL METH Der SPD-Abgeordnete lässt ein angebliches Drogengeständnis dementieren.
In seiner Fraktion wird bereits über ein Comeback spekuliert – aber auf anderem Gebiet

„Hartmann wird
Betreuung brauchen
und auch bekommen“
SPD-GENERALSEKRETÄRIN FAHIMI

AUS BERLIN KONRAD LITSCHKO

Er bleibt abgetaucht. Seit vor ei-
ner Woche der Vorwurf des Dro-
genbesitzes gegen Michael Hart-
mann bekannt wurde, ist es ru-
hig um den SPD-Politiker: keine
Stellungnahme, kein Tweet, sei-
ne Webseite weiter abgeschaltet.

Einzig mit einem Dementi
gingHartmannausderDeckung.
Keineswegs habe er sich zu den
Drogenvorwürfen geäußert, teil-
te ermit. ZuvorhattedieMainzer
Allgemeine Zeitung mit Verweis
aufdas „engsteUmfeld“desSPD-
Mannes berichtet, dieser räume
den Konsum einer „sehr gerin-
gen Menge“ der Droge Crystal
Meth ein. Hartmann wider-
sprach, allerdings nicht demTat-
vorwurf: Er äußere sich „erst-
mals gegenüber der Staatsan-
waltschaft, nirgendwo sonst“.

LauteinemSprecherderBerli-
ner Staatsanwaltschaft hat dies
der SPD-Mann inzwischen
schriftlich getan. Zum Inhalt
wollte sich dieser am Dienstag
nicht äußern. Laut Anklage ge-
gen die mutmaßliche Dealerin
Hartmanns,SilkeC., istdievorge-
worfene Menge überschaubar:
Der 51-Jährige soll im letzten Ok-
tober ein Gramm Crystal Meth
gekauft haben, in einer Kleingar-
tensiedlung in Berlin-Schöne-
berg. Gegen C. läuft bereits ein
Prozess. Aussagen zu Kunden
machte sie dort, anders als zuvor
bei der Polizei, bislang nicht.

Die Staatsanwaltschaft ermit-
telt gegen Hartmann wegen Er-
werb und Besitz von Betäu-
bungsmitteln. Letzte Woche
durchsuchten Polizisten seine

GRÜNEN-VIDEO IM NETZ

„Juhuu! Ich bin jetzt auch neue Abgeordnete“
BERLIN | Es sei merkwürdig,
nicht der Verhaltensauffälligste
in Brüssel zu sein, hatte Martin
Sonneborn kürzlich gesagt. Wie
um seine These zu bestätigen,
hat dieGrünen-Fraktion jetzt ein
neuesVideo fabriziert.Darin:die
MdEPs Jan Philipp Albrecht,
Terry Reintke und Ska Keller.
Reintke, anfangs nicht zu sehen,
springt mit einem „Juhuu“ ins
Bild. „Ich bin jetzt auch neue Ab-
geordnete“, sagt Reintke. „Geil!“,
sagt Albrecht. So geht es minu-
tenlang weiter. Auf YouTube ist
eine Version, in der die Teletub-
bies zwischen die Grünen-State-
ments geschnitten sind. (taz)
Meinung + Diskussion SEITE 10

SPD-PARTEILINKE

Auch Lambrecht tritt
bei Forum DL21 aus

BERLIN | Das Forum Demokrati-
sche Linke 21 als Vertretung des
linken Parteiflügels der SPD ist
durch mehrere Austritte promi-
nenter Politiker geschwächtwor-
den. Am Montag erklärte auch
die parlamentarische Geschäfts-
führerin der SPD im Bundestag,
Christine Lambrecht, ihren Aus-
tritt, wie sie der FR mitteilte. Zu-
vorhatteunteranderemArbeits-
ministerin Andrea Nahles (SPD)
dasDL21 verlassen.AktuellerAn-
lass dafür ist ein interner Streit
über die Haltung zu dem in der
Koalition ausgehandelten Kom-
promiss zumMindestlohn. (afp)

MAUT-KONTROLLEURE

Polizeigewerkschaft
will keine Polizisten

BERLIN |Die Polizeigewerkschaft
lehnt einen Einsatz von Polizis-
ten bei der Kontrolle der geplan-
ten Maut-Vorschriften für Auto-
fahrer ab. „Für die Kontrolle der
Maut wird in Deutschland kein
einziger Polizist zur Verfügung
stehen“, sagteGewerkschaftschef
Rainer Wendt der Bild. „Das ist
reine Einnahmeverwaltung und
hat mit Verkehrssicherheit
nichts zu tun. Dafür sind wir
nicht da und das machen wir
auch nicht.“ Die Maut soll laut
Verkehrsminister Alexander
Dobrindt über ein Vignetten-
System eingeholt werden. (afp)

VERMUTETE SPIONAGE

Bundesanwaltschaft
analysiert Daten

KARLSRUHE | Nach der Festnah-
me des mutmaßlichen Spions
beim BND untersucht die Bun-
desanwaltschaft die 218 Doku-
mente, die dieser anUS-Geheim-
dienste weitergegeben haben
soll. „WirmüssendieDokumente
sorgfältig bewerten und analy-
sieren“, so ein Sprecher. Die Er-
mittlungen würden mit Nach-
druck geführt, die Öffentlichkeit
werde über den Fortgang unter-
richtet. Letzte Woche wurde ein
BND-Mitarbeiter festgenom-
men, der zwei Jahre lang Ge-
heimdokumente an US-Dienste
verkauft haben soll. (dpa)

DAS WETTER

Temperatursturz
im Südwesten

Heute liegen die ominösen Luft-
massen, die in den vergangenen
Tagen immer wieder für Gewit-
ter gesorgt haben, zwischendem
Emsland und Brandenburg. Da
sind nun auch erneut schwere
Gewitter möglich. Im Westen ist
es dicht bewölkt, vor allemnach-
mittags schüttet es auch wieder
ausgiebig. Die Temperaturge-
gensätzesindnichtzuverachten:
Im Südwesten ist schon bei küh-
len 11 bis 15 Grad Schluss,
im Norden und Osten
gibt es wieder
schwüle 20 bis
30 Grad.

Thüringens Kabinett
behält Burschenschaftler

HAMBURG | Ein Gutachten, aber
keine Konsequenzen. Thürin-
gens Landesregierung liegt eine
Bewertung der Deutschen Gil-
denschaft (DG) durch den Histo-
riker Wolfgang Benz vor. Sein Fa-
zit: Mitglieder der Gildenschaft
seien „für das Amt des Sprechers
einerdemokratischenRegierung
nicht tragbar“. Nachdem vor
knapp einen Jahr über die DG-
Mitgliedschaft des thüringi-
schenRegierungssprechersKarl-
Eckhard Hahn ein Streit ent-
brannt war, hatte die SPD das
Gutachten inAuftraggegeben. In
Thüringenbildet siemitderCDU
eine Große Koalition.

Das Kabinett umMinisterprä-
sidentin Christine Lieberknecht
(CDU) ist sichaberoffenbarnicht
einig, ob sie der Forderung fol-
gen soll. Das Gutachten soll auch
nicht veröffentlichtwerden, sagt
Elisabeth Lier, Pressesprecherin
der SPD-Landtagsfraktion. Hahn
erklärt als Regierungssprecher
in eigener Sache der taz, dass die
Staatskanzlei in seinem Fall zu
keiner neuen Einschätzung ge-
kommen sei.

Hahns Mitgliedschaft bei der
Deutschen Gildenschaft war im
August vergangen Jahres be-
kannt geworden, das CDU-Mit-
glied gehörte ihr seit 1982 an. In
dem Gutachten soll Benz darge-

legt haben, dass die DG nicht ex-
tremistisch sei, aber eine Verbin-
dungsfunktion zwischen Kon-
servatismus und Rechtsextre-
mismus habe. Diese „ultrakon-
servativen Akteure“ der Gilden-
schaft operierten in „einer nicht
justiziablenGrauzone“undwoll-
ten „gesellschaftlichen Einfluss
nehmen“. Daher seien „Anhän-
ger dieser Richtung“nicht als Re-
gierungssprecher tragbar.

EinalterDG-BekannterHahns
tauchte vor Jahren schon in sei-
nem politischen Wirkungsfeld
auf: Karlheinz Weißmann, Mit-
glied der Gildenschaft und Mit-
gründer des neurechten Insti-
tuts für Staatspolitik. In der Vor-
tragsreihe „Ettersburger Gesprä-
che“, die das thüringische Minis-
terium für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten organisierte,
tratWeißmann1992und1994als
Referent auf. Damals stand Lie-
berknecht demMinisteriumvor.
An ihre Seite als Referent Hahn,
der 1992 selbst an den Gesprä-
chen teilnahm. Der Dokumenta-
tion von 1994 ist auch zu entneh-
men, dass Hahn das Gespräch
mit organisierte.

„MitRücksichtaufdenKoaliti-
onspartner“, soHahnzur taz,wil-
lige er ein, sich bei der DG „nicht
zu exponieren“. Das tut er schon
länger nicht. ANDREAS SPEIT

RECHTE Ein Gutachten kommt zu dem Schluss, dass
Thüringens Regierungssprecher „nicht tragbar“ sei

Jetzt eine Internet-Berühmtheit:
Terry Reintke Foto: Grüne
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LESERINNENBRIEFE

Hin zu Fair Play
■ betr.: „Oh Neeeeey!“, taz vom 7. 7. 14

Neymars Verletzung hat auch noch dem letzten Verharmloser/Ver-
teidiger einerBrutalisierungdes Fußballs vorAugengeführt,wasda-
bei rumkommt, wenn die Order ausgegebenwird: „Hauptsache
spannend. Regeleinhaltung ist zweitrangig.“
Schade und traurig, dass ein Foul nötigwar, das beinahe ein großes
Talent in denRollstuhl befördert hätte, umder Fraktion dererGehör
zu verschaffen, die nicht erst seit dem4. Juli vor der Politik der la-
schenundvoralleminkonsequentenSchiriswarnen,diekeinenPlan
zu haben scheinen. Ich hoffe darauf, dass das Spiel Brasilien–Kolum-
bien undNeymars Verletzung nicht nur Bewegung in die Spielhärte-
Debatte gebracht haben, sondern dass daraus einewirkliche Verän-
derung hin zu Fair Play entsteht.
SIMONEWACHSMUTH, Simbach am Inn

Aufschlussreicher Artikel
■ betr.: „Europa ist uns fremd“, taz vom 5. 7. 14

VielenDank für den aufschlussreichenArtikel über Jurij Kowal-
tschuk, protokolliert von Andrej Nesterko. Die Situation in der Ost-
ukraine ist tatsächlich schlimmer als ich dachte und hier imWesten
wird nur selten ein neutrales Bild von denGeschehnissen vorOrt re-
produziert. Ich denke, dass derjenige, der für Freiheit eintritt, in ers-
terLinie tolerantunddialogbereitgegenüberAndersdenkendensein
sollte, daeransonstenseinenpersönlichenEinsatz fürmehrFreiheit
auch nicht glaubwürdig vermitteln kann. Allerdingswundert es
mich nicht, dass die freiheitsliebendenWestukrainer es an Toleranz
undDialogbereitschaft vermissen lassen, da auchwir imWestendie-
se Fähigkeiten nur unzureichend verinnerlicht haben. Und das, ob-
wohl wir, imGegensatz zu denWestukrainern, nun schonmehr als
sechzig Jahre Zeit dazu hatten.MICHAELADIEROLF,Wimsheim

Diese Forderung ist unmöglich
■ betr.: „Gewerkschafter für mehr Rüstung“, taz vom 7. 7. 14

AlsMitglied der Gewerkschaft (seit 1946) finde ich diese Forderun-
gen der Kollegen unmöglich. Hauptsache Arbeitsplätzewerden ge-
schaffen/erhalten, egal womit das Geld verdient wird. Gibt es keine
Grenzen? Kann jede Schweinereimit Erhalt beziehungsweise Schaf-
fen von Arbeitsplätzen erklärt werden. Das Argument, wennwir die
Vernichtungswaffen nicht herstellen,machen es die anderen, ist ja
wohl dasDümmste,was gesagtwird. ImErstenWeltkriegwurdenAr-
beiter/SoldatenmitWaffen getötet, die sie bei Krupp selbst herge-
stellt haben. Jetzt sollen vonArbeiternWaffen gebautwerden, die in
anderen LänderngegenArbeiter, die für ihreRechte kämpfen, einge-
setzt werden. Es ist einewichtige Aufgabe der Gewerkschaften, für
Arbeitsplätze zu kämpfen und damit für bessere Lebensbedingun-
gen, aber das kann nicht auf Kosten anderer gehen, die auch bessere
Lebensbedingungenwollen.GÜNTER LÜBCKE, Hamburg

Dem Leben dienen, nicht dem Tod
■ betr.: „Gewerkschafter für mehr Rüstung“, taz vom 7. 7. 14

„Leute, führt und unterstützt Kriege, sonst sind 200.000Arbeits-
plätze in Gefahr!“
Wie sollenwir eine friedlicheWelt schaffen, solange in der Rüstungs-
branche so gedacht, gesprochen und gehandelt wird? Und nicht nur
indenFührungsetagen, sondernauchvomMenschenamFließband,
der sich aus Angst um seine Existenz lieber nicht klarmacht, dass er
Beihilfe zumMord leistet, sondern froh ist um seinen Job. Erst wenn
wir alle voll in unsere Selbstverantwortung gehen, kann sich etwas
ändern. Und den Betonköpfen inManagement und Politik können
wir heiße Tipps geben: Hey, wir brauchen so viel Nützliches ausMe-
tall: neue Brücken, Eisenbahnwaggons,Windräder – strukturiert die
Branche um, lasst sie dem Leben dienen und nicht demTod!
SABINEMIEHE,Marburg

zu erheblichen Unsinnigkeiten –
zum Beispiel dass man Kanus
baut, die nicht fahren dürfen.
Diese 500 neuen Maßnahmen
sind ein Notbehelf. Sie beruhen
auf einer anderen Gesetzes-
grundlage, so können wir Lang-
zeitleistungsbezieher trotzdem
in sinnvollen Bereichen wie
Stadtteil-Cafés beschäftigen. Das
Jobcenter bemüht sich, dafür ei-
ne kleine Honorierung hinzube-
kommen.
Seit Sie Arbeitssenator sind, hat
Hamburg fast 7.000 1-Euro-Jobs
abgebaut. Ein Erfolg?
1-Euro-Jobs halten Menschen er-
wiesenermaßen vom ersten Ar-
beitsmarkt fern. Will man Men-
schen emanzipieren, ihr eigenes
Leben zu leben, muss man sie
qualifizieren. Wir haben deshalb
die Aufwendungen für Umschu-
lungen und abschlussbezogene
Maßnahmen erhöht.
Viele Langzeitarbeitslose in
Hamburghabenprotestiert: Sie
hätten lieber ihren 1-Euro-Job,
als allein zu Hause zu versau-
ern.

Das stimmt. Es gibt einen Kreis
vonMenschen, fürdiewirktAGH
stabilisierend. Sie sind schon
vier Jahre und länger im Leis-
tungsbezug und finden einfach
keinen Job.
Undwasmachen die nun?
Wir bieten für diese Personen ei-
nen sozialen Arbeitsmarkt. Wir
könnten aber mehr tun, wenn
wir gemeinsam mit dem Bund
eine Strukturreform hinkriegen.
Zum Beispiel muss das Kriteri-
um der Zusätzlichkeit entfallen.
Und es müssten die Fristen weg-
fallen, die vorschreiben, dass ein
Teilnehmer in fünf Jahren nur
zwei Jahre lang Maßnahmen in
Anspruch nehmen darf. Wir
könnten über Beschäftigungsge-
sellschaften sozialversicherte
Jobsanbieten, die auchüber zwei
Jahre mit Verlängerungsoption
dauern und den Menschen zu
Wertschätzung und Stabilisie-
rung verhelfen. Diese Gesell-
schaftenmüssten auch Produkte
verkaufen dürfen und einen Teil
ihrer Kosten erwirtschaften, da-
mit die Tätigkeit ernsthafter

wird. Wir sollten aufhören mit
der Infantilisierung der Arbeits-
marktpolitik.
Es heißt, Andrea Nahles plane
ein Modellprojekt mit rund
100.000 Plätzen?
Wir Länder sind mit dem Minis-
terium darüber im Gespräch. Ei-
ne Variante dabei ist der soge-
nannte „Passiv-Aktiv-Transfer“
(PAT), bei dem wir den Regelsatz
von 380 Euro, die Kosten der Un-
terkunft und das Geld aus dem
Eingliederungstitel zu einem
Lohn zusammenfassen.
Eine alte Idee der Diakonie. Wa-
ren Sie nichtmal dagegen?
Ich war immer skeptisch, aber
ich habe meine Haltung geän-
dert, weil es über Passiv-Aktiv-
Transfairmöglich ist, Geld zu ak-
tivieren, das es im Eingliede-
rungstitel derzeit nicht gibt. Ent-
scheidend ist aber, die Zielgrup-
pe eng einzugrenzen. Ich wäre
dafür, mindestens drei Vermitt-
lungshemmnisse und eine vier-
jährige Arbeitslosigkeit als Vor-
aussetzung zu definieren. Wenn
sie einen fitten Teilnehmer ha-
ben, der zwei Jahre bleibt, ob-
wohl er schon nach sechs Mona-
ten in Arbeit vermittelt werden
könnte, verliert der Staat Geld.
Die Träger neigen dazu, sich die
fitten Kräfte zu suchen.
Ist das für die Zielgruppe nicht
stigmatisierend?
Nein, so sehe ich das nicht.Wenn
wirdas gutmachen,wirddasAn-
gebot von den Betroffenen als
Hilfe wahrgenommen.
Ist die Teilnahme freiwillig?
Ich wäre dafür. Wird das Pro-
grammnichtnachgefragt, ist das
ja auch eine Aussage.

„Das ist ein Notbehelf“
ARBEIT Das Jobcenter Hamburg plant 500 „0-Euro-Jobs“. Hamburgs Sozialsenator Detlef
Scheele (SPD) erklärt, warum – und will neue Angebote für Langzeitarbeitslose schaffen

INTERVIEW KAIJA KUTTER

taz:Herr Scheele, inderOpposi-
tion hat die SPD Kürzungen bei
Arbeitslosen stets kritisiert.
Jetzt regiert sie mit in Berlin –
was ändert sich dadurch?
Detlef Scheele:Wir haben in der
Koalition erreicht, dass in den
Eingliederungstitel (EGT) für
Langzeitarbeitslose bis 2017 1,4
Milliarden Euromehr fließen.
Von den etwa 380 Millionen
Euro im Jahr kommtbei denAr-
beitslosen nicht viel an.
Wir hätten gern mehr erreicht.
Da sowohl Förderung als auch
die Verwaltung der Jobcenter da-
von bezahlt werden, führt dies
dazu, dass künftig immer weni-
gerMittel zur Verfügung stehen.
Das Jobcenter Hamburg plant
jetzt 500 „0-Euro-Jobs“, da gibt
es nicht mal mehr 1,70 Euro die
Stunde. Warum?
Das hat einen anderenGrund. Es
gibt bei den Arbeitsgelegenhei-
ten (AGH) strenge Auflagen. Die
Arbeitmuss zusätzlich undwett-
bewerbsneutral sein. Das führt

Ein verlassener Arbeitsplatz in einer Firma, die Konkurs angemeldet hat Foto: Thomas Raupach

sind inakzeptabel.“ Es gebe
schließlich ein staatliches Ge-
waltmonopol, das „nicht durch
Kapuzenträger ersetzt werden“
könne.

Kurz zuvor hatte seine Co-Vor-
sitzende Simone Peter eine ge-
genteilige Position bezogen. Sie
begrüßte in einer Pressemittei-
lung nicht nur den Kompromiss
für die verbliebenen Flüchtlinge
in der besetzten Gerhart-Haupt-
mann-Schule, sondern versi-
cherte: „Wir unterstützen die
Flüchtlinge in ihrer Forderung
nach einem Bleiberecht aus hu-

manitären Gründen.“ An dieser
Position, bekräftigte sie Anfang
derWoche, gebe es keine Zweifel.
Die Forderung habe sich aller-
dings nicht nur auf die Flüchtlin-
gebezogen, die sich inder Schule
verschanzt hatten, sondern auf
einen viel größeren Personen-
kreis – also etwa auch jene Ein-
wanderer, die zuvor schon frei-
willig ausgezogen seien.

Also doch kein inhaltlicher
Streit, sondern alles ein Missver-
ständnis? Die Flüchtlingspoliti-
kerin Bayram findet es nach wie
vor „völlig daneben“, dass ausge-

Protestschreiben an Özdemir
ASYL Berliner Parteifreunde kritisieren den Grünen-Chef wegen Äußerungen zur Flüchtlingsschule in
Kreuzberg. Die Abgeordnete Bayram sagt: „Ichwürdemirwünschen, dass er sich ein eigenes Bildmacht“

BERLIN taz | Die flüchtlingspoli-
tische Sprecherin derGrünen im
Berliner Abgeordnetenhaus, Ca-
nan Bayram, wirkt enttäuscht.
Ihr Parteichef Cem Özdemir
wohnt gleich um die Ecke, viel-
leicht zehn Fußminuten von der
politisch umkämpften Flücht-
lingsschule in Berlin-Kreuzberg
entfernt – doch er urteile über
die Situation in seiner Nachbar-
schaft, ohne sich ein Bild der La-
ge gemacht zuhaben, bemängelt
Bayram:„ErhatdochmeineHan-
dynummer.“ Trotzdem habe er
sich nicht ein Mal bei ihr gemel-
det. Dabei wollten doch eigent-
lich gerade die Grünen als Partei
„nah bei denMenschen“ sein.

Auslöser der Irritationen un-
ter Özdemirs Berliner Partei-
freunden ist ein taz-Interview,
indem sich der Grünen-Chef kri-
tisch zur Forderung nach einem
Bleiberecht fürdie Flüchtlinge in
der besetzten Schule in der Oh-
lauer Straße geäußert hatte. Die
Gefahr, so der Spitzen-Realo sei,
„dass das Signal gesetzt wird,
wenn du Dächer besetzt undmit
Selbstmord drohst, dann er-
reichst dumehr“. Das aber, warn-
tederGrünen-Chef,könne„nicht
die Botschaft sein“. Denn: „Er-
pressung, Einsatz von Gewalt

rechnet Grünen-Chef Özdemir
die Vorgänge in der Schule als
„Erpressung“ bezeichnete. Bei
den Flüchtlingen handele es sich
nicht um Gewalttäter oder Kri-
minelle, sondern verzweifelte,
von Abschiebung bedrohteMen-
schen. Auch der Kreuzberger
Bundestagsabgeordnete Hans-
Christian Ströbele sagte, die
Flüchtlinge hätten ihre Forde-
rungen erst aus Angst vor einer
„gewaltsamen Räumung“ ge-
stellt. „Diehaben janicht einfach
mal so gesagt: Wenn ich in zwei
Wochen keine Papiere habe,
springe hier vom Dach!“, sagte
Ströbele zur taz. Die Warnung,
nicht eine spezielle Flüchtlings-
gruppezubevorzugen,hälter für
„eine völlig dämliche Argumen-
tation“. Mit dieser Begründung
könne man auch alle Boots-
flüchtlingeaufSizilienabweisen,
„weil es noch zehnMillionen an-
dere in Afrika gibt, denen es ge-
nauso schlecht geht“.

Die Berliner Flüchtlingspoliti-
kerin Canan Bayram hat Özde-
mir nach eigenen Angaben in-
zwischen einen Brief geschrie-
ben. Sie sagt: „Ich würde mir
wünschen, dass er mal vorbei-
kommt und sich ein eigenes Bild
macht.“ ASTRID GEISLER

Canan Bayram (r.) mit Flüchtlingen Foto: snapshot photography

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

..............................................................................Detlef Scheele

■ 57, ist Sozialsenator des SPD-
Senats in Hamburg.

Von 2008 bis 2009
war er Staatssekre-
tär im Bundesar-

beitsministerium.

Foto: dpa
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Steigende Preise
für Agrarflächen

243 Euro musste der Pächter ei-
ner landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche in Deutschland im
vergangenen Jahr für einenHek-
tar Land zahlen. Die Preise sind
dabei indenvergangenen Jahren
deutlich gestiegen: 2010 kostete
einHektar Landnoch 20Prozent
weniger. Am stärkstenwaren die
Preissteigerungen seit 2010 in
Mecklenburg-Vorpommern mit
33 Prozent sowie in
Brandenburg
und Schleswig-
Holstein mit
jeweils 23 Pro-
zent.

COMMERZBANK

500-Millionen-Dollar-Strafe droht
NEW YORK | Der Commerzbank
droht wegen mutmaßlicher Ver-
stöße gegen US-Sanktionen eine
Geldstrafe von mindestens 500
Millionen Dollar (370 Millionen
Euro). Eine Einigungmit den US-
Behörden auf eine Strafzahlung
sei noch in diesem Sommer
möglich, berichtetedieNewYork
Times. DieCommerzbankhatte –
wie dieDeutscheBank auch –be-
reits eingeräumt, dass sie wegen
ihrer Geschäfte mit Ländern wie
demIran imVisierderUS-Behör-
den steht. Die Verhandlungen
mit den US-Behörden hätten ge-
rade erst begonnen, sagte eine
mit den Gesprächen vertraute
Person.

oder Vodafone nicht mehr mit
niedrigeren Kundenpreisen un-
ter Druck setzen.
Laut Statistischem Bundesamt
sind die Mobilfunkpreise seit
1995 auf ein Drittel gesunken.
Dieser Befund widerspricht Ih-
rer Befürchtung.
Nein, diese Preissenkungen ha-

ben stattgefunden in Zeiten in-
tensiven Wettbewerbs. Die Ver-
gangenheit kann hier kein Beleg
fürdieZukunft sein.DieFusions-
kontrolle muss immer präventiv
handeln und dafür sorgen, dass
eine ausreichende Zahl von Un-
ternehmen auf demMarkt ist.
In Deutschland gibt es noch

„Wirtschaftliche Macht ist gefährlich“
TELEKOMMUNIKATION Mit der Fusion von Telefónica und E-Plus gibt es nur noch drei große Unternehmen auf demMarkt. Für Verbraucher
kann das teuer werden, sagt der grüne Finanzpolitiker Gerhard Schick. Große Konzerne seien zudem schlecht für die Demokratie

INTERVIEW HANNES KOCH

taz: Herr Schick, künftig kön-
nen Handykunden in Deutsch-
land nur noch zwischen drei
großenAnbieternwählen: Tele-
kom, Vodafone und O2. Denn
dieEUhatgeradedieFusionvon
Telefónica/O2 und E-Plus ge-
nehmigt. Warum befürchten
Sie, dass wir uns auf höhere
Preise einstellenmüssen?
Gerhard Schick: Eine geringere
Zahl von Anbietern bedeutet
häufig auch weniger Wettbe-
werb. Die Kunden haben dann
nur noch eine eingeschränkte
Auswahl. Sie müssen Preise und
Produkte akzeptieren, die sie bei
größererAuswahlablehnenwür-
den. Das ließ sich gut beobach-
ten, nachdem 2006 die EU-Kom-
mission der deutschen T-Mobile
erlaubte, den österreichischen
Konkurrenten Telering zu schlu-
cken. Die Preise zogen an – ein
Beleg dafür, dass Marktmacht
schädlich sein kann.
Die EU-Kommissionverspricht,
Preissteigerungen zulasten der
Kunden zu verhindern. Warum
haben Sie Zweifel?
Preise bilden sich in erster Linie
am Markt. Wenn ein mittelgro-
ßer Anbieter wie E-Plus ver-
schwindet, kann er die Telekom

Ein Akteur weniger – für Telefonkunden könnte das steigende Preise bedeuten Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

kleine Anbieter wie Drillisch,
diediePreisederGroßenunter-
bieten. Diesen muss Telefónica
nun besseren Zugang zu ihrem
Netz ermöglichen.Die EU-Kom-
missionscheintaufdenWettbe-
werb zu achten.
Die EUmacht zwar ein paar Auf-
lagen. Aber die sind viel zu

„Die EU-Kommission
muss auchmal
eine Fusion
verbieten“

BUNDESKARTELLAMT

Rekordhöhe bei Bußgeldern
BONN | Die vom Bundeskartell-
amt verhängten Geldbußen ste-
hen vor einem neuen Höchst-
stand. Bis Anfang Juli seien be-
reits Strafen im Umfang von 635
Millionen Euro ausgesprochen
worden – unter anderem gegen
Bierbrauer undZuckerhersteller,
teilte die Behörde gestern mit.
Zwei weitere große Verfahren
will die Wettbewerbsbehörde in
diesem Jahr zumAbschluss brin-
gen. Das Verfahren gegen ein
mutmaßliches Wurst-Kartell
werde in Kürze beendet. Bisher
galt das Jahr 2003mit einer Stra-
fe von rund 660 Millionen Euro
gegen Firmen aus der Zementin-
dustrie als Rekordjahr. (dpa)

Drei Zuckerproduzenten hatten sich
illegal abgesprochen Foto: dpa

SOLARANLAGEN & CO

WTO debattiert über
Wegfall von Zöllen

GENF | Mitglieder der Welthan-
delsorganisation haben gestern
Gespräche über den Abbau von
Zöllen für sogenannte grüne Gü-
ter wie Solaranlagen oder Wind-
turbinen aufgenommen. Damit
könnten umweltfreundliche
Produkte für alle erschwinglich
werden, sagte der US-Delegierte
Michael Froman. Zur Diskussion
stehen 54 Güter, für die die Zölle
Ende 2015 deutlich sinken oder
wegfallen sollen. Der Pakt um-
fasst rund 86 Prozent des Han-
delsmit grünen Gütern imVolu-
men von etwa 736Milliarden Eu-
ro. (ap)

20 %

Wann die Gespräche abge-
schlossen würden, sei unklar.
Die Commerzbank wollte sich
gestern nicht äußern. Die USA
verdächtigen Deutschlands
zweitgrößte Bank, über ihre US-
Tochter Gelder für Firmen im
Iran und im Sudan transferiert
zu haben. Die Staatsanwaltschaft
und weitere US-Behörden unter-
suchten, ob die Bank gegen US-
Embargobestimmungen vor al-
lem gegenüber dem Iran, Sudan,
Nordkorea, Myanmar und Kuba
verstoßen habe, hieß es im Ge-
schäftsbericht der Bank 2013.
Nach deutschem Recht sind sol-
che Transaktionen nicht verbo-
ten. (rtr)

Sie sagen, dass rund 150 trans-
nationale Konzerne knapp die
HälftederWeltwirtschaftdomi-
nieren. Abgesehen von Preisen
und Produktqualität – welche
Nachteile sehen Sie im Einfluss
großer Unternehmen?
WirtschaftlicheMacht ist gefähr-
lich für die freiheitliche Gesell-
schaft.WenndieGewinnebeiwe-
nigen Unternehmen und Men-
schenlanden,kanndieUngleich-
heit so stark wachsen, dass der
soziale Zusammenhalt nach-
lässt. Beherrschende Konzerne
haben zudem die Tendenz, die
Politik mit Parteispenden und
Lobbyarbeit zu beeinflussen und

ihre Interessen an den demokra-
tischen Verfahren vorbei durch-
zusetzen.Das tutderDemokratie
nicht gut. Die ökologischen und
sozialen Herausforderungen
werdenwirnichtmeistern,wenn
eine kleine Gruppe profitorien-
tierter Unternehmen die Wirt-
schaftspolitik prägt.
Wie ließe sich die Fusionskont-
rolle in Europa verbessern?
Die EU-Kommission muss sich
unabhängigermachenvonBran-
cheninteressen und auchmal ei-
ne Fusion verbieten. Zweitens
brauchen wir eine Reform zur
Stärkung des europäischen Fusi-
ons-undKartellrechts. Beispiels-
weise sinddieBußgelder fürVer-
stöße heute zu niedrig. Und
schließlichwäreesgut, einunab-
hängiges europäisches Kartell-
amt zu gründen. Die EU-Kom-
mission ist mit der Fusionskont-
rolle überfordert.

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

..............................................................................
Gerhard Schick

■ 42, ist Abgeordneter der Grü-
nen-Fraktion und

stellvertretender
Vorsitzender des
Finanzausschus-

ses im Bundestag.

Foto: Deutscher Bundestag

schwachundhelfen eher denan-
deren großen Anbietern. Die be-
herrschenden Netzanbieter kön-
nen den kleinen Konkurrenten
zunehmend die Bedingungen
diktieren.Dennessind janurvir-
tuelle Konkurrenten, die von der
Netzinfrastruktur der Großen
abhängig sind.

wollen, dann werden wir an de-
nen eben auch Geld verdienen“,
verkündet Hækkerup. Kristian
Pihl Lorentzen, Verkehrsspre-
cher der oppositionellen libera-
len Venstre stimmt zu: „Dann
kommt die dänische Maut. Oder
sollenwir die Trottel sein, die da-
für zahlen, dass andere unsere
Straßen kaputt fahren?“

Eigentlich sei man gegen ein
solches Mautsystem, betont Lo-
rentzen, aber Dänemark bleibe
nichts anderes übrig als zu rea-
gieren – „wenn die EU das wirk-
lich absegnen sollte“. Ähnlich
sieht es der Verkehrsexperte der
Linkssozialisten, Karsten Hønge:
„Natürlich kann jedes Land da-
mit argumentieren, dass auch
ausländische Fahrzeuge sich am
Straßenunterhalt beteiligen sol-
len.“ Aber würden alle das so re-
geln, wie jetzt Deutschland,
„dann endet das doch in einem
gegenseitigen Protektionsmus-
Wettbewerbundmachtesschwe-
rer, sich in Europa frei bewegen
zu können“. Hønge fragt sich, ob
es nicht möglich wäre, eine Lö-
sung unter EU-Regie zu finden.

Während der dänische Auto-
fahrerclub FDM argumentiert,
die DänInnen würden über die
deutsche Benzinsteuer genug
zum dortigen Straßenunterhalt
beitragen und Unterschriften
sammelt, die manMinister Dob-
rindt überreichen will, wollen
Blitzumfragen bereits herausge-
funden haben, dass 40 Prozent
der DänInnen ihre Einkaufstou-
ren über die deutsche Grenze
einschränken wollen. Läge die
Maut für zehn Tage tatsächlich
bei zehn Euro, würde sich bei-
spielsweise das Bierholen beim
Discounter jenseits der Grenze
erst ab dem 10. Sixpack rechnen.

Zumindest aus der Rechtsau-
ßenecke der dänischen Parteien-
landschaft erhält Dobrindt Ap-
plaus. Es sei schön zu sehen, dass
nun auch den Deutschen ihr na-
tionales Selbstbestimmungs-
recht wichtiger sei, als der Vor-
wurf aus Brüssel, man verhalte
sich diskriminierend, sagte Sø-
ren Espersen, Vizechef der EU-
kritischen und ausländerfeindli-
chen Dänischen Volkspartei.

REINHARD WOLFF

Maut-Pläne sind ansteckend
VERKEHR Die Deutschen führen eine Maut ein? Dann will auch Dänemark
ausländische Autofahrer zur Kasse bitten. Alternative: Eine EU-weite Lösung

STOCKHOLM taz | Nach den Plä-
nen der schwarz-roten Koalition
für die Einführung einer Maut,
will auchDänemarkeineGebühr
für die Straßennutzung. „Wenn
jemand erst einmal mit diesem
Spiel anfängt, dann müssen wir
darauf achten, dass die däni-
schen Autofahrer am Schluss
nicht mit dem schwarzen Peter
dasitzen“, sagt Ole Hækkerup,
amtierender Fraktionsvorsitzen-
der der regierenden dänischen
Sozialdemokraten.

Der deutsche Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU)
hatte am Montag sein lange an-
gekündigtes Maut-Konzept vor-
gelegt. Demnach sollen Autofah-
rer künftig nurmit kostenpflich-
tiger Vignette unterwegs sein
dürfen. Fahrzeughalter in
Deutschland sollen gleichzeitig
übereineSenkungderKraftfahr-
zeugsteuer genauumdenBetrag
der Maut entlastet werden.

Diese Kombination sorgt nun
in Dänemark für Ärger und die
Reaktionen der politischen Par-
teien könnten einiger nicht sein.
„Wenndie anunsGeld verdienen

BRÜSSEL taz | Bisher war Brüssel
vor allem ein Tummelplatz für
Industrielobbyisten. Doch nun
zieht es auch die mächtigste In-
dustriegewerkschaft der Welt an
den Sitz der EU: Mit einem riesi-
gen Promi-Auflauf eröffnete sie
dort am Dienstag ein Verbin-
dungsbüro: Neben IG-Metall-
Chef Detlef Wetzel und dem Be-
triebsratsvorsitzenden von
Daimler Sindelfingen, Ergun Lü-
mali, kamen auch EU-Energie-
kommissar Günther Oettinger
und SPD-Spitzenkandidat Mar-
tin Schulz vorbei.

Ein solcher Andrang ist unge-
wöhnlich.Schließlichherrscht in
Brüssel kein Mangel an Lobbyis-
ten: Mindestens 15.000 Interes-
senvertreter sind schon da –
auch Daimler, VW und andere
deutsche Konzerne unterhalten
großzügige „Repräsentanzen“.
Dagegen fällt das IG-Metall-Büro
mit drei Mitarbeitern recht be-
scheiden aus. Es liegt nicht ein-
mal im Europaviertel, sondern
ist im Internationalen Gewerk-
schaftshaus in der Nähe des
Nordbahnhofs untergeschlüpft.

Wichtiger ist das politische Si-
gnal, das von der Eröffnung aus-
geht: Industriepolitik ist in Euro-
pa plötzlich ganz wichtig. Wolf-
gangLemb,der im IGM-Vorstand
für Europapolitik zuständig ist,
spricht davon, „die industrielle
Basis in Europa zu sichern“.
„Wenn es um Industriepolitik
geht, ist es absolut notwendig, in
Brüssel Flagge zu zeigen“, sekun-
dierteUlrichEckelmann,derden
globalen Gewerkschaftsdachver-
band IndustriAll leitet.

Ein Oettinger reicht nicht

Die Energiewende, der Klima-
schutz und das Gezerre umneue
CO2-Vorgaben für Neuwagen be-
wegen die Metaller. Schließlich
geht es um Jobs in ihren Bran-
chen. Deutschland liegt vorn
und will auch da bleiben. Dass
sich Energiekommissar Oettin-
ger als oberster deutscher Indus-
trielobbyist betätigt, reicht ih-
nen nicht. Die IG Metall fordert
nichtnureineaktivere Industrie-
politik, sondern auch eine ande-
re Wirtschaftspolitik. „Die Spar-
politikmussdurch einenachhal-

Promi-Alarm bei der IG Metall
LOBBY Diemächtigste Industriegewerkschaft der Welt eröffnet ein Büro
in Brüssel. Das Signal: Für Europa ist die Industriepolitik immer wichtiger

tige Investitionspolitik ersetzt
werden“, sagte IG-Metall-Chef
Detlef Wetzel.

Damit war er wieder ganz auf
der Linie des Deutschen und des
Europäischen Gewerkschafts-
bundes, DGB und EGB, die schon
lange inBrüssel sind.Dasssiege-
meinsam stärker sind, müssen
sie erst beweisen. „MancheKolle-
gen sehen eure Präsenz hier kri-
tisch“, räumte Eckelmann ein. Er
teile das nicht. Kein Wunder – er
ist selbst Metaller. Oettinger da-
gegen bot seine „Dienste an,
wenn es darum geht, Türen zu
öffnen“. Er helfe gern, „die be-
währte deutsche Sozialpartner-
schaft zu europäisieren“.

Das hören nicht alle Gewerk-
schafter in Brüssel gern. In EU-
Ländern mit klassenkämpferi-
schen Traditionen gibt es Vorbe-
halte gegen die Sozialpartner-
schaft und die massive deutsche
Präsenz. Die IG Metall wird wohl
noch viel Lobbyismus in eigener
Sache machen müssen – nicht
bei der EU, sondern in der euro-
päischen Gewerkschaftsbewe-
gung. ERIC BONSE
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FRANKREICH: RÜCKSCHLAG FÜR DEN PRÄSIDENTEN

Boykott von Hollandes Sozialkonferenz
CHINA

Verschärfte Regeln
für Journalisten

PEKING | China hat Journalisten
die Weitergabe heikler Informa-
tionen verboten. Die verschärf-
ten Regeln gelten für alle mögli-
chen Arten von Daten: von
Staats- über Unternehmensge-
heimnissen bis hin zu generell
unveröffentlichten Informatio-
nen. Reporter dürften die Daten
nicht kopieren, aufnehmen, auf-
bewahren oder im privaten Aus-
tauschweitergeben, teilte diena-
tionale Pressebehörde amDiens-
tag mit. Erst letztes Jahr hatten
die Behörden chinesische Jour-
nalisten zu Marxismuskursen
verpflichtet. (dpa)

UGANDA

90 Tote bei Angriffen
im Westen des Landes

KAMPALA | Bei Angriffen auf Po-
lizisten und Zivilisten in mehre-
renBezirken imWestenUgandas
sind seit dem vergangenem Wo-
chenende mindestens 90 Men-
schen ums Leben gekommen.
Die ugandischen Behörden ver-
muten einen möglichen Disput
zwischen verschiedenen Volks-
gruppen. Nicht ausgeschlossen
wird auch, dass eine islamisti-
scheRebellengruppe,dievonder
Demokratischen Republik Kon-
go aus operiert, für die Gewalt
verantwortlich ist. Rund 125 Ver-
dächtige wurden bislang festge-
nommen. (dpa)

SAUDI-ARABIEN

Aktivist zu 15 Jahren
Haft verurteilt

RIAD | Ein Gericht in der Stadt
Dschidda hat den prominenten
Menschenrechtler Walid Abul-
Chair zu 15 JahrenHaft verurteilt
und ihm verboten, für weitere 15
Jahre das Land zu verlassen. Zu-
sätzlichmüsse er eineGeldstrafe
in Höhe von umgerechnet rund
40.000 Euro zahlen. Das Gericht
befand Abul-Chair für schuldig,
die Behörden zu unterwandern,
die öffentliche Meinung aufzu-
heizen und das Rechtssystem zu
beleidigen. Abul-Chair weigerte
sich nach Aussagen seiner Ehe-
frau den Schuldspruch zu unter-
zeichnen. (dpa)

SYRIEN

Militär rückt gegen
RebelleninAleppovor

BEIRUT | Die syrischen Regie-
rungstruppen ziehen ihrenBela-
gerungsring um die Metropole
Aleppo immer enger. Das oppo-
sitionsnahe Syrische Beobach-
tungszentrum für Menschen-
rechte berichtete, dass neue Ein-
heiten in Aleppo eingetroffen
seien. Ein Fall der Stadt wäre ein
schwerer Schlag für die gemä-
ßigten Rebellen, die auf der ei-
nen Front gegen die Regierungs-
truppen kämpfen, auf der ande-
ren gegen die Terrormiliz Isis.
DieStadt ist lautoffiziellenAnga-
ben bereits zu 80 Prozent bela-
gert. (ap)

Frankreichs Staatspräsident
François Hollande Foto: dpa

operation mit dem Titel „Schüt-
zende Klippe“ ist es, Ruhe für die
Bevölkerung im Süden Israels
einkehrenzu lassen. „Wirwerden
dieRaketenangriffe aufdie israe-
lischen Städte nicht dulden“,
warnte Verteidigungsminister
Mosche Yaalon. Die Operation
werde „nicht innerhalb von eini-
gen Tagen enden“. Weder Israel
noch Hamas hat derzeit ein In-
teresse an einemneuenkriegeri-
schen Konflikt. Beide Seiten wis-
sen, dass sie andemseit acht Jah-
ren latenten Dauerkonflikt mit
ihrenAngriffen per Raketen und
Luftwaffe grundsätzlich wenig
ändern können. Die aktuelle
Kampfrunde wird wie andere
vor ihr wieder mit einem halb-
herzigen wackligen Waffenstill-
standenden.DieeinzigeVariable
ist die Anzahl der Toten auf bei-
den Seiten.

Nach Ansicht des israelischen
Soziologen und Militärexperten
ProfessorYagilLevyvonderOffe-
nen Universität kann Israel kein
Interesse daran haben, die Ha-
mas zu stürzen. Die moderatere
Fatah, die im Sommer 2007 bru-
tal von den Islamisten aus dem
Gazastreifen vertrieben wurde,
„hat es nicht geschafft, neue
Machtstrukturen aufzubauen“.

Wer der Hamas politisch gefähr-
lich werden könnte, seien statt-
dessen „noch radikalere Kräfte,
wie der Islamische Dschihad“,
sagte Levy auf telefonische An-
frage. „Der Aufbau eines Hamas-
Staates in Gaza ist deshalb für Is-
rael von fundamentalem Inter-
esse.“ Nicht zuletzt aus Sorge vor
internationaler Kritik und vor

Netanjahu mobilisiert Reservisten
ISRAEL Trotz der gegenseitigen Angriffe hat weder die Regierung noch die Hamas ein Interesse an einem
neuen Krieg im Gazastreifen. Denn der achtjährige latente Konflikt kann damit nicht gelöst werden

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

IsraelsRegierungschefBenjamin
Netanjahuschlägtnachdenmas-
siven Angriffen der Hamas eine
härtereGangartein. „Bis zumEn-
de“ will Netanjahu notfalls ge-
hen, und er ließHunderte Reser-
vistenmobilisieren. „Die Hamas
hat sich für die Eskalation ent-
schieden, und sie wird den Preis
dafür bezahlen.“

Dutzende Male zwangen die
Sirenen die israelische Bevölke-
rung im Radius von 40 Kilome-
tern rund um den Gazastreifen
in die Bunker. Bis zu den westli-
chen Vororten von Jerusalem
reichten die Vorwarnungen in
der Nacht zu Dienstag, die sich
größtenteils jedoch als falscher
Alarm entpuppten.

Bei den Angriffen in Israel
kames zu Sachschadenund eini-
gen Leichtverletzten. Im Gazast-
reifen gab es, wie die palästinen-
sische Nachrichtenagentur
Maan am Morgen berichtete,
fünf Tote und etwa 50 Verletzte.
DieAngriffederLuftwafferichte-
ten sich „ausnahmslos auf Ter-
rorstützpunkte“, wie Armeespre-
cherMotti Almosmitteilte, allen
voran Raketenabschussbasen.
Offizielles Ziel der Militär-

heiten imVerteidigungsministe-
rium, wollte sich gegenüber Kor-
respondenten nicht über die
Wahrscheinlichkeit einer Boden-
offensive äußern. „Wenn du
schießen willst, schieß“, sei das
Prinzip, und „rede nicht darü-
ber“. ImMoment seien „alleOpti-
onen offen“.

Vorerst intensiviertdieArmee
nur die Angriffe der Luftwaffe.
„Die Hamas ist entschlossen, Is-
rael anzugreifen“, erklärte Amos
Gilad, „und wir sind entschlos-
sen, Israel und seine Bürger zu
schützen.“ Erst wenn die Rake-
tenangriffe auf Israel eingestellt
werden, könne auch im Gaza-
streifen wieder Ruhe einkehren.

Bei früheren Operationen der
Armee, die zum letzten Mal vor
gut fünf Jahren mit Bodentrup-
pen in den Gazastreifen einzog,
ging es um die Zerschlagung der
Waffenarsenale. Aus Protest über
Netanjahus anfängliches Zögern
hatte Israels rechtskonservativer
Außenminister Avigdor Lieber-
man, der nicht versteht, „worauf
wirnochwarten“, amMontagdas
Bündnis seiner Partei Israel Bet-
einu mit Netanjahus Likud auf-
gekündigt. Ander Regierungsko-
alition ändert sich damit zu-
nächst nichts.

PARIS | Frankreichs Staatschef
François Hollande hat einen her-
ben Dämpfer bei seinen Bemü-
hungen bekommen, die Gewerk-
schaften in seine Reformpolitik
einzubinden. Vier Gewerkschaf-
ten (CGT, FO, Solidaires und FSU)
boykottierten am Dienstag den
zweiten Tag der sogenannten So-
zialkonferenz zur Reformpolitik
der Regierung in Paris. Sie wer-
fen Premierminister Manuel
Valls vor, hinter ihrem Rücken
gemeinsame Sache mit den Ar-
beitgebern zu machen. Vier re-
formorientierte Arbeitnehmer-
vertretungen nahmen dagegen
am zweiten Tag der Sozialkonfe-
renz teil. (afp)

FERIENKURSE
■ Sprachkurs Italienisch, Volkstänze (beide 16. -
23.8.) und Wandern (16. - 21.9.). Übernachtung im
Ferien- und Bildungszentrum SALECINA, Engadin/
Bergell, Schweiz. ☎ 0041 81 824 32 39 -
www.salecina.ch

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

FRAUENREISEN
■ Sommer im Frauenbildungshaus: Kraft der
Weiblichkeit - Biodanza; Sommerzeit - Zeit für mich;
Entdeckungsreise Stimme ☎ 04251/7899 +
www.altenbuecken.de

AN- UND VERKAUF
■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de, ☎ 0160/1118880

AUFRUF
■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

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

WIESE

KONTAKTE + FREUNDE

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

■ Meine wundervolle Mutter Heike, 52 J., unab-
hängig, liebevoll, chaotisch, powerfrau!!, sucht
ebenbürtigen Supermann, der Lust hat auf weltent-
deckende Abenteuer und Natur. ✉ Chiffre: 8966,
taz Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin

VERSCHIEDENES

■ www.bioliefert.de

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Ligurien Perinaldo, Nähe Sam Remo, 2/3 ZKDT,
mit Traumblick Meer, 1A-Ausstattung von privat,
250 Tsd. Besichtigung 12.7. bis 20.7.
☎ 42(0)1723432440

WOHNEN KURZ

■ Sommer in Berlin? Voll möblierte 2-Z-Maiso-
nette-Wohnung (85 qm) mit Terrasse und kleinem
Garten in ruhigem, familiären Kiez nahe Ostkreuz
und Rummelsburger Bucht von August bis Mitte Ok-
tober zu vermieten. Mietpreis VB, Fotos auf Nach-
frage, ☎ 0172 7506224

WOHNEN SUCHE

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

Immerhin schlug Abdullah
gestern Morgen bei einer Mas-
senkundgebung in Kabul mode-
ratere Töne an. Er bat seine An-
hänger um „ein paar Tage“ Ge-
duld und erklärte, er wolle „kei-
nenBürgerkrieg“.Dasdeutetdar-
auf hin, dass er eine Verhand-
lungslösung noch nicht aus-
schließt.NochMontag frühhatte

es danachausgesehen, als hätten
sich Ghani und Abdullah auf ei-
ne Überprüfung etwa der Hälfte
der 8,1 Millionen abgegebenen
Stimmengeeinigt. Dashätte the-
oretisch das Ergebnis noch ein-
mal umkehren können. Dann
legteAbdullahweitereForderun-
gen nach, Gespräche unter UNO-
Vermittlungbrachen zusammen
unddieWahlkommissiongabge-
gen seinen Willen das Zwischen-

ergebnis bekannt. Beobachter in
Kabul fürchten, die UNO könnte
ihre Rolle ausgeschöpft haben.

Das Grundproblem des Wahl-
streits liegt allerdings tiefer. Af-
ghanistan hat noch immer noch
keinen Zensus durchgeführt.
Deshalb gibt es keine verlässli-
chen Bevölkerungszahlen und
keinWählerregister. Die Zahl der
nicht fälschungssicheren Wäh-
lerausweise übersteigt mit 21
Millionen die der offiziell ange-
nommenen 13,9 Millionen Wäh-
ler deutlich. Die Ausweise waren
schonbei der Skandalwahl 2009,
die Karsai gewann, das Hauptin-
strument für massenhaften Be-
trug. Damals unterlag Abdullah
schoneinmal,was seineWutund
die seiner Anhänger erklärt.

Gestern beschuldigte er das
„Dreieck“ aus Präsidentenpalast,
der von Karsai ernannten Wahl-
kommission und Ghanis Wahl-
team, den Betrug organisiert zu
haben. 2009 habe er den „bitte-
ren Kelch“ geleert, sagte er, dies-
mal werde er „bis zuletzt“ dage-
gen halten, und wenn man ihn
„in Stücke“ schneide.
Meinung + Diskussion SEITE 10

Zwischen Wut und der Angst vor Bürgerkrieg
AFGHANISTAN Der zurückliegende Abdullah Abdullah will wegen Fälschungen das vorläufige Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom
14. Juni nicht anerkennen. Er spricht von einem „Putsch“ und seine Anhänger protestieren schon – zum Teil bewaffnet

Abdullah sieht Betrug
durch Präsident Kar-
sai, die Wahlkommis-
sion und Ghanis Team

VON THOMAS RUTTIG

UND QAYOOM SUROUSH

BERLIN/KABUL taz | Nach Ver-
kündung des vorläufigen, aber
höchst umstrittenen Ergebnis-
ses der Präsidentenwahl am
Montagabendnehmendiepoliti-
schen Spannungen im Land zu.
Der zurückliegende Ex-Außen-
minister Abdullah Abdullah
sprachvoneinem„Putsch“. Seine
Anhänger machten ihrer Wut
über die drohende Niederlage
Luft. Sie gingen in Kabul und an-
deren Städten noch in der Nacht
zum Teil bewaffnet auf die Stra-
ße und schossen um sich. In ih-
ren Autokorsos waren auch Poli-
zeifahrzeuge zu sehen. Abdul-
lahs Anhänger kontrollieren
zahlreiche Milizen und sind
stark in Armee und Polizei prä-
sent. Während dessen feierten
die Anhänger seines Gegners,
des Ex-Finanzministers und Ex-
Weltbankmitarbeiters Aschraf
Ghani, ihren vermeintlichen
Sieg bei der Wahl vom 14. Juni.

Nach 23-tägigemWartenhatte
die Wahlkommission in Kabul
bekannt gegeben, dass nach bis- Aschraf Ghani: Sieger der Auszählung Foto: Hedayatullah Amid/dpa

herigem Stand Ghani mit 56,4
Prozent und einer Million Stim-
menVorsprungvorAbdullah lie-
ge. Der komme auf 43,6 Prozent.
Damit hätte Ghani seinen Stim-
menanteil seit der ersten Runde
am 5. April, bei der er um
900.000StimmenhinterAbdul-
lah lag, auf 4,5Millionen verdop-
pelt. Abdullah führt dies auf Ma-
nipulationen „im industriellen
Maßstab“ zurück. Die Wahlkom-
mission gestand amMontag ein,
dass es Fälschungen gegeben ha-
be – auf beiden Seiten.

Im nördlichen Masar-e Scha-
rif erklärte Provinzgouverneur
Muhammad Atta Nur auf seiner
persönlichen Webseite Abdullah
zum „legitimen Präsidenten“
und kündigte dem noch amtie-
rendenHamidKarsai die Gefolg-
schaft auf. Als Lieblingspartner
derBundeswehr, die inMasar ihr
Hauptquartier hat, zeichnet Atta
mit allen Titeln: Generalrang,
seiner Führungsfunktion in Ab-
dullahs Partei Dschamiat-e Isla-
mi und seinem staatlichen Gou-
verneurstitel. Er hat er ein Busi-
nessimperiumaufgebautund ist
Abdullahswichtigster Finanzier.

Kräfte wie der
Islamische Dschihad
könnten der Hamas
gefährlich werden

Verlusten unter den eigenen Sol-
daten werde Israel sich nur als
letzte Option für eine Bodenof-
fensive entscheiden, und das
auch nur dann, wenn die Hamas
die Raketenangriffe fortsetzen
oder sogar intensivieren sollte.
Die rund 1.500 Reservisten, die
derzeit in der Grenzregion zum
Gazastreifen auf dasKommando
zum Angriff warten, versteht Le-
vy als „Signal“ an die Islamisten,
dass man grundsätzlich zu ei-
nem Einmarsch bereit ist.

Amos Gilad, Chef der Abtei-
lung für politische Angelegen-
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ren den beiden größten Völkern
des Landes an. Über eine Million
Menschen wurden durch die
Kämpfevertrieben;800.000flo-
hen in die Nachbarstaaten. Min-
destens 10.000 Menschen wur-
den getötet.

Machar ging in den Busch, wo
er eine Rebellengruppe von
Nuer-Kämpfern organisierte
undsie „SPLMinderOpposition“
nennt. Seitdem besteht die Ar-
mee überwiegend aus Dinka.

„DieAntriebskraftdesBürger-
kriegs ist die Korruption“, erläu-
tert Abraham Awolich vom
südsudanesischen Forschungs-
institut SSUD. „Der Kampf geht
um die Macht, die den Zugang
zum Reichtum des Landes er-
möglicht. SüdsudanmageinEnt-
wicklungsland sein, aber es hat
riesigeEinnahmenausderÖlför-
derung.“

Bei der Unabhängigkeit lag
das durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen bei mehr als 1.350

Euro. Das war mehr als doppelt
so viel wie in Kenia (550 Euro)
und sogar viermal so viel wie in
Uganda (350 Euro). Beide Länder
sind deutlich besser entwickelt
als der Südsudan. Doch als Folge
der Kämpfe ging die Ölprodukti-
on zurück, gleichzeitig wurden
große Summen an öffentlichen
Geldern unterschlagen, sodass
sich das Einkommen eines
Südsudanesen halbiert hat.

Die Führung des Staates liegt
heute in den Händen einstiger
Rebellenführer, die zwanzig Jah-
re gegen die sudanesische Regie-
rung in Khartum gekämpft ha-

ben. Die ehemaligen Komman-
danten tauschten ihre Unifor-
men gegen Anzüge ein und be-
gannen, ihre Positionen scham-
los auszunutzen, um sich zu be-
reichern. Viele von ihnen glau-
ben, sie seien dazu berechtigt,
weil sie ihr Leben für die Unab-
hängigkeit riskiert haben. Dabei
vergessen sie die anderen zwei
Millionen Südsudanesen, die
während des Krieges gegen den
Norden starben.

„Wir Südsudanesen bringen
uns gegenseitig um, weil zwei
Männer dieselbe Position wol-
len, sodass ihre Freunde von un-
serem Ölreichtum stehlen kön-
nen“, seufzt eine Frau in einem
Flüchtlingslager nahe dem
Städtchen Bentiu im Norden des
Landes. Die Elite scheint sich
kaum darum zu kümmern, wie
es der Bevölkerung geht. Städte
wie Bentiu wurden durch die
Kämpfe teilweise zerstört. Ver-
triebene leben in Lagern neben

Eine abgehobene Elite lebt in Saus und Braus
SÜDSUDAN Drei JahrenachderUnabhängigkeit und einemKriegmit einerMillion Flüchtlingen genießen führende Politiker undMilitärs
das Nachtleben in der Hauptstadt eines der ärmsten Länder der Welt. Bei demMachtkampf geht es auch um die Öleinnahmen

AUS JUBA ILONA EVELEENS

Zwei jungeFrauenchecken inKe-
nias Hauptstadt Nairobi für den
Flug in die südsudanesische
Hauptstadt Jubaein. Ihre zahlrei-
chen Koffer stammen ebenso
von einer teuren Marke wie ihre
Kleidung. Das Gepäck ist deut-
lich schwerer als das zugelassene
Gewicht. Doch im Gegensatz zu
anderen Passagieren, die um
Nachsichtbitten, zahlen sieohne
zu murren den beträchtlichen
Aufpreis. „Wir haben vor allem
Geschenke fürdie Familiedabei“,
sagteinederFrauen. „In Jubagibt
es nicht viele schöne Sachen.
Hier in Nairobi kann man alles
kaufen.“ Die Südsudanesinnen
studieren in Kenia, wo ihre Väter
neben den Wohnungen in Juba
Häuser besitzen. Dass sie zur Eli-
te des Südsudan gehören, zeigt
sich bei der Ankunft. Sie werden
von einem Mann in Anzug und
Sonnenbrille mit einer Handbe-
wegung am Zoll vorbeige-
schleust.

Die südsudanesische Elite be-
steht aus Politikern, hochrangi-
gen Militärs und Geschäftsleu-
ten. Sie sind allesamt Mitglieder
der regierenden Partei SPLM (Su-
danesische Volksbefreiungsbe-
wegung), die vor der Unabhän-
gigkeit am9. Juli 2011 eine Rebel-
lenbewegung war. Die SPLM und
damit die Elite des Landes ist ge-
spalten, seit der Machtkampf
zwischen Präsident Salva Kiir
und seinem ehemaligen Vize-
präsidenten Riek Machar im De-
zember ineinenethnischenKon-
flikt ausartete. Kiir ist ein Dinka
und Machar ein Nuer; sie gehö-

Und immer geht es auch ums schwarze Gold: Eine Regierungsdelegation besucht im Februar 2012 die Ölfelder von Paloich Foto: Pete Muller/ap

„Beide Konflikt-
parteien glauben,
auf dem Schlachtfeld
gewinnen zu können“
ISAAC KENYI, BEOBACHTER BEI FRIEDENS-

GESPRÄCHEN

rer Abschiebung auf hoher See
perVideokonferenzgeprüftwor-
den. Australien folge damit der
UNO-Flüchtlingskonvention.Die
Juraprofessorin Mary Crock wi-
derspricht. Laut der Expertin für
Immigrationsrecht habe die Re-
gierung sogar zugegeben, einen
Mann deportiert zu haben, dem
in Sri Lanka erwiesenermaßen
Verfolgung drohe. Er habe sich
aber zur Umkehr entschieden,
als ihmgesagtwurde, erwerde in
einemaustralischen Lager inNa-
ru oder Papua-Neuguinea inter-
niert. „So stoppt man diese Boo-
te“, erklärte Morrison.

Journalisten hatten vor mehr
als einer Woche Anrufe verzwei-
felter Insassen der Boote erhal-
ten. Sie hatten Angst zu kentern.
Australiens Marine schien deren
Boote schnell lokalisiert zu ha-
ben,dochdieRegierunghielt alle
Infos zurück. AmDienstag bestä-
tigte Canberra, weitere 153 mut-
maßliche Asylsuchende befän-
den sich auf einem Schiff der
Küstenwache. InMelbournesetz-
ten derweil Flüchtlingsorganisa-

tionen bei Gericht durch, dass
die Regierung künftig Flüchtlin-
gen 72 Stunden vor deren Ab-
schiebung informieremuss.

53 australische Juristen und
Akademiker hatten die Videobe-
fragung verurteilt. Laut Mary
Crock habe die Telekonferenz –
so weit bekannt – nur aus vier
Fragen bestanden. Drei dienten
der Bestätigung der Identität des
Antragstellers, die vierte fragt,
warum der Asylsuchende nicht
zurückgehen wolle. Laut den Ju-
ristenhat jederMenschnichtnur
dasRecht, ineinemDrittlandum
Asyl zu ersuchen, sondern auch
auf Anhörung. Vor allem dürfe
eine Regierung nicht dorthin ab-
schieben, wo Misshandlung und
Verfolgung drohten. Die Rechts-
lage sei diesbezüglich eindeutig,
so die Experten.

Die konservative Regierung
von Premierminister Tony Ab-
bottdürfte sichdurchsolchePro-
teste nicht von ihrer harten Poli-
tik abhalten lassen. Sie hatte im
letztenWahlkampf versprochen,
keine Bootsflüchtlinge mehr ins

Kurzer Prozess auf hoher See
AUSTRALIEN Regierung räumt ein, tamilische Boatpeople auf offener See an Sicherheitskräfte aus Sri Lanka
übergeben zu haben. Entscheidungsgrundlage hierfür sei eine kurze Befragung per Video gewesen

AUS CANBERRA URS WÄLTERLIN

Von „Geisterschiffen“ sprechen
Australiens Medien: Denn eine
Woche langwusste in der austra-
lischen Öffentlichkeit niemand,
wo im IndischenOzean sich zwei
Flüchtlingsschiffe mit Kurs auf
down under befinden. Gab es sie
überhaupt wirklich? Australiens
Regierung blockierte jegliche In-
formationmit demHinweis, Ge-
schehnisse aufdemWasser seien
„geheim“. Doch am Montag be-
stätigte Immigrationsminister
ScottMorrison: 41 Personen, dar-
untervierTamilen, seiennachei-
ner „eingehenden Prüfung ihres
Anspruchs auf Asyl“ in der Nähe
der Kokosinsel an Sri LankasMa-
rine übergeben worden. Huma-
nitäre Organisationen und Juris-
ten vergleichen dies mit einer
Abschiebung von „Juden nach
Nazi-Deutschland“. Denn trotz
des EndesdesBürgerkriegs in Sri
Lanka sind Tamilen weiter Über-
griffen des Militärs ausgesetzt.

Morrison erklärte, derAsylan-
spruchder Flüchtlinge sei vor ih-

Landzu lassen,undwardafürge-
wählt worden.

Das Gros der Asylsuchenden
stammt aus Iran, Irak, Afghanis-
tan und Sri Lanka. Sie versuchen,
auf kaum seetüchtigen Booten
meist über IndonesiennachAus-
tralien zu gelangen. Seit Mona-
ten ist dies nichtmehr gelungen.
FlüchtlingewurdenvonAustrali-
ens Marine nach Indonesien zu-
rückgetrieben.Wie viele dabei in
kaum seetüchtigen Schiffen un-
tergingen, ist wegen Canberras
Geheimpolitik nicht bekannt.
Nach wie vor warten in von Aus-
tralien auf isolierten Inseln ver-
legten Internierungslagern Tau-
sende Flüchtlinge auf ihrenAsyl-
entscheid. Unter ihnen befinden
sich rund eintausend Kinder.
Laut einer Untersuchung leiden
viele der Internierten unter De-
pressionen und psychischen
Krankheiten. Unter Kindern sei-
en Selbstverstümmelung und
Selbstmordversuche weit ver-
breitet. Über 90 Prozent der An-
tragstellerwerdenschließlichals
echte Flüchtlinge anerkannt.

den Basen der Unmiss, der UN-
Mission im Südsudan.

In Juba selbst gibt es kaum
Hinweise auf den Konflikt. An-
fang des Jahres, kurz nach hefti-
gen Kämpfen in der Stadt, waren
die Straßen wie leergefegt. Ent-
wicklungshelfer zogen ab, Wohl-
habende reistennachKenia oder
Uganda. Die Nuer-Bevölkerung
in Juba suchte Zuflucht auf der
Unmiss-Basis beim Flughafen.

Jetzt stauen sich wieder die
Geländewagen der Hilfsorgani-
sationen und die Spritfresser
vom Typ Hummer der lokalen
Elite. Die Terrassen teurerHotels
und Restaurants sind voll. Nur
dieViertel, indenenbishermeist
Nuer lebten, sind teils verlassen.

Aus der Bar De’Havana häm-
mert trotz einer Ausgangssperre
nach23Uhr lauteDiscomusikbis
vier Uhr morgens. Ein Nachbar
beschwert sichunddrohtmitder
Polizei. Der Manager zuckt mit
den Achseln und weist auf die

Trinker an der Bar – viele von ih-
nensind hochrangigePolizisten.
DemNachbarn wird geraten, lie-
berschnellwiedernachHausezu
gehen, weil der Besitzer der Bar
enge Beziehungen zu einfluss-
reichenMitgliedernderElitehat.

Südsudan ist zu 98 Prozent
vomÖlabhängigundhatMilliar-
den Euro daran verdient. Trotz
weiterer Milliarden Euro Ent-
wicklungshilfe ist Südsudan ei-
nes der rückständigsten Länder
der Welt. Es gibt noch nicht ein-
mal hundert Kilometer asphal-
tierte Straßen, von denen die
meisten durch Juba führen. Das
Gesundheitswesen wird vor al-
lem von internationalenmedizi-
nischenOrganisationen geführt.
Es gibt kaum Investitionen in die
Landwirtschaft, obwohl weite
Teile des Landes fruchtbar sind.
Drei Viertel der Bevölkerung
sind Analphabeten.

Vor diesem Hintergrund so-
wie dem der politischen Miss-
wirtschaft und der Korruption
stellt sich die Frage, ob der
Südsudan nicht zu früh unab-
hängig wurde. „Die Bevölkerung
war zur Unabhängigkeit bereit,
aber nicht die SPLM“, erläutert
Isaac Kenyi, der als Beobachter
an den Friedensgesprächen mit
der sudanesischen Regierung
teilgenommenhat. „AlsdieSPLM
noch eine Rebellenbewegung
war, hat sie keineStrukturenauf-
gebaut, die nach der Unabhän-
gigkeit Keimzellen der Regie-
rung werden konnten.“ Auch
fehlte der SPLM eine Vision für
das Land. „Jeder kümmert sich
einfach nur um sich selbst“, fügt
Kenyi hinzu.

Auch heute ist Kenyi im Auf-
tragderkatholischenKirchewie-
der Beobachter bei Friedensge-
sprächen, diesmal im benach-
bartenÄthiopien. Er glaubtnicht
an ernsthafte Verhandlungen
und verweist darauf, dass beide
Fraktionen für Massenmorde
verantwortlich sind. Doch inter-
nationalerDruckbleibt aus. „Bei-
de Konfliktparteien glauben, auf
dem Schlachtfeld gewinnen zu
können“, meint Kenyi. „Es sieht
aus, als ob Kiir und Machar im
Stande sind, noch mindestens
zwei Jahre weiterzukämpfen.“
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ieUngerechtigkeitenbeider Erb-
schaftssteuer sind nicht zu über-
sehen: Wer ein Unternehmen

erbt, zahlt dafür allenfalls einen
BruchteilderSteuer,dieandereErben
zahlen,indenmeistenFällensogargar
nichts. Zu Recht fordert der Bundesfi-
nanzhofhiereineKorrektur.Denndie
geltende Regelung lädt nicht nur zum
Betrug ein, weil sich privates Vermö-
gen leicht in Firmenvermögen um-
wandeln lässt – und damit ebenfalls
steuerfreivererbtwerdenkann.Sie ist
auch imGrundsatzungerechtfertigt.

Begründet wird die Befreiung da-
mit, dass andernfalls Arbeitsplätze
bedroht wären. Wenn Firmenerben
Steuern bezahlenmüssten, so drohen
die Unternehmensverbände auch zur
aktuellen Verhandlung des Bundes-
verfassungsgerichts, könnten sie das
Unternehmen nicht im gleichen Um-
fang fortführen.

Doch das ist unbegründete Panik-
mache. Jeder, der ein Unternehmen
kauft oder gründet,muss dafür in der

D
Regel einen Kredit aufnehmen, der
aus den Gewinnen finanziert wird.
DochwereineFirmavonseinenEltern
erbt, soll damit überfordert sein, auf
den Wert – natürlich abzüglich aller
Firmenschulden und unter Berück-
sichtigung von Freibeträgen – eine
Steuer von 7 bis 30 Prozent zu bezah-
len, dieüber einenZeitraumvonzehn
Jahren abbezahlt werden kann? Dass
das wenig realistisch ist, hat auch der
Wissenschaftliche Beirat des Finanz-
ministeriumsfestgestelltundineiner
Analyse die angedrohten Jobverluste
bezweifelt.

Es wäre darum gut nachvollzieh-
bar, wenn das Bundesverfassungsge-
richt im laufenden Verfahren eine
Korrektur der Privilegien für Firmen-
erben verlangt. Doch selbst wenn die
Richter keine Einwände haben, sollte
die Politik handeln. Die Besserstel-
lungderjenigen,dieeinenBetriebver-
erbt bekommen, ist nicht nur unge-
recht, sondernauchunbegründet.
Der Tag SEITE 2
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UnbegründetePanikmache

ach 23-tägigem Warten seit der
Stichwahl am 14. Juni (der erste
Wahlgang fand sogar schon am

5. April statt!) habendie Afghaninnen
und Afghanen immer noch keine Ge-
wissheit, wer nun ihr neuer Präsident
und Karsai-Nachfolger werden wird,
Ex-Außenminister Abdullah Abdul-
lah oder Ex-Weltbanker Aschraf Gha-
ni.

Der nach dem ersten Wahlgang
deutlich führende Abdullah liegt nun
umüber eineMillion Stimmenhinter
Ghani. Abdullah führt diesen Um-
schwung natürlich auf Manipulatio-
nen zurück. Die Wahlkommission ge-
stand am Montag ein, dass es Fäl-
schungengegebenhat–allerdingsauf
beidenSeiten.

Jetzt soll ein Audit etwa der Hälfte
der 8,1 Millionen abgegebenen Stim-
men durchgeführt werden, was theo-
retischdas Ergebnisnocheinmalum-
stülpen könnte. Aber vorher müssen
beide Kandidaten zustimmen. Dass
Abdullah von einem „Putsch“ spricht
und führendeUnterstützer eine „Par-

N
allelregierung“ bilden wollen, ist al-
lerdings einSpielmitdemFeuer.

Wie auch immer dieses Nerven-
spiel ausgeht: Mehrere Millionen
Wähler werden das endgültige Ergeb-
nis als Betrug ansehen. Das führt zu
Polarisierung und stellt wieder ein-
mal die politische Stabilität des Post-
Taliban-Afghanistan infrage. Die US-
geführte Koalition, die ihre militäri-
sche „Mission“ am Hindukusch pro-
pagandistisch als Erfolg verkauft,
trägt ein gerüttelt Maß an Mitverant-
wortung fürdiesesDesaster.

In allen fünf bisherigen Präsiden-
ten- und Parlamentswahlen interes-
sierte sie nur, dass, aber kaumwie ge-
wähltwurde. Sie hat eine Fassadende-
mokratiemitzuschwachenInstitutio-
nen geschaffen, die diese Krise allein
nicht lösenkönnen.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Ver-
liererderWahleinenneuenFraktions-
kriegalszuhohenPreisdafürempfin-
det, recht zu behalten, und die UNO
weiter vermittelnkann.
Ausland SEITE 8
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Nervenspiel amHindukusch

Die US-geführte Koalition trägt ein gerüttelt Maß
anMitverantwortung für dieses Desaster

olitik kann ein anstrengender Be-
ruf sein, auch kulturell. Man
muss, je nach Partei, auch als bü-

rokratischer Typ Bierzelte zum Ko-
chen bringen, mit Inbrunst Arbeiter-
lieder singen oder bei der WM öffent-
lich mit Deutschland mitfiebern, ob-
wohlmanzudenBrasilianernhält.

Das Fremdschäm-Video, das die
drei Brüsseler Jung-Grünen ins Netz
gestellt haben,wardagegen freiwillig.
Man kann es zunächst einmal als Be-
weis sehen,dassdieGrünengutdaran
getan haben, auf Rebecca Harms und
nicht auf Ska Keller als Spitzenkandi-
datin für Europa zu setzen. Keller hat-
teimgrünenVorwahlkampfvorallem
mit ihrer Jugendpunktenwollen. Ter-
ry „Juhuuu“ Reintke, die Peinlichste
des Videotrios, polemisierte damals
gegen das „Europa der alten weißen
Männer“. Das Video wirkt, als seien
„Kinder andieMacht“ gekommen. So,
als fehlte dendreiendas Bewusstsein,
Entscheidungen treffen zu müssen,
dieKonsequenzen fürunsallehaben.

P
Aber es wäre falsch, deswegen nur

noch Ältere aufzustellen. Das Irritie-
rendsteistnämlichnichtdie jugendli-
che Unbekümmertheit der drei, son-
dern ihr naives Staunen darüber, wie
weit man es gebracht hat („Ich bin
doch jetzt auch neu gewählte Abge-
ordnete“ – „Geil“). Der Politikprofes-
sor FranzWalter hat oft über den SPD-
Nachwuchsgeklagt. IhmfehledieBin-
dungandie „kleinen Leute“, derNach-
wuchs betreibe Politik aus Karriere-
gründen.DasVideozeigt:BeidenGrü-
nen sieht esnicht viel anders aus.

ZudenCodes der deutschenPolitik
gehörte es bislang, die Begeisterung
überdie eigeneMachthinter Floskeln
vom Allgemeinwohl verbergen zu
müssen. Im besten Fall bewirkt dies
tatsächlich eine stärkere Verpflich-
tung zu einer sozialen Politik. Man
muss hoffen, dass die Jung-Grünen
dieseCodesnoch lernen.Eskönnte ih-
nenschwerfallen.Aberdiesmal ist die
Anpassungnotwendig.
Inland SEITE 5
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Karriere-Kinder anderMacht

etzt regen sich schon wieder ir-
gendwelche intellektuellen und
politischen Spielverderber über
unseren Spaß an „Schland“ (mar-

kenrechtlich geschützt von Raab TV
GmbH), Deutschlandfähnchen, natio-
nalfarbene Rückspiegelpräservative
und Schwarz-Rot-Gold im Gesicht auf.
Das wird doch noch erlaubt sein, das
istPop,das ist Identität innetterForm.

Offensichtlich braucht und sucht
tatsächlich jederMenschIdentitätund
findet sie in sehr unterschiedlichen
Elementen von Gesellschaft und Kul-
tur, in der Religion, in der Sprache, in
der Nation, im Klassenbewusstsein
oder imHandwerk. Identität ist nichts
anderes als ein Wort für Kontinuität.
Für etwas im Leben, zu dem man im-
mer zurückkehren kann und das ei-
nem Sicherheit gibt, auf das man sich
immer wieder beziehen kann. Man
spürt die Identität, wenn sie in Gefahr
geraten ist, und weil man sie da so
schön spürt, lässt man sie nur zu gern
in Gefahr geraten. Es gibt Identitäten,
diehauptsächlichausdemHass gegen
allesbesteht, vondemesheißt, eswäre
dagegen.

„Blitzkrieg! Blitzkrieg!“

Blöderweise ist aber ebenbiografische
und soziale Kontinuität etwas, das der
moderne Kapitalismusmit seiner Fle-
xibilisierung, Dynamisierung, Globa-
lisierung und Privatisierung gar nicht
brauchen kann. Zu viel Kontinuität ist
Wettbewerbsnachteil und Wachs-
tumsbremse. Die aktuelle Soziologie
spricht denn auch gern von einer „si-
tuativen Identität“. Es ist eine Identität,
die man je nach Bedarf wechselt, die
immer temporär angelegt ist und die
sich in aller Regel als mehr oder weni-
ger geschickte Anpassung an äußere
Verhältnisse realisiert. Ob eine solche
situative Identität allein reicht, um
sich biografischmit einer funktionab-
len Kontinuität auszustatten, sei da-
hingestellt. Doch leicht lassen sich
zwei Formen der Identität unterschei-
den, die reale und die fiktive.

Reale Identität wird durch gesell-
schaftlich und kulturell produzierte
Kontinuität erzeugt und weitergege-
ben. In den Familien, in den Erzähl-
und Wertegemeinschaften, aber auch
in den Texten und Bildern, in der Bil-
dung. Sie kann in der Tat ganz schön
lästig werden. Trotzdem kann man
sich eine Menschenseele nur schwer
vorstellen ohne sie. Offenkundig
scheint ein Mangel an realer Identität
(an kultureller Erbschaft etwa) zu ei-
nem gesteigerten Verlangen nach fik-
tiver Identität zu führen: nationalisti-

J
sche, rassistische Phantasmen auf der
einenSeite,Pop-Kulteaufderanderen.

Am besten scheint es, wenn diese
Formen der fiktiven Identitäten (sie
bestehen aus Symbolen, Riten und Be-
hauptungen) leicht miteinander ver-
knüpft sind. Nationale Identität kann
dann schon beim Fan-Blog auf Spiegel
online zueinemEjakulatwiedemzum
Sieg über Frankreich führen: „Blitz-
krieg! Blitzkrieg!“ Ist doch alles nur
Spaß. Das heißt, man weiß nicht, was
Spaßistundwoesernstwird,undman
will es auch nicht wissen.

„Identität“ im Allgemeinen und
„nationale Identität“ im Besonderen
scheint ein so rares Gut geworden,
dassmanschonnichtsmehrdabei fin-
det, noch die trivialste und obszönste
Form davon als großes Fest zu feiern
undnebeneiner gewaltigenBierwolke
auch in einem Meer der Fahnen, der
Schwarz-Rot-Gold-Schminke, der nati-
onalen Devotionalien zu versinken.
Die anderenmachendas auch, nurwir
machen es halt gründlicher, lauter
und nachhaltiger als die, so sind wir
eben.

Die konservative bis reaktionäre
Ideologie behauptet fest, dass die nati-
onale Identität verschwunden sei,weil
dieMenschensieeinfachnichtzuwür-
digen wissen. Kaum verliert die italie-
nische Mannschaft, da attackiert ihr
Trainer auch schon das heimische Pu-
blikum: Das zeige nicht genug Patrio-
tismus, jeder sei da nur noch seine ei-
gene Ich-Unternehmung, man identi-
fiziere sich nicht genügend mit den
AnliegenderNation. Über denMangel
an Patriotismus in Italien habe ich

mich, trotz der hohen Kunst von Jam-
mern und Murren, so eigentlich noch
niebeklagenhören.Aber ansoeinein-
faches Modell für das, was „Patriotis-
mus“und„Identität“da sein soll, näm-
lich bei seinem Fehlen die Erklärung
für schlechte Leistungen, kann man
sich gewöhnen, oder? Wenn dem-
nächstwieder einmal etwas gründlich
schiefläuft, was ist dann schuld? Rich-
tig, derMangel an nationaler Identität
und Patriotismus. Herr Gauck, über-
nehmen Sie.

Lieblingswort: „Gedemütigt“

Die Identität im Allgemeinen und die
nationale Identität im Besonderen
können indes nur noch aus der Nega-
tion heraus verstanden und konstru-
iert werden. National ist nach dem
rechten Weltbild (und ein anderes ist
hier bald nicht mehr zu haben) nicht,
wer sein Land mag und es möglichst
menschenfreundlich gestalten will,
national ist, wer die Fremden und das
Fremde hasst, wer mit Hass, Neid und
Missgunst auf die anderen sieht.

Schau sie dir doch an! Die haben
nicht nur mehr Kinder, die haben
nicht nur Familien, die haben auch ei-
ne Identität, eine religiöse, eine politi-
sche. Sogar eine Hautfarbe kann so et-
was sein, eine Identität. Man kann das
einen Identitätsneidnennen.Nationa-
le Identität, als eine besondere Form
der fiktiven Identität, kann man nur
kriegen, wenn man sie einer anderen
nationalen Identität wegnimmt. Des-
halb ist das Lieblingswort gegenüber
den Verlierern im Fan-Blog: „gedemü-
tigt“. Gleich gefolgt von „vom Platz fe-
gen“. Hooliganismus ist nicht die Aus-
nahme, er ist die Konsequenz von
Identitätskonsumismus.

Es ist freilich der größte Trug-
schluss, man könne eine Identität, die
gesellschaftlichundkulturell nicht er-
zeugtworden ist, sozusagenkünstlich,
ideologisch und symbolisch nachho-
len. Dabei kommt nur eine oft genug
wörtlich mörderische Paranoia zu-
stande. Denn die eigene Nicht-Identi-
tät, die beinahenoch immerder „Dün-
ger“der rechtspopulistischen, rassisti-
schen und neofaschistischen Weltbil-
der ist, wird durch den Hass auf ver-
meintliche Identität anderer nichtwe-
niger, nur die Sucht nach Bosheit und
Gewalt gegenüber den anderen wird
immer größer.

Deshalb wird aus glücklichem Ge-
winnen eines Spiels dieses unglückli-
che Gewinnenmüssen. Katastrophe
und „Schmach“ sind immerviel näher
als der kleine Identitätsrausch.

GEORG SEESSLEN

Identitätskonsumismus
Nationalfarbene Rückspiegelpräservative – das wird doch noch erlaubt sein

Identität ist nichts
anderes als ein Wort
für Kontinuität.
Genau die bekämpft
der Kapitalismus

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

..............................................................................................Georg Seeßlen

■ ist freier Autor und hat bereits über 20
Bücher zum Thema Film veröffentlicht.

In diesem Jahr erscheint
von ihm „Kunst frisst

Geld. Geld frisst
Kunst“, gemein-
sam mit Markus
Metz verfasst
(suhrkamp). Er

lebt auch in Italien.

Foto: privat

SCHLAGLOCH VON GEORG SEESSLEN
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Denn wir brauchen eine
menschliche Lösung. Wird die
Not der Flüchtenden zu sehr für
den Streit zwischen den Parteien
instrumentalisiert, kann die Si-
tuation entgleiten.
Suizidgefährdung ist ein juris-
tischer Grund für ein Abschie-
bestopp, es kann auch ein
Grundsein fürdieErteilungdes
Aufenthaltsrechts.
Richtig.
Sie wurden eingeladen, die
Flüchtlinge vom Oranienplatz
zu betreuen, haben aber gezö-
gert, diesen Auftrag anzuneh-
men. Warum?
Wirarbeitenmitsehrbegrenzten
Ressourcen und sind nicht ein-
mal in der Lage, die besonders
schutzbedürftigen Menschen zu
versorgen, die Folter erlebt ha-
ben oder unbegleitet alsMinder-
jährige, aber ganz regulär in Ber-
lin Asyl beantragen. Wenn je-
mand eine Angststörung hat, al-
sonicht„normal“aufeineBedro-
hung zu reagieren vermag, dann
gibt es nur eines: Ich muss ihn
herausnehmen aus der Situati-
on, die ihm Angst macht.
Wasmacht den Leuten Angst?
Dass sie nicht wissen, was am
nächsten Tag auf sie zukommt.
Dasssienichtwissen,obsie in ihr
Heimatland zurückgeschickt
werden oder in eine andere Situ-
ation, die für sie wieder eine Ka-
tastrophe bedeutet. In dieser
Angst kann man die Menschen
nicht nachhaltig behandeln, also
versuchen wir denen zu helfen,
denen wir auch helfen können.
Dann haben Sie sich doch ent-
schlossen, auch Aktivisten vom
Oranienplatz zu betreuen …

… weil wir den Eindruck hatten,
dass es einen politischen Willen
gibt, eine Aufenthaltsperspekti-
ven zu entwickeln. Wir haben
unsaufeinExperimenteingelas-
sen. Deshalb ist es so wichtig,
dass nun eine politische Lösung
gefunden wird.
Der Berliner Flüchtlingsrat und
auch die Spezialistin für Auf-
enthaltsrecht, die Anwältin Be-
renice Böhlo, kritisieren scharf,
dass die Politik den Medien ge-
genüber zwar sage, wir suchen

eine Lösung, die Innenverwal-
tung aber keine sorgsame oder
gar wohlwollende Einzelfall-
prüfung vornimmt. Wie neh-
men Sie das wahr?
So ähnlich, auch wenn ich es
nicht verallgemeinern würde.
Für einige Fälle haben wir eine
guteLösunggefunden.Beivielen
anderen jedoch wurde der vor-
handene rechtliche Spielraum
nicht genutzt. Es ist auch vorge-
kommen, dass ein Gutachten
von mir bei der negativen Ent-
scheidung mit keinem Wort er-
wähntwurde. Das geht natürlich
nicht.
Gibt es eine Sensibilisierung in
der Gesellschaft für die Not der
Menschen auf der Flucht?
Ich arbeite seit 25 Jahren als The-
rapeut unter anderem für Folter-
opfer und bin seitdem auf der
Seite einer qualifizierten Min-
derheit. Aber wir haben jetzt in
der Diskussion eine neue Quali-
tät, dasmachtmich zuversichtli-
cher. Flüchtlinge geben uns die
Chance, wieder ein höheres Maß
an Menschlichkeit zu erreichen.
Wir sollten sie nutzen.
Bei den Flüchtlingen aus Bosni-
en und Herzegowina hat Berlin
damals Aufenthalt gewährt.
Vor zehn rund zehn Jahren ha-
ben wir gute Erfahrungen ge-
machtmit der Innenverwaltung.
Es ging um etwa 3.000 Men-
schen. Jetztgehtesumrund400.
Dass Menschen auf der Flucht
laut werden und Forderungen
stellen, ist etwas Neues. Wie be-
werten Sie diesen Protest?
Er ist sehrwichtig. Bislanghaben
sich die betroffenen Menschen
still in ihr Leid zurückgezogen.
Und wir haben die Therapien
jenseits der Öffentlichkeit mit
ihnen durchgestanden. Ihr Pro-
test jetzt gibtunsalsGesellschaft
die Möglichkeit, uns wieder mit
Menschenrechten zu beschäfti-
gen und die politischen Fehlent-
wicklungen in den letzten 25 Jah-
ren zu korrigieren.
Was sind die häufigsten Fehler,
die nichtprofessionelle Unter-
stützermachen?
Gelegentlich unterschätzen sie,
dass Flüchtlinge unbedingt eine

„Flüchtlinge
geben uns
die Chance,
ein höheres

Maß an
Menschlich-

keit zu
erreichen“

SCHUTZ Endlich ziehen sich die
Geflüchteten nichtmehr still in ihr

Leiden zurück, sagt der
Psychotherapeut Dietrich F. Koch,

der seit 25 Jahren Folteropfer
betreut

INTERVIEW INES KAPPERT

taz: Herr Koch, die Gerhart-
Hauptmann-Schule in Berlin
wurde nicht geräumt, und die
Flüchtlingedürfenvorerst inei-
nem Teil der Schule bleiben.
Wie finden Sie das?
Dietrich F. Koch: Ich bin erleich-
tert, denn ich hatte große Sorge,
dass die Situation eskaliert.
Es wurde kritisiert, dass die
Flüchtlinge den Zugang zum
Dachbehaltenkonnten.DaBer-
lins Innensenator Henkel bis-
lang kein Aufenthaltsrecht er-
teilen will, wäre es absehbar,
wann sie erneut damit drohten
zu springen. Wie suizidgefähr-
det sind diese Aktivisten?
Das ist von Fall zu Fall verschie-
den. Aber ich habe dort Men-
schen getroffen, die enormeVer-
luste erlitten haben, die durch
dieHölle gegangen sind.Manche
von ihnen sind bereits seit fünf
Jahren auf der Straße, weil sie
versuchen, in einem europäi-
schenLandFußzu fassen,was ih-
nen verweigert wird. Für diese
Menschen gibt es nichtsmehr zu
verlieren. Ich denke, dass einige
aus der Gruppe jeden Tag mit
dem Suizidgedanken zu kämp-
fenhaben.Hinzukommt:DieAk-
tivisten haben sehr stark darauf
vertraut, dass dasWort der Sena-
torin für Integration gilt. Sie wa-
rensichnichtdarüber imKlaren,
wer da nochmitzureden hat.
Stattdessen hat Frau Kolat ihr
Wortgebrochen,unddieFlücht-
linge vom Oranienplatz erhal-
ten Abschiebebescheide.
Mit solchen Schuldzuweisungen
wäre ich vorsichtig. FrauKolat ist
die erste Sozialpolitikerin, die
sich des Themas annimmt und
mit dem Innenminister streitet.
Das Problem ist ja, dass Flücht-
lingspolitik, obaufeuropäischer,
nationaler oder kommunaler
Ebene, immer die Sache der Ord-
nungspolitiker ist. Es wird nicht
als soziales Problem gesehen.
Doch wir brauchen noch viel
mehrSozialpolitiker,diesichmit
dem Asylrecht und der Migrati-
on beschäftigen. Und wir brau-
chen die Innenverwaltungen.
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NEUE „ABENDZEITUNG“

Heimatblatt
Die Münchner Abendzeitung er-
scheint seit einer Woche in neuem
Gewand. Eigentümer Martin Balle
setzt auf Boulevard. Dafür hat der
Politikteil abspecken müssen: die
Kommentierungen wurden einge-
spart, dafür gibt es viele Texte aus
den Nachrichtenagenturen. Ob das
die Zeitung retten wird? SEITE 14

JAPANISCHES KINO

Actionoper
Der japanische Regisseur Takashi
Miike ist ein Experte fürs Grobge-
manschte. Sein neuer Thriller „Wara
no tate – Die Gejagten“ ist wuchtig
erzählt, richtiges Paranoia-Kino: Ein
Milliardär setzt via Smartphone-App
ein Kopfgeld auf einen Mörder aus,
und die ganze Nation wird zum
Lynchmob. SEITE 12

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

..............................................................................Dietrich F. Koch

■ leitet die Berliner Einrichtung
Xenion. Psychosoziale Hilfe für po-
litische Verfolgte. Als Psychothera-
peut kümmert er sich auch um
Flüchtlinge vom Oranienplatz.

Rechtsberatung brauchen. Das
sollten Unterstützer organisie-
ren. Und es ist wichtig, sich dar-
über klar zu werden: WennMen-
schen verzweifelt sind, dann
steckt das auch an. Emotionen
springen einfach über, das ist
normal. Es besteht daher die Ge-
fahr, dasseineStellvertretertrau-
matisierung stattfindet. Das be-
deutet: Man wird von den Ängs-
ten der anderen so eingenom-
men, dass man nicht mehr sou-
veränreagiert.Dasmussfachlich
begleitet werden. Da brauchen
Unterstützer möglicherweise
selbst auch Hilfe. In Kreuzberg
hatsichdannauchzeitweiseeine
gewisse Panik breit gemacht.
Weshalb ein Kollege vonmir die-
sen Prozess begleitet hat.
Wie schätzen Sie die Arbeit der
Kirchen ein?
Die Arbeit der Kirche als Ganzes
kann ich nicht beurteilen. Aber
ich bin heilfroh, dass es das Kir-
chenasyl gibt. Für uns ist es ent-
scheidend, dass wir Leute aus
dem Schussfeld nehmen kön-
nen, gerade wenn sie bei uns in
Therapie sind. Die Leute, mit de-
nen ich bei der Kirche zusam-
menarbeite, erlebe ich als sehr
engagiert. Sie legeneinegesunde
Widerständigkeit gegen un-
menschliche Entscheidungen an
den Tag.
Was brauchen Menschen, die
auf der Flucht sind, am drin-
gendsten?
Ruhe.SiehabenSchrecklicheser-
lebt, und sie brauchen Ruhe und
Zeit, um ihre Erfahrungen verar-
beiten zu können. Deswegen
sind Abschiebebescheide oder
Umverteilungsaktionen auf
neue Heime und generell die
Orientierungslosigkeit, die gera-
de auchbei der Innenverwaltung
herrscht, für sie soschwererträg-
lich. Flüchtende brauchen Ruhe,
Schutz und Klarheit.
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sich ander Schwelle vom19. zum
20. Jahrhundert Bahn bricht. 250
Werke aus aller Welt hat er zu-
sammengetragen, vor allem
aber aus den reichen Pariser Ar-
chiven gezogen: Inkunabeln der
Kunstgeschichte wie Frantisek
Kupkas Gemälde „Abstraction“
von1930,MaxBillsSkulptur„Un-
endliche Schleife“ von 1960oder
Wolfgang Tillmans Inkjet-Print
„Freischwimmer“ von 2012. Dar-
auf formensichdieSchlierendes
fotografischen Entwicklungs-
prozesses zu einem abstrakten
Muster reiner Schönheit.

Schwingende Linie

Zu seinen „Urformen“ – den Titel
hat sich Loisy von demBuch „Ur-
formen der Kunst“ des Fotogra-
fen Karl Blossfeldt geklaut – zäh-
len nicht nur Symbole wie der
Kreis. Sondern auch der Mond,
der Atem oder Kulturtechniken
wie der Schnitt. Deshalb steht in
Metz Nam Jun Paiks Videoinstal-
lation „Moon is the first TV“ von
1965 neben einem winzigen,
24.000 Jahre alten Feuerkeil.
Dessen Kante ist in derselben,
schwingenden Linie geschliffen
wiedieSchlitze inLucioFontanas
berühmten Leinwänden direkt
neben ihm. Mit solch überra-
schendenKombinationen öffnet
Loisy einen Raum poetischer
Imagination, der sein Projekt
von systematischeren Versu-
chenunterscheidet, dieKontinu-
ität eines überzeitlichen For-
menvokabulars zubeweisen: An-
dréMalraux „Musée imaginaire“
etwa oder Aby Warburgs Bilder-
atlas „Mnemosyne“.

Die Ausstellung ist üppig mit
großerKunstbestückt, relativiert
sie aber zugleich. Als Schlüssel-
szene dafür kann der Besuch
MarcelDuchamps auf einer Pari-
ser Luftschau 1912 gelten. Vor ei-

nemFlugzeugpropeller bliebder
spätere Konzeptartist wie ange-
wurzelt stehen und rief: „Das ist
das Ende der Malerei. Wer kann
etwas Besseres machen als diese
Propeller?“Das Stück des Ingeni-
eurs Marcel Dassault – damals
noch aus elegant geschwunge-
nemHolz – hängt in der Ausstel-
lung. Und fast möchte manmei-
nen, eine Arbeit wie Constantin
Brancusis Bronzeskulptur „L’Oi-

seau dans l’espace“ von 1936, ei-
nem zur gebogenen Linie stili-
sierten Vogel, verdankt sich die-
sem Vorbild. Wie fasziniert die
Künstler von den Formenwaren,
diedieRevolutiondermodernen
Naturwissenschaften mit sich
brachte, demonstrierte Man Ray.
Von 1934 bis 1936 lichtete der in
einer Fotoserie die bizarre Welt
dreidimensionaler mathemati-
scher Objekte ab, die er im Pari-

Die Schönheit des Propellers
AUSSTELLUNG In der großartigen Schau „Urformen“ beschwört das Centre Pompidou in Metz die Suche nach der reinen Form

VON INGO AREND

Ein Mann sitzt an einem kleinen
Gewässer. Er hat einen Stein ins
Wasser geworfen und sinnt still
demSchauspiel der zitternd sich
ausbreitenden Kreise auf der
Wasseroberfläche nach. Gino de
Dominicis’ Videoarbeit von 1970
trägt den wunderbaren Titel:
„Tentativo di far formare dei
quadrati inveche che dei cerchi
attorno ad un sasso che cade
nell’agua“. Und sie ließe sich als
Beweis dafür nehmen, dass die
Suche nach „Urformen“ nicht
nur akademische Selbstbefriedi-
gung ist.Werhat sichnicht schon
mal amUfer einesSeesdemhyp-
notischen Bild hingegeben, bei
dem eine subtile Störung zur
perfekten Formmutiert?

An de Dominicis’ gerade ein-
mal zweiminütigem Film muss
vorbei, wer „Urformen – Formes
Simples“, die neueste Schau des
Metzer Centre Pompidou betritt.
2010 eröffnet, hat sich die De-
pendance des Pariser Stamm-
hauses inder lothringischenPro-
vinz schnell einenRuf als experi-
mentierfreudiges Haus erwor-
ben. Mit spektakulären Schauen
zum Verhältnis von Kunst und
Krieg in „1917“ oder zur Ge-
schichte der ästhetischen Vogel-
perspektive in „Der Blick von
oben“ löste es den interdiszipli-
nären Anspruch des Centre ein.
In seinem neuesten Projekt lotet
das Museum, dessen Dach an ei-
nen riesigen Champignon erin-
nert, nun erneut einen faszinie-
renden Grenzbereich zwischen
Kunst, Wissenschaft, Technik
und Design aus.

Jean de Loisy, Chefkurator am
Pariser Palais de Tokyo, hat einen
Parcoursaus 17Kapitelngeformt,
der die Faszination an der einfa-
chen Form nachgezeichnet, die
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ser Institut Henri-Poincaré ent-
deckt hatte. Karl Blossfeld foto-
grafiert seine sich entrollenden
Farne. Spätestens da fragt man
sich: Ist die Moderne eine Erfin-
dung aus dem Geist der Physik,
der Biologie und der Geometrie?

So großartig, so anregend Loi-
sys Schau ist, durchzieht siedoch
ein konservativer Unterton: Mit
seinem Satz von der „latenten
Form in der noch ungeordneten
Materie“ suggeriert der Kurator
die Existenz prä- oder ahumaner
ästhetischer Grundformen. Und
läuft damitGefahr, hinter das re-
zeptionsästhetische Credo zu-
rückzufallen, nach dem Kunst
immer nur das sein kann, was je-
der Betrachter in ihr sieht. So et-
was wie eine „Urform“ gäbe es
danach so wenig wie „die Land-
schaft“. Beides sind Produkte des
menschlichen Blicks.

Doch dann fällt einem der
schwarze Kubus aus Stanley Ku-
bricksKultfilm„2001Odyssee im
Weltraum“ ein. Mal steht das le-
gendäre Objekt in einem inter-
stellaren Schlafzimmer, mal in
derprähistorischenWildnis,um-
tanzt von Primaten –minimalis-
tisch klar und rätselhaft. Der
amerikanische Künstler John
McCrackenhates inseinerArbeit
„Wing“ von 1999 nachempfun-
den. ZweieinhalbMeter hoch, ei-
nenhalbenMeterbreit, lehntdas
schwarz lackierte Rechteck am
Ende der Ausstellung an der
WanddesWhite Cube. Es spiegelt
den Betrachter, der zugleich in
dieewigeDunkelheitdesUniver-
sums zu blicken meint. Und
wirkt wie ein Objekt, das auch
dannnochschön ist,wenn längst
kein Menschmehr existiert.

■ „Urformen – Formes Simples“.
Centre Pompidou Metz.
Bis 5. November. Katalog 39 Euro

man sehr selbstverständlich
auch große Mainstreamproduk-
tionen mit weit ausladendem
epischen Bogen und prächtigen
Panoramaaufnahmen anver-
traut. Auch die großen Festivals
interessieren sich seitdem mit
Nachdruck für ihn: Sein existen-
zialistischer, zwischen wuchtig
erzählter Actionoper und inten-
sivem Kammerstück changie-
render Polizeithriller „Wara no
Tate – Die Gejagten“ lief 2013 im
Wettbewerb umdie Goldene Pal-
me in Cannes.

Was der durchaus und im bes-
tenSinne slickanzusehendeFilm
auf Texturebene an früheren,
grotesken Miike-Exzessen ver-
missen lässt, verschiebt er in
Form eines moralisch-gesell-
schaftlichen Dilemmas in den
zwischenmenschlichen Bereich:
Ein Milliardär setzt via Internet-
Botschaft ein immens hohes
Kopfgeld auf einen überführten

Kindsmörder aus – und macht
damit aus einer ganzen Nation
einen von Smartphone-Apps
über den aktuellen Aufenthalts-
ort des Verbrechers stets bestens
informierten Lynchmob imBlut-
rausch.

Einer kleinen Polizeieinheit
obliegt es nun, den Verbrecher
quer durchs empörte Land zu
bugsieren. Die Verlockungen des
großen Geldes und Verdächti-
gungen der Kollegen plagen die
zwischen Pflichtbewusstsein
und offenem Verdruss über die
Natur ihres Auftrags agierenden
Polizisten nicht nur intern:
Schnell erweist sich, dass in
Krankenhäusern und im Polizei-
apparat keinem zu trauen ist.

Eine fein ziselierte, einmal in
Ganggesetzt, ihr Programmsehr
konsequent abspielendeMaschi-
nerie hat Takashi Miike hier ent-
worfen, der eine in ihren extre-
men Spitzen vielleicht unglaub-

Im Polizeiapparat ist keinem zu trauen
JAPANISCHES KINO Der große Paranoia-Thriller „Wara no tate – Die Gejagten“ von Regisseur Takashi Miike

Um 2000, während eines kurz-
fristigen Programmkino-Booms
rundumdasasiatischeKino, galt
der in Fassbinder-Hochfrequenz
Filme auf denMarkt schleudern-
de japanische Regisseur Takashi
MiikemitFilmenwieetwa„Audi-
tion“, „Fudoh“und„Ichi–TheKil-
ler“ als Experte für alles grob Ge-
manschte. Seine ästhetische Do-
mäne war dementsprechend die
Nahaufnahme, oft schon aus
Budgetgründen.

Seitdem ist der einstige Tabu-
brecher wenigstens zeitweise
zum Klassizisten gereift, dem

würdige, aber filmischhöchst ef-
fektive Konstruktion zugrunde
liegt. Bei aller Parteinahme für
den Rechtsstaat, der auch den
schlimmsten Verbrechern noch
den Schutzraum von Menschen-
rechten und gesellschaftlicher
Fairness zugesteht, ist der ange-
schlagene Grundton doch pessi-
mistisch: Wie einer Gesellschaft
trauen, deren Institutionen, die
sie sich zu ihrem eigenen Schutz
errichtet hat, schon binnen kur-
zemhoffnungslos in sich zusam-
menbrechen? Wenn Hunderte

Polizisten denGefangenentrans-
port beschützen sollen, dann
kennzeichnet der Film vor allem
jene Meute an schwer bewaffne-
ten – und unterbezahlten –Män-
nernalsHortderdiffusenBedro-
hung: Jeder einzelne könnte es
sich just anders überlegen und
seineWaffe imeigenen Interesse
nutzen.

Eine tiefe Skepsis gegenüber
den zivilisierenden Mechanis-
men zieht sich durch diesen
Film. Dass diese nicht nur dem
filmischen Effekt zuarbeitet,
sondern sich tatsächlich auch als
Kommentar verstehen lässt,
rückt den Film in die Nähe der
großen Paranoia-Thriller und
macht dessen Stärke aus.

THOMAS GROH

■ „Wara no tate – Die Gejagten“.
Regie: Takashi Miike. Mit Atsuko
Shiraiwa, Kunihide Kiyomaru u. a.
Japan 2013, 124 Min.

Unter der Kuhweide von Bauer
Ludolf Bode verbargen sich jahr-
hundertelangdieGrundmauern
einer steinernen Burg aus dem
Hochmittelalter. Archäologen
graben die Überreste in Loxstedt
seit einem Jahr vorsichtig aus.
Bisher legten sie eine kreisrunde
Steinmauer mit einem äußeren
Durchmesser von rund 36 Me-
tern und die Fundamente einer
Toranlage frei. Irgendwann zwi-
schen dem 12. und 14. Jahrhun-

dert istdieBurg imOrtsteilStotel
nach Ansicht der Experten ent-
standen. Wann genau, ist aber
nochunklar. VorKurzemstießen
sieaufeinigeHolzbalken,mitde-
ren Hilfe sie das genaue Alter
feststellen können.

Die Ausstellung über Musli-
me im einstigen Brandenburg-
Preußen desMuseumsWustrau
(Ostprignitz-Ruppin) geht abOk-
tober auf große Reise. Die Schau
soll in der Türkei und der auto-

nomen Republik Tatarstan im
östlichen Teil Russlands gezeigt
werden. „Dort ist das Interesse
sehr groß“, sagte der Leiter des
Brandenburg-Preußen Muse-
ums, StephanTheilig.Unterdem
Titel „Türcken, Mohren und Tar-
taren“ sind bis dahin in Wustrau
mehr als 135 Exponate zu sehen.

Das denkmalgeschützte Asta-
Nielsen-Haus auf der Insel Hid-
denseewirdnach JahrendesVer-
falls saniert. Die Bau- und Re-

staurierungsarbeiten beginnen
Mitte Juli. Das vondemArchitek-
ten Max Taut (1884–1967) ent-
worfene Haus der Stummfilm-
DivaNielsen (1881–1972)wird da-
bei möglichst originalgetreu
wieder hergerichtet. Seit 2009
steht das 1922/1923 erbaute und
inzwischen stark sanierungsbe-
dürftigeAnwesen leer.DieArbei-
ten sollen imHerbst abgeschlos-
senwerden,sagteKurdirektorAl-
fred Langemeyer.

UNTERM STRICH

Ist die Moderne eine
Erfindung aus dem
Geist der Physik,
der Biologie und
der Geometrie?

BERICHTIGUNG

Im gestrigen Kulturteil hatten
wir eine Kritik zu Esther Dische-
reits deutsch-türkischem Buch
„Blumen für Otello“, im Unterti-
tel „Klagelieder“, in dem die
Schriftstellerin auf poetische
Weise untersucht, was die bruta-
le Mordserie der Neonazi-Grup-
pe NSU angerichtet hat. Dische-
reit macht sich ausführlich Ge-
danken über das Gefühl von
Trauer, das die Angehörigen der
Opfer beschleicht. Von Shake-
speares mythischer Gestalt
OthellounterscheidetdenOtello
in Dischereits Buch ein fehlen-
des h. Und in der Bibliografie
am Ende der Rezension fehlten
Seitenzahl (216) und Preis (29,95
Euro).

Eine tiefe Skepsis
gegenüber den
zivilisierenden
Mechanismen
zieht sich durch
diesen Film

Frantisek Kupka: „Abstraction noir et blanc“, circa 1930 bis 1933 Foto: Centre Pompidou Metz
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INTERVIEW WOLF-DIETER VOGEL

taz: Herr Lander, in Venezuela
kommt es periodisch zu Unru-
hen. Auf den verstorbenen Prä-
sidentenHugoChávez folgteNi-
colás Maduro. Er bleibt in der
Kritik. Warum schaffen es die
LinkenunterChávezundMadu-
ro nicht, eine nachhaltige Wirt-
schaft aufzubauen? Venezuela
verfügt immerhin über die
weltweit größten Ölreserven.
Edgardo Lander: Wir erleben in
Venezueladerzeitdie finaleKrise
des Modells eines Rentierstaats.
Seit hundert Jahren wird in dem
Land Erdöl gefördert. Das Öl ist
nicht nur die Grundlage der
Wirtschaft, es formt auch die po-
litische Kultur. Schon immer ist
es der Staat gewesen, der die Öl-
einnahmen verteilt. Unter der
heutigen Regierung fließt viel
Geld in Soziales und andere Pro-
jekte für bessere Lebensbedin-
gungen. Doch das Produktions-
modell selbst haben die Chavis-
ten nie in Frage gestellt. Im Ge-
genteil: 1998, vor der Regierung
von Hugo Chávez, machte das
Erdöl 68 Prozent des Exportum-
satzes aus, letztes Jahr waren es
96 Prozent. Um sich die Zustim-
mungder armenBevölkerungzu
sichern, hat die Regierung in
Maßnahmen investiert, um de-
ren Bedürfnissen kurzfristig ge-
recht zu werden. Das verfestigte
dieOrientierunganderErdölför-
derung.
Ein Klientelismus der an Re-
gimewie in Saudi-Arabien oder
Katar erinnert. Auch dort stellt
die Regierung mit Ölrenten die
Bevölkerung ruhig.Was soll da-
ran für Venezuela auf Dauer
emanzipatorisch oder nachhal-
tig sein?
Das ist nicht so einfach. In Vene-
zuela sind heute Millionen Ar-
me, die früher keine Sozialversi-
cherung hatten, abgesichert.
Auch die Kultur der politischen
Beteiligung hat sich geändert,
die Apathie wurde überwunden.
Dochdie immenseAbhängigkeit
von öffentlichen Geldern und
vom Öl hat tatsächlich keine Zu-
kunft. Nicht nur, weil die Politik
an Grenzen stößt, wenn der Öl-
preis fällt.Wenn sich eineGesell-
schaft transformieren soll, muss
sie dezentral organisiertwerden.
Die Menschen müssen mehr
Kontrolle über ihr eigenes Leben
bekommen und sich die Produk-

tion aneignen. Das geht nur,
wenn man das Produktionsmo-
dell ändert. Solange das Ölren-
tenmodell herrscht, werden Ba-
sisorganisationen ständig ausge-
bremst, weil deren Kontinuität
von staatlichen Zahlungen ab-
hängt. Da sabotiert der Rentier-
Staat eine demokratische Ent-
wicklung. Ähnlich sieht es mit
der Ernährungssouveränität aus.
LautderVerfassungsoll der Staat
die interne Nahrungsmittelver-
sorgung sicherstellen und dafür
sorgen, dass die Gemeinden
selbst Lebensmittel produzieren.
Doch derzeit ist es dank der Pe-
tro-Dollar günstiger, Lebensmit-
tel zu importieren als selber her-
zustellen. Auch hier betreibt die
Regierung eine Selbstsabotage.
Was wäre denn für eine nach-
haltigere Entwicklung des Lan-
des vorrangig nötig?
Die Orientierung am Erdölex-
port muss überwunden werden.
Das ist schwierig, in der Gesell-
schaft gibt es einen großen Kon-
sensüberdienationaleÖlpolitik.
Für Venezolaner ist Venezuela
ein reiches Land. Entsprechend
ist ihre Haltung: Wir haben die
größten Erdölreserven der Welt
und deshalb das Recht, reich zu
sein. Auch wenn wir nicht arbei-
ten.Dasgilt fürdieChavistenwie
deren Opposition.
Könnte denn die chavistische
Bewegung ohne Klientelismus
und das Verteilen von Petro-
Dollar überleben?
Manche politische und soziale
Organisationen sind nur auf-
grund öffentlicher Zuwendun-
gen entstanden. Andere agieren
aber immer auch schon unab-
hängig von staatlicher Unter-
stützung. Die Bewegung würde
ohne staatliche Zuwendungen
nicht einfach zusammenbre-
chen.
Wie groß ist die Leerstelle, die
die Kultfigur Chávez hinterlas-
sen hat?
Chávez war eine charismatische
Führungsfigur. Er konnte die
Massen einbinden, Parolen vor-
geben und hatte eine erzieheri-
sche Fähigkeit. Sie gewann Wah-
len, wehrte den Putsch ab und
siegte gegen den Streik der Ölin-
dustrie. Das hat viele Venezola-
ner mit ihm zusammen ge-
schweißt.
Und dieses Gefühl existiert un-
ter seinem Nachfolger Maduro
weiter?

Mit wichtigen Unterschieden.
Chávez konnte Differenzen ver-
einen.Maduro kanndas nicht. Es
gibt heute aber einen Pluralis-
mus, der vorher nicht existierte.
Das hat Vor- und Nachteile. Die
Leute trauen sich, die Regierung
offen zu hinterfragen. Mit Blick
aufdieKrisedesLandes fehltMa-
duro jedochdie Fähigkeit, die Be-
wegungendavon zuüberzeugen,
das er das Richtige tut. Die Regie-
rung ist heute schwächer als frü-
her.
Inflation, Mangelwirtschaft,
willkürliche Verhaftungen –
dieOppositionhat allenGrund,
auf die Straße zu gehen?
Die Opposition nutzt die ökono-
mischeKrise.DieOppositionum
Henrique Capriles wählte nach
dem Tod von Chávez den demo-
kratischenWegundunterlagMa-
duro vergangenes Jahr nur
knapp. Doch sie ist nicht geeint.
Deshalb setzten die Rechtenwei-
ter auf Konfrontation, als Capri-
les’ Leute mit der Regierung ver-
handelten.
Maduros Regierung reagierte
auf die Protestemit Gewalt.

„Die Regierung sabotiert sich“
VENEZUELA „Buen
vivir“ oder finale
Krise? Edgardo
Lander, Soziologe an
der Universität in
Caracas, über die
Probleme, den
Staatssozialismus
chavistischer
Prägung an
Konzepte der
Nachhaltigkeit
heranzuführen

Die
Publikation

DiePressekonferenz, diederPrä-
sident der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz (SPK), Hermann
Parzinger, gemeinsam mit Ber-
lins neuem Staatssekretär für
Kulturelle Angelegenheiten,
Tim Renner, Montagmittag in
der Neuen Nationalgalerie ein-
berufen hatte, kam gut andert-
halb Jahre zu früh.

Es ging um die Provenienzen
der Galerie des 20. Jahrhunderts.
Also der Kunstwerke, die das
Land (West-)Berlin nach 1945 er-
warb,umdieVerlusteder landes-
eigenen und staatlichenMuseen
während des Nationalsozialis-
mus und des Zweiten Weltkriegs
etwas zu kompensieren. Das
Land stellt die Gemälde, Papier-
arbeiten und Skulpturen der
Neuen Nationalgalerie, dem
Kupferstichkabinett und – wie
die Restitution von Ernst Ludwig
Kirchners „Berliner Straßensze-
ne“ 2006 gelehrt hat – auch dem
Brücke-Museum als Dauerleih-
gaben zur Verfügung.

Eine Causa Kirchner wird es
wohl nicht wieder geben. Bei
rund 450 Werken, die in einem
vom Land Berlin (mit 350.000
Euro) und der SPK (mit 150.000
Euro) finanzierten, dreijährigen
Projekt von den Provenienzfor-
scherinnen Hanna Strzoda und
Christina Thomson untersucht
wurden, gibt es nur bei drei Wer-
ken Anhaltspunkte für einen
möglichen NS-verfolgungsbe-
dingten Verlust. Bei 61 Werken
konnte die Herkunft nicht lü-
ckenlos geklärt werden. 9 Arbei-
ten davon wurden in die Daten-
bank Lost Art eingestellt.

Was mit den anderen 52 Wer-
ken passiert, welche davonwann
bei Lost Art zu sehen sind, um
welche Bilder es sich bei dendrei
problematischen Werken han-
delt, all diese Fragenwurdenmit
demHinweis auf die Publikation
des Forschungsprojekts beant-
wortet. „Das kann man dann in
derPublikation imDetailnachle-
sen. Sehen Sie es mir bitte nach,
dass ich jetzt keine Namen von
Künstlern parat habe“, so Frau
Rybczy, Justiziarin des Landes
Berlin.

Bis die Publikation verfügbar
ist, wird es aber noch anderthalb
Jahre dauern. Ihr Erscheinen ist
auf Ende 2015 terminiert. Offen-
bar ist der Wunsch groß, bezüg-
lich der Provenienzforschung
mit Ergebnissen aufzuwarten.
Nachdem sich erst gar nichts ge-
tan hat und als es dann nach
2000 losging, spielte sich das
meiste hinter den Kulissen ab.

Immerhin darf man auf die
Publikation gespannt sein. Sie
will mehr als nur Datensamm-
lung sein, nämlich auch „Tool-
book“ (Renner) zur Provenienz-
forschung, unter anderem in-
dem Galeristen und Kunsthänd-
lerderNachkriegszeitvorgestellt
werden. Bei den zweifelhaften
drei Bildern handelt es sich im
Übrigen um zwei Slevogts aus
den Jahren 1906/07 und einen
FranzMarc von 1909. WBG

PROVENIENZ Erforscht:
die Galerie des 20. Jh.

Ja. Es handelte sich aber auchum
einen Versuch, die Regierung zu
stürzen. Da waren nicht nur, wie
oft behauptet wird, friedliche
Studenten, die öffentliche Uni-
versitäten verteidigen wollten,
auf den Straßen. Gesundheits-
zentren wurden angezündet,
Molotowcocktails auf Menschen
geworfen.
Organisationen wie Amnesty
International werfen Maduros
Sicherheitsapparat Folterun-
gen vor, oppositionelle Politi-
ker wurden verhaftet.
Ich möchte die Repression nicht
rechtfertigen. Doch es ist sehr
schwierig herauszufinden, wie
viele von den 41 Morden die Re-
gierungzuverantwortenhatund
wie viele die Opposition. Auf je-
den Fall waren die politischen
Kosten für die Regierung sehr
hoch.
Auch andere in Südamerika,
wie der mit der venezolani-
schen Regierung „befreundete“
ecuadorianische Präsident
Rafael Correa, gehenhart gegen
Oppositionelle vor. In Ecuador
wollen die Leute mehr Demo-
kratie und mehr Rechte für die
Natur. Wieso reagiert jemand
wie Correa darauf so empfind-
lich?
Correa glaubte nie an diese Ge-
schichten des „buen vivir“, des
„Rechts von Mutter Natur“ in
Verbindung mit einem Wohl-
fahrtsstaat. Er istvonder Ideedes
Fortschritts sowie des National-
staatsüberzeugtund tastetdabei
die Reichen nicht an. Mit seinem
früheren Mitstreiter Alberto
Acosta, der das Buen-vivir-Kon-
zept vertrat, hat er sich überwor-
fen. Das führte zum Bruch mit
indigenen und ökologisch orien-
tierten Organisationen. Den-
noch konnte er eine tatsächliche
Verbesserungder Lebensqualität
der armen Bevölkerung errei-
chen. Doch die Grundlage dieser
Entwicklung ist auch hier die
massive Ausbeutung von Roh-
stoffen.
Auch Boliviens Staatschef Evo
Moraleswirft derUmweltbewe-
gung vor, sie würde mit ihrer
Politik den Indigenen ihr Recht
aufBildungundWohlstandver-
weigern.
Wenn wir von einer sozialisti-
schen Revolution im 20. Jahr-
hundert sprächen, vom Modell
der Entwicklung der Produktiv-
kräfte, hätte er vielleicht recht.
Aber heute zwingt uns der Zu-
stand derWelt, denKampf für ei-
ne postkapitalistische Gesell-
schaft mit der Überwindung ei-
ner einseitig an Konsum orien-
tierten Gesellschaft zu verbin-
den. An diesem Punkt irrt auch
der Marxismus vollkommen. Er
basiert aufderwestlichenKultur,
die der Idee verhaftet ist, es gäbe
eine Entwicklung ohne Ende.
Dies ist ein Irrtum. Natürlich
werden wir nicht auf Wissen-
schaft und Technologie verzich-
ten können, die über den Kapita-
lismusproduziertwurden.Wenn
wiraberdiezivilisatorischeKrise
angehen wollen, braucht es eine
tiefgreifende Transformation
der Lebenskultur. Wir können
nicht einfachneue Technologien
schaffen und dasselbe weiterbe-
treiben. Wir müssen anders le-
ben. Mit anderen Modellen des
Konsums, mit auf Harmonie ba-
sierenden Beziehungen zwi-
schen Mensch und Natur und
mit einer Abkehr von der Un-
gleichheit, die auf dem Planeten
herrscht. Die privilegierten Teile
der weltweiten Gesellschaft wer-
den dabei ihren Konsum dras-
tisch einschränkenmüssen. Dar-
an kann es keinen Zweifel geben.

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

..........................................................................................
Edgardo Lander

■ 71, ist einer der bedeutendsten
LinksintellektuellenVenezuelas.Er
studierte in den Vereinigten Staa-
ten in Harvard und ist Professor für
Soziologie an der Zentraluniversi-
tät von Caracas. Lander ist in sozia-
len Bewegungen aktiv und Autor
zahlreicher Texte über Demokra-
tietheorie, Grenzen der Industriali-
sierung und des ökonomischen
Wachstums sowie über die latein-

amerikanische
Linke.

Foto: privat

Hola Presidente: Eingekeilt zwischen Mittelklasse-Pkws, ein Plakat zeigt den Staatspräsidenten Hugo Chávez (1954–2012) Foto: Timothy Fadek/Redux/laif
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Nur noch eine Zeitung
BOULEVARD Seit einer Woche erscheint die neue „Abendzeitung“. Etwas kleiner ist sie,
aber sonst sieht sie von außen aus wie immer. Dabei hat sich drinnen viel verändert

VON FRANCESCO GIAMMARCO

Einkleiner Schockgingdurchdie
Medienwelt, als vor drei Wochen
bekannt wurde, dass der als kon-
servativ geltende Verleger des
Straubinger Tagesblattes,Martin
Balle, die insolvente Abendzei-
tung kaufen wolle. Und dann
auch noch dieser Satz: Ein „Bou-
levard-Heimatblatt“ wolle er aus
ihrmachen. FüreinigeKommen-
tatoren war das der Untergang
der linksliberalen Zeitung.

Entsprechend seiner Vorstel-
lung hat Balle den München-Teil
ins erste Buch befördert. Eine
Strategie, die das Konkurrenz-
blatt tz schon seit einiger Zeit

fährt. Die Annahme: Den
Münchner Leser interessiert
eben vor allem München. Darin
unterscheidet sich die „neue“
deutlich von der „alten“ AZ. Die
war zwar berühmt für Sport und
Kultur, brachte aber auch im Po-
litikteil immer wieder starke Ge-
schichten. So deckte die preisge-
krönte Redakteurin Angela
Böhm beispielsweise die Ver-
wandtenaffäre in der bayeri-
schen Landespolitik auf.

Der Politikteil findet sich jetzt
im zweiten Buch, aufgefüllt mit
Texten aus einem in Straubing
produzierten Text-Pool, die
meisten davon Agenturmeldun-
gen. Politikredakteure sind nach

Zum Glück: „Bussi, Bussi“ gibt’s auch weiterhin in der „Abendzeitung“ Foto: Hans-Bernhard Huber/laif
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Digital läuft besser
BERLIN |DiedeutschenTageszei-
tungen erleben einen Boom
beim E-Paper-Verkauf, können
damit aber nicht die Einbußen
bei der Druckauflage ausglei-
chen. Laut Bundesverband Deut-
scher Zeitungsverleger ist der
Absatz von Digitalzeitungen et-
wa für Smartphones und Tablets
im ersten Quartal 2014 um 64
Prozent auf 560.000 Exemplare
gestiegen. Die Print-Gesamtau-
flage ging in diesem Zeitraum
um 3,23 Prozent auf 21,51 Millio-
nen Exemplare zurück. (dpa)

der Übernahme nicht bei der AZ
geblieben. Kommentierung,
aucheinst eineStärkederAZ, fin-
det überhaupt nicht statt. Eine
konservative Blattlinie scheint
Balle trotzdem nicht durchsetz-
ten zu wollen, das würde alte Le-
ser vergraulen. Balles Ziel lautet:
Hauptsache billig. Er möchte bei
möglichst geringen Kosten ein
rentables Lokalblatt betreiben.
25Mitarbeiterhaterausderalten
Redaktion übernommen. Man
wolle das „typische münchneri-
sche Lebensgefühl vermitteln“,
schrieb der neue Chefredakteur
und ehemalige SportchefMicha-
el Schilling in der ersten Ausga-
be. Deswegen soll es auch weiter

MEDIENTICKER

Alex (Mitte) ist intersexuell und will damit offener umgehen Foto: WDR

Fremd im eigenen Körper

■ 21 Uhr, Eins Festival, „XXY“, R.:
Lucía Puenzo, D.: Inés Efron, Ri-
cardo Darín, Valeria Bertucelli
Alex ist 15 und intersexuell. Sie
hatmännlicheundweiblicheGe-
nitalien, lebte aber durch Hor-
monpräparate bisher als Mäd-
chen.UmdemGerede in ihrer al-
tenHeimat zu entfliehen, ziehen
Alex’ Eltern von Argentinien an
die Küste Uruguays. Aber auch
dort spricht sich Alex’ Geschich-
te schnell herum. Alles was sie
will, ist Normalität: keine Medi-
kamente mehr, keine Umzüge.
Dann lernt sie Alvaro kennen
undentdeckt ganzneueGefühle.

die „Bussi, Bussi“-Berichte geben
– Beobachtungen aus der
Münchner „Szene“. Das Problem
ist aber: Die Bussi-Bussis treffen
sichamliebstenabends,genauso
wie die Spieler des FC Bayern.
Nur sind Redaktionsschluss und
Andruck jetzt deutlich früher, da
die AZ in Straubing gedruckt
wird. Wer über Kultur- oder
Sportereignisse vom Abend le-
sen will, muss auf den über-
nächsten Tag warten. Zum WM-
Viertelfinalspiel der deutschen
Nationalmannschaft brachte die
AZ genau eine Seite, die tz druck-
te am selben Tag sieben Seiten.

Abendzeitung war einmal,
„jetzt ist sie nur noch eine Zei-
tung“, sagt ein ehemaligerAZ-Re-
dakteur. Die meisten ehemali-
gen Mitarbeiter befinden sich
momentan in einer Transferge-
sellschaft, sind also noch auf der
Suche nach neuer Beschäfti-
gung. Manche haben schon eine
neue Stelle, wiederum andere
haben das Angebot abgelehnt,
bei der AZ weiterzumachen. Von
verschiedenen ehemaligen Re-
dakteuren hört man, dass die
meisten AZ-Journalisten wohl in
die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeitwechselnwerden.Überdie
Kollegen, die bei der AZ verblie-
ben sind, wolle man nichts
Schlechtes sagen. Sie machten
gute Arbeit unter schwierigen
Bedingungen. Die Frage ist nur:
Wie lange funktioniert das auf
dem schwierigen Münchner Zei-
tungsmarkt, auf dem es fünf Ta-
geszeitungen gibt, drei davon
Boulevardblätter?

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

Staller: Brautjungfer über Bord.
A/D 2011

20.00 Tagesschau
20.15 WM live

0.30 Nachtmagazin
0.50 Zero Tolerance – Zeugen in

Angst. Thriller, S 1999. Regie:
Anders Nilsson. Mit Jakob Ek-
lund, Marie Richardson

2.35 Executive Protection – Die Bom-
be tickt. Thriller, S 2001. Regie:
Anders Nilsson. Mit Jakob Ek-
lund, Christoph M. Ohrt

ZDF
12.25 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Ein mörderischer

Preis. D/A 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute spezial
18.05 SOKO Wismar: Hochspannung.

D 2013
19.00 heute

19.25 Küstenwache
20.15 Das Traumschiff
21.45 Kreuzfahrt ins Glück
23.15 heute-journal
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.10 Mit stahlharter Faust. Western,

USA1955.Regie:KingVidor.Mit
Kirk Douglas, Jeanne Crain

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

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

Meine besten Fälle: Schule
21.15 RausausdenSchuldenSpezial–

Raus aus der Rentenfalle
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Max Destructo.

USA 2011

19.00 Navy CIS: Das Geld anderer Leu-
te. USA 2011

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Männerherzen ... und die ganz

ganz große Liebe. Komödie, D
2011. Regie: Simon Verhoeven.
Mit Til Schweiger, Christian Ul-
men

22.35 1 1/2 Ritter. Komödie, D 2008.
Regie: Til Schweiger. Mit Til
Schweiger, Rick Kavanian

0.50 Criminal Minds: Der letzte Fall.
USA 2007

PRO 7
12.10 Mike & Molly
13.05 Two and a Half Men
14.05 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 How I Met Your Mother

0.10 How I Met Your Mother

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

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

Badou
10.50 Franklin & Freunde
11.15 Die Abenteuer des jungen

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

grausamer als du denkst

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

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

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Alte Schachteln
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Der Freibeuter. Abenteuerfilm,

USA 1953. Regie: William Keigh-
ley. Mit Errol Flynn, Beatrice
Campbell

15.20 Ein Moped auf Reisen
15.50 Ein Moped auf Reisen
16.15 Estland im Winter
17.05 X:enius
17.30 Das war Atlantis
18.25 Die gefährlichsten Schulwege

der Welt
19.10 ARTE Journal
19.30 Das Geheimnis der Aale
20.15 Die Zauberflöte
23.15 Mein Glück. Sozialdrama, NL/

D/UA 2010. Regie: Sergei Lozni-
tsa. Mit Wiktor Nemez, Wladi-
mir Golowin

1.20 Das Schiff des Torjägers

3SAT
18.25 nano
18.55 Die Gefängnisdirektorin
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Pretty Mama
21.45 Ladies Night
22.45 Martina Schwarzmann: Wer

Glück hat, kommt!
23.30 Alfons und Gäste (9/9)
0.00 Walhalla Rising. Wikingerepos,

DK/GB 2009. Regie: Nicolas
Winding Refn. Mit Mads Mikkel-
sen, Alexander Morton

1.30 Honeymoon Killers. Thrillersati-
re, USA 1969. Regie: Leonard
Kastle. Mit Shirley Stoler, Tony
Lo Bianco

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

markthalle
21.00 Kontrovers extra
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Deutschland filmt!
22.45 Kino Kino
23.00 Rundschau-Nacht
23.10 Mia san Mia

1.00 Dahoam is Dahoam

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau

20.15 betrifft
21.00 Notarzt-Alarm – Versorgungs-

notstand auf dem Land
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hopfensommer
23.25 Bon Jovi – When we were

beautiful
0.45 Auf Achse
2.25 Hopfensommer

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das schwarze Grab.

D 2008
21.45 Kommissar LaBréa – Todesträu-

me am Montparnasse
23.15 hessenschau kompakt
23.30 Schlossplatz 1
0.15 Dirndl, Spaß und Schlagerstars
1.45 Der Mann aus Marseille. Gangs-

terdrama, F/I 1972. Regie: José
Giovanni. Mit Jean-Paul Bel-
mondo, Claudia Cardinale

WDR
18.05 Hier und Heute: Kreativ mit Kof-

fein
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die 15 beliebtesten Landschaf-

ten in Nordrhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Studio 6
23.30 Der Fahnder: Das schwarze

Schaf. D 1990

0.20 Mord ist ihr Hobby: Es spukt auf
Schloss Bellyknock. USA 1995

1.05 Mord ist ihr Hobby: Es spukt auf
Schloss Bellyknock. USA 1995

1.50 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Meine Kindheit an der Elbe
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier:ZurückaufLos.

D 2006
22.50 Heiter bis tödlich: Morden im

Norden: Amsel, Drossel, Fink
und Mord. D 2012

23.35 Polizeiruf 110: Braut in Schwarz.
D 2002

1.05 Die schwarze Windmühle. Spio-
nagethriller, GB 1974. Regie:
Don Siegel. Mit Michael Caine,
Donald Pleasence

2.45 Nordbilder

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Frag doch mal die Maus
22.45 rbb aktuell
23.15 Ein Lord am Alexanderplatz. Ko-

mödie,DDR1967.Regie:Günter
Reisch. Mit Erwin Geschonneck,
Angelica Domröse

1.00 Die Anwälte
1.45 Mord ist ihr Hobby: Mord in

Kairo. USA 1995

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kim Fisher entdeckt Schloss Or-

tenburg (3/9)
20.15 Exakt
20.45 Reichsapfel, Zepter und Krone
21.15 Biwak
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Schatten. D 2010
23.35 Rockpalast: Wave-Gotik-Treffen

2014
1.05 BackFire–EineMuttersieht rot.

Kriminalfilm, F 1984. Regie:
Alain Bonnot. Mit Annie Girar-
dot, Paul Crauchet

2.35 Exakt

PHOENIX
12.00 Abenteuer Elbe
12.30 Abenteuer Elbe
13.00 Abenteuer Elbe
13.30 Ex-Grenze – War da was?
14.00 Grenzenlos
14.30 Meine Kindheit ...
15.15 Klein-Glienicke
16.00 Schieber, Schätze, Staatsgrenze
16.45 Mitten durch Europa
17.30 Vor Ort
18.00 Der letzte Trapper und das Öl
18.30 Unterwegs in Kanada
19.15 Unterwegs in Kanada
20.00 Tagesschau
20.15 Unterwegs in Kanada
21.00 New Brunswick
21.45 Geheimsache Freihandel
22.15 Forum Politik
23.15 Gute Zähne nur für Reiche?
0.00 Sanfte Medizin und satte

Gewinne
0.45 Teure Tabletten
1.15 Unterwegs in Kanada

DAS ZDF HAT BEI EINER UMFRAGE ZU DEN „100 BELIEBTESTEN DEUTSCHEN“ GESCHUMMELT UND ZUSCHAUERSTIMMEN UNTERSCHLAGEN. MAN NENNT DAS DIE „ADAC-METHODE“

allo taz-Medienredaktion!
Hast Du eine Ahnung, was
bei Das Erste los ist? Du

weißt schon, das ist das, was frü-
her mal die hübsche Bezeich-
nungARDhatte. Irgendwie istda
Ausverkauf. Ausverkauf an dem,
worum es geht. Ich wundere
mich ja schon länger darüber,
dass deren Programmdirektor
seinen Twitter-Account aus-
schließlich für Programmhin-
weise nutzt. Als Programmdi-
rektor istVolkerHerreseinwich-
tigerMann. EinHäuptling, sozu-
sagen. Und was macht er? Twit-
tert täglichDingewie: „‚Rote Ro-
sen‘: Jenny Jürgens übernimmt
dieHauptrolle in der elften Staf-
fel.“ Sag mal, Medienredaktion,
ist das nicht etwas … unter Ni-
veau? Demoliert da nicht einer
seinen Posten? Gab es dafür
nicht Hanni Vanhaiden? Sollen
wir die vielleicht wiederbele-
ben? Damit Volker Herres was
Richtiges machen kann? Als je-
mand,derbeiderARDwaszusa-
gen hat, könnte er sich zum Bei-
spiel die „Tagesschau“ anschau-
enundüberlegen, obesder rich-
tige Einspieler für die Queen of
Nachrichtensendungen ist, das
Jammer-Internet-Filmchen von
Neymarzuzeigen?Dembrasilia-
nischenSpieler, der so fies ange-
sprungen wurde und nun aus-
fällt?

DasistjafastwiebeimSpiegel,
derinderzweitenWocheinFolge
einen Titel zum Thema „Bewe-
gung“ bringt und die „kühnen
Strategien“ des Jogi Löw vor-
stellt. Ehrlich gesagt, mich wun-
dert ja, dass die den ErstenWelt-
krieg und die kühnen Fitness-
strategiennochnichtvereintha-
ben.WobleibtderSpiegelmitder
aufgeklebten CD auf dem Cover
„1914:Work-out imSchützengra-
ben – von Aufwärmen bis Stret-
ching – so sindSie fitwiedie Sol-
daten“oder „DesKaiserskühnes
Zirkeltraining–99Übungenmit
Bajonett“. Oder, etwas neuer, die
Hitler-Edition imSinneder neu-
en Focus-Strategie: „Hitlers
Härtetrick – wir verraten, wie
auchSie denArmhochkriegen!“
Als politischer Titel käme dann:
„Was geschah mit dem Führer-
Trampolin?“

BleibenwirbeiHitler.Endlich
wird Heidi wieder verfilmt. Für
die Geschichte vom Guten und

H

Reinen werden Statisten ge-
sucht. Die müssen im Sinne des
schweizerischen Reinheitsge-
bots frei von sichtbaren Tattoos
sein, mit Kühen und Pferden
umgehen können und wissen,
anwelchemEndemaneineHeu-
gabel anpackt. Womit, allein
durchdasKriterium„Heugabel“,
alle außer den Bayern wegfallen
dürften.

Etwaseinfacherwirdesdabei
RTL. Denn RTL sucht „Deutsch-
lands schönste Frau“. Und weil
vieleFrauensichihrerSchönheit
gar nicht bewusst sind, wie RTL
meint, dürfen auch Freunde,
Kollegen und Familienmitglie-
der Vorschläge einreichen. Wer
schonimmermaleineverhasste
Frauvorführenwollte,derreiche
einfach ihren Namen bei RTL
ein! So einfach!

Interessant ist, dass es in den
Medien tatsächlich einen Be-
reich gibt, in dem Frauen nicht
hübsch sein müssen, sondern
Chefin werden können: der On-
linebereich. Dasmag zumeinen
daran liegen, dass „Online“ oft
genugvondenaltenSäckenanir-
gendwelche (männlichen) Jung-
spunde übergeben wurde, die
was von dem neumodischen
Zeugs verstehen, weil sie schon
malinAmerikawaren.Unddiese
Jungspundeschondeshalbnicht
so frauenfeindlich sind, weil sie
schwul sind oder ihre eigenen
Partnerinnenernstnehmenund
nicht wie die alten Säcke Ehe-
frauen mit Ehrenamt zu Hause
haben.Daswirdaberauchdaran
liegen, dass „Online“ im Anse-
henderHierarchen immernoch
unter Print rangiert und ent-
sprechend schlechter honoriert
wird. Soll heißen, kein Wunder,
dass Frauen zunehmend in die
FührungvonOnlinemedienauf-
rücken–Onlineredaktionen:der
Putztrupp der Verlagshäuser.
Unddamit zurücknachBerlin!

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

ARD, „SPIEGEL“, HEIDI, RTL UND ONLINECHEFINNEN

HitlersHärtetrick – so
kriegenSiedenArmhoch

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

.......................................................
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„Mich belastet es nicht,
dass dort gefoltert wird“

„Ich unterstütze Amnesty.
Man darf nicht blind sein.
Auch der DFB sollte sagen:
Wir stehen dahinter.“
(Rudi Seliger, MSV Duisburg)

„Kein gutes Gefühl, vomMili-
tär begleitet zu werden, und
die ham ’ne Kanone im An-
schlag.“ (Heinz Flohe, Köln)

„Ich kann nicht akzeptieren,
wasda los ist.Trotzdemmöch-
te ich gernemitspielen.“
(Karl-Heinz Rummenigge,
Bayern München)

„IchwerdedaimStressstehen
und kannmir keine großen
Gedankenmachen.“ (Rüdiger
Abramczik, Schalke 04)

„Ichhabe jaauchkeinschlech-
tesGewissen, für 200Mark zu
essen, und in Indien hungern
welche. (Erich Beer, Hertha)

„Militär stört mich nicht. Ich
hoffe, wir kommenweiter.“
(Klaus Fischer, Schalke 04)

„Ich habe keine Angst, dahin
zu fahren. Das ist sicher gut
abgesichert.“
(Dieter Müller, 1. FC Köln)

„Nein, belasten tutmich das
nicht,dassdortgefoltertwird“.
(Manfred Kaltz, Hamburg)

„… nichts gesehen, von dem
man sagen könnte, es handle
sich umeine ausgesprochene
Diktatur.“
(HelmutSchön,Bundestrainer)

„Argentinien ist ein Land, in
demOrdnung herrscht. Ich
habe keinen einzigen politi-
schen Gefangenen gesehen.“
(Kapitän Berti Vogts,
Borussia Mönchengladbach)

„Ichhalte ihn [Juntachef Jorge
Videla] für eine Taube. Ich bin
alsomit demBegriff Diktatur
sehr vorsichtig.“ (Hermann
Neuberger, DFB-Präsident)

Heute:

„Neubergerwar einwichtiger
Mann, auch innerhalb der
Fifa. Und das war nicht gerne
gesehenbeider Fifa,wennein
solcher Mann gesagt hätte:
‚Wir fahren jetzt nicht nach
Argentinien wegen politi-
scher Dinge, die uns nicht
gefallen.‘“ (Rummenigge)

„Es wäre ein Akt der Größe, jetzt zu sagen: Wir
arbeiten in diesem Punkt unsere Geschichte
auf. Wir wissen, dass wir versagt haben. Wir
wissen, dasswir verantwortungslos gehandelt
haben. Aber wir müssen uns dem stellen.‘“
(Paul Breitner)

„Buenos Dias Argentina!
Er war lang, meinWeg zu dir!
Doch nun schwenk ich den Sombrero:
Buenos Dias, ich bin hier!“
(WM-Lied, Udo Jürgens
und die Nationalmannschaft)

■ Zitate der damaligen Nationalspieler: aus einer
Umfrage des Stern vom Frühjahr 1978; Vogts und
Neuberger: aus Interviews nach bzw. vor der WM;
Rummenigge und Breitner: aus dem Dokumen-
tarfilm „Das Mädchen“ von Eric Fiedler (2014)

SO ISSES

Unsinn
„Macht bloß keinen Quatsch, oder eher:
Macht bloß DIESEN Quatsch weiter.“
taz-Leserin Simone Wachsmuth (50)
aus Frankfurt/Main

www.taz.de | wm@taz.de
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ler auf die Frage, ob sie ein Problemda-
mit hätten, dort zu spielen, sind längst
Legende. Dabei spiegelten Kaltz, Vogts
unddieanderennuraufbesondersein-
fältige Weise, was offizielle Außenpoli-
tik unter der Regierung Schmidt/Gen-
scher war. Nicht umsonst entwickelte
sichDeutschlandzumgrößtenWaffen-
lieferanten der argentinischen Dikta-
tur – und nicht umsonst auch war das
deutsche Spielerquartier während der
WM in einem Erholungsheim der ar-
gentinischen Luftwaffe untergebracht.

All das ist Geschichte, und auch
wenn sich der DFB bis heute keinerlei
Mühe gegeben hat, sich mit seiner ei-
genen Rolle auseinanderzusetzen und
es DFB-Präsident Wolfgang Niersbach
abgelehnt hat, in einem Dokumentar-

film zum Fall Käsemann zu sprechen
und Argentinien 78 inzwischen mit
Udo Jürgens und der Niederlage gegen
Österreich assoziiert wird –, somöchte
mandochannehmen,dass sichein sol-
ches Versagen nicht wiederholt.

Zwar meint Fifa-Generalsekretär Jé-
rôme Valcke: „Wenn es ein starkes
StaatsoberhauptmitEntscheidungsge-
walt gibt, vielleicht wie Putin sie 2018
hat, ist es für uns Organisatoren leich-
ter.“ Zwar meint Franz Beckenbauer
nach zahlreichen Berichten über die
grausamenArbeitsbedingungen inKa-
tar, er habe dort „noch keinen einzigen
Sklaven gesehen“. Aber solche Zitate
gelten heute nicht mehr als Weishei-
ten, sondern als Skandal. 1978 ist doch
schon länger her.

WM-GESCHICHTE

Argentinien gegen die
Niederlande gab es
schon einmal – im
Finale 1978. Damals
machte sich der DFB
zum Claqueur der
argentinischen Junta.
Seiner Verantwortung
will er sich immer
noch nicht stellen

VON BERND PICKERT

rgentinien gegen die
Niederlande, das ist im-
mer auch die Wieder-
auflage des WM-End-

spiels von 1978. Argentinien ge-
wann 3:1 nach Verlängerung und
wurde im eigenen Land Welt-
meister – sehr zur Freude einer
Militärjunta, die gleichzeitig
Zehntausende Menschen ent-
führte, folterte und ermordete,
bei derWeltmeisterschaft jedoch
das schöne Image von Fußball
und Rindersteaks und begeistert
jubelnder Bevölkerung in der
Welt verbreiten konnte.

Argentinien 1978, das ist auch
einManifestderVerantwortungs-
losigkeit – vonseiten der Fifa, der
Spieler, der Medien und der nati-
onalen Fußballverbände.

Besonders der Deutsche Fuß-
ballbund (DFB) tat sich als Unter-
stützerderMilitärjuntahervor. In
einemInterviewrechtfertigteder
damalige DFB-Präsident Her-
mann Neuberger wenige Monate
vor der WM den Militärputsch.
Vor derMachtübernahmederMi-
litärs sei das Land zerfallen gewe-
sen und im Chaos versunken.

Ein Jahr zuvor, Anfang Juni
1977, hatte der deutsche Theologe
Helmut Frenz in einem „Wort
zum Sonntag“ die Menschen-
rechtsverletzungen in Argentini-
en angeprangert und gefragt: „ob
einerunserer Fußball-Funktionä-
re einmal in den Regierungspa-
last gegangen ist?Oberdendorti-
genMilitärdiktatoren die Verach-
tung der Menschenrechte in ih-
rem Land vorgehalten und die
Freilassung der politischen Ge-
fangenen gefordert hat?“ Es war
nach dem Freundschaftsspiel
Deutschlands gegen Argentinien
und der Ermordung der Deut-
schen Elisabeth Käsemann, die
derDFBunddasAuswärtigesAmt
geheim gehalten hatten, um das
Spiel nicht zu gefährden. Neuber-
gerwandte sich an FranzMai, den
Intendanten des Saarländischen
Rundfunks, und forderte, „dass
sichsolcheDingenichtwiederho-
len“.

Frenz durfte nie wieder ein
„Wort zum Sonntag“ sprechen,
war dann aber, als Generalsekre-
tärvonAmnestyInternationalge-
meinsam mit dem Freiburger
Menschenrechtsanwalt Konstan-
tin Thun federführend an der
Amnesty-Kampagne „Fußball ja –
Folter nein!“ beteiligt.

Nicht nur in Deutschland ver-
suchten Menschenrechtsorgani-
sationen,anlässlichderWMinAr-
gentinien auf die massiven Men-
schenrechtsverletzungen hinzu-
weisen, manche forderten einen
Boykott der Spiele. Mindestens in
Frankreich, Schweden und den
Niederlanden wurde darüber
auch breit diskutiert – nicht so in
Deutschland, wo von ganz oben
geleugnet wurde, dass es in Ar-
gentinienüberhaupt einProblem
gab. Bundestrainer Helmut
Schön, der bei einem Interview
mit dem ZDF auf dem leeren Ra-
sen des River-Plate-Stadions
plötzlich von Militärs umstellt
war, die das Verlassen des Stadi-
ons verlangten, beharrte, er habe
in Argentinien nichts gesehen,
was auf eine Diktatur deute.

Die Antworten deutscher Spie-

A

Plakat aus der WM-kritischen Kampagne
von 1978. Aus der Ausstellung „Fußball
und Menschenrechte“ im Frühjahr 2006
im Berliner Abgeordnetenhaus
Foto: Rolf Zöllner/epd



NACHRICHTEN

16 MITTWOCH, 9. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

wm@taz.de BRASILIEN
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VF1 Frankreich – Deutschland 0 : 1 VF4 Niederlande – Costa Rica 4 : 3 n.E.VF3 Argentinien – Belgien 1 : 0VF2 Brasilien – Kolumbien 2 : 1

VIERTELFINALE

HF1 Brasilien – Deutschland

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

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

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

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE

HALBFINALE



TOUR DE FRANCE

Sprintduell vor dem Königinnenpalast
LONDON |ZweiterSieg indreiTa-
gen für den Sprinter Marcel Kit-
tel. Vor der imposanten Kulisse
des Buckingham-Palasts zeigte
der jungeArnstädter einenüber-
ragenden Schlussprint, der Slo-
wakePeterSaganundderAustra-
lier Mark Renshaw hatten das
Nachsehen. An der Gesamtwer-
tungändertediedritteund letzte
England-Etappe der Tour nichts.
Der Italiener VincenzoNibali be-
hält das Gelbe Trikot und führt
mit zwei Sekunden Vorsprung
vor Chris Froome und Alberto
Contador. (taz)

ta
z.

d
e

Nachlese
Alles, was es gibt zum Halbfina-
le Deutschland – Brasilien (pe-
nible Presseschau, aufregende
Analysen, harte Hintergründe,
bunte Bilder und krasse Kom-
mentare) und alles zum Halbfi-
nale Argentinien – Holland auf
www.taz.de/wm.

AF1 Brasilien – Chile 4 : 3 n.E.

AF2 Kolumbien – Uruguay 2 : 0

AF3 Niederlande – Mexiko 2 : 1

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

AF5 Frankreich – Nigeria 2 : 0

AF6 Deutschland – Algerien 2 : 1 n.V.

AF7 Argentinien – Schweiz 1 : 0 n.V.

AF8 Belgien – USA 2 : 1 n.V.

denen sogar die meisten Ge-
schäfte geschlossen haben. Das
Land wird also nicht früh aufste-
hen. Gegen 14.00 Uhr wird das
Asado vorbereitet, also der Grill
wird angeworfen. Dann kom-
men die Freunde oder Verwand-
ten. Beim Essen wird der End-
spielgegner analysiert werden,
und das Fieber, nach Rio fahren
zu müssen, wird einsetzen. Um
17.00 Uhr sitzt Argentinien ge-
schlossen vor dem Bildschirm.

„Brasilien und Argentinien
waren immer die Größten“, sagt
Leo. Ob Pelé oder Maradona der
beste Spieler aller Zeiten ist, be-
antwortet jedes Land für sich.
„Olé, olé, Maradona esmás gran-
de que Pelé“, skandieren die Ar-
gentinier in Brasilien. „Argenti-
no, dime cómo te sientes, tienes
solo dos Copas, una menos que
Pelé“ (Argentinier, wie fühlst du
ich, hast nur zweimal den Pokal
gewonnen, eine weniger als Pe-
lé), antwortet die Nation, die ins-
gesamt fünfmaldenPokalgeholt
hat. „Aber nie gegen uns“, sagt
Leo.

Immer eine Überraschung

1990habemandieBrasilianer in
Italien im Achtelfinale aus dem
Turnier geworfen, um dann
durch den geschenkten Elfmeter
im Finale gegen Deutschland zu
verlieren. „Das wäre ein Grund,
umgegendieDeutschen zu spie-
len. Aber die Copa in Rio gegen
Brasilien zu gewinnen, das wäre
wahre Größe.“

Die Schaufenster des südame-
rikanischen Fußballs waren im-

mer Brasilien und Argentinien,
und die Rivalität zwischen den
beiden größten Flächenstaaten
auf dem Subkontinent hat jahr-
zehntelange Tradition. Wer in
Südamerika den besten Fußball
spielt, wurde immer unter Ar-
gentinien und Brasilien ausge-
macht. Heute sei das etwas an-
ders, meint Leo. Uruguay sei
schon immer für eine Überra-
schung gut gewesen, doch vor al-
lem Paraguay, Chile und Kolum-
bien hätten kräftig aufgeholt.

Die Vergangenheit spiegelt
sich noch immer in den Statisti-
ken nieder. 22-mal gewannen
Clubs aus Argentinien die Copa
Libertadores, die südamerikani-
sche Variante der Champions
League, 17-mal hielten brasiliani-
schen Spieler die Copa in dieHö-
he. Uruguayische Vereine liegen
mit acht Titeln abgeschlagen auf
Rang drei. Der Rest ist kaum der
Rede wert. Ähnlich ist es beim
Gewinn der Copa América. Hier
liegt dieNationalmannschaftAr-
gentiniens mit 14 zu 8 vor Brasi-
lien, jedoch hinter Uruguay mit
15 gewonnenen Titeln.

Brasilianische Fußballspieler
mussman indenargentinischen
Ligen mit der Lupe suchen. Eher
schon tummeln sich argentini-
sche Spieler bei renom-
mierten Clubs im Nach-
barland. Bestes Beispiel
ist gegenwärtig Andrés
D’AlessandrobeimSCIn-
ternacional in Porto
Alegre. D’Alessandro
(spielte von 2003 bis
2006 beim VfL Wolfs-

Rivalen aus
Tradition
ARGENTINIEN Das Größte wäre ein Finale
gegen den Nachbarn Brasilien

AUS BUENOS AIRES JÜRGEN VOGT

Am Río de la Plata ist der Glaube
an den Einzug der argentini-
schen Mannschaft ins Finale
nicht weit verbreitet. Sollte es
doch passieren, wird es keinHal-
ten geben. „Ich habe schon drei
Freunde und ein Auto organi-
siert“, sagt Leo, Sportlehrer an ei-
ner Behindertenschule in Bue-
nos Aires. „Nach dem Abpfiff
wird gefeiert unddann losgefah-
ren.“

So wie Leo werden es vor dem
Finale viele machen. Nach vor-
sichtigen Schätzungen der ar-
gentinischen Botschaft in Brasi-
lien werden bis zu 40.000 Hin-
chas ohne Eintrittskarten nach
Rio kommen. Und je nach End-
spielgegner könnten es weitaus
mehr werden. „Wenn es gegen
Deutschland geht, okay, da sind
noch die Rechnungen aus 2006
und 2010 offen. Aber Brasilien
im eigenen Land schlagen und
den Pokal mit nach Hause neh-
men, das wäre das Größte“, sagt
Leo.

Dem Halbfinale gegen die
Niederlande sieht er gelassen
entgegen. Mit der Familie und
mit Freunden wird er das Spiel
zuHause schauen. „DiMaria fällt
aus, aber Kun Agüreo kommt
wieder. Und gegen Belgien war
die Abwehr zum erstenMal rich-
tig gut.“ Sich in Ruhe auf das
Spiel am 9. Juli vorzubereiten,
dafür habendieArgentinier Zeit.
Dennder9. Juli ist alsTagderUn-
abhängigkeit einer der wichtigs-
ten Feiertage Argentiniens, an

Die Wirbelsäule von Neymar haben die Argentinier schon erobert Foto: n.forocoches

ZÚÑIGA IN NOT

Polizeischutz gesucht
BOGOTÁ | In den sozialen Netz-
werken tobt der Shitstormgegen
Kolumbiens Nationalspieler
Juan Zúñiga. Inzwischen sah sich
das kolumbianische Außenmi-
nisterium genötigt, die itialieni-
schen Sicherheitsbehörden um
Polizeischutz für Zúñiga und
dessen Familie zu bitten, nach-
dem Morddrohungen und die
Privatadresse des Spielers vom
SSCNeapel imInternetauftauch-
ten. Zúñiga hatte Brasiliens Stür-
merstarNeymar imViertelfinale
mit einem Kniestoß in den Rü-
cken verletzt. (taz)

burg) hattenichtnurdie Ehrebei
der Einweihung des neuen WM-
Stadions im Februar mit Brasili-
ens Präsidentin Dilma Rousseff
den symbolischen erstenAnstoß
zu machen, sondern erzielte
beim späteren Eröffnungsspiel
bereits nach vier Minuten das
Tor im Estádio Beira-Rio.

Urlaub beim Nachbarn

Normal ist jedoch, dass argenti-
nische und brasilianische Spit-
zenfußballer bei europäischen
Clubs zusammenspielen und
nicht inSüdamerika.DasParade-
beispiel aus den aktuellen WM-
Kadernbeider Länder istdasDuo
Messi/Neymar beim FC Barcelo-
na, zu dem sichMascherano und
Dani Alves gesellen. Di Maria
undMarcelobeiRealMadrid.De-
michelis, Zabaleta und Agüero
sowie Fernandinho bei Man-
chester City. Higuain und Hen-
rique beim SSC Neapel runden
das Wiedersehenstreffen im er-
hofften Finale ab.

„Rivalität ja, Feindschaftnein“,
sagt Leo. Seit Jahren fährt er, wie
viele andere auch, in den Urlaub
nach Brasilien. Nichts Negatives
habe er bisher erlebt. „WirArgen-
tinierhabennichtsgegenBrasili-

aner, im Gegenteil, wir mö-
gen sie, ebenso wie die
Uruguayos“, meint Leo.
Nur die Chilenen könne
man gar nicht leiden.
„Nach Chile fährt doch
auchkeiner. Damachen
alle nur schlechte Er-
fahrungen.“ Gerade
jetzt stünde wieder in

SARG IM STADION

Ehre für Di Stéfano
MADRID |TausendeFansdesspa-
nischen Fußballclubs Real Mad-
rid verabschiedeten sich am
Dienstag von der Spielerlegende
Alfredo Di Stéfano. Der Sarg Di
Stéfanos wurde auf der Ehren-
tribüne des Bernabéu-Stadion
aufgebahrt. „Dieses Stadion war
sein heiliger Grund, sein Leben“,
so Real-Präsident Florentino
Pérez. Der legendäre Stürmer-
star war amMontag 88-jährig an
den Folgen eines Herzleidens
verstorben. Den Nachruf auf Al-
fredo Di Stéfano lesen Sie auf
www.taz.de/wm. (taz)Fo
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Loscuatro fantásticos,diefantas-
tischen vier, werden wieder nur
zu dritt sein. Während Sergio
Agüero gegen die Niederlande
zumindest auf die Bank zurück-
kehrt, fehlt diesmal Ángel Di
María. Der muskelverletzte Flü-
gelspieler wird Messi und Hi-
guaínnichtdabeihelfenkönnen,
endlich einmal einzulösen, was
die argentinische Offensive no-
minell verspricht – und seit Tur-
nierbeginn schuldig bleibt.

Mit Di María fehlt ausgerech-
net derjenige, der das Spiel der
Argentinier halbwegs ansehn-
lichmacht.AlsMessis lauffreudi-
ger Sidekick ist er unersetzlich.
Es liegt an ihm, das Spiel in den
großzügigen Kunstpausen des
Meistersmit Leben zu füllenund
inMessisGlanzmomenten zuas-
sistieren. EnzoPérez, imSpiel ge-
gen Belgien für Di María einge-
wechselt, blieb als Vertreter
blass. Inter Mailands Ricky Álva-
rez könnte eine Alternative sein.
Ohne Di María gab es schon ge-
genBelgienallzuGewohntes: Zu-
fallschancennur durch Einzelak-
tionen,kaumKombinationsfluss
und Tempo,mittelmäßiges Pass-
spiel. Unwahrscheinlich, dass
sich daran in den verbleibenden
Spielen etwas ändern wird.

Gegen Holland wird es wohl
wieder solide Abwehrarbeit ge-
ben, die schon gegen fantasiear-
me Belgier gut gelang. Womög-
lich wird Sabella sein System auf
ein vorsichtiges 5-3-2 umstellen,
da die furios gestarteten Nieder-
ländergegendiedefensivenFün-
ferreihen Mexikos und Costa Ri-
cas recht hilflos agierten. Im ar-
gentinischen Angriff bleibt die
Hoffnung auf spontane Geniali-
täten. CHRISTOPH FARKAS

■ MITTELMASS Ohne Flügelspieler
Ángel Di María wird Argentiniens
Spiel noch schwer- und zufälliger

Fehlender
Sidekick

der Zeitung, dass die Engländer
ohne die Chilenen den Malwi-
nenkrieg nie hätten gewinnen
können. „Hat ein englischerOffi-
zier von damals jetzt zugege-
ben.“

Doch die anfänglich gute
Stimmung der Brasilianer gegen
Argentinien scheint zu kippen.
GabeszuBeginnderWMnochei-
neunglaublicheEuphoriewegen
der Ankunft von Messi und Co.,
so scheint man dem Rivalen in-
zwischen sehnlichst das Aus-
scheiden zu wünschen.

Mario war eigens zum Achtel-
finale gegen die Schweiz nach
SãoPaulogeflogenundkamkon-
sterniert zurück. „Du kannst dir
nicht vorstellen, wie die Brasis in
Schweizer Trikots 120 Minuten
noch jede so beschissene Aktion
der Schweizer gegen uns beju-
belt haben.“ Er hätte schon einen
dicken Hals gehabt, da habe Di
Maria mit dem Spucken endlich
aufgehört. „Erst mal haben wir
gejubelt und dann unseren gan-
zen Frust gegendie Brasis gesun-
gen.“ Ähnliche Erfahrungen mit
Brasilianern in belgischen Tri-
kotsmachtendie argentinischen
Fans im Viertelfinale.

Das Verhöhnen des Rivalen ist
jedoch auch amRio de la Plata so
normal wie die Unterstützung
für die eigene Mannschaft. Der-
zeit macht ein Video imNetz ne-
gative Furore. Zu sehen ist eine
kleine argentinische Fangruppe,
die eine Wirbelsäule wie einen
Pokal hochhält. „Olé olá, ya gana-
mos la columna de Neymar“,
grölt das Grüppchen.

In Argentinien ist nicht mal der Brasi-Jesus heilig. Jesus-Ballon in Buenos Aires Foto: reuters
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LIEBESERKLÄRUNG

Oranje ewig
imHerzen

lsMarcovanBasten imEM-
Finale 1988 aus spitzem
Winkel ein Volleytor

schoss, das die Welt noch nicht
gesehenhatte, war ich zehn. Der
BallhatteeineFlugkurve,dierei-
nerWahnsinnwar.Wieleichtdas
aussah! Ein Treffer als Sinnbild:
Es ist soverdammtvielwert,mit
Entschlossenheit,mit Selbstver-
trauen, mit unbedingtem Glau-
benanetwasheranzugehen.Das
Torwar einMutmacher.

Der Ausgangspunkt aber al-
len Fußballs zwischen Deutsch-
land und seinem Nachbarn ist –
bis heute – natürlich die 1:2-Fi-
nalniederlage der Holländer bei
derWM 1974 (die überdimensio-
nierte Aufladung dieser Partie
wiederumhatihrenUrsprungin
braunen Zeiten). Es war für sie
die bitterste Stunde ihrer Fuß-
ballgeschichte. Die Mannschaft
umJohanCruyff,diealsdiebeste
desPlanetengalt, scheiterte.

Kürzlich schaute ich in einer
Kneipemit einemNiederländer
derensouveränen2:0-Gruppen-
sieg gegen Chile. Auf ein mögli-
ches deutsch-holländisches Du-
ellangesprochen,sagteersofort:
„Die Niederlage von 1974 sitzt
immer noch in uns drin.“ Der
Typ war so um die dreißig Jahre
alt, München ereignete sich also
zehn Jahre vor seiner Geburt.
DiesesWM-Finale, so dachte ich,
ist bei denNiederländern– inet-
wa so wie bei den Brasilianern
Maracana1950–tief insnationa-
leGedächtnis graviert.

A

.......................................................
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chenden Trend für den gewöhn-
lichen Ligafußball in Aussicht.

Soweit alles wie gehabt, könn-
temansagen.DerVerlaufderDe-
batte ähnelt dem von 2010, als
die Kritik am Stil Bert van Maar-
wijksaucherst amEndederK.-o.-
Runde verstummte. Auffällig
aber ist, dass sich auch internati-
onale Beobachter einmischen
und dabei bemerkenswerte
Maßstäbe ans niederländische
Team anlegen. Der Däne Morten
Olsen etwa, dem als ehemaliger
Spieler und Trainer selbst
Totaal-voetbal-Kredibilität an-
haftet, äußerte vergleichsweise
kühl: „Die Niederlande versuch-
ten immer,denBall festzuhalten,
das ist jetzt anders.“

Ganz andere Kategorien be-
mühte dagegen Jorge Valdano,
der argentinischen Weltmeister
von 1986: Oranje sei durch sein
Image zu Angriffsfußball ver-
pflichtet. Den aktuellen Stil

nannte Valdano „Verrat an der ei-
genen Essenz“, denn schließlich
sei es wichtiger, eine Schule zu
kreieren als denWM- Titel zu ge-
winnen. Seine Aussagen belegen
vor allem eins: Der niederländi-
sche Offensivstil dient bis heute
als romantische Projektionsflä-
che. Aus der dessen Bewunderer
ableiten, die Niederländer hät-
ten ihrem Stil treu zu bleiben.

Ist das „rechter“, hässlicher,

nur effizienter Fußball?

Natürlich liegt der Gedanke an
César Luis Menotti nah und an
seine Prototypen vom schönen,
spielerischen „linken“ Fußball
und seinem „rechten“ Counter-
part, kalt, berechnend, ergebnis-
fixiert. An diese Befunde des
WM-Trainers Argentiniens von
1978 erinnerte neulich Volks-
krant-Autor Martin Sommer, als
er über den Fußball als Spiegel
gesellschaftlicher Zustände sin-
nierte. Gibt es also einen Zusam-
menhang zwischen der Abkehr
vom voetbal totaalunddemVer-
lust einer anderen „holländi-
schen Schule“, der von „Toleranz
und Internationalismus“?

Natürlich sind das ein paar
schöne Bilder: die wuscheligen
Siebziger-Jahre-Matten des dop-

pelten Johan (Cruyff und
Neeskens), die ersten Coffee-
shops, Amsterdam als Sehn-
suchtsort, Ausgangspunkt des
Hippietrail und Hausbesetzer-
mekka. Und heute? Coffeeshops
werden geschlossen, das kraken
(Hausbesetzen) ist illegal, die
Niederländer wählen Marktradi-
kale mit Law-and-Order-Ambiti-
onen oder gleich die Rechtspo-
pulisten. Kein Wunder, dass die
Elftal die Humorlosigkeit der in-
spirationsarmen Austeritätsge-
sellschaft ausdrückt?

„Lächerlich“, findet Henk
Spaan, Redakteur der literari-
schen Fußballzeitschrift Hard
Gras, solche Parallelen. „Sie wer-
den immer imNachhinein gezo-
gen. Cruyff ist demnach ein Pro-
dukt der Provogesellschaft, wäh-
rend er in Wirklichkeit ein kon-
servativer Mann war und ist. Ich
finde gerade, dass Louis vanGaal
der innovativste Coach des Tur-
niers ist, der jedenGegnermit ei-
ner anderen Variante des 5-3-2
bedenkt. Und aus taktischen Er-
wägungen den Torwart auszu-
wechseln, gab es noch nie im
Fußball. Was um Himmels Wil-
len hat dasmit Wilders zu tun?“

Tatsächlich vernachlässigt
diese Perspektive mehrere As-

Nicht wieder in Schönheit scheitern
NIEDERLANDE Louis van Gaals Team greift nach dem Titel – mit defensiver Grundausrichtung. Ist das Verrat an
holländischen Fußballidealen, einfach nur pragmatisch orientiert oder gar Avantgarde im globalen Maßstab?

AUS AMSTERDAM TOBIAS MÜLLER

Natürlich musste er wieder auf-
tauchen, der Geist des totaal
voetbal. Während großer Turnie-
re istdas indenNiederlandenein
wiederkehrender Reflex. Meist
beklagt man seinen Verlust –
selbstwenndieorangegewande-
ten Protagonisten sich wie zu-
letzt als erstes Team fürs Achtel-
finale qualifizieren und auf dem
Weg dorthin dem amtierenden
Weltmeister eine traumatisie-
rendeKlatscheverpassen.Ästhe-
tik ist nun mal ein Anspruch an
sich selbst, so wie der Gewinn
von Titeln in Deutschland.

Diesmal war der Geist schon
da, bevor die WM begann: Dass
Louis van Gaal der Elftal wenige
Wochen vor der WM ein 5-3-2-
System verpasste, was umge-
hendeineWelle pikiertenUnver-
ständnisses hervorrief. Auch
nach demerfolgreichen Start ins
Turnier gab es Kritik von Exper-
tenwie Co Adriaanse. Ex-Oranje-
spieler RonaldDeBoer sagte, 5-3-
2 täte den Augen weh. Sein Zwil-
lingsbruder, Ajax-Coach Frank,
räumte immerhin ein, es sei ein
„schreckliches Scheißsystem,
wenn man dagegen spielt“, und
stellte sogleich einen entspre-

pekte. Die internationale Ent-
wicklung geht seit langem Rich-
tungResultatfußball. Auchande-
re vermeintliche Offensivteams
haben dem inzwischen Tribut
gezollt. Die Flut an 1:0-Spielen
hat dem African Cup of Nations
nicht unbedingt gutgetan. In
Brasilien wird seit Langem de-
battiert, ob der schöne Stil dem
Ergebnis geopfert werden darf.

Zum anderen sind da die in-
ternen Entwicklungen: Ajax
Amsterdam, als Offensivexpo-
nent beinah noch legendärer als
das niederländische Team, be-
kommt langsam Erfahrung da-
rin,mit unaufregendemKick die
Ehrendivision zu gewinnen. Und
dem aktuellen Vizemeister,
Feyenoord Rotterdam, war ein 5-
3-2-System in der vorigen Saison
der Schlüssel zu wichtigen Aus-
wärtssiegen. Mit fünf Spielern –
vierdavondefensiv– imWM-Ka-
der gilt Feyenoord auch als „Hof-
lieferant Oranjes“.

Louis van Gaal selbst sieht al-
les ganz unaufgeregt. Seine Aus-
richtung sei nicht defensiv, son-
dern reaktiv, sagte er schon in
der Vorrunde. Für ihn ist die Tak-
tik die reine Pragmatik: „Wir ha-
ben nicht die Spieler, um etwas
anderes zu spielen.“

Argentinier Lionel Messi stop-
pen wolle, war Schluss mit den
freundlichen Ansprachen auf
das Kollektiv. „Messi stoppen?
Und wie wollen Sie Robben auf-
halten?“, erwiderte der 38-Jähri-
ge. Der Einwand ist berechtigt.
Arjen Robben prägte bei dieser
WMdas holländische Spiel.Meh-
rereMalewurdeer zumSpielent-
scheider. In Brasilien bekam
noch keine Mannschaft den
Mann mit den unwiderstehli-
chen Tempoläufe und Dribb-
lings unter Kontrolle.

Eine Mannschaft und ein Star
– dawerden nicht nur die Argen-
tinier eifersüchtig. „Ich bin ei-
gentlich schrecklichneidischauf
den Arjen Robben von heute“,
sagte Bert van Marwijk, der Vor-
gänger von van Gaal, der daran
erinnerte, dass er vor vier Jahren
in Südafrika mit einem ange-
schlagenen Robben auskommen
musste. Immerhin führte der
Wegdamals insFinalegegenSpa-
nien. Van Gaal muss in diesen
Wochen mit insgesamt weniger
guten Einzelspielern auskom-

„Und wie wollen Sie Robben aufhalten?“
ELFTAL Bei einer Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel gegen Argentinien zeigen sich die Niederländer in aufgeräumtester Laune

Louis van Gaal hatte die Verve,
dasRisikoeinesTorwartwechsels
kurz vor dem Schlusspfiff einzu-
gehen. Wäre es schiefgegangen,
hätte die Rochade schnell lächer-
lich gewirkt. So bleibt der hollän-
dische Trainer derjenige, dermit
seinen Einwechslungen bei die-
sem Turnier immer goldrichtig
gelegenhat unddie Breite seines
Kaders zu nutzen weiß.

Aber die Oranjes haben nicht
nur ein Team. Als Assistenztrai-
ner Patrick Kluivert nach einem
Plan gefragtwurde, wiemanden

men, zumal Robin van Persie zu-
letzt wenig zustande brachte.

Und noch etwas ist auffällig.
Die taktisch-pragmatische Um-
orientierung der Niederländer,
die inderVergangenheit stets für
ihren schönen Offensivfußball
gefeiert wurden, ist hinlänglich
beschrieben worden. Der Effizi-
enz aber haben sie sich derart ra-
dikal verschrieben, dass auch
schon einige Kritik aufkam. An
Robben, der im Achtelfinale ge-
gen Mexiko in letzter Minute
doch sehr leicht im Strafraum

fiel. Und an Ersatzkeeper Tim
Krul, der Costa Ricas Elfmeter-
schützen einzuschüchtern such-
te. Er hatte eine ganz banale Er-
klärung dafür: „Ich habe ver-
sucht, alles inmeiner Macht Ste-
hende zu tun, damit wir gewin-
nen.“ Neu sind derartige Verhal-
tensweisen nicht, sie fallen bei
dieser WM nur zugunsten der
Niederländermehr ins Gewicht.

JOHANNES KOPP

■ 22 Uhr, São Paulo, 2. Halbfinale,

Niederlande – Argentinien, ARD

Der niederländische
Offensivstil der
siebziger Jahre dient
bis heute als romanti-
sche Projektionsfläche

Wo sie in die Welt gehen, kleiden sich Niederländer gern apfelsinenfarben im Rudel: hier in São Paulo bei der WM Foto: reuters

Heute – einige WM- und EM-
Duelle mit meist deutschen Sie-
gen später – ist die Situation et-
was entspannter. Die Rivalität
aber ist noch da. Bei denNieder-
ländern muss man die Antipa-
thie jedoch verstehen: Während
das Nachbarland mit hölzernen
Kickern wie Hans-Peter Briegel,
JürgenKohleroderAndiBrehme
Titel um Titel einheimste, ver-
schliss sich bei den Holländern
eine Goldene Generation nach
der anderen – und immer noch
stehen nur drei Vizeweltmeis-
terschaften und ein Europa-
meistertitel inder Ehrenbilanz.

Warum aber suhlen sich die
Deutschen in ihrer Verachtung
dem holländischem Team ge-
genüber? Da Holland das Schal-
ke oder Vizekusen des Weltfuß-
balls ist, muss man Häme nen-
nen – ein nicht gerade nobler
Charakterzug. Und insgeheim
weiß man, dass es nicht gerecht
ist,dassdreiSterneaufdemDFB-
Trikot prangen und noch keiner
aufdemOranjedress.

1988, als vanBasten sein Jahr-
hunderttor schoss, fuhren wir
jedes Jahr nach Holland in den
Urlaub. Mir gefielen die kleinen
holländischen Häuschen, die
weder was von deutscher Stren-
ge noch von Pomp hatten; mir
gefiel auch, dass sich niemand
hinter Häkelgardinen versteck-
te. Die Menschen waren freund-
lich, offen, manchmal derb.
Auch das gefiel mir. So wie die
niederländische Fußballmann-
schaft –bisheute.

Ungerecht, dass drei
Sterne auf dem DFB-
Trikot prangen, keiner
auf dem Oranjedress
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eikleinenwiegroßenFesten
gibt es immer einenGastge-
ber und seine Gäste. Dann

feiern alle gemeinsam, amüsie-
ren sich, tratschen oder gehen
früher verärgert nach Hause.
Meistgibtesnochdiejenigen,die
alles organisiert haben, die die
Handarbeit machen und nicht
mitfeierndürfen.Soauchbeider
Fußballweltmeisterschaft – mit
einem Unterschied. Da ist noch
jemand, der weder mitfeiert,
noch richtig arbeitet, und doch
bis zumSchlussbleibt: die Fifa.

EineeigenartigeGestalt. Zwar
immer festlich gekleidet, aber

B
niemand will mit ihr reden.
Gastgeber Brasilien ist von ihr
zutiefst genervt. Als sie pampig
dem Land „einen Tritt in den
Hintern“ verpassen wollte, wur-
desie fastausgewiesen.Auchdie
Besucher wollen von ihr nichts
wissen, schlimmgenug, dass sie
dabei ist. Sie ist auch nie zu se-
hen, die Funktionäre halten sich
immerimHintergrund,dennsie
wissen, dass sie unbeliebt sind,
oder gar verhasst. Von allen, die
Spaß an der Party haben. Oder
fast allen, denn einige sind auf
sie angewiesen, müssen mit ihr
verhandeln und ihre Regeln re-

spektieren.Mächtig ist dieseGe-
stalt schon, denn keiner traut
sich, sienachHause zu schicken,
egal wie arrogant sie auftritt.
Statt dessen diktiert die Fifa die
Regeln, dem Gastgeber drückt
siesogarGesetzeauf,diederVer-
fassung zuwiderlaufen. Viel-
leicht hat das Party-Volk nur
Angst, das Fest würde ausblei-

ben, wenn die Fifa nicht dabei
wäre. Schließlich ist sicher, dass
sich keiner der Funktionäre un-
aufgefordert an einen Tisch
setzt, sie nerven also nicht beim
SmallTalk.SiehabenBessereszu
tun: Ihre Gewinne zu zählen,
denn für sie ist in den kommen-
den vier Jahren Party angesagt,
wenn der vierwöchige und auch
immer etwas riskante Rummel
vorbei ist und sie wieder inkog-
nitodemLeben imLuxus frönen
können.

Manchmal wirkt es wie eine
Geiselnahme. Alle wollen Spaß
am Fußball haben, aber zusam-

menkommen dürfen sie nur,
wenn sie der Fifa Tribut zollen.
Unfair, aber kein richtiges Ver-
brechen.DennwennGewalt von
Nöten ist, um die Party auch
standesgemäß zu organisieren,
übernimmt der Gastgeber diese
Rolle. In Brasilien richtig in-
brünstig,dennesistjaeineParty,
bei derdie ganzeWelt dabei ist.

Also ist diese Gestalt recht
schlau, seit Jahrzehnten läuft al-
les nach Plan, und das Murren
derGästeundZaungästehältnie
lange an.Warumdanndoch die-
se Patzer? Polizei und Presse be-
haupten, einige Funktionäre

hätten illegal Extragewinne ein-
geheimst, indemsie die eigenen
Tickets überteuert verscherbelt
hätten.Nochteurerundnicht le-
gal – die Klage macht doch gar
keinen Sinn, wenn von der Fifa
die Rede ist. Nichts ist schlim-
mer, als wenn erst ausschwei-
fend gefeiert wird und dann
plötzlich die Nörgelei beginnt,
dass irgendwas an der Party
nicht stimmte.Oder ist esnurei-
ne kleine Rache des Gastgebers?
Da sowieso niemand die Fifa
mag, ist der Applaus sicher,
wennman ihr amEndedenTritt
indenHintern zurückgibt.

Vertrieb von Tickets und soge-
nannten Hospitality-Paketen
geht. Mit 445.500 Tickets ging
demnach knapp ein Achtel des
gesamten Turnierkontingents
von3,7MillionenandieFirma,an
der im Übrigen auch ein Unter-
nehmen namens Infront Anteile
hält, deren Chef Philippe Blatter
ist, Neffe des Fifa-Präsidenten.

Millionen Dollar Umsatz

Nachdem in der letzten Woche
der Chef der FirmaAtlanta Spor-
tif, Mohamadou Lamine Fofana,
und zehn weitere Personen als
Ticketdealer enttarnt und festge-
nommen worden waren, veröf-
fentlichte Match die Namen von
dreiweiterenFirmen,die ihrePa-
kete gekauft hatten. Die indische
Reliance Industries Ltd., Jet Set
Sports ausNew Jerseyunddieni-
gerianische Firma Padmodzi wa-
ren nach der Festnahme Fofanas
ins Fadenkreuz der brasiliani-
schen Behörden geraten. Match
blockierte daraufhin die Pakete
für das anstehende Halbfinale
unddasFinale. Fofanahatte inei-
nemvonderPolizeimitgeschnit-
tenen Gespräch gesagt, er habe
noch fünfzigKarten fürdas Fina-
le.Der TVSenderGlobohatte das
Gespräch im Magazin „Fantásti-
co“ veröffentlicht.

Die Polizei geht davon aus,
dass sie nun mit Raymond Whe-
landenHintermanndes interna-
tionalen Händlerrings um Fofa-
na gefunden hat, der nach Anga-
ben der Behörden schon bei den
letzten drei Fußballweltmeister-
schaften rund 90 Millionen Dol-
lar proWM verdient haben soll.

Fofana verfügte als mutmaß-
licher Mittelsmann Whelans of-
fenbar über hervorragende Ver-
bindungen in den brasiliani-
schen Fußballverband und zur
Fifa. SeinWM-Apartment in Rios
Nobelvorort Barra da Tijuca soll

ihm der brasilianische Ex-Natio-
nalspieler Júnior Baiano finan-
ziert haben. Auch Brasiliens Ex-
Spieler und -Nationalcoach Car-
losDungamuss inder Sache aus-
sagen, ebenso wie der Vater des
inzwischen verletzten Stürmer-
stars Neymar. Er war bei Brasili-
ens Spiel gegen Chile im Stadion
auf einem Sitzplatz direkt neben
Fofana gesichtet worden. Die Po-
lizei will wissen: Hatte er sein Ti-
cket auch aus dessen Beständen
bezogen?

Die Gruppe richtete sich of-
fenbaranvermögendeTouristen

Ermittlungen im Luxushotel
BETRUG Die Spur des Schwarzmarktrings führt zu den Fifa-Bossen. Ein mutmaßlicher Hintermann wurde bereits festgenommen

Fürs Finale soll er noch
mindestens 25-VIP-Ti-
ckets im Angebot ge-
habthaben, für jeweils
etwa 16.800 Euro

AUS RIO DE JANEIRO UND BERLIN

MARTIN KAUL UND

JANTO RÖSSNER

Als sie hier vor dem Hauptein-
gang dieses Prachtbaus neulich
die vielen Polizeiautos statio-
niert habenunddie bewaffneten
Polizisten, hatte sich die brasilia-
nische Polizei eher so auf Ta-
schendiebevordemHotel einge-
stellt. Sie wollten die vielleicht
wichtigstenGäste des Landes gut
schützen: Die Fifa-Funktionäre,
die während der Fußballwelt-
meisterschaft hier in Brasiliens
prächtigstem Hotel, dem Copa-
cabana Palace, residieren. Inzwi-
schen hat sich die Lage etwas ge-
ändert: Fast täglich ist die Polizei
nun hier imHotel selbstmit den
großen Kronleuchtern unter-
wegs, um Kriminelle zu finden.
Denn dort, wo die Fifa ihr WM-
Campaufgeschlagenhat, sitztof-
fenbar auch die Zentrale eines
riesigen Ticketkartells, das auf
demSchwarzmarkt bereitsMilli-
onen umgesetzt haben dürfte.

Am Montagnachmittag brasi-
lianischer Zeit war die Kriminal-
polizei von Rio de Janeiro mal
wieder zu Besuch. Diesmal
machte sie einen dicken Fang:
Raymond Whelan, Chef des Fifa-
Ticket-Vertriebspartners Match
Hospitality, kam in Untersu-
chungshaft. Allerdings wurde er
am Dienstagmorgen vorläufig
wieder freigelassen, da er sich
zur Kooperation mit der Polizei
bereit erklärte.

Die Firma, die wie die Fifa ih-
ren Sitz in Zürich hat, ist exklusi-
ver Fifa-Partner,wennesumden

und Geschäftsleute – mit einem
ganz besonderen Last-Minute-
Service. FürdasFinalspiel soll Fo-
fana nochmindestens 25-VIP-Ti-
ckets im Angebot gehabt haben,
die für jeweils 51.000 Reais, etwa
16.800 Euro, verkauft werden
sollten. Die Tickets waren ur-
sprünglich für Nichtregierungs-
organisationen,Diplomatenund
Sponsoren gedacht und stam-
men aus Fifa-Beständen.

AmMontag berichteten brasi-
lianische Medien dann, dass Fo-
fana in den vergangenen Mona-
ten über 900 Telefonate zu offi-

ziellenTelefonnummernderFifa
geführt haben soll. Die Fifa rück-
te daraufhin die Nummern ihrer
Funktionäre raus – und siehe da:
Die Bosse sind’s.

Als Polizisten Raymond Whe-
lan am Montagnachmittag in
dem Luxushotel festgenommen,
in dem auch Fifa-Chef Joseph
Blatter untergebracht ist, fanden
sie bei ihm nach Polizeiangaben
131Tickets.Unklar istnoch,obdie
Bestände des Händlerrings auch
jene sind, aus denen derzeit an
der Copacabana noch im großen
StilKartenaufder Straßevertrie-
ben werden. Eigentlich sollen Ti-
ckets, dievonSponsorenoderDi-
plomaten nicht genutzt werden,
an die Fifa zurückgehen und an-
schließend für dieÖffentlichkeit
zum käuflichen Erwerb zugäng-
lich gemacht werden. So steht es
zumindest in deren Statuten.

Bei eigenen Recherchen in
Rios Touristenviertel Copacaba-
nawarauchdie taz indervergan-
genenWoche auf Schwarzmarkt-
karten gestoßen, die auf die Na-
men von Fifa-Funktionären aus-
gestellt waren. Wenige Stunden
vor dem Deutschland-Spiel ge-
gen Frankreich sollte eine Karte
der günstigsten Preisklasse um-
gerechnet rund 500Euro kosten.
EinMittelsmann hatte berichtet,
er habe an diesem Tag bereits 20
Karten vermittelt.

DieKarten,dieder tazangebo-
ten wurden, waren ursprünglich
auf die Fifa ausgestellt. Vielleicht
ein Grund, warum der Weltver-
band von den Behörden nicht in
die Ermittlungen eingeweiht
werden soll.

Das wartende Fußvolk: Schon im Mai standen Leute für Eintrittskarten an, wie hier in São Paulo Foto: imago
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terrichtsstoffes“, schrieben sie.
„Gegenstände fliegen zielgerich-
tet gegen Lehrkräfte durch die
Klassen“, und: „Einige Kollegen/
innen gehen nur noch mit dem
Handy inbestimmteKlassen, da-
mit sie über Funk Hilfe holen
können.“

Die Rede war von
„Parallelgesellschaften“

Drastische Worte, die ihre Wir-
kung nicht verfehlten. Wenn
auch mit Verzögerung. Von der
Verwaltung kam zunächst keine
Antwort. Erst als der Brandbrief
nach Wochen an die Öffentlich-
keit kam, brach bundesweit eine
erregte Debatte über Gewalt an
Schulen und eine angeblich ge-
scheiterte Integration los. Die ei-
nen warnten vor „Parallelgesell-
schaften“ und „Gettobildung“
und machten die oft muslimi-
schenEltern fürdasScheitern ih-
rer Kinder verantwortlich, ande-
re stellten dagegen den Sinn des
dreigliedrigen Schulsystems in
Frage. Sogar der Bundestag de-
battierte über diese Fragen, und
AngelaMerkel berief kurzdarauf
ihren ersten „Integrationsgipfel“
ein.Kamerateamsbelagertendie
Schule, die für eine Weile unter
Polizeischutz gestellt werden
musste.

Der Brandbrief war eine Zä-
sur. Im Jahr 2009wurde die Rüt-
li-Schulemit einerbenachbarten
Realschule und einer Grund-
schule zu einer Gemeinschafts-
schule fusioniert, zum „Campus
Rütli“, und damit als Hauptschu-
le aufgelöst. Die Schüler können
heute imbesten Fall 13 Jahre lang
zusammen lernen. Ein Jahr spä-
ter, 2010,wurde dieHauptschule
als Schulform in ganz Berlin ab-

geschafft, seitdem gibt es in der
Hauptstadt nur noch zwei Ober-
schultypen – Integrierte Sekun-
darschulen und Gymnasien.

Seit der Fusion leitet Cordula
Heckmann den „Campus Rütli“,
zu dem noch zwei Kitas, ein Ju-
gendclub und eine neue Sport-
halle gehören. Zur Feier des ers-
ten Abiturjahrgangs, der ihre
Schule verlässt, zog sie Bilanz:
Das Kollegium habe sich deut-
lich verjüngt und es gebe jetzt
mehr Lehrer und Sozialarbeiter
mit Migrationshintergrund als
früher. Es gibt freiwillige Kurse
in Türkisch undArabisch, die ge-
prüft als zweite Fremdsprache
anerkannt werden können. „Da-
für haben wir lange gekämpft“,
sagt Schulleiterin Heckmann.
Und in der gymnasialen Ober-
stufe, die seit 2011 existiert, wer-
de viel Wert auf die individuelle
Betreuung der Schüler gelegt.

Nur eines hat sich kaumgeän-
dert: die Zusammensetzung der
Schülerschaft. 86 Prozent der et-
wa 850 Jugendlichen an ihrer
Schule besitzen einen Migrati-
onshintergrund, ihre Eltern sind
oft türkischer oder arabischer
Herkunft. 78 Prozent sind zudem
lernmittelbefreit,weil ihreFami-
lien von staatlichen Transferleis-
tungen leben.

Trotzdem haben von den 23
Schülern des ersten Abiturjahr-
gangs, die aus genau solchen Fa-
milien stammen, jetzt 18 die Prü-
fung bestanden, die anderen
fünf verlassen die Schule mit ei-
ner Fachhochschulreife. Mit ei-
nemDurchschnitt von 2,8, lagen
dieRütli-Abiturientenknappun-
ter demdiesjährigenNeuköllner
Mittelwertvon2,6. „Ich finde,wir
waren gut“, resümiert Heck-

mann. Nur zwei Schüler der Abi-
klasse hatten ursprünglich eine
Gymnasialempfehlung.

Doch der Erfolg zeige sich
nicht nur an der Spitze, sagt
Heckmann: Auch der Anteil der
Schüler, die ohne Abschluss die
Schuleverlassen, sei starkgesun-
ken, von 20 auf 5 Prozent.

Neue Räume und viel Hilfe
von außen

DieserErfolgverdanktdieSchule
auch der massiven Unterstüt-
zung. Der Berliner Senat, der Be-
zirkundeinBündnisvonStiftun-
gen haben mit geholfen, die
Schule zu einem Modellprojekt
umzukrempeln. Als Schirmher-
rin wacht Christina Rau, die Frau
des verstorbenen Exbundesprä-
sidenten, über die Entwicklung.

Für den Ganztagsbetrieb wur-
de eine Mensa eingerichtet, es
gibt nun Räume für den natur-
wissenschaftlichen Unterricht.
Trotzdem sei ihre Schule „kein
Ausstattungsparadies“, betont
Rektorin Heckmann. Tatsächlich
können viele Wände mal wieder
einen neuen Anstrich gebrau-
chen.

Aber Heckmann weiß, dass
manche KollegInnen sie um die
Unterstützung von außen benei-
den. „DasswireineSchirmherrin
haben, öffnet uns Türen“, gibt sie
zu. Privilegiert sei man aber
trotzdemnicht.Undvieles–etwa
die Sport- und Musik-AGs – sei
nur dem Engagement der Eltern
und Pädagogen zu verdanken.

Der „Campus Rütli“ wird in
den nächsten Jahren wachsen.
BereitsheutegehörenzweiKitas,
ein Jugendclub und eine Sport-
halle dazu. Heckmann trifft sich
regelmäßigmit den LeiterInnen.

Der Rütli-Effekt
ERFOLGSGESCHICHTE Vom Problemfall zur Vorzeigeschule: Die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln entlässt zum heutigen Ferienbeginn
die ersten Abiturienten. Der Erfolg der einstigen Hauptschule zeigt, was Geld und vor allem Aufmerksamkeit bewirken können

AUS BERLIN DANIEL BAX

er 19-jährige Schirin
wurde im Irak geboren
und kam während des
Golfkriegs mit seinen El-

tern nach Deutschland. Er hat
fünf Geschwister und ist der Ers-
te, der in seiner Familie das Abi-
tur gemacht hat. Maschinenbau
will er studieren. Sein Vater, ein
Kraftfahrer, ist mächtig stolz auf
ihn.

Rozan, 20, deren Eltern aus
demLibanon stammen, ist inder
Oberstufe an diese Schule zu-
rückgewechselt, weil sie hier
mehr Unterstützung von Leh-
rern bekam. Nun will sie selbst
Lehrerin für Deutsch und Biolo-
gie werden – ihre Lieblingsfä-
cher.

Rozans Freundin Hanadi,
Tochter palästinensischer
Flüchtlinge, möchte nach dem
Abitur Sozialpädagogik studie-
ren.

Die drei zählen zu den Bil-
dungsaufsteigern in Berlin-Neu-
kölln. Und: Sie gehören zu den
ersten 18 Abiturienten, die an ih-
rer Schule, dem „Campus Rütli“,
in diesem Jahr ihren Abschluss
gemacht haben.

Rütli? War da nicht mal was?
Acht Jahre ist es her, dass die
Schule im Berliner Bezirk Neu-
kölln, damals noch eine Haupt-
schule, über Nacht zum Sinnbild
für die deutsche Bildungsmisere
wurde. In ihrerNot hatte sich die
Lehrerschaft, seit Monaten ohne
Schulleitung, im Februar 2006
an die Schulverwaltung gewandt
und über unhaltbare Zustände
geklagt: „In vielenKlassen ist das
Verhalten im Unterricht geprägt
durch totale Ablehnung des Un-

D

Schnellhat sichdiepersonelleSi-
tuation geändert. Wir hatten in-
nerhalb kürzester Zeit einen
Schulleiter. Es kamen viele Reak-
tionenundAufmerksamkeit von
Medien und Politik. Man hat uns
ganz einfach gehört.
Was hat die Schule aus dieser
Episode gelernt?
Es haben alle was gelernt, nicht
nur wir alleine. Auch die Politik
und der Bezirk. Zum Beispiel,
dass Schulen, die in Brennpunk-
ten liegen, einer ganz besonde-
ren Aufmerksamkeit bedürfen.
Ein ganz großer Punkt war, dass
wir die Elternarbeit intensiviert
haben.Heutehabenwir arabisch
und türkisch sprechende Sozial-
arbeiter. Dadurch konnten wir

die Kommunikation mit den El-
tern verbessern.
Was können andere Schulen
mitnehmen, wenn sie auf die
Rütli-Schule gucken?
Es ist schwierig, Rezepte zu
schreiben. Jede Schule ist anders
und hat andere Schüler. Ich bin
überzeugt davon, dass viele
Schulen in Berlin schon auf ei-
nemgutenWeg sind. Es hört sich
schnell so an, als obnurdieRütli-
Schule viel machen würde und
der Rest nicht, aber so ist das ab-
solut nicht.
Die Zusammensetzung der
Schülerhat sich seit 2006kaum
verändert.DieMehrheit hatMi-
grationshintergrund, viele Fa-
milien beziehen Sozialleistun-

„Die Hauptschule war für die Schüler eine Sackgasse“
LEHRERINNENSICHT Seit 30 Jahren unterrichtet Hilde Holtmanns an der Rütli-Schule. Mit dem Brandbrief hat sich viel verändert – vor allem aber die Perspektive

taz: Frau Holtmanns, Sie waren
2006 unter den LehrerInnen
der Rütli-Hauptschule, die den
Brandbrief unterschrieben ha-
ben. Was waren Ihre Gründe?
Hilde Holtmanns:Die personel-
le Situation war ein ganz großes
Problem. Es gab keine Schullei-
tung, die Schule musste von ei-
ner komissarischen Leitung ge-
führt werden. Aus dieser Situati-
on heraus war das Konfliktpo-
tential an der Schule sehr groß.
Die Situation war zwar nicht
ständig so wie in dem Brief be-
schrieben, aber es waren eben
Dinge, die vorkamen.
Was hat sich denn unmittelbar
nach der Veröffentlichung des
Briefes verändert?

gen. Wieso kommen die Lehrer
heutebessermit ihnenzurecht?
Genau,wirhaben imGrundekei-
ne anderen Schüler, nur die Pers-
pektiven für sie sind andere. Die
Hauptschule war für die Schüler
damalseineSackgasse, siehatten
nureinesehrbegrenzteMöglich-
keit danach eine gute Ausbil-
dungzufinden,geschweigedenn
noch höhere Schulabschlüsse zu
erreichen. Es gab früher Schüler,
dieaufderHauptschulegelandet
sind, obwohl sie vorher amGym-
nasium waren. Das waren meist
frustrierte Schüler. Gerade in
junge Männer haben Familien
oft ihre Hoffnungen gesetzt und
wenn sie denen nicht gerecht
werdenkonnten,dannkamesoft

zu Verhaltensauffälligkeiten in
derSchule.OhneHauptschule ist
das Ziel offen, und es gibt viele
Möglichkeiten, einen Abschluss
zu erreichen.
Der Reuterkiez, in dem die
Schule liegt, verändert sich der-
zeit stark. Junge, hippe Men-
schen ziehen dorthin. Macht
sich dieserWandel an der Schu-
le bemerkbar?
Mir wird das vor allem dann be-
wusst, wenn ich abends aus der
Schule komme. Gerade im Som-
mer sitzen draußen überall jun-
ge Leute. In der Grundschule er-
kennt man erste Veränderungen
in der Zusammensetzung der
Schülerschaft.

INTERVIEW: ANNA BORDEL

Außerdem arbeitet man mit der
Volkshochschule, einer Musik-
schule, dem Gesundheitsdienst
und dem Sozialpädagogischen
Dienst zusammen. Seit 2007
existiert eine Pädagogische
Werkstatt, die Eltern, Erzieher
und Lehrer unterstützt. Und für
besonders gute Schüler, die es
sich sonst nicht leisten könnten,
gibt es Stipendien, damit sie Gei-
ge lernen oder einen Fotokurs
machen könnten.

Aber der Umbau zum „Bil-
dungscampus“ steht noch ganz
amAnfang. Von den rund 32Mil-
lionen, die der Berliner Senat da-
für zugesagt hat, ist darum erst
ein kleiner Teil geflossen. Auf
dem Areal ist ein Neubau ge-
plant, in den die Grundschule
einziehen soll. 2017 soll das sein,
im nächsten Jahr beginnen die
Bauarbeiten. Auch Werkstätten
zurBerufsorientierungsowieein
Elternzentrum sollen dazukom-
men; imMoment treffen sichdie
Elterninitiativen noch in der
Stadtbibliothek.

Das Umfeld der Schule hat
sich aber jetzt schon gewandelt.
Der einst berüchtigte Problem-
bezirk Nord-Neukölln ist in den
letzten Jahren hip geworden. An
jeder Ecke finden sich angesagte
Bars und Cafés, Bioläden und
Kunstgalerien machen neu auf,
die Mieten steigen und eine an-
dere Klientel zieht ein.

Mit leichterVerzögerungspie-
gelt sichdieserTrendauchander
Schule. In den ersten Klassen ha-
ben 40 Prozent der Schüler kei-
nen Migrationshintergrund
mehr, die Eltern sind oft Studen-
ten oder Akademiker. Inzwi-
schen gibt es mehr Anmeldun-
gen als freie Plätze.

Nur eines hat sich
kaum geändert: die
Zusammensetzung
der Schülerschaft.
86 Prozent besitzen
einen Migrations-
hintergrund. 78 Pro-
zent sind zudem
lernmittelbefreit

Die Rütli-Schule 2007 und 2014: Nach dem Brandbrief wurden Jugendliche zu Gangstern stilisiert. Heute melden allmählich auch Neu-Neuköllner aus der Mittelschicht ihre Kinder an Fotos: Arnd Wiegmann/reuters und Miguel Lopes (r.)

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

...................................................................................
Hilde Holtmanns

■ 62, ist seit 30 Jahren Lehrerin an
der Schule Campus Rütli. Sie unter-
richtet Mathematik und Arbeits-
lehre. Als Schulmediatorin beglei-
tet sie SchülerInnen beim Über-
gang von der Schule in die Arbeits-

welt. 2006 verfass-
te sie mit Kolle-

gInnen den
„Brand-
brief“.

Foto: privat
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FÄHRE FAHREN: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (22)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
Wer hätte gedacht, dass die WM
für die Rehabilitierung eines ur-
alten Transportsystems sorgen
würde. „Fährmann, hol über!“,
hieß es bei jedemSpiel der deut-
schen Nationalmannschaft. Be-
geistert stiegen Nationalspieler

ausihrenKleinbussenaufklapp-
rige Flussfähren und angelten
während der Überfahrt was fürs
Abendbrot. Auf der einen Seite
Super-Slow-Motion und Torlini-
entechnik,aufderanderenSeite:
eineFähre.DabeibeganndieWM
mitständigenHubschrauberflü-
gen.EinWunder,dassnichtnoch
die grippekranken Spieler ins
Krankenhaus geflogen wurden.
Nun sehen wir in jedem Bericht

über die Nationalmannschaft,
wiesiemitFährenübersetzt,um
pünktlich zum Spiel zu kom-
men. Die Dresdner Wald-
schlösschenbrücke wäre nie ge-
baut worden, wenn das Fähren-
Comeback früher erfolgt wäre.
In Köln will man nun die Seve-
rinsbrücke abreißen. Podolski
hat ein Karnevalslied gedichtet,
die Höhner vertonen: Wat wäre
mir –ohneFährehier.

senschaftler ein Glücksfall. Nach
jahrelangen Recherchen schick-
tedasTeamumProfessorSnyder
den genannten Internetgiganten
jeweils eine Mail – keine Woche
später konnten sie gegen gewis-
ses Entgelt (ein Apfel, ein Ei) die
mehrereZettabyteumfassenden
Datenmengen in Empfang neh-
men. Bereits nachwenigen Stun-
den oberflächlicher Durchsicht
standendenForscherndieHaare

„Diese Hirnis klammern sich
an Illusionen von Freundschaft
und Beliebtheit, lenken ihre
amourösenEnergien auf sauper-
verse Bildschirminhalte und
sind bereit, alles zu tun für süße
Erdmännchenfotos und lustige
Filmchen mit Dingen, die kra-
chend kaputtgehen“, referiert
Professor Snyder kopfschüt-
telnd.

„Sie verstehen außerdem
nicht, was sie lesen, und lesen
nicht,was sieverstehenkönnten,
meine Bücher etwa – die gibt’s
übrigensbeiAmazon,weitere In-
fos auf Facebook. Man muss es
einfachdeutlichsagen:Diemeis-
ten dieser Leute haben mächtig
einen an der Klatsche!“

Wie die Forscher in weiteren
Teilstudien eindrucksvoll zeigen
konnten, verleitet das Internet
Menschen dazu, Hunderte von
Apps auf ihre Tablets und Smart-
phones zu laden, obwohl darun-
ter noch nie eine sinnvolle ent-
deckt wurde, außer vielleicht die
eine mit all den weltweiten Res-
taurantbewertungen.

Einer weiteren, vorwiegend
professionellen Nutzergruppe
hingegen hat das Netz offenbar
so gründlich sämtliche Skrupel
und den Verstand zerstört, dass
sie es zur gefräßigen Überwa-
chungsmaschine umgebaut ha-

ben, durch deren langweiligen
Ausstoß sie sich nun bis zum En-
de ihres Lebens kämpfen müs-
sen. In Deutschland werden des-
wegen sogar Parteien gegründet
und anschließend so langsam
und qualvoll wieder aufgelöst,
dass es zumGruseln ist.

„Insgesamt gesehen richtet
das Internet schrecklichen Scha-
den indenKöpfenderMenschen
an.Die sichdafürabernicht inte-
ressieren, sondern mehr für
Geocaching und Heftig.co“,
schnaubt der Forschungsleiter.
„Irgendwie wollen diese Eumel
die ganze Zeit von irgendetwas
abgelenktwerden, und selbst da-
von lassen sie sich dauernd ab-
lenken!“ Dass das Internet frei-

Nulpen und Kretins
LEIDER BEWIESEN Das Internet macht blöd, eitel und selbstgerecht

Geahnt haben es wohl die meis-
ten, doch jetzt ist dieumstrittene
These auch wissenschaftlich be-
stätigt: Amerikanische Forscher
haben signifikante Beweise da-
für gefunden, dass das Internet
blödmacht. 82 Prozent der Lang-
zeitnutzerhabendenStudienzu-
folge einen kräftigen Dachscha-
den, 26 Prozent eine Vollmeise,
immerhinnochneunProzent ei-
ne hübscheMacke – unddass die
Zahlen in der Summe mehr als
100 Prozent ergeben, zeigt zwei-
felsfrei, dass diese Leute auch
nichtmehr rechnen können.

„Die Befunde sprechen eine
eindeutige Sprache: Starke Inter-
netuser sind impulsiver, leicht-
gläubiger und unbedarfter, aber
gleichzeitig auch durchgeknall-
ter und paranoider als der Bevöl-
kerungsschnitt“, berichtet Pro-
fessor Alexis Snyder von der
Johns-Hopkins-Gesamthoch-
schule in West Baltimore. „Nach
Analyse der riesigen Datenmen-
gen, die uns von Google, Face-
book, Apple und Amazon zur
Verfügung gestelltwurden,müs-
senwir sogar sagen: Diemeisten
von ihnen sind unverantwortli-
che Schwachköpfe! Nulpen! Kre-
tins!“

So sensationell diese Erkennt-
nis auch ist, schon die Erhebung
der Datenbasis war für die Wis-

DAS WETTER: RIVALEN

Heute vor 250 Jahren entdeckte
der Seefahrer James Kalfater die
Canapé Islands, die er jedocham
selben Abend gegen seinen Erz-
rivalen, den Earl of Sandwich,
beim Fern-Schocken verlor. Von
den Eingeborenen wurde Kalfa-
terzunächstfreundlichempfan-
gen,dochalserbegann,dieherr-
lich dickenMenschen als Götter
zu verehren, setzten die über-
zeugten Atheisten ihn an einer

OMA DES TAGES

„Es war einmal ein kleines, sü-
ßes Mädchen, das hatte jeder-
mann lieb, der sienur ansah, am
allerliebsten aber ihre Groß-
mutter,diewusstegarnicht,was
sieallesdemKindegebensollte“,
heißt es bei „Rotkäppchen“.Mit
dieser bedingungslosen Oma-
liebe ist zumindest imFamilien-
clan von Beate Zschäpe Schluss,
wie jetzt dpa enthüllte: „Zschä-
pes Großmutter sagt Zeugen-
aussage imNSU-Prozess ab.“ Ob
die 90-Jährige fürchtet, vor Ge-
richtverbalverspeistzuwerden?

Bushaltestelle imNordender In-
sel aus. Nurmit einemKurzstre-
ckenticket schlug sich Kalfater
bis nach London durch, wo er
demerstaunten PublikumWun-
derdinge von den Inseln vor-
führte, die auch heute noch in
Gebrauch sind, wie etwa das Ra-
dieschen,dieHerrenhandtasche
oderder linkeDaumen.Hochbe-
tagt starb Kalfater eine Woche
später anWühlmausbefall.

HEITERES BERUFERATEN VON SUSANNE FISCHER

Deren langweilige Handbewe-
gungen sieht jeder sowieso den
ganzen Tag. Heute wäre die Hil-
festellung für die Ratehamster:
„Sagen Sie einen typischen
Satz!“ Abermit „Legmirmal die
Dateien rüber“ oder „Ichwill die
Zahlen vom letzten Quartal“
sind wir dann auch noch nicht
vielweiter.

„Heitere Berufsberatung“
fände ich eine noch lustigere
Sendung. Der Kandidat wird an
den Stuhl gekettet und muss
bohrende Fragen beantworten,
zum Beispiel, warum er unbe-
dingt Literaturwissenschaft stu-
dieren möchte, obwohl er gar
nicht gerne liest. Die ehrliche
Antwortwärewohlsehroft:„Weil
mir nichts Besseres einfällt.“
(Der naheliegende Kommentar:
„Etwas Besseres als den Tod fin-
dest du überall!“, steht nur noch
denBelesenstenderKommilito-

nen zur Verfügung.) Sonder-
punktevonmirgäbees für: „Weil
ichgernemaleinenSatzmit ‚Wie
Gadamer schon sagte‘ beginnen
möchte.Unddasgehtnur ander
Uni. ‚Wie Gadamer schon sagte:
Ich hätte gern ein Viertelpfund
Wurst. Und räumen sie bittemal
die Kontingenz aus der Fleisch-
theke.‘Wieklingtdenndas?“

Gelegentlich muss ich auch
selbst Berufe raten, weil es im
GeschäftslebenausderModege-
kommen ist, sich mit seinen
Funktionen vorzustellen. Wie
Gadamer schon sagte, ist ja eh
bald alles wurscht. Ist der Mann
in der Hipsterhose in der schi-
cken Berliner Firma Bürochef
oder Werkstattpraktikant? Oder
eine Art männliches Mädchen
für alles, falls es das gibt? Auf
meine ungeschickte Nachfrage
reagiert er cool: „Ich bin Entro-
pie-Bekämpfer.“ Das, finde ich,

ist ein schönerBeruf. Ich glaube,
er hat eine große Zukunft.Wenn
ich es mir leisten könnte, hätte
ich ständig einen Entropie-Be-
kämpferanmeinerSeite.Gibt es
irgendwo ein Reservat für aus-
sterbendeBerufe?Miteinzelnen
Gehegen? Bei „Technisch über-
holt“ wartet das Fräulein vom
Amt,alsdasmeineOmanochge-
arbeitet hat, im Gehege „Das In-
ternet istschuld“sitzenLexikon-
redakteure, Buchverleger, Plat-
tenmanager, Journalisten und
diehalbeKulturindustrie.

Andere schöne Berufe ster-
ben niemals aus, zum Beispiel
Grüßaugust, Pausenclown und
Frühstücksdirektor. Für alle
brauchtmandieselbeQualifika-
tion, nämlichkeine, undkannes
trotzdem weit bringen. Eigent-
lich ideal für Literaturwissen-
schaftler. Hat Gadamer be-
stimmtauch schon sogesehen.

lich auch seine positive Seiten
hat, will Professor Snyder gar
nicht leugnen – Single-Fickbör-
sen etwa oder Glücksspiele mit
ruinösem Einsatz. Aber der Preis
sei einfach zu hoch. Man könne
das besonders gut an Menschen
mit eigener Homepage oder ei-
genem Blog sehen. 99 Prozent
von ihnen seien Schwachmaten,
vierFünftel littenaneinerpatho-
genen Mischung aus Messianis-
mus, Apokalyptik und Ambigui-
tätsintoleranz, im Volksmund
Humorlosigkeit genannt. Sortie-
re man sie typologisch, finde
man überdurchschnittlich viele
Korinthenkacker, Wichtigtuer
und Nörgler mit Rechtschreib-
schwierigkeiten darunter, dazu

jede Menge Eitle, Selbstgerechte
undWahnsinnige.

Letztlich jedoch schädige das
Netz das Oberstübchen von je-
dem, der sich direkt oder indi-
rekt darauf einlasse, warnt der
Forscher. Hüten sollten wir uns
deshalb ebenfalls vor den Geg-
nern, den Mahnern und War-
nern. Irritiert hakenwirnach:Al-
so auch vor Ihnen? „Jaja, alle Kre-
ter lügen“, lächelt Professor Sny-
der geisterhaft. „Aber im Unter-
schied zu mir kennen die meis-
ten Mahner und Warner das In-
ternet nur vomHörensagen. De-
ren Hau kommt von ganz woan-
ders her, den müssen sie sich
damals im Radio geholt haben.“

MARK-STEFAN TIETZE

BRASILIANISCHE DIEBE KLAUEN TECHNIK AB WERK

Darf’s ein bisschen mehr sein?
SÃO PAULO ap/taz | Wegen der
WM im eigenen Land sind die
brasilianischen Sicherheitsorga-
ne einwenig abgelenkt – immer-
hin müssen sie für die Fifa
Schwarzhändler und Produzen-
ten von gefälschtem WM-Tinnef
jagen und auf Fußballer-Selfies
posieren. Für die Unterwelt des
Landes istdaseine reizvolleMög-
lichkeit, einmal inRuheneueGe-
schäftsmodelle auszuprobieren,
die womöglich sogar den Bürger
entlasten. In Campinas, nördlich
der Mega-City São Paulo, haben

Kriminelle jüngst ein Werk des
Technologiekonzerns Samsung
überfallen, statt die Elektroarti-
kel wie bisher in mühevoller
KleinarbeitdemEndverbraucher
zu entwenden. In einer konzer-
tierten Aktion überwältigten die
effizienten Räuber den Werk-
schutzundzogennachdrei Stun-
denmit Handys und Computern
im Wert von 26 Millionen Euro
wieder ab. Zumindest für diese
Branche scheint die WM einen
Innovationsschub auszulösen,
der nachhaltig wirken könnte.

Damals,alsdieFotosnochmitei-
nemZackenrandaufdieWelt ka-
men, lief im Fernsehen die le-
gendäre Sendung „Was bin ich?“,
bei der ein Team von „Ratefüch-
sen“ fragend herausfinden
musste, was der Gast für einen
Beruf ausübte.DerClou: Esdurf-
ten nur Fragen gestellt werden,
diemit ja oder nein beantwortet
werden konnten. Der Doppel-
clou: Der Gast musste, um den
Ratemäusen zu helfen, eine „ty-
pische Handbewegung“ ma-
chen.Ja,dieSendungwarextrem
unglamourös.

Aberman konnte dann in der
Glotze Leute sehen, die mit be-
deutungsvollen Gesichtsaus-
druck einen imaginären Schal-
terumlegten,unddieSpannung
stiegkurzdaraufenorm.Daswar
die Zeit, als es noch keine Sys-
temadministratoren, Controller
und Key-Account-Manager gab.

Fakt ist: Internetnutzer
verstehen nicht,
was sie lesen,
und lesennicht,was sie
verstehen könnten

zu Berge. Der typische Internet-
nutzer war ein Trottel, wie er im
Buche stand! Ein begriffsstutzi-
gerHampelmann, der die eigene
Großmutter an den Teufel
zwangsprostituierte,wennesda-
für bloß einen Rabattgutschein
beim Onlinehändler gab. Eine
differenzierte Rasteranalyse in
den Labors förderte noch Er-
schreckenderes zutage: Men-
schen, die viel im Internet unter-
wegs sind, büßen Hirnzellen ein
und verlieren den Kontakt zur
Realität.
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Hier geht’s ins Netz, das das Oberstübchen von jedem schädigt, direkt oder indirekt Foto: Jan Woitas/dpa
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Auf Fahrradstraßen käme sich diese Dame nicht mit drängenden Autos in
die Quere Foto: Karsten Thielker

Nur nicht den Überblick verlieren F.: dpa

VON CLAUDIUS PRÖSSER

So sieht wohl der Traum vieler
Radfahrer aus: Man schlängelt
sich nicht mehr am Rand ent-
lang, sondern fährt mitten auf
der Straße. Autos bleiben diskret
imHintergrund. Auf glattem As-
phalt rolltmanwie auf Schienen,
und alle Ampeln zeigen Grün.

In Berlin kann man das hier
und da schon imAnsatz erleben:
auf derzeit 17 „Fahrradstraßen“.
Die Grünen im Abgeordneten-
haus schlagen nun vor, ein gan-
zes Netz solcher Vorrangstraßen
durch die Stadt zu spannen. In
dennächstenTagenwollensieei-
ne Studie zur Machbarkeit vor-
stellen, der taz liegt sie vor.

Sieben Routen aus Fahrrad-
straßen haben die Grünen mit-
hilfe des Verkehrsplaners Hen-
ning Bublitz zusammengepuz-
zelt: drei in Ost-West-Richtung,
drei von Nord nach Süd (siehe
Kasten), eine entlang der Ring-
bahn. Nach Angaben des ver-
kehrspolitischen Fraktionsspre-
chers Stefan Gelbhaar, der das
Projekt angestoßen hat, war die
Grundlage eine Frage auf seiner
Abgeordnetenseite, auf die er in
der ersten Jahreshälfte rund 300
Vorschläge erhalten habe: „Wir
hatten erst die Befürchtung, es
kämen vielleicht gar keine Rück-
meldungen.“ Die Ideen waren
dann aber laut Papier größten-
teils sogar „sehr kompetent“.

Um zur Fahrradstraße zuwer-
den, auf der Fahrräder Vorrang
haben und die gesamte Breite
ausnutzen dürfen, muss eine
Straße nach Ansicht der Grünen
eine Alternative zu einer Haupt-
verkehrsstraße darstellen, aus-
reichendbreitundmöglichstgut
asphaltiert sein. Magistralenmit
hohem Verkehrsaufkommen
sollten Fahrradstraßen mög-
lichst selten kreuzen. Aber auch
Schwellen zur Verkehrsberuhi-
gung zählen als Minuspunkt.

Ist das gegeben, können die
Straßen zugunsten der Radfah-
rer veredelt werden: mit Durch-
fahrtsbeschränkungen für Au-
tos, breiteren Warteflächen an
Kreuzungen, Vorfahrtsschildern
und Ampelschaltungen, bei de-
nen man mit durchschnittlicher
Pedalkraft auf einer grünenWel-
le reiten kann. Anlieger-Pkws
parken längs und zurNot schräg,

aber nie quer: Das schafft Platz
und senkt das Unfallrisiko.

Was das kosten würde, haben
auch die Grünen nicht ausge-
rechnet. Aber da sich bauliche
Veränderungen auf ein Mini-
mumbeschränken sollen, dürfte
das Finanzielle nicht das Pro-
blem sein. „Das Schöne ist ja,

VERKEHR Ein dichtes Netz von Fahrradstraßen soll Berlin künftig durchziehen: Straßen,
auf denen Fahrräder Vorrang vor Autos haben. Das wollen zumindest die Grünen so

Voll abgefahren

ENERGIE FÜR BERLIN

Kampf um die Netze
Die Vergabe der Gasnetzkonzession spaltet
die Koalition und beschäftigt nun auch die
Gerichte. Demnächst könnte ums Stromnetz
ein ähnliches Tauziehen bevorstehen SEITE 23

DiePolizei
darf nicht
nachgeben

er von der Polizei ange-
halten wird, sollte ste-
hen bleiben. Das ist die

einfache Regel, die man jedem
ans Herz legen kann. Am Sams-
taghatein22-JährigeramGörlit-
zer Park in Kreuzberg dagegen
versucht, zurückzuweichen und
weiterzugehen.Werdannvonei-
nem Polizisten an der Schulter
festgehalten wird, sollte spätes-
tens jetzt stehenbleiben. Der 22-
Jährige hat dagegen versucht,
sich loszureißen. Das ist, man
muss es so deutlich sagen, keine
gute Idee.Drei Polizistenhielten
ihn fest, der junge Mann ver-
suchte, sievonsichwegzuschub-
sen. Die Polizisten brachten ihn
zu Boden, wo er sich weiter mit
Händen und Füßen wehrte.
Auch noch nach Minuten ver-
suchte er abzuhauen.

Das Video des Vorfalls macht
Furore, weil es so unverhältnis-
mäßig erscheint. Viele fragen:
Welche Straftat hat der Mann
denn begangen, die es rechtfer-
tigt, auf ihmzuknienundihmin
die Rippen zu boxen? Es ist die
falsche Frage. Selbst ein Mörder
sollte nicht auf eine solche Art
festgenommenwerden.

Flucht verhindern

Außer, er will abhauen. Genau
das hat der Mann versucht. Und
genau das darf die Polizei nie-
mandem durchgehen lassen. Es
istdahergutundrichtig,dassdie
Beamten allesmachen, was not-
wendig ist, um eine Flucht zu
verhindern. Die körperliche
Härte der Polizei ist eine Reakti-
on auf die nicht enden wollen-
den Versuche des Mannes, sich
loszureißen. Wenn jeder der Po-
lizei einfach dadurch entkom-
men könnte, dass er sich nur
stark genug wehrt, dann könnte
mandiePolizei abschaffen.

Natürlich gibt es auch unge-
rechtfertigte Polizeimaßnah-
men. Es kann aber nicht richtig
sein, dann in eine körperliche
Auseinandersetzung zu gehen.
Besser: die Polizeimaßnahmen
ertragen – und dann juristisch
zurückzuschlagen.

W
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Parken im 2. Stock

■ Auch stehende Fahrräder benö-
tigen bekanntlich viel weniger
Raum als Pkws. Wo es trotzdem
eng wird, etwa an Bahnhöfen oder
Hochschulen, könnten die Stell-
plätze künftig in die Höhe wach-
sen: Verkehrsstaatssekretär Chris-
tian Gaebler (SPD) hat am Diens-
tag einen Doppelstock-Fahrrad-
ständer vorgestellt. Mit dem Sys-
tem kann man zwei Räder ohne
viel Kraftaufwand übereinander-
stellen: Das obere Fahrrad wird
auf eine schmale Teleskoprampe
geschoben und hochgeklappt.

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

...................................................................................
Von oben nach unten

■ So sähe eine der vorgeschlage-
nen Fahrradstraßen-Routen in
Nord-Süd-Richtung aus: Von der
Wisbyer Straße aus über Duncker-
straße, Senefelder und Kollwitz-
straße bis zur Schönhauser Allee.
Dann bis über die Torstraße auf
Radstreifen/Radweg. Weiter auf
der existierenden Fahrradstraße
Max-Beer-Straße und die Roch-
straße zur Museumsinsel. Die Lin-
den werden am Bebelplatz über-
quert. Auf der Markgrafenstraße
bis zur Lindenstraße am Jüdischen
Museum, dann durch die E.T.A.-
Hoffmann- und die Rahel-Varnha-
gen-Promenade bis zur Großbee-
renstraße und über diese bis zum
Viktoriapark. (taz)

Hierherrscht
ein extremes
Machtgefälle

ehrals600.000Malwur-
de das Video auf Youtube
bisher geklickt, das mi-

nutenlang zeigt, wie ein Mann,
dersichwehrt,vonPolizistenauf
den Boden geworfen und ge-
schlagen wird. Eine Frau schreit
und weint, die Lage scheint au-
ßerKontrolle zugeraten.

DasStatementderPolizeiliest
sich angesichts der recht bruta-
len SzenenwieHohn:Die Beam-
ten seien bei ihrer Arbeit „hart-
näckig gestört“ worden. Schläge
seien „üblich, damit der andere
sich lockert“.DerMannsei schon
einmalweggeführtworden,und
er sei derjenige gewesen, der er-
neut aufdieBeamten„losgegan-
gen“ sei.

Letztlich ist das, worum es
hier geht, der Umgang mit ei-
nem extremen Machtgefälle.
DieeineSeiteistausgestattetmit
gepanzerter Körperlichkeit,
Überlegenheit in Sachen Aus-
rüstung (Schlagstöcke, Reizgas)
undderLegitimation,Gewaltan-
zuwenden.Die andere,wehrlose
Seite findet sich in einer scho-
ckierenden Extremsituation
wieder, die offensichtlich Panik
auslöst und lange nachwirken
wird.

Rote Clownsnase

GenaudeshalbhättendieBeam-
ten die Situation anders lösen
können undmüssen. Polizisten,
sollte man meinen, sind ge-
schult in dem, was sie tun, und
sollten sich des Machtgefälles
bewusst sein – auch und gerade,
wenn ihnen kein vermummter
Autonomer, sondern ein Mann
in Sandalen und mit roter
Clownsnasegegenübersteht.Die
Polizei rühmt sich gern ihrer
„deeskalierenden“ Strategien.
Deeskalation sieht allerdings
anders aus. Und eine angemes-
sene Reaktion auf Protest eben-
falls..

Ein Staat muss sich daran
messen lassen, wie er seinen
Bürgern gegenübertritt. Er hat
ein Gewaltmonopol – aber dem
muss er sich in seinenHandlun-
genauchwürdig erweisen.

M
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■ Die Präsentation, zu der auch
Vertreter der Straßen- und Grün-
flächenämter sowie von BVG und
S-Bahn eingeladen waren, sollte
für diese neue Lösung werben –
die Senatsverwaltung selbst stellt
keine Fahrradständer im Straßen-
raum auf. Man werde aber eine
„strategische Planungshilfe“ mit
Richtlinien, Finanzierungsansät-
zen und Modellprojekten erarbei-
ten, so Gaebler. Aus Gründen der
Stadtbildverträglichkeit werde
zweistöckiges Fahrradparken
nicht überall möglich sein. (taz)

kompetenten Beamten vertre-
ten zu sehenmachtmir Angst.“

NachAnsicht vonAndreasKo-
pietz, Polizeireporter der Berli-
ner Zeitung, zeigt die Aufnahme
dagegen, „dass Polizisten schon
bei alltäglichen Einsätzen von ei-
ner Menschenmenge umringt
und beschimpft werden – und
dass sie dabei durchaus mal ein
Fahrrad an den Kopf kriegen
können. […] Es gibt Videos im
Netz, die polizeiliches Fehlver-
halten sehr genau dokumentie-
ren und zu Disziplinarverfahren

führten. Dieser Film aber ist
kaummehr als Propaganda.“

Polizeisprecher Stefan Red-
lich rechtfertigte das Vorgehen
der Beamten: „In dem Moment,
wo der Mann aufgehört hätte,
Widerstand zu leisten, wäre auch
der Einsatz gegen ihn beendet
gewesen.“

„Polizei hat eskaliert“

Blogger „Kopernikus“meint, das
Video „zeigt einmal mehr, wie
Polizisten eine imGrunde harm-
lose Situation zum Eskalieren

Eine neue Sichtweise der Polizeigewalt
NETZDEBATTE Die Festnahme eines Mannes in Kreuzberg hat eine Kontroverse ausgelöst. Ein Video des
Vorfalls wurde über eine Million Mal angesehen. Die taz veröffentlicht jetzt eine zweite Aufnahme

Ein Videomitschnitt einer Fest-
nahme am Görlitzer Park am
Samstag hat im Netz zu einer
kontroversen Debatte geführt.
Über eineMillionMal wurde das
Video innerhalb weniger Tage
aufgerufen. Auf demBlog elbflo-
rentiner.de schreibt David Na-
ber: „Diese Cop-Darsteller schaf-
fen es, die Situation in kürzester
Zeit eskalieren zu lassen, sodass
dann noch die Schutzkohorte
mit Helm und Beinschoner auf-
laufen muss. Das staatliche Ge-
waltmonopol durch solche in-

bringen können. Es sind eben
keineswegs immer ‚Störer‘, ‚Ge-
waltbereite‘ und ‚Chaoten‘, die
sich in den Mitteln vergreifen,
sondern allzu oft auch die Poli-
zisten selbst.“

Die taz veröffentlicht nun ein
zweites Video von der Festnah-
me auf ihrer Website. Das Video
hat ein zufällig vorbeikommen-
der Zeuge aufgenommen, der
allerdings nicht namentlich ge-
nannt werden will. HEI

■ Beide Videos online auf
www.taz.de/berlin

dass man beim Radverkehr mit
relativ wenig Geld viel erreichen
kann“, sagt Gelbhaar. Von fünf
Euro pro Kopf und Jahr – in der
Radverkehrsstrategie des Senats
seit langemproklamiert– istBer-
lin ohnehin weit entfernt.

Sprechen wollen die Grünen
über ihr Konzept vor allem mit

den Bezirksämtern, denn die
sind für Nebenstraßen zustän-
dig. UmeinNetz zu knüpfen,wä-
re ein koordiniertes Vorgehen
vonnöten – davon kann freilich
bislang keine Rede sein.

Auf eines legt Gelbhaar gro-
ßen Wert: Wenn in Fahrradstra-
ßen investiert werde, dürfe „an
anderer Stelle nichts wegfallen“
– etwa beim Ausbauprogramm
für Radstreifen auf Hauptver-
kehrsstraßen. Genau solche Be-
fürchtungen hegt man beim

ADFC. Susanne JägervonderVer-
kehrs-AG des Fahrradclubs hat
nichts gegen Fahrradstraßen –
aber es dürfe nicht zum Versuch
kommen, den Radverkehr auf
„seine eigenen Straßen“ abzu-
schieben: „Das darf nicht sein.“

Jäger berichtet, bei einer Pla-
nungsrunde zum Radverkehr in
der Schönhauser Allee habe sie
vom ADAC gehört, Radler könn-
ten doch auf der Choriner Straße
fahren – das sei doch eine Fahr-
radstraße. Aber „Radfahrer sind
umwegeempfindlich, und am
kürzesten ist es nunmal oft über
die Hauptverkehrsstraßen.“ Für
den ADFC sind Fahrradstraßen
also eher ein Zusatzangebot.

Wenig interessiert zeigt sich
die Senatsverkehrsverwaltung:
Man setze auf das bestehende
Netz aus beschilderten Fahrrad-
routen und entwickle es weiter,
so Verkehrsplaner Horst Wohl-
farth von Alm. Sollten die Bezir-
ke in Eigenregie tätig werden, sei
das natürlich in Ordnung.

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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NACHRICHTEN

BERLINER SPECKGÜRTEL

Mietenbremse gilt
Im Berliner Speckgürtel gilt ab
September in Dutzenden Städ-
ten und Gemeinden eine Miet-
preisbremse.Wiedasrot-roteKa-
binett inBrandenburgamDiens-
tag beschloss, wird in 30 Kom-
munendieMöglichkeit zurErhö-
hung der Miete auf 15 statt 20
Prozent innerhalb von drei Jah-
renbegrenzt. ZudenStädtenund
Gemeinden gehören Potsdam,
Oranienburg und Falkensee,
Blankenfelde-Mahlow, Mahls-
dorf und Schönefeld. Der Ver-
band Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen kriti-
sierte, die Begrenzung schwäche
die Investitionskraft der Woh-
nungsunternehmen. (dpa)

ALPHABETISIERUNG

Neue Strategie
Der Senat will bis Ende 2014 eine
Strategie zur Alphabetisierung
vorlegen. Das verkündete am
Dienstag Bildungssenatorin
Sandra Scheres (SPD). Dafür sol-
len bestehende Maßnahmen
überprüft, besser abgestimmt
und neue Angebote angestoßen
werden. Bisher würde weniger
als ein Prozent der Betroffenen
bestehende Angebote nutzen, so
Scheres – hier gebe es alsoHand-
lungsbedarf. Neben 200.000Eu-
ro aus Landesmitteln für ein
Grundbildungszentrum gebe es
dafür fünf Millionen Euro bis
2020 aus demEU-Sozialfonds. In
Berlin gibt es rund 320.000
funktionale Analphabeten. SUM

FLÜCHTLINGE IN SCHULE

Senat: Kein Geld
Der Streit über die Finanzierung
der geduldeten Besetzer in der
Kreuzberger Gerhart-Haupt-
mann-Schule hält an. „Die Men-
schen, die das Senatsangebot
zumUmzug in festeUnterkünfte
nicht angenommenhaben, kom-
men nicht in dessen Genuss“, be-
kräftigte Senatssprecher Richard
Meng am Dienstag. Dass sich
rund 40 Flüchtlingeweiterhin in
der Schule aufhielten, habe der
Bezirk mit ihnen ohne Beteili-
gung des Senats ausgehandelt.
„DieSchule ist SachedesBezirks“,
sagteMeng.DamitmüssederBe-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg
auch den Lebensunterhalt der
Menschen finanzieren. (dpa)

KREUZBERGER GRÜNEN-STADTRAT

Linke und Piraten wollen Panhoff abwählen
Schüßler, Fraktionsvorsitzender
der Linken imBezirksparlament.
Man habe davon ausgehen müs-
sen, dass die Flüchtlinge ihre An-
kündigung, im Falle einer Räu-
mung vom Schuldach zu sprin-
gen, wahrmachen könnten.

Über den Antrag, der am gest-
rigen Dienstag in einer Sonder-
sitzung der Bezirksverordneten-
versammlung (BVV) debattiert
wurde, wird in frühestens zwei
Wochen entschieden. Für eine
Abwahl bedarf es einer Zweidrit-
telmehrheit von 37 Stimmen: Pi-
raten und Linke haben gemein-
sam aber nur zwölf Sitze. Auch
mit der CDU käme man nur auf
16 Stimmen. MGU

SUCHE

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

STELLENANGEBOTE

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

LOKALPRÄRIE

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

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

WOHNEN SUCHE
■ Sehr große Wohnung in Berlin für 2 Erwachse-
ne, 3 Kinder (11-15 J.) und viele Bücher gesucht: 7
Zimmer und 200 qm mindestens, es darf aber auch
mehr von beidem sein. Wir freuen uns über jeden
Hinweis: ☎ 0163 6851364

Nicht so hübsch, aber vielleicht
günstig Foto: dpa

stünde eine große Chance, den
Bau zu verhindern. Das Engage-
ment der Bürgerinitiative war
von der Linken und vom Verein
„Mehr Demokratie“ unterstützt
worden.

Von den Garnisonkirchen-
Fans war gestern keine Stellung-
nahme zum Wahlausgang zu er-
halten. Am heutigen Mittwoch
soll im Rathaus beraten werden,
ob noch in der Sommerpause ei-
ne Sondersitzung zum Bürger-
entscheid stattfinden soll.

Seit Jahren streiten sich Geg-
ner, Parteien und der Förderver-
ein über einen möglichen Wie-
deraufbau der barocken Gar-
nisonkirche, die 1968 von der
DDR als „Zeichen des preußi-
schen Militarismus“ abgerissen
worden war. Am „Tag von Pots-
dam“, am 21. März 1933, nutzten
die Nazis zudem die Kirche als
Bühne für Hitlers Machtantritt.

Die Stadt Potsdam, Mäzene
und Prominente, darunter Altbi-
schof Wolfgang Huber, fördern
die Rekonstruktion der „histo-
risch bedeutsamen Garnisonkir-
che“. 2008wurdedieBaustiftung
gegründet. Nach aktuellen Pla-
nungen soll bis 2017, dem 500.
Lutherjahr, der 55MillionenEuro
teure Kirchturm stehen.

Anfang dieser Woche hatte
Burkhard Franck, Chef des För-
dervereins zum Wiederaufbau,
unerwünschten Zuspruch von
der rechtsextremen NPD zum
Bauvorhaben erhalten. Seit Jah-
ren versuchen Rechte, auf den
Aufbau-Zugmit aufzuspringen.

Kreuze gegen den Wiederaufbau
POTSDAM Bürgerbegehren gegen die geplante Rekonstruktion der Garnisonkirche endet
erfolgreich. 16.000 Potsdamer sagen: Nein. Heute berät das Stadtparlament darüber

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Der Wiederaufbau der Potsda-
mer Garnisonkirche wankt. Die
Bürgerinitiative „Für ein Pots-
dam ohne Garnisonkirche“ hat
amMontagnachmittag mehr als
16.000 Unterschriften gegen die
umstrittene Rekonstruktion
beimStadtwahlleiter abgegeben.
Damit ist das Bürgerbegehren
nach nur dreieinhalb Monaten
Laufzeit – statt nach einem Jahr –
vorzeitig und zudem erfolgreich
beendet worden.

Für einen Erfolg hätten 13.326
gültige Unterschriften der Pots-
damerInnen ausgereicht, das
entspricht zehn Prozent der
Wahlberechtigten. Nun will die
Bürgerinitiative erreichen, dass
in einem Bürgerentscheid im
September 2014 das Bauvorha-
ben von der Stadt endgültig ge-
kippt wird.

Simon Wohlfahrt, Sprecher
der Initiative, freute sich über
das Ergebnis: „Wir haben nicht
damit gerechnet, dass dies so
schnell geht.“ Die Unterschrif-
tensammlung sei ein deutliches
Zeichen, „wie rege die Zivilgesell-
schaft in Potsdam ist“.

Auch Birgit Müller, Fraktions-
geschäftsführerin der Linken im
Stadtparlament, sprach von ei-
nem großen Schritt in Richtung
Bürgerentscheid. „Wir müssen
nun alles daran setzen, dass der
Entscheid gemeinsam mit der
Landtagswahl in Brandenburg
am 14. September stattfinden
kann“, so Müller zu taz. Dann be- Schweres Stück: das vergoldete Kreuz für die Kirchturmspitze Foto: Imago/epd

Flüchtlinge sitzen
auf der Straße

Für die rund 40 Flüchtlinge in
der besetzten Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Kreuzberg wur-
devorersteineLösunggefunden.
Fürvieleanderenicht:Bewohner
der Schule ohne Hausausweis
hatten keinen Anspruch darauf,
in eine andere Unterkunft zu
wechseln. All jene von ihnen, die
sich nicht in dem Gebäude be-
fanden, als die Polizei es abrie-
gelte, verloren ihr Dach über
dem Kopf. Auch die Aktivisten,
die zu Protesten nach Brüssel ge-
fahren waren, blieben bei den
Verhandlungen mit den Behör-
den außen vor.

Wievieledasbetrifft, lässt sich
nur vermuten. In den Tagen des
Polizeieinsatzes konnte man im
Kiez zahlreiche Flüchtlinge beo-
bachten, die mit Plastiktüten
durchdie Straßen zogen. Der Ab-
geordnete Fabio Reinhardt (Pira-
ten) schätzt, dass rund 100
Flüchtlinge durch den Einsatz an
der Schule obdachlos wurden.

Unterstützerkreise seien gerade
schwer damit beschäftigt, den
Menschen privat Unterkünfte zu
organisieren.

Eigentlich müssten sich die
Bezirke um „unfreiwillige Ob-
dachlosigkeit“ kümmern, sagt
Reinhardt. Sie hätten aber keine
Kapazitäten. Reinhardt fordert
deshalb das Land auf, tätig zu
werden. „DerSenat sollteeinezu-
sätzliche Anzahl an Plätzen be-
reitstellen, um auch diese Men-
schen zu versorgen“, fordert der
Abgeordnete.

Daraus wird wohl nichts: Aus
der Sozialverwaltung hieß es am
Dienstag, der Senat habe 227
Menschen aus der Schule unter-
gebracht, die einenHausausweis
vorweisen konnten. Insgesamt
lebtenjetzt553Flüchtlinge inUn-
terkünften, die der Oranien-
platz-Vereinbarung zugestimmt
hätten. „Der Senat hat den Teil
der Vereinbarung damit erfüllt“,
so eine Sprecherin. ALL

TEILRÄUMUNG Bewohner der Gerhart-Hauptmann-
Schule ohne Hausausweis sind jetzt obdachlos

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Den Sommer
genießen.

Und die Seele

baumeln lassen.

„Es hat nicht denCharakter einer
trockenen Vorlesung in Wirt-
schaftswissenschaften – son-
dern die BesucherInnen können
die Sachen selbst ausprobieren
und so erfahren, wie die Wirt-
schaft funktioniert“, erklärt Mal-
te Buchholz. Er gehört zu der
zehnköpfigen Gruppe, die das
MdK seit Monaten vorbereitet
hat.Diemeistenvonihnenarbei-
ten in sozialen und politischen

Initiativen und hätten dort häu-
fig die Erfahrung gemacht, dass
viele Menschen von den Mecha-
nismen des Kapitalismus wenig
wüssten.

Im MdK sind die Exponate in
zwei Themengebiete eingeteilt,
die viele Menschen besonders
betreffen: die kapitalistische
Wirtschaft und Stadt im Kapita-
lismus. Auf einigen Tafeln wird
Letztere anschaulich erklärt. Ak-
tuelle Zitate bringen Sachverhal-
te der kapitalistischen Wirt-
schaft auf den Punkt: „Die Rei-
chen wohnen, wo sie wollen. Die
Armen wohnen, wo sie müssen“,
lautet ein Zitat des Stadtfor-
schers Hartmut Häußermann,
das auf einer Tafel zu finden ist.
Ein kurzes Video mit dem im
letzten Jahr zwangsgeräumten
Ali Gülbol untermauert Häußer-
manns Aussage.

Kapitalismus zum Anfassen
KULTUR Im neu eröffneten „Museum des Kapitalismus“ in einem ehemaligen Trödelladen in Neukölln
können Besucher durch Videos und Installationenmehr über das System erfahren, in dem sie leben

Auf dem Tisch liegen ein Handy
undeineShampooflasche.Dane-
ben befindet sich ein Scanner,
wie er an Warenhauskassen be-
nutzt wird. Wennman damit das
Etikett von Handy und Sham-
pooflasche scannt, informiert
ein Text auf einem Bildschirm
überdieAusbeutungsverhältnis-
se, diemit derHerstellungdieser
Produkte verbunden ist. Es ist ei-
ne von über zwanzig Installatio-
nen im kürzlich eröffneten „Mu-
seum des Kapitalismus“ (MdK)
in der Böhmischen Straße 11 in
Neukölln.

Galerien und Museen, in de-
nen durchaus auch kritisch über
den Kapitalismus informiert
werden, gibt es schon länger.
Doch das Museum des Kapitalis-
musauf 200QuadratmeternFlä-
che ineinemehemaligenTrödel-
laden geht einen anderen Weg.

BesucherInnen können au-
ßerdem eine Pumpe bedienen,
die den Wirtschaftskreislauf
symbolisiert, oder ausrechnen
lassen, was asiatische Produzen-
tInnen von Sportschuhen und T-
Shirts verdienen. Und sie kön-
nen ein kleines Video drehen, in
dem sie ihre ganz persönliche
Meinung zum Kapitalismus los-
werden können.

Das MdK ist vorerst bis 17. Juli
geöffnet. Doch das Teamhat Plä-
ne: „DieseAusstellung ist nur ein
erster Schritt. Danach werden
wir mit der Raumsuche für ein
dauerhaftes ‚Museum des Kapi-
talismus‘ beginnen“, kündigt
Museologin Frederike Schirma-
cher an. PETER NOWAK

■ MdK, Böhmische Straße 11, bis
17. 7., Mo., Di. und Fr. 15 bis 20 Uhr,
Sa. und So. 10 bis 20 Uhr

„Die Reichen wohnen,
wo sie wollen. Die Ar-
men, wo sie müssen“
HARTMUT HÄUSSERMANN

Die Kritik am Kreuzberger Bau-
stadtrat Hans Panhoff (Grüne)
reißt nicht ab. Die Linksfraktion
im Bezirk stellte nun mit Unter-
stützung der Piraten einen An-
tragaufdieAbwahldesStadtrats.
Panhoff hatte letzten Dienstag
einAmtshilfeersuchenandiePo-
lizei gestellt, in dem er um eine
Räumung der von Flüchtlingen
besetzten Schule in der Ohlauer
Straße bat. Bezirkspolitiker se-
hen darin einen Alleingang, da
zuvor auf einer Sitzung des Be-
zirksamts eine Räumung ausge-
schlossen worden war.

„Herr Panhoff hat durch die-
sen Schritt Menschenleben ge-
fährdet“, sagt Lothar Jösting-
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Da oben fließt eine Menge Kohle durch die Leitungen Foto: Helmut Kolbach

ANZEIGE

lagen auf dem Dach zu integrie-
ren. „Die Synergien sind so was
von evident“, sagt Neldner.

Synergien: Davon spricht
auchderMann, der bis Ende 2015
Chef des Stromnetzes in Berlin
ist. Helmar Rendez, Geschäfts-
führer der Vattenfall-Tochter,
steht auf einer Brache nahe dem
Alexanderplatz, in der Straße
klafft ein Loch. Rendez zeigt auf
ausgegrabene Kabel: „8.000 sol-
cher Baustellen haben wir jedes
Jahr.“ Stromkabel, Glasfaserka-
bel, ein Kunststoffrohr der Tele-
kom und ein nicht mehr ge-
brauchtes Gasrohr liegen in dem
Schacht frei. Die Brache soll be-
bautwerden,derBauherrhatum
die Beseitigung von Kabeltras-
sen gebeten.

In solchen Fällen werden Syn-
ergien in Berlin schon gehoben,
so Rendez’ Botschaft: Seit 2010
betreiben Vattenfall und Gasag
ein gemeinsames Onlineportal.
Wer Arbeiten an einem Kabel
vornehmen lassen muss, der
kann per Formular eine Anfrage
stellen.

Berlin meint es ernst

Freilichgeht eshierumdieKoor-
dination von Wartungsarbeiten
an bestehenden Netzen – und
nicht um Neuanschlüsse für
Strom, Gas, Wasser und Internet
aus einer Hand, wie sie Neldner
vorschweben. Rendez’, der gern
Stromnetzchef über 2015 hinaus
bleiben würde, ist da naturge-
mäß skeptisch: einem so jungen
UnternehmenwieBerlinEnergie
das Stromnetz zu überantwor-
ten?„DieBundesnetzagenturhat
uns bescheinigt, dass wir das
Stromnetz Berlins mit 100 Pro-
zent Effizient betreiben. Es gibt
in Deutschland viele kommuna-
lenNetzbetreiber, die diese Quo-
te nicht erreichen.“

Doch das Gasnetzverfahren
hat Vattenfall gezeigt: Berlin
meint es ernst mit der Kommu-
nalisierung seiner Netze. Der –
anders als in Hamburg – nur
knapp gescheiterte Volksent-
scheid im vergangenen Novem-
ber über die Rekommunalisie-
rung der Berliner Energieversor-
gung war ein starker Indikator
für die Stimmung in der Stadt.

Doch momentan läuft erst
einmal das Vergabeverfahren,
und dieses sieht mehrere Optio-
nen für die Zukunft vor: Entwe-
der Berlin Energie oder Vatten-
fall betreiben das Netz allein.
Oder aber eines von beiden Un-
ternehmen erhält die Konzessi-
on in Kooperation mit einem
Partner – für Berlin Energie kä-
me dann Vattenfall oder die Ge-
nossenschaftBürgerEnergieBer-
lin (BEB) infrage. Auch Vattenfall
könnte mit der Genossenschaft
kooperieren.

Allerdings hat die BEB bereits
klargemacht, nur Partner von
Berlin Energiewerden zuwollen:
„Öffentliche Hand und Bürger-
handHand inHand,das istunser
Ziel“, sagt Vorstand Luise Neu-
mann-Cosel.

Eine Pressekonferenzder BEB,
einige Tage zuvor ist der Erfolg
von Berlin Energie beimGasnetz
bekannt geworden: Neumann-
Cosel sitzt neben ihrem Auf-
sichtsratschef Hartmut Gaßner.
„Wir sind sehr erfreut über den
Ausgang des Gasverfahrens“,
sagt sie.

Und
ewig
locken
die Netze

KONZESSIONEN Der
politische und
juristische Kampf
um die Vergabe des
Gasnetzes läuft noch,
da steht die nächste
Entscheidung an:
Vattenfall, Berlin
Energie und eine
Bürgergenossenschaft
wollen das Stromnetz.
Drei Treffenmit
drei Bewerbern

VON SEBASTIAN PUSCHNER

Eine Stunde hat Wolfgang Neld-
ner, der Mann, der gerade das
Vergabeverfahren um Berlins
Gasnetz gewonnen hat, erklärt,
gestikuliert, auf Papier gezeich-
net. Jetzt gönnt er sichdenersten
Schluck – kalt gewordenen – Kaf-
fee. „Waswir vorhaben, dashat es
in Berlin noch nicht gegeben“,
sagt er.

Ein Vormittag im Juni in den
Räumen der Technischen Uni-
versität. Neldner, Chef des Lan-
desunternehmens Berlin Ener-
gie, sitzt mit TU-Professor Kai
Strunz zusammen. Wofür Neld-
ner Profi in der Praxis ist, dafür
ist Strunz eine akademische Ko-
ryphäe: der Betrieb von Energie-
netzen für Strom, Gas, Wärme
und Wasser. Neldner hat bei
Strunz ein Gutachten in Auftrag
gegeben, das den Sinn von Neld-
ners Plan bestätigen soll: die ver-
schiedenen Netze aus einer
Hand zu betreiben. „Damit kann
Berlin zu einer Leitregion bei der
Energiewende werden“, sagt
Strunz.

Einer für alles

Die Möglichkeit ist da, dass
Strunz’ und Neldners Vision
Wirklichkeit werden könnte.
Derzeit kümmern sich zwar
noch die landeseigenen Wasser-
betriebe um das Wasser, Vatten-
fall um die Stromversorgung,
und die Gasag – noch – um das
Gasnetz. Doch sowohl die Kon-
zession für das Strom- als auch
das Gasnetz hat der Senat ausge-
schrieben –wie es perGesetz alle
20 Jahre vorgeschrieben ist (sie-
he Kasten). Und für beides hat
der Senat mit Berlin Energie ein
neu gegründetes Landesunter-
nehmen ins Rennen geschickt.
So hatte es der rot-schwarze Se-
nat im Juni beschlossen, auch
wenn die CDU inzwischen der
Meinung ist, die Gasnetzverga-
beentscheidungvonFinanzsena-
tor Ulrich Nußbaum (parteilos,
von der SPD benannt) nur zur
Kenntnis genommen zu haben –
keinesfalls aber „zustimmend“

Ob der Finanzsenator Verfah-
rensfehler gemacht und Berlin
Energie möglicherweise bei der
Vergabe bevorteilt hat – wie es
ihm die CDU vorwirft –, müssen
jetzt Gerichte entscheiden: Die
Gasag hat Klage gegen die Verga-
beentscheidung eingereicht.
Verständlich – zu lukrativ ist der
Gewinn aus demNetzbetrieb.

Neldner, der Gewinner, der
sich noch nicht als solcher feiern
darf,warvordemChefpostenbei
Berlin Energie für die elektrische
Wiedervereinigung von Ost und
West zuständig. Jetzt will er mit
knapp 60 Jahren noch einen
Traum verwirklichen: der Ener-

giewende durch die Bündelung
von Berlins Energienetzen neu-
en Schwung zu geben.

Dafür bemalt er an der TU Pa-
pier mit Skizzen, zehn DIN-A4-
Seiten ineinerStunde. Sein liebs-
tes Schaubild: einDiagrammmit
steil ansteigender und dann steil
abfallender Kurve – die Verfüg-
barkeit von Sonnen- und Wind-
stromimTagesverlauf. „DieMas-
se an Naturstrom wird in Zu-
kunft weiter kräftig wachsen“,
sagt er. Neldners Idee: diese Res-
source effektiver zu nutzen,
wenn sie zur Tagesmitte hin in
Massen vorhanden ist, und für
nachts zu speichern. „Ein großer
Netzbetreiber mit Schlagkraft
hilft da vielmehr als verschiede-
ne kleine, die sich erst miteinan-
der abstimmenmüssen“, sagt er.

In Neldners Vorstellungen
und im Gutachten des Wissen-
schaftlers Strunz fließt der tags-
über erzeugte Naturstrom nicht
nur in die Steckdosen der Ver-
baucher – sondern in Gas-, Wär-
me- und Batteriespeicher. Er
treibt die Pumpen der Wasser-
werke an, versorgt das komplett
zu elektrifizierende Busnetz der
BVG. Und wer ein neues Haus
baut, zu dem käme ein einziges
Unternehmen,umLeitungen für
Wasser, Strom, Gas sowie schnel-
les Internet zu legen –und dabei
gleich noch die Photovoltaikan-

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

...............................................................Die Vergabeverfahren

■ Transparent, fair und diskrimi-
nierungsfrei: So muss eine Kom-
mune alle 20 Jahre die Konzessio-
nen für ihre Gas- und Stromnetze
in einem Ausschreibungsverfah-
ren vergeben. In Berlin laufen die-
se Verfahren derzeit. Der Kauf-
preis, den ein neuer an den alten
Konzessionär bezahlen müsste,
liegt pro Netz wohl bei einer Mil-
liarde Euro.
■ Gasnetz: Hier hat Finanzsenator
Ulrich Nußbaum (parteilos, von
der SPD benannt) das Ergebnis be-
reits verkündet: Seine Verwaltung
gab der landeseigenen Berlin En-
ergie gegenüber der Konzessions-
inhaberin Gasag den Vorzug. Das
Abgeordnetenhaus muss dem
noch zustimmen. Die Gasag fühlt
sich vom Finanzsenator benach-
teiligt und klagt nun gegen dessen
Entscheidung.
■ Stromnetz: Hier haben Berlin
Energie, Vattenfall und die Genos-
senschaft BürgerEnergieBerlin
(BEB) ihre Angebote abgegeben.
Nun beginnen die Verhandlungen
mit den Bietern. Frühestens Ende
2014 ist mit einer Entscheidung
seitens des Finanzsenators zu
rechnen. Gewinnen soll, wer unter
anderem die günstigste, verbrau-
cherfreundlichste, effizienteste
und umweltverträglichste Versor-
gung anbietet. (sepu)

wollen Gremien und Budgets,
um aus einem sicheren Strom-
netz einen zusätzlichen Motor
für die Energiewende zu ma-
chen. Undwir haben jedeMenge
Ideen und Partner aus unserem
Netzwerk dafür.“

Klingt wie ein Angebot, das
Wolfgang Neldner nicht aus-
schlagen könnte. Doch der muss
jetzt erst einmal nach dem Gas-
auch das Stromnetzverfahren
gewinnen. Alles andere wäre für
denGaskönigohneNetzwohlein
Stehenbleiben auf halber Stre-
cke.

Zwar war die BEB bei der Gas-
netzvergabe gar nicht angetre-
ten. Doch es gebe seit Längerem
intensive Gespräche mit Berlin
Energie:Manwolle sichnichtnur
am Strom-, sondern auch am
Gasnetz beteiligen. „Der Senat
muss nur zugreifen“, sagt Neu-
mann-Cosel.

Neldner hatte bereits vor Mo-
naten in der taz bestätigt, für ei-
ne Zusammenarbeit mit der Ge-
nossenschaft „sehr, sehr offen“
zu sein. Bei der Pressekonferenz
wirbt Aufsichtsratschef Gaßner
um den Wunschpartner: „Wir
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GUT ESSEN
GEHEN IN BERLIN

Sommer-
GENUSS

Berlins schönste
Dachterrassen,Steak-Restaurants,

Biergärten

Jetzt im Handel

oder versandkosten-

frei bestellen unter

shop.zitty.de.

VON GOURMET BIS STREETFOOD –

DIE 550 BESTEN ADRESSEN DER STADT
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NOTAUFNAHME

Der erste Gips

AufdieHandgefallen. InderNot-
aufnahme im Humboldt lauter
Leute, diemürrisch in Zeitschrif-
tenstarren.Meinhalblautes „Gu-
ten Tag“ echot wohl noch jetzt
unbeantwortet durch die Kran-
kenhausgänge.

Dann, am Empfang, ein
freundlicher junger Mann, der
fragt, was denn passiert sei. Aha,
auf die Hand gefallen. Freundli-
che Nachfrage meinerseits, wie
lang mein Aufenthalt hier wohl
dauern werde. „Also wenn Sie
heute noch ins Kino wollten, die
Abendvorstellung könnte knapp
werden.“ Blick auf die Uhr: 12:30.
Ichhabnur FrischsBerliner Jour-
nal dabei. Ich hätte wohl Grill
und Bier mitbringen sollen.

Überraschenderweise werde
ich nach zehn Minuten bereits
zur Schwester gerufen; washa-
bensiedenn – aufdiehandgefal-
len – nehmensemalplatz, das-
wernwerröntgen. Im cremig ge-
strichenen Flur hängt eine Foto-
grafie, einsfuffzig hoch, einen
Meter breit, darauf: ein lang ge-
zogener Steg, der in der Bildmit-
te plötzlich abbricht, dahinter
Meer, diffuses Abendlicht. Ein
moderner Caspar David Fried-
rich per Instagram, nicht zu ver-
kennende Symbolik. Die haben

Ich hätte wohl
Grill und Bier
mitbringen sollen

ein Bild über Todessehnsucht in
den Warteraum der Notaufnah-
me gehängt, ich hoffe, das war
Absicht.

Nach dem Röntgen kommt
die Ärztinmit den Bildern. „Herr
Valin?“ Ich zeige auf. „Ja, nun, das
Handgelenk ist kaputt.“ – „Wie,
kaputt?“ – Kurzes abwesendes
Nicken, Perspektive sechs Wo-
chen Gips. „Gehen Sie mal mit
dem Pfleger mit, der macht Ih-
nen den.“ Am Ende des Flurs
winkt ein Mann mit Bart. Ich
winke zurück, und rufe, um ir-
gendwas zu sagen: „Das ist mein
erster Gips!“ Er mustert mich
kurz und lächelt: „Würde es Sie
beruhigen, wenn ich sagen wür-
de, meiner auch?“

Nach anderthalb Stunden
wieder draußen, keine drei Mi-
nuten vor der Tür, schon fängt
am Unterarm das Jucken an. Ich
gehe Stricknadeln kaufen.

FRÉDÉRIC VALIN

dert. (Vielleicht stellt das ein-
gangs erwähnte „Menschen im
Kunstlicht“ sogar eine Art Schar-
nier zwischen dem frühen und
demmittleren Werk der Malerin
dar.) In den Neunzigern sind die
Wasmuht-Bilder noch von her-
metisch wirkenden, akribisch
umgesetzten Sujets bestimmt:
Zwischen1991und1993entstand
etwa die dreiteilige brünett-
blonde Frisurenparade „Haare“,
die unterschiedliche Zopffrisu-
ren zu einer Art Landschaft ver-
eint (und heute irgendwie stän-
digan JuliaTimoschenkodenken
lässt).

Auch die schönen, Mitte der
Neunziger gemalten „Biologie-
Bilder“ (etwa „Mikroskopische
Anatomie“, 1994), die verschach-

mie in Düsseldorf studierte,
hauptsächlich großformatige,
schwer durchschaubare Stadtsi-
tuationen, bei denen es um die
Durchdringung von Orten geht:
weite, superperspektivisch auf-
gebaute Stadträume, in denen
Autos und Passanten nur noch
schemenhaft erscheinen. Selt-
sam schwebend kommen diese
Bilder daher, behutsam austa-
riert zwischen Abstraktion und
Figuration.

Weil sie so groß sind, ermögli-
chen sie demBetrachter dasmü-
helose Eintauchen. Das im ver-
gangenen Jahr entstandene „Pe-
hoé Towers“ etwa, knapp zwei
Meter hoch und sieben Meter
langes Großformat sieht aus, als
hätte Wasmuht mithilfe eines
Copy-&-Paste-Befehls zunächst
die Ansicht einer Fußgängerpas-
sage dreimal nebeneinanderge-
setzt – allerdings in unterschied-
lichen Stadien der Angegriffen-
heit und in verschiedenen Modi
der Überlappung.

TatsächlicharbeitetdieKünst-
lerin imVorfeld dermalerischen
Produktion mit dem Computer,
mit dessen Hilfe sie Vorstudien
betreibt: „Der Computer ist ein
Werkzeug.“ Die Bilder selbst
führt sie jedoch in einer mühse-
ligen, altmeisterlichen, oft mo-
natelangenMalarbeit aus; sie be-
stehen größtenteils aus winzig
kleinen Farbpunkten, die das ei-
gentliche Bild erst im Auge der
Betrachter entstehen lassen.

Der Berliner Philosoph Mar-
cus Steinweg hat für diese Was-
muht-Bilder mit ihren schwe-
bend-festen Gefügen den schö-
nen Begriff „Logosarchitektu-
ren“ gefunden: „Sie indizieren
die exzessive Heterogenität des
Realität genannten Raums.“ Das
klingt erst mal verkopft. Aber
zumKopf gehören die Augen.

■ Corinne Wasmuht, bis 10. August,
Akademie der Künste, www.adk.de

Stadtsituationen in
groß, undurchschaubar
MALEREI Die Akademie der Künste ehrt die Künstlerin Corinne
Wasmuht mit dem Käthe-Kollwitz-Preis und einer Ausstellung

Seltsam schwebend
kommen diese Bilder
daher, behutsam
austariert

VON KITO NEDO

Das Bild lässt den Augen keine
Ruhe. Sie springen von einem
Punkt zum nächsten, suchen
nach einem Einstieg, einer Er-
zählung. Es gibt viel zu sehen:
schemenhafte Techno-Tänzer
im Strobo-Licht, DJ-Silhouetten,
Sänger vor Mikrofonen, Drogen-
esser, Haschischraucher, kon-
zentrierte Chirurgen imOP-Saal,
ein Laserstrahl tastet einen nar-
kotisierten Körper ab, ein einsa-
mer Wissenschaftler steht an ei-
nem Rechenzentrum-Terminal.

1999 hat Corinne Wasmuht
das Bild „Menschen im Kunst-
licht“ inÖl aufHolz gemalt. Es ist
in der zeitgenössischen Malerei
bis heute eines der besten Bilder
zum Thema Nachtmenschen in
derGroßstadt geblieben.Wiemit
einemVorschlaghammerhatdie
Malerin zunächst die große,
grell-bunte Erzählung von der
Nacht zertrümmert, um sie
nachher als seltsame Würfelwelt
wieder zusammenzusetzen. Als
Kristalle haften die einzelnen
Bildteile wie durch geheimnis-
volle Anziehungskräfte aneinan-
der und ergeben so etwas Neues.
„Ich kommevonder Collage“, hat
dieKünstlerin bei der Pressekon-
ferenz erzählt. Man könnte die-
ses wunderbar-eigenartige Bild
ewig betrachten – mit dem Ge-
fühl, immer wieder andere De-
tails zu entdecken.

Den Seltsamkeiten des Lichts
und den Techniken der Collage
ist die 1964 inDortmundgebore-
neMalerinbisheuteaufderSpur
geblieben, das zeigt die kleine,
absolut sehenswerte Überblicks-
schau mit knapp 20 Bildern von
Anfang der Neunziger bis in die
Gegenwart,diederzeit inderBer-
liner Akademie der Künste im
Hansaviertel zu sehen ist.

Und doch hat sich das, was
und die Art, wie Wasmuht malt,
inderZwischenzeit radikal geän-

Corinne Wasmuht, „Menschen im Kunstlicht“, 1999, Öl auf Holz, 177 x 155 cm Foto: Nic Tenwiggenhorn

VERWEIS

Verschlüsseln
lernen
Das WestGermany mailt: „Du
möchtest auf einfache Weise ler-
nen, Verschlüsselung zu benutzen?
In entspannter und respektvoller At-
mosphäre? Dann komm zur Crypto-
party. Vorwissen braucht es nicht.
Nur den eigenen Linux, Mac oder
Windows Laptop. Neugier, lernen
wollen, Fragen stellen, ist alles, was
ihr braucht.“ Alle Themen werden
auf Deutsch und Englisch angebo-
ten. All topics will be offered in Ger-
man and English. Mögliche Themen
sind E-Mail-Verschlüsselung mit
PGP, verschlüsselt Chatten mit Jab-
ber und OTR, anonymes Surfen (Tor,
Browser-Plugins), Festplatten und
Dateien verschlüsseln mit True-
Crypt, Passwortsicherheit, Browser-
sicherheit (Browser Plugins). 20
Uhr/8 pm, Skalitzer Str. 133.

www.zitty.de

ANZEIGE

Die Blätter sind mindestens 210
Jahre alt. Ihre Farbe ist braun, die
Rippen sind kaum erkennbar,
hier und dort ist der Rand be-
schädigt. Sie stammen von ei-
nem Baum aus den amerikani-
schen Tropen, Inga heißt er, und
es sind nicht irgendwelche Blät-
ter, sondern der Holotypus, also
dasjenige Einzelexemplar, das
als Bezugspunkt für alle anderen
Exemplare dient und in einer
wissenschaftlichen Sammlung
hinterlegt wird.

Sie anzuschauen ist etwas Be-
sonderes, zum einen, weil Zer-
brechlichkeit und hohes Alter ei-
ne eigentümliche Mischung ein-
gehen, zum anderen, weil nie-
mand anderer als Alexander von
Humboldt diese Proben einge-
sammelt und signiert hat. Von
1799 bis 1804 reiste er durchMit-
tel-, Süd- undNordamerika, fuhr
den Orinoco stromaufwärts und
bestieg den Chimborazo fast bis
zum Gipfel. Er kartografierte,
sammelte, zeichnete, schrieb
und erfasste so die Erscheinun-
gen von Pflanzen- und Tierwelt,
von Landschaftstypen und Ge-
steinen.

Dass wir – eine kleine Gruppe
von Besuchern der Berlin-Bien-
nale – die Blätter und die reich
bebilderten Erstausgaben von
Humboldts Schriften sehen dür-
fen, verdanken wir Walter Lack
und Natasha Ginwala.

Der Biologe und die Kuratorin
bieten einen hochspannenden
Rundgang an, der zunächst in
den Keller des Museums im Bo-
tanischen Garten führt, in einen
Raum, den Lack liebevoll „Fort
Knox“ nennt, weil er Schätze wie
dieErstausgabenunddieBlätter-
proben enthält. Danach geht es
weiter ins Ethnologische Muse-
um, woGinwala zwei Räumemit
Exponaten bestückt hat.

Die Vitrinen sind Forschern
des 19. Jahrhunderts gewidmet,
etwademZoologenCarlWilhelm
Hahn (1786–1835), der Spinnen
zeichnete und katalogisierte,
oder Franz Wilhelm Junghuhn
(1809–1864), derdie Insel Java er-
kundete. „Double Lives“ heißt
Ginwalas Installation; das „Dop-
pelte“ des Titels bezieht sich auf
das Ineinandergreifen von Wis-
senschaft und Kunst, wie es sich
in den Zeichnungen, Stichen, in
den Stereoskopien, den frühen
Fotografien und Kartenwerken
erkennen lässt, genauso wie in

Naturkundliches
Doppelleben
GEFÜHRTER RUNDGANG Wissenschaft und Kunst: Im
Botanischen Garten sind prachtvolle Fundstücke
historischer Expeditionen zu besichtigen

den Doppelleben der Natur-
kundler.

Emin Pasha (1809–1864) zum
Beispiel hieß mit bürgerlichem
Namen Eduard Schnitzer, er war
einMedizinerausOberschlesien,
der seiner jüdischen Herkunft
wegen das Staatsexamen nicht
ablegen durfte. Deshalb prakti-
zierte er im Ottomanischen
Reich und konvertierte zum Is-
lam, bevor er nach Afrika auf-
brach, wo er ethnologische Ob-
jekte sammelte – etwa mit Kau-
risschneckenbesetzteKopfbede-
ckungen –, ornithologische Stu-
dien betrieb und Gouverneur ei-
nes Gebiets wurde, das im heuti-
gen Sudan liegt.

In Pashas Vita zeigt sich eine
dritte Bedeutung des „Doppel-
ten“: die ambivalente Position
zwischen Abenteuerlust, koloni-
aler Machtausübung und wis-

telte Raumsituationen mit der
Struktur von Zellkörpern ver-
schmelzen und der Künstlerin
zufolge bei ihrer ersten öffentli-
chen Präsentation in der Kölner
Galerie Johnen & Schöttle noch
auf einhellige Ablehnung stie-
ßen, tragen einen ähnlich ge-
schlossenen Charakter. Sie sind
verwandt mit den durchgängig
gestreiften Interieurs, die das
Grauen vom neumodischen, so-
genannten Design-Hotels vor-
wegnehmen („Räume“, 1996).

Wasdanachgenaupassiert ist,
löst die Ausstellung nicht auf.
Vermutlich ist es der Einzug von
Computer und Digitalkamera in
das Atelier. Denn seit Anfang der
Nullerjahre malt Wasmuht, die
ihre Jugend als Tochter eines
deutschen Ingenieurs in Argen-
tinien verbrachte und in den
Achtzigern an der Kunstakade-

Emin Pasha hieß
eigentlich Schnitzer.
Als Jude durfte er kein
Examen ablegen

senschaftlicher Neugier. Ähnli-
ches gilt auch für Alexander von
Humboldt, denn er bereiste Süd-
und Mittelamerika mit Unter-
stützung der spanischen Krone.
Zugleich sympathisierte er mit
den Unabhängigkeitsbewegun-
gen, verstand sich gutmit Simón
Bolívar,demgroßenKämpferge-
gen die spanische Vorherrschaft,
und misstraute der Sklaverei
und der Zwangsarbeit, zu der die
indigene Bevölkerung genötigt
wurde.

Underwar alles andere als ein
preußischer Patriot; er liebte es,
in Paris zu lebenundzuarbeiten,
ein großer Teil seiner Schriften
ist auf Französisch verfasst. Um-
so befremdlicher, dass er heute
für das restaurative Projekt eines
Schlossneubaus im Zentrum
Berlins vereinnahmt wird.

CRISTINA NORD

■ Walter Lack und Natasha Ginwa-
la: „The Citizen of the World – A
segment of ‚Double Lives‘ “. Geführ-
ter Rundgang in englischer Spra-
che. Botanisches Museum, Königin-
Luise-Straße 6–8, Gebühr 8 € (zzgl.
Eintrittskarte 8. Berlin Biennale),
11. 7., 12.45–15.45 Uhr. Bitte unter
ca@berlinbiennale.de anmelden



21MITTWOCH, 9. JULI 2014

taz.nord
Abo 030 - 259 02 - 590 | Hamburg 040 - 38 90 17 - 0 | redaktion@taz-nord.de | anzeigen@taz-nord.de | Bremen 0421 - 960 26 - 0 | Hannover 0511 - 89 70 05 - 20 | hannover@taz-nord.de

Unruhe gab es zwischen den
Hochschulen Kiel und Flens-
burg, Studierende gingen auf die
Straße. Dennochwird das Gesetz
aller Wahrscheinlichkeit nach in
dieser Woche im Landtag verab-
schiedet. Zuletzthattendie Land-
tagsausschüsse dem ergänzten
und geänderten Entwurf mehr-
heitlich zugestimmt. Das Gesetz
sieht eine einheitlichere Ausbil-
dung des pädagogischen Nach-
wuchses vor, der an allen Schul-
typen eingesetzt werden kann.
DieOppositionwie auchder Phi-
lologenverband lehnendie Pläne
weiterhin ab – und haben dafür

das Wort vom „Einheitslehrer“
geprägt.

Werde die „letzte tragende
Säule des Gymnasiums, die
Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer“, abgeschafft,
sei „der Weg zur Einheitsschule
frei“, warnte Helmut Siegmon,
Vorsitzender des Philologenver-
bandes Schleswig-Holstein. Ge-
gen diese „rein ideologische De-
batte“ wendet sich der Landesel-
ternbeirat der Gesamtschulen:
„Es wird in Zukunft sogar mehr
auf gymnasialem Niveau ausge-
bildete Lehrer geben“, so die Vor-
sitzende Benita von Brackel-

Jetzt kommt der Einheitslehrer
KULTURKAMPF Schleswig-Holsteins umstrittenes Lehrkräfte-Bildungsgesetz könnte nach kleineren Korrekturen in dieser Woche im
Landtag beschlossen werden. Die Opposition ist nach wie vor strikt dagegen – sie wittert einen teuren Einstieg in die „Einheitsschule“

VON ESTHER GEISSLINGER

„Gymansien“ und „planwirt-
schaftklch“: Der Brief, in demdie
Kieler Bildungsministerin Wal-
traud Wende Änderungen im
umstrittenen Lehrkräftebil-
dungsgesetzbeschrieb,wimmel-
te von Tippfehlern, Grammatik-
Lücken und falschen Kommata.
Dass das Schreiben, in das die
parteiloseMinisterin telefonisch
Änderungen einfügte, ohne Kor-
rektur verschickt wurde, ist die
geringste Panne beim Werden
des Gesetzes, das seit Monaten
für Streit sorgt.

SÜDWESTER

Armes Musical
Hamburg wäre gerne eine Welt-
stadt des Musicals. Deshalb ha-
ben Hamburger Entertainment-
Unternehmer einenWettbewerb
für Musical-Erfinder ausgeru-
fen. Sein Titel: „Creators – Neue
Musicals braucht das Land“.
Komponist und Jury-Mitglied
Martin Lingnau („Das Wunder
von Bern“) jubelte, endlich wür-
de die KunstformMusical geför-
dert. Macht nämlich sonst nie-
mand. Armes Musical. Gewohnt
mitfühlend rät der südwester:
Baut weitere Musicaltheater in
der Stadt. Fangt an,Werbeplaka-
te aufzuhängen. Weicht ab von
den schwer verständlichen Ge-
schichten, der experimentellen
Musik und dem komplexen
Bühnenbild. Und erhöht end-
lich eure lächerlich niedrigen
Eintrittspreise.

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

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

Wo man was studieren kann

An zahlreichen Stellen wollten die
Parteien nach den Beratungen in
den Ausschüssen und mit Fachleu-
ten das Leherbildungsgesetz än-
dern.
■ Wichtigster Punkt ist die Frage,
wo welche Fächer für welches
Schulniveau studiert werden kön-
nen. Unterschieden wird zwischen
Sekundar-, Grundschul- und Be-
rufsschullehrkräften. Zudem un-
terscheidet das Gesetz zwischen
der Sekundarstufe I – Klassen fünf
bis zehn – und der Sekundarstufe
II, die auf den Unterricht bis zum
Abitur vorbereitet.
■ Neben den Universitäten Kiel
und Flensburg werden Lehrkräfte
an der Kunsthochschule in Kiel und
der Musikhochschule in Lübeck
ausgebildet.
■ Auch „die Bedeutung des Nie-
derdeutschen“ soll Lehramtsstu-
dierenden künftig nahegebracht
werden.

Schmidt. Und die neuen Lehrer
erhielten eine bessere metho-
disch-didaktischeundpädagogi-
sche Ausbildung. „Das ergänzt
die Fachlichkeit und ersetzt sie
nicht,wiederPhilologenverband
offenbar befürchtet.“

Der Konflikt um das Gesetz
reicht tief –die Landtagsparteien
werfen einander vor, unsachlich
zu sein. „Das Gesetz wird zum
Kulturkampf genutzt“, heißt es
aus dem Regierungslager. Die
Opposition klingt ähnlich frus-
triert: „Jedes Argument wird
pauschal abgebügelt, Sachgrün-
de dringen nicht durch.“ Dazu

Gericht erlaubt

Oberstufe

Bahn frei für eine neue Oberstu-
fe im nordfriesischen Tönning:
EinenEilantragdes Schulverban-
des Eiderstedt dagegen hat das
Verwaltungsgericht Schleswig
abgelehnt (Az. 9 B 30/14). Das
Kieler Bildungsministerium, ge-
gen das sich der Antrag richtete,
hatte im Februar der Stadt Tön-
ning in Nordfriesland die Ein-
richtung einer Oberstufe an der
dortigen Gemeinschaftsschule
genehmigt. Dagegen klagt der
Schulverband Eiderstedt, der sei-
neNordseeschule in St. Peter-Or-
ding gefährdet sieht. Laut Ge-
richt müssten Prognosen zu den
Schülerzahlen im Hauptverfah-
rengeklärtwerden.Esüberwiege
das Interesseder 50bereits ange-
meldeten Schüler. (dpa)

Starke Rhetorik: Glaubt man dem Philologenverband, drohen in Schleswig-Holstein bald Bildungsverhältnisse wie in der DDR Foto: Vwpolonia75/Wikimedia Commons

servertiefunggeklagt.Die Leipzi-
gerRichter setztendasVerfahren
vor einem Jahr aus und riefen
den EuGH an. Bremens BUND-
Geschäftsführer Martin Rode
fühlte sich gesternnachder etwa
drei Stunden langen Anhörung
in Luxemburg bestätigt. „Die EU-
Kommission neigt in vielen
Punkten unserer Auffassung zu“,
sagte er.

Nach Ansicht der Umwelt-
schützer wird die Wasserrah-
menrichtlinie bei der Weserver-
tiefung zu lax angewendet. Sie
besagt, dass sich der Zustand der
Gewässer nicht verschlechtern
darf. Nicht geregelt ist, ob das le-
diglicheineZielvorgabe ist–oder
alle Projekte untersagt werden
müssen, die einen Fluss oder See
schädigen könnten.

Der Bremer Wirtschaftssena-

Flussbett vor Gericht
FAHRRINNEN Über
die ökologischen
Konsequenzen der
Weservertiefung
verhandelt seit gestern
der Europäische
Gerichtshof. Ein Urteil
fällt erst 2015

Ist die Weservertiefung mit EU-
Recht vereinbar? Über diese zen-
trale Frage hat gestern der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg verhandelt. Er muss
darüber befinden, wie strikt die
europäische Wasserrahmen-
richtlinie eingehalten werden
muss. Von dem Urteil in einigen
Monaten erwarten Beobachter
eine Grundsatzentscheidung:
Sie wird sich nicht nur auf die
Weservertiefungauswirken, son-
dern EU-weit auf alle Projekte
dieser Art in der EU – also auch
auf den geplantenAusbauder El-
be. Der steht ab nächster Woche
vor dem Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig auf dem Prüf-
stand.

Dort hatte der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) auch gegen die We-

tor Martin Günthner (SPD)
spricht dem EuGH-Urteil des-
halb Premierencharakter zu.
„Die genaueAuslegungder euro-
päischen Wasserrahmenrichtli-
nie“, sagte er, „ist bislang juris-
tisch in vielen Punkten sehr un-
gewiss.“ Bei einer zu strengen
Anwendung sei allerdings die
wirtschaftliche Entwicklung der
europäischen Häfen in Gefahr.

BUND-Chef Rode zufolgewird
der EuGH-Generalanwalt am 23.
Oktober eine Stellungnahme ab-
geben. Dessen Gutachten folgen
die Richter zwar häufig, aber
ebennicht immer. Ihre Entschei-
dung wird voraussichtlich An-
fangdeskommenden Jahresvor-
liegen. Danach wird sich das
Bundesverwaltungsgericht er-
neutmitderWeservertiefungbe-
fassen. (dpa/taz)

NACH NIEDERLAGEN

Die Rückkehr eines
Unerwünschten
Niedersachsens früherer Ex-Innen-
minister Uwe „Hardliner“ Schüne-
mann kann auf ein Comeback im
Landtag hoffen – als einfacher Ab-
geordneter. Diverse andere Karrie-
reversuche waren zuletzt geschei-
tert SEITE 22

NACH NOTEN

Im Takt des Schlachthofs
Mendelssohn gegen die Massentierhaltung: Mit seinen
„Notfallkonzerten“ spielt das Orchester im Treppenhaus

gegen die Übel der Welt an. Eröffnet wurde die Reihe
jetzt vor dem Riesen-Geflügelschlachthof im nie-
dersächsischen Wietze SEITE 23

die Klassen fünf bis zehn ausge-
bildet werden. Auf Gymnasialni-
veau gibt es diese Fächer nach
wie vor nur in Kiel. Die Oppositi-
on kritisiert diese Doppelstruk-
tur: Die Kosten seien zu hoch,
warnen Heiner Garg (FDP) und
der Landesrechnungshof. Das
Ministerium dagegen beharrt
darauf, dass sein Plan mit der
Schuldenbremse vereinbar sei.
LarsHarmsvommitregierenden
Südschleswigschen Wählerver-
band sagt: „Eine bessere Lehr-
amtsausbildung gibt es nicht
zum Nulltarif.“ Würden aber
mehr Mittel in die Hochschulen
gesteckt, verbessere das die Bil-
dungschancen der Schulkinder
in Schleswig-Holstein.

Anders sieht das die CDU, die
warnt, es sei unklar, ob die Aus-
bildung in Kiel und Flensburg
von anderen Bundesländern an-
erkanntwerde.Daskönnepoten-
zielle Lehrkräfte abschrecken.

Erfüllt hat die Ministerin ei-
nen Wunsch der Studierenden:
Für das Praxissemester, laut Ralf
Stegner (SPD) das „Herzstück der
neuen Lehrerbildung“, ersetzt
das Land ihnen die Fahrtkosten
zu ihrer Praktikumsschule.

passt, dass SPD, Grüne und SSW
den scharfen Streit der Unis in
Kiel und Flensburg, die künftig
um Studierende konkurrieren,
als „atmosphärische Irritatio-
nen“ bezeichnen.

Der Gesetzentwurf folgt nun
weitgehend dem, worauf sich
das Ministerium und beide
Hochschulen geeinigt hatten:
Künftig soll auch die Uni Flens-
burg in elf Fächern Lehrkräfte
ausbilden,diebisKlasse 13unter-
richten dürfen. In naturwissen-
schaftlichen Fächern, in denen
Lehrkräfte knapp sind, sollen in
Flensburg zusätzlich Lehrer für

Foto
: dpa
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Zwei Buckelwale
in der Ostsee

AmEingangderFlensburgerFör-
de sinderstmals zweiBuckelwale
zugleich gesichtet worden. Wie
das Meeresmuseum Stralsund
mitteilte, schwammen die Tiere
am Montagnachmittag unge-
fähr in Höhe des Leuchtturms
Kalkgrund in Richtung der süd-
dänischenStadt Sonderburg.Mit
einer geschätzten Größe von
acht bis zehnMetern handelte es
sich demnach um zwei noch
recht junge Tiere. Buckelwale
kommen in tropischen Gewäs-
sernzurWeltundbleibendanach
etwa ein Jahr langbei derMutter.
SichtungeninderOstseesindäu-
ßerst selten. (epd)

SH STOCKT BIOBAUERNFÖDERUNG AUF

Mehr Mören wachsen öko
Für dieUmstellung aufÖkoland-
bau bekommen Bauern in
Schleswig-Holstein vom kom-
menden Jahr an mehr Geld. So
werden bei Acker- und
Grünland in
denerstenbei-
den Jahren
jeweils 364
statt 280
Euro je
Hektar ge-
zahlt. Bei Ge-
müse steigt der
Satzvon900auf935Euro.

Die früher festgelegte Förde-
rung gleiche nicht ansatzweise
die Kostennachteile aus, die aus
der Umstellung auf Ökoland-
wirtschaft resultieren, sagte der

der verlorenen Landtagswahl
sucht er zunehmend verzweifelt
einen neuen Job.

Seine Kandidatur zum Land-
rat in Hameln scheiterte, und
selbst das 30.000 Einwohner
zählende nordrhein-westfäli-
sche Städtchen Höxter konnte
sich nicht für ihn als Bürger-
meister erwärmen. Der dritten
Nachrückerin Heidemarie
Mundlos aus Braunschweig wer-
den deshalb kaum Chancen ein-
geräumt.

Schünemann selbst will sich
„in dieserWoche nicht äußern“ –
wohl nicht nur aus Rücksicht auf
die Familie des verstorbenen
Norbert Böhlke: Während seiner
Amtszeit als Innenminister wur-
de er von vielen CDU-Abgeord-
neten zunehmend als abgeho-
ben, ja arrogant wahrgenom-

men. Als sicher gilt bereits, dass
er nicht wieder als Innenpoliti-
ker auftreten, sondern zunächst
eher abseitigere Themen bear-
beitenwürde–schließlichdürfte
auch der amtierende Fraktions-
chef Björn Thümler wenig Lust
auf Konkurrenz durch einen
Mann haben, der noch Anfang
2013 auf Platz zwei der Landeslis-
te (siehe Kasten) stand.

Wettbewerb droht Thümler
aber auch von Althusmann: Des-
sen Vertrag in Namibia läuft nur
bis Anfang 2016 – und für die
Landtagswahl 2017 kann sich der
Mann, der in Hannover bereits
als möglicher Oppositionsfüh-
rer gehandelt wurde, durchaus
eine erneute Kandidatur vorstel-
len: „Ich bin optimistisch“, sagt
Altmusmann schon heute, „und
positiv offen.“

Rückkehr eines Unerwünschten
CDU-FRAKTIONNiedersachsens Ex-Innenminister undHardlinerUweSchünemannkannauf
sein Comeback hoffen – als einfacher Abgeordneter. Althusmannmuss zunächst passen

VON ANDREAS WYPUTTA

Die CDU-Fraktion im nieder-
sächsischen Landtag kann sich
auf Unterstützung von uner-
wünschter Seite gefasstmachen:
Der sogar beimanchenChristde-
mokraten als Hardliner in Miss-
kredit geratene Ex-Innenminis-
ter Uwe Schünemann kann auf
seine Rückkehr in das Landes-
parlament hoffen.

Grund für Schünemanns
mögliches Comeback ist der Tod
des Landtagsabgeordneten Nor-
bertBöhlke:Der59-jährigeAbge-
ordnete sei „nach kurzer schwe-
rer Krebserkrankung“ völlig
überraschend gestorben, teilte
die CDU-Fraktionmit.

Doch steht Schünemann, der
als Innenminister eine präventi-
ve Telefonüberwachung ebenso
befürwortet hat wie die Vorrats-
datenspeicherung, nur auf Platz
zwei der Liste der Nachrücker:
Den ersten Zugriff hätte theore-
tisch der ehemalige Kultusmi-
nister Bernd Althusmann – aber
der lebt nicht mehr in der Bun-
desrepublik. Althusmann arbei-
tet in Windhuk, wo er das Büro
der CDU-nahen Konrad-Adenau-
er-Stiftung für Namibia und An-
gola leitet. Deshalb hat er keinen
Wohnsitz mehr in Niedersach-
sen – und ohne den kann der Ex-
Minister nicht in den Landtag
einziehen. „Sehr wahrscheinlich
heißt der Nachrücker Schüne-
mann“, so Althusmann zur taz.

Hardliner Schünemann, in
dessen Amtszeitmindestens sie-
benJournalistenunterabstrusen
Begründungen vom niedersäch-
sischenVerfassungsschutzbeob-
achtet wurden und der einen
verpflichtenden „Heimatschutz-
dienst“ fürMännergeforderthat,
dürfte das gelegen kommen: Seit

Mit höheren Mächten im Bunde? Ex-Minister Schünemann könnte doch noch Abgeordneter werden Foto: dpa

Alles „völlig normal“
beim Flughafen-Verkauf

Der vorläufige Insolvenzverwal-
ter des Lübecker Flughafens hat
am Dienstag die Gültigkeit der
Kauf- und Pachtverträge mit ei-
nem chinesischen Investor be-
kräftigt. Zuvor hatten NDR 1Wel-
le Nord und das Schleswig-Hol-
stein Magazin über Irritationen
berichtet, weil die Vertreter des
Investorsundder Stadt zumZeit-
punkt der Unterschriften noch
keineVollmachtenvorgelegthat-
ten. Die Papiere seien daher
möglicherweise nicht mehr als
eine Absichtserklärung.

Die Verträge seien wirksam,
betonte dagegen Insolvenzver-
walter Klaus Pannen. „Alle Betei-
ligten stehen voll dahinter. Es

gibt überhaupt keine Irritatio-
nen“, sagte er. „Die Vollmachten,
die noch erforderlich sind, wer-
den kurzfristig nachgereicht. So
wie das hier gelaufen ist, ist das
ein übliches Verfahren.“ Auch
einSprecherderStadt Lübeckbe-
zeichnete den Ablauf als „völlig
normal“. Die Sondersitzung der
Lübecker Bürgerschaft, deren
Zustimmungnochaussteht,wer-
de am Donnerstag wie geplant
stattfinden.

Geheimer Kaufpreis

Pannen hat nach eigenen Anga-
ben mit dem Investor einen
Kaufpreis vereinbart. Über die
Höhe sei aber Stillschweigenver-
einbartworden. Die am3. Juli ab-
geschlossenen Verträge mit der
PuRen Germany GmbH waren
buchstäblich Rettung in letzter
Minute. Die eigens gegründete
Tochter eines chinesischen Un-
ternehmenswill denFlugbetrieb
weiterführen und alle 92 Mitar-
beiter übernehmen. (dpa)

ZWEIFEL Käufer
unterschriebenVerträge
mit der Stadt Lübeck
ohneVollmachten – laut
Insolvenzverwalter ein
„übliches Verfahren“

… wird der HSV neu
gestartet

Heute soll es nun so weit sein:
DietmarBeiersdorfernimmtsei-
neArbeit alsVorstandsvorsitzen-
de der neuen Fußball AG des
Hamburger SV, auf. Eigentlich
hätte das schon am 1. Juli gesche-
hen sollen – was ausgerechnet
ein verdientes HSV-Mitglied ver-
hinderte: Dem Ex-Volleyball-Na-
tionalspieler Klaus Meetz zufol-
gehattederalteHSV-Vorstandei-
ne Anleihe zweckwidrig verwen-
det. Zugleich stellte Meetz einen
Befangenheitsantrag gegen den
Richter, der die neue HSV-Sat-
zung ins Vereinsregister eintra-
gensollte–und,weil er fand, ihm
sei in der Sache kein Gehör ge-
währtworden,gleichnocheinen.

Ein mögliches Nachtflugverbot
fürdenFlughafenHannoverbe-
schäftigt heute das Oberverwal-
tungsgericht Lüneburg. Geklagt
hatte eine Anwohnerin. Hanno-
ver ist der einzige norddeutsche
FlughafenohneFlugpauseinden
Nachtstunden. Seit 2010 sind
Starts und Landungen zwischen
23 und 6 Uhr aber nur noch mit
leisen Flugzeugen erlaubt. +++
Die Lübecker Synagogewird seit
gestern für insgesamt 3,3 Millio-
nen Euro saniert.Finanzministe-
rin Monika Heinold (Grüne) und
Kulturministerin Anke Spooren-
donk (SSW) leiteten die Sanie-
rungsarbeiten gestern mit ei-
nem „Spatenstich“ offiziell ein.
Die Jüdische Gemeinde in Lü-
beck hat derzeit 730 Mitglieder.
Die dortige Synagoge zählt zu
denwenigen inDeutschland, die

nicht von den Nationalsozialis-
ten zerstört wurden. +++ Keine
weiteren Raketenstarts erlau-
ben wollen die Behörden, nach-
dem ein Forschungsflugkörper
zweier Braunschweiger Studen-
ten in ein Wohnhaus im Kreis
Gifhorn eingeschlagen war. Eine
ursprünglich für ein Jahr erteilte
Dauergenehmigungseiwiderru-
fen, teilte die Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr mit.
+++ Der angekündigte Stel-
lenabbau bei der Landespolizei
in Schleswig-Holstein trifft vor-
aussichtlich vor allem die Ver-
kehrsüberwachung und dieWas-
serschutzpolizei. Vonderzeit fast
8.000 Stellen sollen 122 wegfal-
len. Über das konkrete Vorgehen
entscheidet Innenminister An-
dreas Breitner (SPD) nach dem
Sommer. +++

...............................................................................
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Kopflose Christdemokraten

■ Zumindest personell war die
Landtagswahl 2013 für die CDU ein
Desaster: Zwar regiert Rot-Grün
mit nur einer Stimme Mehrheit,
doch die Christdemokraten ge-
wannen so viele Direktmandate,
dass die Landesliste nicht „zog“.
■ Wichtige Kabinettsmitglieder
schafften es deshalb nicht in den
Landtag. Dabei waren die Ex-Mi-
nister Bernd Althusmann und Uwe
Schünemann bereits als mögliche
Oppositionsführer im Gespräch.
■ Selbst Ex-Regierungschef David
McAllister hat sich aus Hannover
verabschiedet: Er dient als nun Eu-
ropaabgeordneter in Brüssel.

te die Entziehungskur anrech-
nen lassen.

Der Mann gab zu, dass er
mehrfachdenAkkudesOrtungs-
geräts nicht rechtzeitig aufgela-
denhatteundes so inderÖffent-
lichkeit ausgehen ließ. Die Fuß-
fessel war dadurch nicht mehr
funktionsfähig, die Polizei konn-

te ihn zeitweise nicht überwa-
chen. Jedes Mal löste er dadurch
einen automatischen Alarm bei
der Gemeinsamen Überwa-
chungsstelle der Länder in Hes-
sen aus.

Auch zur täglichen morgend-
lichen Kontrolle auf dem Revier
kam er trotz des strengen Verbo-
tesoftmalsalkoholisiert; einePo-
lizistin nannte er„Schatzi“ und
„Süße“.

Das Landgericht Hamburg
hatte den Mann im Jahr 2006
verurteilt, weil er ein zwölf Jahre
altes Mädchen am Rande eines
WM-Fanfests in Hamburg ge-

Gefängnis statt Fußfessel
URTEIL Sexualstraftäter muss wieder in Haft: Er hatte den Akku seiner Fußfessel häufig nicht geladen

Ein verurteilter Sexualstraftäter,
der seine elektronische Fußfes-
sel überMonatemehrmals nicht
aufgeladen hatte, ist zu einein-
halb Jahren Haft verurteilt wor-
den.AußerdemwiesdasAmtsge-
richt Hamburg ihn in eine Ent-
ziehungsanstalt ein,umseineAl-
koholsucht therapieren zu las-
sen. Es bestünde die Gefahr, dass
der Verurteilte im betrunkenem
Zustand weitere Sexualstrafta-
ten verüben könnte, hieß es in
der Begründung des Richters.

Das Gericht setzte die Haft-
strafe ohne Bewährung aus – al-
lerdings kann sich der Angeklag-

würgt und vergewaltigt hatte. Er
hatte das Kind mit Geld und Al-
kohol gelockt. Auch gegen weite-
reFrauenübteer sexuelleGewalt
aus.

Nach seiner Entlassung im
August 2013 verordnete ihm das
Gericht Führungsaufsicht und
ein striktes Alkohol- und Dro-
genverbot. Eine elektronische
Fußfessel sollte ihn davon abhal-
ten, erneut eine Tat zu begehen.
In 16gebündeltenAnklagenwur-
den dem Mann nun bei der Ver-
handlung 68 Verstöße gegen die
Führungsaufsicht in acht Mona-
ten nachgewiesen. (dpa)

Oft ließ der Mann den
Akku seiner Fußfessel
leer laufen, so dass er
nicht zu orten war

Biogemüsefoto: dpa

Kieler Landwirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne). Auf er-
tragsstarken Standorten seien
die Nachteile besonders groß,
wenn auf synthetischen Dünger
und Pflanzenschutzmittel ver-
zichtet wird. „Unser Ziel ist es,
dass die Fläche, die von Ökobe-
trieben gewässer- und natur-
schonend bewirtschaftet wird,

auf sieben Prozent
wächst.“ Der Anteil

beträgt derzeit
knapp vier Pro-
zent. Die EU-
Kommission

muss den neuen Fördersätzen
noch zustimmen. (dpa)

Der Unfügsame

r war einer der besten und
gutmütigsten Menschen,
denen ich begegnet bin“,
schrieb, ausgerechnet,

Ernst Jünger in seinem Tage-
buch. Das war 1949 und Erich
Mühsam schon lange tot, „auf so
schauerliche Weise“ umge-
bracht: Noch in der Nacht des
Reichstagsbrands wurde er ver-
haftet und während der folgen-
denMonate inGefängnissenund
Lagern brutal misshandelt. Am
6. Juli bekam Mühsam nahege-
legt, binnen drei Tagen Selbst-
mord zubegehen.Das kamMüh-
sam nicht in den Sinn. „Sich fü-
gen heißt lügen“, hatte er schon
1919 gedichtet. Es sollte wie ein
Selbstmord aussehen, als sie ihn
vor80 Jahren, amMorgendes 10.
Juli in der Latrine aufknüpften.

Dass Mühsam nach der
Machtübernahme der Nazis in
Lebensgefahr schwebte, war sei-

E

nen Freunden sofort klar: Der
Anarchist, Schriftsteller, Rätere-
volutionär und Jude hatte als ei-
ner der ersten vor dem Faschis-
mus gewarnt. Er selbst unter-
schätzte die Gefahr und ent-
schied sich zu spät zur Flucht.

1878 in Berlin geboren und in
Lübeck aufgewachsen, zog Müh-
sam 1909 nach München, agi-
tierte für die anarchistische Re-
volution, plädierte für freie Liebe
und freundete sichmit Heinrich
Mann, Frank Wedekind, Franzis-
ka zu Reventlow und Lion
Feuchtwanger an. Zu Beginn des
ErstenWeltkriegs ließ er sichvon
der Euphorie der allgemeinen
Mobilmachungmitreißen, korri-
gierte sichaberbaldundschmie-
deteAllianzenmitdenzartenpa-
zifistischen Kräften.

NachdemKriegwollteernach
der Monarchie auch das beseiti-
gen, was in seinen Augen die Ur-
sache für den Krieg war: den Ka-
pitalismus. Kurze Zeit war er in
der KPDundunterstützte die Rä-
terepublik. Vom Anarchismus
rückte er nie ab, weshalb er we-
der für das DDR-Establishment
noch für den BRD-Kulturbetrieb
sonderlich verwertbar war.

Dabei lohnt es sich, ihn zu le-
sen, nicht nur sein „Lied vomRe-
voluzzer“. Immerhin: Die Edition
seiner Tagebücher und ein Al-
bum der Hamburger Punk-Band
Slime mit vertonten Mühsam-
Gedichten sorgtenzuletzt für ein
kleines Revival. ANDREAS SCHNELL

Noch 1933 von den Nazis ermordet:
Erich Mühsam Foto: dpa

PORTRAIT
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SO EINE HARLEY, DAS IST NICHT IRGENDEIN MOTORRAD. UND DRAUF ZU FAHREN, NUN, DAS IST WIE GESCHLECHTSVERKEHR. SAGT NICHT DIE KOLUMNISTIN, DENN SIE WEISS SO WAS NICHT. SIE HÖRT’S BLOSS UND NICKT

AufHamburgs endlosenHighways

Celle, steht danneinhandbemal-
tes Schild: „Mahn-Wache“. Seit
2010 trifft sich dort jeden Mon-
tag die Bürgerinitiative (BI)
„Wietze fürdenErhaltunseresAl-
ler-Leine-Tals“.

Gut zwei Dutzend Aktivisten
protestierengegendenSchlacht-
hof gegenüber. Eine gigantische,
gesichtslose Anlage, abweisende
Lagerhallenarchitektur mit glit-
zernden Schornsteinen. Ein mit
Stacheldraht gekrönter Zaun
grenzt das 21 Hektar große Areal
ab, dahinter Todesstreifen-An-
mutung: Überwachungskame-
ras, Scheinwerfer, Wachmänner
und Hunde.

Man sieht nichts, hört nichts,
riecht nichts von dem, was in
dem Hochsicherheitstrakt pas-
siert. Ganz dick buhlt ein Ems-
länder Unternehmer mit dieser
Ansiedlung umMarktanteile auf
dem Geflügelfleischmarkt.
200.000 Tiere würden derzeit
dort täglich geschlachtet, zer-
kleinert, verpackt, sagt die BI-
Vorsitzende Uschi Helmers.

Gesucht wurden dafür 400
Bauernder Region, die bereitwa-
ren, Mastställe à 40.000Hühner
zu bauen. Aber die Gewinnmar-
gen scheinen zu gering. „Sogar
ausDänemarkwerdennunHüh-
ner herangeschafft, von zwei ge-
planten Schlachtstraßen ist bis-
her auch nur eine gebaut wor-
den“, sagt Helmers. Industriemä-
ßiges Töten. Nicht schön.

Aber gibt es überhaupt tierge-
rechtesTöten– imFließband-Ak-
kord oderwennOpa den Stallha-
sen zum Sonntagsbratenmacht?
Ein ASB-Kleinbus fährt vor. „Wir
helfen hier + jetzt“ steht darauf.
Vier Notfallmusiker steigen aus,
Pressevertreter für Kultur und
Lokales im Gepäck. Solidarität
zeigen, Widerstand verstärken,
Öffentlichkeit vergrößern.

Gedenken für Hühner

Man wolle einigen der gerade
jetzt sterbenden Hühner geden-
ken, liest ein Musiker vor: sie da-
von befreien, bloßeWare zu sein,
einensymbolischenLichtblick in
ihrem kurzen Leben setzen. Viel
älter als einen Monat werden sie

Im Takt des

Schlachthofs
HILFEDas „Orchester imTreppenhaus“ spielt
mit seinenNotfallkonzertengegendieÜbel
der Welt an. Die Konzertreihe startete vor
dem Geflügelschlachthof in Wietze

AUS WIETZE JENS FISCHER

Ach, wieder mal der schönsten
Erfindungder Literaturgeglaubt.
Verliebt! Also verrückt. Und nun
ist alles vorbei, alle Ruhe ist da-
hin. Selbst Heilgetränke wie
Wein funktionierennicht alsMe-
dikament. Also ab ins Sprengel-
Museum. Dort bietet das „Or-
chester im Treppenhaus“ ein
persönliches Notfallkonzert an,
bevor die Reise zum Geflügel-
schlachthof nachWietze geht.

Intensives Klangerlebnis

Der Auftrag bei diesempersönli-
chenNotfallkonzert:DasOrches-
ter möge das Problem Liebes-
kummer kurieren. Die musizie-
renden Ärzte stecken ihre Köpfe
zusammen, der Patient darf sich
in einen Sitzsack hineinmum-
meln.Drumherumplatziert sind
vier Saiteninstrumentalisten
und weben einenmusikalischen
Kokon um den Schmerzbelade-
nen. Selbst die beste Hightech-
Anlage erschafft nicht ein derart
intensives Klangerlebnis.

Gegen Liebeskummer gibt’s
zur Aufmunterung den 3. Satz
von Mendelssohns a-Moll-
Streichquartett. Auch für andere
Probleme sind die Musiker mit
Hits aus dem klassischen Reper-
toire gewappnet: Bei entlaufener
Katze hilft Schuberts sehnsüch-
tig verträumte „Rosamunde“, ge-
gen Müdigkeit wird das „Ameri-
kanische Streichquartett“ von
Dvořák verabreicht undWutaus-
brüche könnten mit Schuberts
„Der Tod und das Mädchen“ be-
ruhigt werden. Alles umsonst
und drinnen.

Das istKunst, dieganzkonkret
imAlltagnützlich ist.Aberdas ist
erst der Anfang. Das Orchester
will dieWelt auchbessermachen
und bricht auf Richtung Celle:
B214, idyllisch designte Bauern-
höfe, Freizeitanlagen zum The-
ma Erotik, Hähnchengrillstatio-
nen, überall Abzweigungen zum
„Vogelpark Walsrode“.

Mit Prostituierten ausgestat-
teteWohnmobile schmückendie
Feld-, Wald- undWiesenwege. An
einem Kreisel, 19 Kilometer vor

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

ja nicht, mit Kraftfutter bis zum
Umfallen gemästet, zwei Kilo Le-
bendmasse sinddasTodesurteil.

Für sein Stück hat Komponist
Benjamin Scheuer 200 Namen
recherchiert,dieHühnerbesitzer
ihren Lieblingen so geben. Diese
werdennunnachundnachskan-
diert. Seufzerhaft geht’s los, ein
Lamento für „Berta“.

Knappe Charakterskizzen
sind im Folgenden zu hören –
Melodiefragmente, Klanggesten
und Effekte wie drei gockelstol-
ze, gezupfte Töne. Die gegenein-
ander gesetzten Motive, kleine
Requiem-Momente, geraten zu-
nehmend kürzer, das Tempo
steigert sich. In der ersten Auf-
führungsminute werden acht
Hühnernamen vertont, in der
zweiten Minute sind es 20 – im-
mer gehetzter nähert sich das
Streichquartett dem Takt der Tö-
tungsmaschinerie: 120 Schlach-
tungen die Minute, dabei fliegt
die Komposition auseinander.

Nur ein Symptom

Menschen können nicht so
schnellmusizierenwieNutztiere
töten. Pfiffig wird so eine Idee
zur musikalischen Form. Protest
zur Kunst. Kurz, intensiv und le-
bendig. Toll! Nur am falschen
Ort: Der Schlachthof ist ja eher
ein moralisch besonders unap-
petitliches Symptom der mas-
senhaften Nachfrage nach billi-
gem Fleisch.

SolangedasVolkesMehrheits-
wille ist und in der Folge auch
Hunderte Arbeitsplätze und ei-
nige Steuereuro der 8.000-Ein-
wohner-Gemeinde Wietze zugu-
te kommen, werden solche Anla-
gen auch politisch gewollt und
gefördert. Die nächsten Notfall-
konzert-Aufführungen „Huhn-
maner Tod“ gehören also an die
Fleischtheken der Nation, in die
Discounter.

Nächste Notfallkonzerte in Hanno-
ver:
Frischluft: 9.7., 17 Uhr, Kreuzung
Hildesheimer Straße/Südschnell-
weg; Abhörschutz: 9.7., 18 Uhr,
Landtag; Schulden Kunst Kapital:
10.7., 15 Uhr, Sprengel-MuseumVorn die Kunst, hinten die Tötungsmaschine: das Notfallkonzert in Wietze Foto: Moritz Küstner

inMotorrad.Nicht irgendein
Motorrad.EineHarleyDavid-
son.Langsamundblubbernd

ist siedurchmeineStraßegefah-
ren, und der Mann, der sie fuhr,
war dick und alt. Er trug Leder-
kleidung, und ich dachte mir, er
ist vielleicht Zahnarzt oder An-
walt und ist jetzt in Rente und
fährt jetzt diesesMotorrad. Viel-
leicht fuhr er es auch schon vor-
her.Auf jedenFallhaterdasGeld
gehabt, das erhabenmusste, um
essichzuleisten.EsisteinHobby
fürReicheodereinesfürweniger
Reiche, die all ihrGeldundall ih-
re Schulden in einMotorrad ste-
cken.

Am Wochenende trafen sie
sich, die Harley-Fahrer, in Ham-
burg,beidenHarleyDays.Werei-
ne Harley fährt, der möchte
nicht einfach nur ein Motorrad

E
fahren, der möchte auch einen
Traum leben, und ermöchte da-
zugehören, ermöchte vielleicht,
in seiner Fantasie, wie Dennis
Hopper, die endlosen amerika-
nischen Highways entlangfah-
ren, ein wenig traurig, aber cool
und vor allem männlich. In
Hamburg hat sich sich ein klei-
ner, aber auch sehr coolerMann
als Fan gezeigt, nämlich Peter
Maffay, der die Parade der Frei-
heitsfreundeanführte.

Wie fühltes sichan,ein teures
Motorrad zwischen den Schen-
keln zu haben, von dem man
weiß, dass es soexklusiv ist, dass
es einen gleich mit exklusiv
macht? Ein Eingeweihter sein.
EinMitgliedderFamilie.Undna-
türlich macht es das gar nicht
aus. Natürlich ist das ein Ge-
fühlsding. So eine Harley gibt

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

aucheinzigartigeGeräuschevon
sich, und das Fahrenmit ihr, das
istvergleichbarmitGeschlechts-
verkehr. Sage ich nicht. Ich weiß
es nicht. Ich höre nur zu und ni-
cke. Sollte man vielleicht mal
ausprobieren. Nichts gegen Ge-
schlechtsverkehr – aber wenn es
Ersatz geben sollte?

Auch in anderen Kreisen als
denen verrenteter Zahnärzte
undAnwälte sind diese Fahrzeu-

ge beliebt. Hier sogar bei etwas
jüngeren und besser gebauten
Männern, die immer so Westen
tragen, die sich Kutten nennen,
auf denen ihre Clique aufge-
stickt ist. Die heißt dann „Hells
Angels“ oder „Bandidos“. Das
sind so Piraten- oder Cowboyk-
lubs von Jungs, die älter gewor-
densind, sichganzviel tätowiert
haben und Muskeln angeturnt.
Die böse gucken und von denen
allewissen, dass sie auchvorkri-
mineller Gewalt nicht zurück-
schrecken.

Diese Männer fahren Harley
undmöglicherweisehabenauch
sie den Film „Easy Rider“ gese-
hen.Ichweißnicht,wiesieleben,
was sie arbeiten und worum es
ihnen geht. Ich denke, es fühlt
sich schön für sie an, wenn sich
andere Menschen, die nicht sol-

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

che Muskeln haben und auch
nicht so kriminell eingestellt
sind, vor ihnen fürchten und ih-
nen auch lieber nicht die Mei-
nung sagen. Ich denke, so ein
Hells Angel findet es fast so gut
wie Geschlechtsverkehr, wenn
ein anderer Mensch Angst vor
ihmhat. Oder schnell wegguckt.
Das muss fast wie Orgasmus
sein.

Damit diese anderen Men-
schensichnichtsovieleschlech-
te Gedanken machen müssen,
hat das Land Schleswig Holstein
jetztdenHellsAngelsdasTragen
ihrer Kutten verboten. Und in
Wilhelmshaven hat der Ober-
bürgermeister gleich jedem Ro-
cker das Tragen der Kutte auf
demHafenfest verboten.

WenndieLeutedenRockerals
solchen nicht erkennen, zeigen

sie vielleicht nicht den nötigen
Respekt und dann ist der Rocker
möglicherweise unbefriedigt.
Respekt ist eines der Hauptsa-
chen, die er haben will. Und da-
mit beabsichtigt das Land
Schleswig-Holstein, den Hells
Angel – und der Oberbürger-
meistervonWilhelmshavenden
Kuttenrocker an sich – etwas zu
demütigen oder vielleicht sogar
gleich ganz fern zu halten. Denn
geht der Hells Angel aus dem
Haus ohne seine Kutte? Ist er
dannnocheinHellsAngel,wenn
er keine Kutte trägt – und zum
Beispielmal Fahrrad fährt?

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
und lebt in Hamburg, ihr jüngs-
tes Buch, „Eheroman“, erschien
2012 bei Rowohlt. Ihr Interesse
gilt demFremden imEigenen

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn
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IN ALLER KÜRZE

Flüchtlingsunterkünfte (eine
Millionen Euro). Nicht erfüllt
hatte sich Bremens Hoffnung,
der Bund würde die Kosten für
die SchulsozialarbeiterInnen
übernehmen, die rund eine Mil-
lion Euro kosten. Voraussehen
können hätte der Senat, dass die
Betreuung behinderter Schüle-
rInnen mit einer Million Euro
teurer sein würde als veran-
schlagt.

Bei den Mindereinnahmen
fälltmit zehnMillionen Euro am
stärksten die geringere Gewinn-
abführung durch die Bremer La-
gerhausgesellschaft in Folge der
Ukraine-Krise ins Gewicht. Drei
Millionen Euro fehlen, weil die
Telekom Bremen immer noch
nicht den vereinbarten Betrag

ner Woche das nordrhein-west-
fälische Verfassungsgericht,
dass deren aktuelle Beamtenbe-
soldung nicht rechtens ist (siehe
taz vom 8.7.14). Da Bremen die
Beamtenbezüge ähnlich wie
Nordrhein-Westfalen gestaffelt
hat, stellt sich der Senat darauf
ein, mehrere Millionen Euro
mehr zahlen zu müssen. Dieses
zusätzlicheHaushaltsrisikohabe
dieHaushaltssperre„inderSum-
me“ mit den anderen Risiken
notwendig gemacht, sagte Lin-
nert. Gleichwohl habe das Urteil
nicht den Ausschlag gegeben.

Im September will der Senat
entscheiden, wie viel über Kür-
zungen gelöst werden kann und
wie viel über einen Nachtrags-
haushalt, also zusätzlicheMittel.

Bremen sperrt den Haushalt
GELD 60Millionen Euro fehlen in der aktuellen Finanzplanung. Zum Sparen sieht sich die
Regierung gezwungen, weil sie BeamtInnen jetzt dochmehr zahlenmuss als geplant

„Wir meinen es ernst“
KAROLINE LINNERT,

FINANZSENATORIN

VON EIKEN BRUHN

Der Bremer Senat hat am Diens-
tag eine Haushaltssperre erlas-
sen. Allen Senatsressorts und Ei-
genbetrieben solle jetzt „das
Geldausgeben erschwert wer-
den“, sagte Finanzsenatorin Ka-
roline Linnert (Die Grünen). „Er-
laubt sind nur noch Ausgaben
zum zwingend notwendigen Er-
halt bestehender Einrichtungen
sowie für gesetzlich vorgeschrie-
bene Leistungen.“ Alle zusätzli-
chen Ausgaben aber müssen
beim Senat genehmigt werden.

Alle Bereiche sollen laut Lin-
nert prüfen, ob sie bei Zuwen-
dungen für Projekte – etwa im
Sport, inderKultur, imSozialen–
sparen können. „Wir meinen es
ernst.“ Gleichwohl könne so
kaumGeld„imzweistelligenMil-
lionenbereich“ gespart werden.
Ausgenommen vom Sparzwang
sind Personaleinstellungen in
Schulen, in der Kindertagesbe-
treuung und bei Hilfen für Asyl-
bewerberInnen. Auch Polizei
und Feuerwehr sollen einstellen
dürfen wie geplant.

Die Finanzsenatorin begrün-
dete dieHaushaltssperremit un-
erwarteten Mehrausgaben und
geringeren Einnahmen als sie
bei der Haushaltsaufstellung ge-
schätzt worden waren. Über 60
Millionen Euromehr als geplant
muss Bremen danach in 2014
und 2015 ausgeben. Fast dieHälf-
te machen steigende Sozialaus-
gaben aus, ein Problem,mit dem
alle Großstädte zu kämpfen hät-
ten, so Linnert. Diese ließen sich
auch nicht verringern, da es sich
beim Arbeitslosengeld und an-
deren Hilfen um Rechtsansprü-
che handelt. Ähnlich verhält es
sich mit höheren Ausgaben für

für das Vermarkten von 1.100
Werbeflächen in der Stadt zahlt.
Tarifabschlüsse fielen höher aus
als angenommen, die Spielbank
konnte weniger abgeben, die
Kinderbetreuungwurde seit Ein-
führung des Rechtsanspruchs
auf Betreuung für unter Dreijäh-
rige noch teurer.

Allerdings, so Linnert, hätten
siemit einemDefizit von60Mil-
lionenEurogerechnet. „Dasallei-
ne hätten wir auch ohne Haus-
haltssperre in den Griff bekom-
men.“ Doch dann urteilte vor ei-

HEUTE IN BREMEN

„Legalisieren ist extrem“

taz: Frau Tuchscheerer, Sie ma-
chen IhrAbimit einerDiskussi-
on über „Cannabis und Jugend“.
Wie geht das denn?
Nicola Tuchscheerer: Meine
Abiprüfungen sind erst nächstes
Jahr, aber unser Projekt zu Nach-
haltigkeit geht in die Note mit

ein. Weil die Diskussion um
Cannabis gerade hochgekocht
ist, veranstalten wir dazu ein Po-
dium: SPD, FDP, CDU, Linke und
Grüne sind vertreten, dazu der
Hanfverband und die Piraten.
Wird auch über eine Legalisie-
rung von Cannabis diskutiert?
Indirekt. Wir werden danach fra-
gen,wiediePolitikdarauf reagie-
ren will, dass immer mehr Men-
schen kiffen.
Eine Legalisierung für Jugendli-
che steht ja außer Frage – wie
kontrovers kann die Diskussi-
on an einer Schule zu diesem
Thema überhaupt werden?
Darüber haben wir uns auch Ge-

danken gemacht. Wir wollen,
dass auch die Zuschauer Fragen
stellen, sie sollen selbst entschei-
den, was sie von den Politikern
wissen wollen. Es wird etwa un-
berechenbar, aber das hat auch
seinen Reiz.
Wie denken Sie denn darüber?

Wenn jemand konsumieren
möchte, macht er das.
Also sollte man Kiffen
erlauben?
Nein, aber ein Verbot
hatnicht die gewünsch-
te Wirkung. Wäre Kiffen

legal, könnte der Staat
darauf achten, dass es sau-

beresZeugist.AlkoholundTabak
sind auch Drogen und schädli-
cher als Cannabis. Aber Kiffen zu
legalisieren ist extrem. Eine Ent-
kriminalisierung wäre wohl an-
zustreben, damit auch Men-
schen besser geholfen werden
kann, die Cannabis als Medika-
ment gut gebrauchen können.
WiesiehtesanIhrerSchuleaus?
Ist Kiffen alltäglich?
Teilweise wird Cannabis konsu-
miert und auch teilweise kein
Geheimnis daraus gemacht.
INTERVIEW: JPB

9.45 Uhr, Schulzentrum Neustadt,
Aula im Gebäude C, Delmestr. 141c

ABIPRÜFUNG In der Neustadt veranstalten Schüler
eine Diskussion über „Cannabis und Jugend“

Haushaltssperre heißt: Für zusätzliche Euros beißt man sich nun am Finanzressort die Zähne aus Foto: dpa

bekundet hat. Peter Friese, der
derzeit dieWeserburg leitet, geht
2017 eh in Rente. Er kämpft, an-
ders als Sondergeld, für die Ei-
genständigkeit der Weserburg
und ihrenVerbleib aufdemTeer-
hof – und wollte das Papier des-
halb nicht unterzeichnen. Abegg
sagte indes, eskönne„keineRede
davon sein“, dass die Kunsthalle
die Weserburg „übernehmen“
wolle. Zumal die Kunsthalle
„jetzt schon klamm“ sei – auch
sie hat ein strukturelles Defizit.

Die jetzt unterzeichnete Koo-
perationserklärung ist zwar poli-
tisch bindend, rechtlich aber
wohl nicht – der Stiftungsrat ist

nur aufsichtsführendes Organ.
Kritiker dieser Kooperation
fürchten einen Verlust an Viel-
falt in der Kunstszene, ein weite-
res Ausbluten des Teerhofs und
einezustarkeDominanzderKul-
turmeile imViertel. Und siewar-
nendavor, dassBremenamEnde
viel weniger Platz für Gegen-
wartskunsthabenwirdalsheute.
Zumal neben der Weserburg
auch das Zentrum für Künstler-
publikationen und die Gesell-
schaft für Aktuelle Kunst in ei-
nem kleinen Neubau unterkom-
men müssten. Bürgermeister
Jens Böhrnsen (SPD) warb ges-
tern für einen „Standort mit
Strahlkraft“ für die Gegenwarts-
kunst. Und für CDU-Kulturpoliti-
ker Claas Rohmeyer haben die
Wallanlagen da „deutlich mehr
Charme“ als der Teerhof.

Einen höheren Zuschuss der
Stadt an die Weserburg schloss
Böhrnsen schon früher aus. Die
Frage, die sich Unterstützer der
Weserburg stellen, ist: Kannman
die Stadt nicht dazu zu zwingen,
dem Museum mehr Geld zu ge-
ben? Ein Vorbild gibt es: Das
Marcks-Haus hat einen jahrelan-
gen Rechtsstreit mit der Stadt
um die Höhe der in seiner Stif-
tungsurkunde nur sehr allge-

Historische Versprechen, aktuelle Sparpläne
STANDORT DasMuseumWeserburg und die Kunsthalle bekunden in einer Absichtserklärung denWillen zu
enger Kooperation. Andere überlegen, ob die Stadt nicht verpflichtet wäre, mehr Zuschuss zu zahlen

Die Zusammenlegung desMuse-
ums Weserburg mit der Kunst-
halle in den Wallanlagen rückt
näher. Die endgültige Entschei-
dung fällt aber erst imDezember
– wenn klar ist, ob die Sanierung
der Weserburg auf dem Teerhof
wirklich teurer ist als ein verklei-
nerter Neubau gegenüber der
Kunsthalle.

Das Museum für Gegenwarts-
kunst sei „unter den gegebenen
Rahmenbedingungen“ am heu-
tigen Standort „betriebswirt-
schaftlichnicht indieZukunft zu
bringen“, sagte der Stiftungsrats-
vorsitzende der Weserburg,
Klaus Sondergeld (SPD) gestern
in der Kulturdeputation. Die Re-
de ist von einem jährlichenDefi-
zit vonzumindest 100.000Euro.

GemeinsammitGeorgAbegg,
scheidender Vorsitzer des Kunst-
vereins, der die Kunsthalle trägt,
unterzeichnete Sondergeld soe-
ben eine „gemeinsameAbsichts-
erklärung“ zur Kooperation der
beidenMuseen. Er sei der „Über-
zeugung“, dass ein gemeinsamer
BetriebbeiderHäuser „gelingen“
könne, so Sondergeld. Der Chef-
posten würde dann wohl an
Christoph Grunenberg fallen,
den Direktor der Kunsthalle, der
daranschonmal forsch Interesse

Das Hauptsache-fair-Wetter
Um den Titel Fairtrade-Stadt be-
wirbtsichBremen,sohat’sderSenat
beschlossen. Da spricht viel für: So
sorgt Bremens Waffenindustrie da-

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

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

NicolaTuchscheerer

■ 18, macht nächstes
Jahr ihr Abitur am Be-
ruflichen Gymnasium
für Gesundheit und
Soziales.

utsch.Dastutweh.Karoline
Linnert (Grüne) zählt nicht
zu jenen – recht zahlrei-

chen – Finanzressort-Chefs, die
gerne mit dem Drohinstrument
der Haushaltssperre Politik ma-
chen.Siehatesunterdenschwie-
rigen Bedingungen der Haus-
haltsnotlage sieben Jahre ge-
schafft, das Wort fast völlig aus
dem Vokabular der Bremer Lan-
despolitik zu streichen.

Jetzt aber, im verflixten sieb-
ten Jahr, muss sie eine verhän-
gen: Das ist auch eine persönli-
cheNiederlage.Dasalleinerklärt
die Ehrenpuzzligkeit, mit der
Linnert darauf beharrt, ihre
Haushaltssperrewärenunnicht,
wie die in Nordrhein-Westfalen,
durch den ehrenvoll verlorenen
Streit um die Beamtenbesol-
dung bestimmt. Dort wie hier

A
hatte man versucht, die Bezüge
der Geringverdiener stark, die
der Reichen nicht zu erhöhen.
Das fandendieurteilendenSpit-
zenbeamten am Landesverfas-
sungsgericht zuMünster falsch.

Folge:DersoerhoffteSparbei-
trag fällt wohl aus. Seine Höhe
war gleich dem Risiken-Anstieg,
der nun zur Haushaltssperre
zwingt. Bei dem beharrt Linnert
aber, er bestehe aus einer Sum-
me von Einzelrisiken. So what?
Will siedamitsagen,siehättedie
KontrolleübersGanzeverloren?
Dass immer viele Einzeltropfen
das Fass füllen, weiß jedes Kind.
Den einen zu identifizieren,
der’s überlaufen lässt – also die
Beamtenbesoldung – wäre min-
destens taktisch klüger. Denn
dasmacht die Niederlage so viel
beherrschbarer.

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

KOMMENTAR: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER HAUSHALTSSPERREN

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

Dasverflixte siebte Jahr

für, dass Ukraine und Russland ein-
ander auf Augenhöhe begegnen
können – total fair bei gewittrigen
20 Grad, Regen, vielleicht Hagel

Fluchthelfer
bestreitet Geldmacherei
In der gestrigen Fortsetzung des
ProzessesgegenfünfMänneraus
Bremerhavenwegen „Einschleu-
sung von Ausländern“ vorm
Landgericht Bremen (taz berich-
tete) erklärte der Hauptange-
klagte, die ihm zur Last gelegten
Einnahmen seien „überwiegend
zuhoch angesetzt“. Durchdie Be-
schaffung von Flugtickets und
falschenPässen,mit denener sy-
rischenFlüchtlingenausderTür-
kei nach Deutschland verhalf,
habeerzumgrößtenTeil sogar fi-
nanzielle Verluste erlitten. Das
Gerichtmuss klären, obdieMän-
ner „gewerbsmäßige“ Schleuser
sind oder den Flüchtlingen hel-
fen wollten. (taz)

Senat billigt
Strafvollzugsgesetz
Der Senat hat gestern den Ent-
wurf füreinLandesstrafvollzugs-
gesetz beschlossen. Der weicht
an einigen Stellen von dem Ent-
wurf einer Länderarbeitsgruppe
ab: Bremen hält etwa an der Ar-
beitspflicht für Gefangene fest,
der Empfang von Paketen mit
Nahrungs- und Genussmitteln
wirdverbotenundeinekomplet-
te Video-Überwachung vorgese-
hen. Die Mindestbesuchsdauer
hingegen wird verdoppelt und
therapeutische Maßnahmen
werden festgeschrieben. Ein ei-
genes Landesstrafvollzugsgesetz
wurde nach der Föderalismusre-
form nötig. Nun entscheidet die
Bürgerschaft. (taz)

Die Stiftungsurkunde
der Weserburg spricht
davon, dass Bremen
seine Zuwendungen
„entsprechend den
Bedürfnissen“ des
Museums „angemes-
sen“ fortschreibt

mein beschriebenen Unterhalts-
verpflichtung weitgehend er-
folgreich ausgefochten.

In der Stiftungsurkunde der
Weserburg von 1989 steht, dass
die Stadt die zur „Erfüllung des
Stiftungszwecks erforderlichen
jährlichenMittel“ aufbringt. Frü-
her bekam das Museum dafür
einmal gut 1,5 Millionen Euro,
heute sindes etwa400.000Euro
weniger. Die Stiftungsurkunde
spricht auchdavon, dass Bremen
seine Zuwendung „entspre-
chend den jeweiligen Bedürfnis-
sen“ des Museums „angemes-
sen“ fortschreibt. Heute hat die
Weserburg ein strukturelles De-
fizit von etwa 250.000 Euro im
Jahr. Ist das „angemessen“? In
der Gründungsurkunde ist, so
sagen es Juristen, ein Rechtsan-
spruch der Stiftung gegen die
Stadtgemeinde Bremen festge-
schrieben–undzwarohneHaus-
haltsvorbehalt.

GegendieStadtklagenmüsste
möglicherweise Sondergeld. Das
erscheint unvorstellbar: In der
Stadt gilt er vielen eher als derje-
nige, der die Weserburg abwi-
ckeln will. Doch womöglich
könnte auch Friese klagen – er
vertritt die Stiftung, gerichtlich
und außergerichtlich. JAN ZIER
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„Bündnis für Quartiere“, das Se-
nat,BezirkMitte, Saga/GWG,wei-
tere Wohnungsgenossenschaf-
ten und private Investoren
schließen sollen. So sollen
15.000 bis 20.000 Wohnungen
im Drittelmix entstehen: je ein
Drittel Eigentums-,Miet- undge-
förderte Wohnungen.

„Wir wollen viel preisgünsti-
genWohnraum schaffen und die
Verdrängung der jetzigenMieter
verhindern“, sagte Scholz. Dazu
komme „ein verbessertes Ange-
bot an Freiräumen, gut ausge-
stattete und erreichbare Orts-
zentren, zeitgemäße Bildungs-
und Sozialeinrichtungen sowie
gute Einkaufsmöglichkeiten“.
Noch in diesem Jahr sollen die
Pläne ineinemBürgerdialogund
auf mehreren Stadtwerkstätten
debattiert werden, bereits im
nächsten Jahr könne die konkre-
te Planung aufgenommen wer-
den.

Gebaut werden dürfte zu-

nächst in östlicher Erweiterung
derHafencity in Rothenburgsort
und auf dem Gelände des ehe-
maligen Huckepack-Bahnhofs
am Billebogen, wo eine „neue
Speicherstadt“ für Wohnen und
Gewerbe entstehen soll. 2030 et-
wa könnte das Projekt abge-
schlossensein,hofftWalter, da in
kaum einem Quartier neue Be-
bauungspläne erstellt werden
müssten: „Baugenehmigungen
für ein Projekt reichen.“

Die Oppositionsfraktionen in
der Bürgerschaft begrüßten die
Pläne übereinstimmend als
„Schritt in die richtige Richtung“.
FDP-Fraktionschefin Katja Su-
ding mahnte lediglich „eine
ernsthafte Bürgerbeteiligung“
an, Heike Sudmann (Die Linke)
„wirksamen Schutz der Mieter
vorVerdrängung“undOlafDuge
(Grüne) „mehr soziale und stadt-
teilkulturelle Infrastruktur“.
Grundsätzliche Kritik oder Ab-
lehnung gab es nicht.

Die Räume oben am Fluss
STADTPLANUNG Mit dem Konzept „Stromaufwärts“ soll Hamburgs Osten neu entwickelt
werden. Platz für 20.000Wohnungen sowie Grün- undWasserachsen an Elbe und Bille

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Wenn Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) insSchwärmengerät,muss
es sich um etwas ganz Besonde-
res handeln. „Das ist ein ganz
großartiges Stück Stadtplanung“,
behauptete er am Dienstag im
Rathaus, als er die Pläne für die
Entwicklung des Hamburger Os-
tens vorstellte. Die Zukunft der
Stadt liege „stromaufwärts an El-
be und Bille“, erläuterten Scholz
und Oberbaudirektor Jörn Wal-
ter. „Es wird überall Grün- und
Wasserachsen geben, wie man
siesichbishernochgarnichtvor-
stellen kann“, so Scholz.

Auch Walters fast einstündige
Präsentation der Details wim-
melte nur so von „großartigen
Räumen“, „wunderbar histori-
schen Straßenzügen“, „traum-
haften Landschaften und Baum-
bestand“. Es sei eine „einmalige
Gelegenheit“, soWalter, die funk-
tionale Trennung von Wohnen
und Arbeiten aufzuheben und
beides in einem städtischen Zu-
sammenhang zu verknüpfen:
„Wir wollen Urbanität schaffen.“

Der gesamte Osten der Stadt
zwischen dem Hauptbahnhof
und Mümmelmannsberg soll
weiterentwickelt werden. Im
Mittelpunkt stehen der Bau von
Wohnungen und die Anlage von
Grünzügen als Parks – und als
„Mobilitätsachsen“ für Radfah-
rer und Fußgänger. Eine solche
Achse führt entlang der Elbe von
derHafencitybis indieVier-und
Marschlande. Sie wird ergänzt
durch zwei Nord-Süd-Verbin-
dungen: Von der Außenalster
über Berliner Tor und Rothen-
burgsort und von der Wandse
durch Hamm, Horn und
Billbrook an die Elbe.

Das bestehende „Bündnis für
Wohnen“, das für jährlich mehr
als 6.000 neue Wohnungen in
Hamburg sorgen soll, wird auf
den Osten erweitert zu einem

HEUTE IN HAMBURG

„Man kann nicht scheitern“

taz: Frau Flemming,warumsol-
lenwirunsvordenFerien zuei-
nem Literaturquiz schleppen,
an demwir scheiternmüssen?
Antje Flemming: Da die Veran-
staltung von Studenten geleitet
wird, die einen anderen Ansatz
haben als Menschen, die profes-
sionell mit Literatur umgehen,
kannman gar nicht scheitern.
Warumnicht?
Weil sie ein unglaublich breites
Spektrum abdecken. Es ist für je-
den etwas dabei.
Heißt das, die Themen reichen
vom Beginn der Menschheits-
dichtung bis heute und über
den ganzen Erdball?
Nein. Weiter als zu Klassik und
RomantikunddenAnfängender
afro-amerikanischen Literatur
reicht es nicht zurück. Es wird al-
so keine Fragen zu Sophokles
oder demNibelungenlied geben.
Aber auch so haben die Studen-
ten 200 Fragen, mit denen sie in
den angesetzten zwei Stunden
nicht durchkommenwerden.
Wie ist das Projekt entstanden?
Es geht aus dem vonmir geleite-
ten Literaturmanagement-Semi-
nar „VomManuskript zumPubli-
kum“ an derHamburger Univer-
sität hervor. Ziel ist, dass die Stu-
denten eine eigene Veranstal-
tung auf die Beine stellen. Die
kann, muss aber nicht im Litera-
turhaus stattfinden.
Wird es ein Abend wie bei Gün-
ther Jauch?
Nein, unser Quiz wird deutlich
interaktiver. Vorne wird es eine
Powerpoint-Präsentation und
Moderatorinnen geben, die die
Fragen stellen.Diejenigen imPu-

blikum, die mitraten wollen,
werden in Gruppen eingeteilt,
die Autorennamen tragen. Jede
bekommt ein Schild mit einer
Karikatur des Autors. Eine Jury
misst die Zeit, und wer eine Ant-
wortweiß, hält zumBeispiel sein
Astrid-Lindgren-Plakat hoch.
Das Ganze ist als vergnügliche
Show gedacht.
Was gibt es zu gewinnen?
Die Studenten haben wahnsin-
nig viel akquiriert: Bücher, Hör-
bücher, Tassen, Becher ...
Stimmt es, dass der Abend in
der Tradition des britischen
Pub-Quiz steht?
Ja. Das Pub-Quiz ist eine inGroß-
britannien beliebte Veranstal-
tungsform, bei der sich im Pub
regelmäßig Menschen zum
zwanglosen Raten zusammen-
finden. In einigen Hamburger
Kneipen gibt es das auch.
Jetzt noch eine Frage für Sie:
Wie heißt Josef K. in Franz Kaf-
kas „Prozess“mit Nachnamen?
Daswirdnie aufgelöst. Späterbei
Bertolt Brecht gibt esdannHerrn
Keuner. Ob das etwas miteinan-
der zu tun hat? Ich weiß es nicht.
INTERVIEW: PS

„Erstes Hamburger Literaturquiz“:
19.30 Uhr, Literaturhaus, Schwa-
nenwik 38

RATESPIEL Studenten organisieren interaktives
Literaturquiz mit Fragen von der Klassik bis heute

Hier geht es los: das neue Rothenburgsort zwischen Hafencity (unten), Elbe (rechts) und Bille (links) Abb.: BSU

das wetter
Einerseits steigen die Temperaturen heute bei mäßig star-
kem Wind aus östlichen Richtungen erneut auf bis zu 26
Grad. Andererseits haben auch Sonne, Wolken, Regenschauer
und Gewitter angekündigt, den Tag unter sich aufzuteilen

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

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

Antje Flemming

■ 40, ist Pressespreche-
rin des Literaturhau-
ses und Lehrbeauf-
tragte am Germa-
nistischen Institut
der Uni Hamburg.

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

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

Das Plangebiet

Das Gebiet umfasst die Stadtteile
Borgfelde, Hammerbrook, Ro-
thenburgsort, Hamm, Horn, Bill-
stedt und Billbrook.
■ Mit 44 Quadratkilometern Flä-
che macht es rund sechs Prozent
der Hamburger Stadtfläche aus;
6,4 Quadratkilometer sind Grün-
flächen und 4,5 Quadratkilometer
Wasser.
■ Knapp 85.000 Wohnungen gibt
es in dem Gebiet, davon vermietet
20.575 die städtische Saga/GWG;
18.315 Wohnungen unterliegen
sozialer Bindung.
■ 162.766 Einwohner hat das Ge-
biet derzeit, vor dem Zweiten
Weltkrieg waren es mehr als
240.000.
■ Migrationshintergrund haben
45 Prozent der BewohnerInnen
insgesamt, bei Kindern und Ju-
gendlichen sind es 72 Prozent.
■ 855 Betriebe beschäftigen zur-
zeit 11.500 Menschen.

IN ALLER KÜRZE

Reiche unter sich
InHamburg lebenGeringverdie-
ner oft in den gleichen Vierteln,
in München sind die Stadtteile
dagegen stärker durchmischt.
Das ist das Fazit einer Studie des
Nürnberger Instituts fürArbeits-
markt-undBerufsforschung.Vor
allem in den südlichen, alsterna-
hen Teilen der Bezirke Eimsbüt-
tel und Nord, in den elbnahen
Teilen von Altona sowie im äu-
ßersten Nordwesten der Stadt
wohnen demnach kaum Gering-
verdiener. Dagegen finden sich
etwa inWilhelmsburg,Hornund
Jenfeld viele. (dpa)

Diakonie rügt Stadt
Kein Verständnis hat das Diako-
nische Werk für die Weigerung
der Stadtentwicklungsbehörde
und des Bezirks Mitte, den ehe-
maligen Gartenschau-Parkplatz
in Wilhelmsburg für ein Flücht-
lings-Containerdorf zur Verfü-
gung zu stellen. „Wir müssen ak-
tuell jede Chance zur Unterbrin-
gung nutzen“, sagte Diakonie-
chef Dirk Ahrens. Hamburgs
Bürger hätten gezeigt, dass sie
bereit seien, zu helfen: „Dieses
Engagement sollte die Stadtent-
wicklungsbehörde unterstüt-
zen.“ Es gebe keinen Zusammen-
hang zwischen dem Image eines
Quartiers und der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen. (epd)

Bombe entschärft
Unter erschwertenBedingungen
hat der Kampfmittelräumdienst

imHafen eine 500 Pfund schwe-
re Sprengbombe entschärft. Eile
sei geboten gewesen, weil der
chemische Langzeitzünders eine
latente Explosionsgefahr bedeu-
te, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Zumanderenhabe starkerRegen
die Arbeiten teils erheblich be-
hindert. Die Sprengbombe war
bei Sondierungsarbeiten auf
dem Kleinen Grasbrook gefun-
den worden. (dpa)

Musikclub macht weiter
DervonderSchließungbedrohte
Musikclub „Hasenschaukel“ ist
gerettet. Wie der NDR meldete,
kamen bis Dienstag 20.430 Euro
per Crowdfunding zusammen.
Dadurch ist das Überleben des
Clubs in der Silbersackstraße
vorerst gesichert. „Wir sind über-
wältigt und glücklich“, sagten die
beiden Inhaber, Anja Büchel und
Tanju Boerue. „Die Summeüber-
trifft unsere Erwartungen.“ Die
anvisierten 12.000 Euro waren
bereits nach wenigen Tagen er-
reicht gewesen. (taz)

Sexueller Übergriff
auf Grundschülerin
Nach einem sexuellen Übergriff
im Stadtteil Niendorf auf eine
Siebenjährige sitzt ein 21-Jähri-
ger Verdächtiger in Untersu-
chungshaft. DerHaftbefehl laute
auf sexuelle Nötigung, sexuellen
Missbrauch eines Kindes und
vorsätzliche Körperverletzung,
sagte ein Sprecher der Staatsan-
waltschaft. (dpa)

Für ein Plakat droht Knast

Demo im Landgericht: Besucher
ziehen ihre Regenjacken ausund
zeigen T-Shirts mit dem im Pro-
zess inkriminierten Plakat: Es
zeigt ein kurzzeitig besetztes
Haus in der Juliusstraße, einen
brennenden Peterwagen sowie
eingeschlagene Scheiben im
Schanzenviertel. Titel: „Schanze
abwerten“. Richterin Ulrike
Schönfelder verzichtet auf poli-
zeiliche Maßnahmen, wertet die
Aktion als „Meinungsäußerung“.

Angeklagt ist – mal wieder –
Gentrifizierungs-Gegnerin Clau-
dia Falke. Sie soll etwas mit dem
Plakat zu tunhaben.DasAmtsge-
richt hatte Falke wegen „Billi-
gung“ einer Straftat zu einer ge-
ringen Geldstrafe verurteilt. Fest
steht nur, dass die Schanzenvier-
tel-Bewohnerin sich am Abend,
als die Plakate verklebt wurden,
in der Schanzenstraße aufgehal-
tenhat.BeieinerRazzia inderTa-
verna Plaka wurde bei ihr zwar
ein Pinsel gefunden, aber keine
Klebstoffe.

Ein junger Bereitschaftspoli-
zist gab im Prozess an, vor Falke
werde bereits im einwöchigem

Einführungskurs bei der Bereit-
schaftspolizei gewarnt. Richterin
Schönfelder macht keinen Hehl
daraus, dass siedieAktivistinwe-
gen „Aufrufs zu einer Straftat“ zu
einer Freiheitsstrafe verurteilen
will, denn nach Recherchen im
taz-Archiv war Schönfelder zu
der Überzeugung gelangt, dass
Falke Geldstrafen ohnehin nicht
selber zahle.

Am vorigen Verhandlungstag
hatte die Richterin auf die Bitte
von Falke nach frischer Luft in
der Verhandlungspause gesagt,
wenn Falke nicht so viele Unter-
stützer mobilisiert hätte, wäre
„dieLuftauchnichtsoschlecht“–
für Verteidiger Andreas Beuth
und Ingrid Witte-Rohde Grund
für einen Befangenheitsantrag.

Richterin Schönfelder hat
schon einmal Rechtsgeschichte
schreibenwollen. ImProzess um
die Verwendung der Formel
ACAD (All Cops Are Bastards) sah
sie entgegen der Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts eine
Beleidigung. Das Verfahren liegt
zur Revision beim Hanseati-
schen Oberlandesgericht. KVA

PROZESS Im Verfahren um das Plakat „Schanze
abwerten“ kommt es zu einer Demonstration

Sich dem Erbe stellen

Eine Aufarbeitung des kolonia-
len Erbes hat der Senat beschlos-
sen. Im Rahmen der 2010 ge-
schlossenen Städtepartner-
schaftmitdemtansanischenDar
es Salaam soll es ein Erinne-
rungskonzept geben. Hamburg
habe alsHafen- undHandelsme-
tropole eine besondere Ver-
pflichtung und ein besonderes
Interesse, das koloniale Erbe auf-
zuarbeiten, sagte Kultursenato-
rin Barbara Kisseler (parteilos)
am Dienstag. „Wir werden uns
der Geschichte mit mehreren
Initiativen stellen.“

Geplant sind unter anderem
grundlegende Forschungsarbei-
ten.Dafürwirdeineaufzunächst
drei Jahre befristete Forschungs-
stelle am Historischen Seminar
der Universität eingerichtet. Sie

soll unter anderemVorträge und
Ringvorlesungen veranstalten.

An den Universitäten Dar es
Salaam und Hamburg soll es
Doktoranden-Tandem-Teams
geben, die Dissertationen über
die deutsch-tansanische Ge-
schichte erarbeiten. Geplant ist
aucheineWeiterentwicklungdes
„Geschichtsgartens“ im Ham-
burger Stadtteil Jenfeld mit sei-
nen umstrittenen Denkmälern.
Hier sollenneue Informationsta-
feln zu Hintergründen des Kolo-
nialismus aufgestellt werden.

Die Grünen begrüßten das
Konzept. Damit beginne „ein
neues Kapitel in der Hamburger
Geschichtsschreibung“, erklärte
Christa Goetsch, kulturpoliti-
sche Sprecherin der Grünen-
Bürgerschaftsfraktion. Die Kolo-
nialvergangenheit Hamburgs
liege erst 100 Jahre zurück und
sei bislang kaum kritisch be-
trachtet worden. Dazu gehöre
nicht nur die Überprüfung von
Straßennamen und Denkmä-
lern, sondern auch die Ge-
schichtsvermittlung in den Mu-
seen, sagte sie. (epd)

ERINNERUNGHamburgwillmitdemtansanischenDar
es Salaam seine Kolonialgeschichte aufarbeiten

„Damit beginnt ein
neues Kapitel in der
Geschichtsschrei-
bung“
CHRISTA GOETSCH, GRÜNE


