
„Unser Werk ist noch

nicht vollbracht“
ABSCHIED Bei der Gedenkfeier

für Nelson Mandela scheint die W
elt kurz in Trauer

vereint – von US-Präsident Obama bis zu Kubas Staatschef Ca
stro ➤ SEITE 3
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Soso, die ganze Welt trauert um

Mandela. Na ja. Bei genauerer

Betrachtung nicht einmal das

ganze Stadion von Soweto. Die

95.000 Menschen fassende

Arena war höchstens zweidrit-

telvoll, was uns zu den Top 5 der

schlechtesten Ausreden fürs

Nichterscheinen führt:

5. „Brrr, es regnet und is kalt“

(ca. 30.000 Südafrikaner)

4. „Fahrtkosten zu teuer“

(Israels Premier Netanjahu)

3. „Könnte verhaftet werden“

(Sudans Präsident al-Baschir)

2. „Bin schon zum Essen verab-

redet“ (Tschechiens Minister-

präsident Jiri Rusnok) und

1. wie immer gar keine
Begründung (Angela Merkel)

andela lebt. Kein Staatsmann der
jüngeren Geschichte hat nach sei-
nemTodsovieleundsounterschied-

liche Kollegen aus aller Welt zusammenge-
bracht, seltengabesaufeinerTrauerfeierso
lebendige und brisante Redenund Reaktio-
nen.CastroundObamagebensichdieHand,
Hollande und Sarkozy scherzen miteinan-
der, das südafrikanische Publikum buht
lustvolldeneigenenPräsidentenausundju-
belt begeistert dem US-Präsidenten zu,
wenn er das Fortdauern politischer Verfol-
gung auf der Welt geißelt. Im strömenden
Regen von Soweto zeigt sich, dass der Fun-
ken, der von Nelson Mandelas Leben aus-
geht – nämlich derMut, Bestehendes infra-
gezustellen–,aufdasVolkübergesprungen
ist und seinenTodüberdauert.

Allzu leicht wäre es, Nelson Mandela als
Vorkämpfer gegen die Apartheid zu ehren,
ihnzubeerdigenundzuvergessen. Soman-
che in Südafrika und darüber hinaus wün-

M

KOMMENTAR VON DOMINIC JOHNSON ÜBER DIE TRAUERFEIER FÜR MANDELA

DasgroßeVermächtnis
schensichdaswohl. Aberwennesnichtnur
um den Kampf gegen überwundene Un-
rechtssysteme geht, sondern um die per-
sönliche Haltung, die die dauerhafte Über-
windung von Unrecht erst möglich macht,
dann bleibt Mandelas Vermächtnis gerade
nach seinem Tod aktuell, in Südafrika, in

Es ist die persönliche Haltung,
die die Überwindung von
Unrecht erst möglich macht

Fröhlich trauernde Südafrikaner auf dem Weg zur Gedenkfeier für Nelson Mandela. Dort sagte Barack Obama: „Unser Fortschritt darf nicht verschleiern:
Unser Werk ist noch nicht vollbracht.“ Immer noch würden viele Menschen „verfolgt dafür, wie sie aussehen, wie sie beten oder wen sie lieben“ Foto: ap
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ge seiner europäischen Amtskollegen hin-
aus.EinmalmehrzeigtsichdieserTage,wel-
che marginale Rolle Europa heute noch im
Rest der Welt spielt. Kein einziger europäi-
scherPolitikerdurfte inSowetodasWort er-
greifen. Es sprachen neben Obama als aus-
wärtigeGästediePräsidentenvonBrasilien,
Namibia, Indien und Kuba, der Vizepräsi-
dentChinas,derUN-Generalsekretär.Wenn
einEuropäerderzeit inAfrikaEindruckma-
chen will, wie der Franzose Hollande,
schickt er Soldaten nach Bangui – das
Gegenteil vonMandelasVermächtnis.

Mit Mandelas Eintritt in die Ewigkeit be-
kommt Afrika endgültig eine eigene politi-
scheKultur,diesichvorkeinemVergleichzu
scheuenbrauchtunddieendgültigEuropas
Anspruch auf ein Monopol globaler Werte
bricht.DasermöglichtesAfrikasJugend, ihr
Schicksal in die eigenenHände zunehmen.
An diesemhistorischen Tag ist diese Vision
inSoweto sichtbar geworden.

EU: Ein bisschen

weniger CO2
STRASSBURG dpa/taz | Die In-
dustrie soll nach demWillen des
EU-Parlamentsmehr für Luftver-
schmutzung zahlen. Die Abge-
ordneten stimmten amDienstag
inStraßburgabschließendfürei-
ne zeitweise Verknappung der
Zertifikate für den Ausstoß des
Treibhausgases CO2 (Kohlendio-
xid). Mit der Reform sollen 900
Millionen Verschmutzungsrech-
te erst ab 2019 auf den Markt
kommen. Die spätere Ausgabe
soll denPreis etwas erhöhenund
sodenAusstoßdesklimaschädli-
chen CO2 verteuern. Experten
wie Claudia Kemfert vom Deut-
schen Institut fürWirtschaftsfor-
schung vermuten jedoch, dass
der Beschluss wenig bewirkt.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Fast 600 Autoren warnen vor dem Ende der Demokratie – 65 Jahre nach Orwell ➤ Seite 4, 12
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Afrika und darüber hinaus auf der ganzen
Welt. Das hat Barack Obama in Soweto be-
griffenundausgesprochen, unddafürdan-
ken ihmdie Südafrikaner.

Dass der US-Amerikaner sich selbst ex-
plizit in die Reihe jener stellt, die erst durch
Mandelas Kampf Erfolg auch im eigenen
Landhabenkonnten,hebt ihnüberdieRän-

Haft für
Brustbetrüger

MARSEILLE epd/taz | Ein franzö-
sischer Unternehmer, der Brust-
implantate mit Billigsilikon fül-
len ließ, ist in Marseille zu vier
Jahren Haft verurteilt worden.
Das Gericht befand den Gründer
des Unternehmens PIP des Be-
trugs und der Verbrauchertäu-
schung für schuldig. Er muss au-
ßerdem 75.000 Euro Strafe zah-
len und erhielt Berufsverbot.
Vier mitangeklagte ehemalige
Mitarbeiter wurden ebenfalls
schuldig gesprochen. Mehr als
7.000 Frauen hattenwegenmin-
derwertiger Implantate geklagt.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

PFUSCH Hersteller von
Billig-Implantaten zu
vier Jahren verurteilt

Nachricht
per SMS: „Sie
sind umstellt“

KIEW afp/ap/taz | Nach neuen
Auseinandersetzungen zwi-
schen Regierungsgegnern und
der Polizei hat die ukrainische
Regierung unterschiedliche Sig-
nale ausgesandt. Präsident Wik-
tor Janukowitsch kündigte Bera-
tungenmit der EU in Brüssel an.
Gleichzeitig betonte er die enge
Bindung zu Russland. Auf Han-
dys von protestierenden Regie-
rungsgegnern in Kiew erschie-
nen SMS-Nachrichten, in denen
eshieß: „Sie sindumstellt, Sieha-
ben keine Chance.“

Oppositionspolitiker Vitali
Klitschko sagte der taz: „Ich hof-
fe, dass der gesunde Menschen-
verstandsiegtunddochnochein
Kompromiss gefunden wird.“
➤ Ausland SEITE 10

UKRAINE Regierung warnt
Gegner, Klitschko setzt
auf Menschenverstand

PROSTITUTION Wie die

Bordellbesitzerin

Felicitas Schirow

gegen Alice Schwarzer

kämpft ➤ SEITE 14

KUNST Georg Seeßlen

über Bilder als

Schnäppchen für

Superreiche ➤ SEITE 12

BERLIN Gibt es etwas

Schlimmeres als

Weihnachtsmärkte?

Ein Selbstversuch in

drei Teilen ➤ SEITE 23
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ABSTIMMUNG IM EU-PARLAMENT

Kein Recht auf Schwangerschaftsabbruch
STRASSBURG | Eine von katholi-
schen Familienverbänden und
Abtreibungsgegnern heftig be-
kämpfte Entschließung zum
Thema Schwangerschaftsab-
bruch und Sexualerziehung ist
im Europaparlament geschei-
tert. Die konservative Mehrheit
der EU-Volksvertretung lehnte
gestern die Vorlage des Frauen-
ausschusses ab, die die Forde-
rung nach einem Recht auf
Schwangerschaftsabbruch und
nach obligatorischem Sexual-
kundeunterricht enthielt.

Stattdessen verabschiedete
das Parlament mit knapper
Mehrheit einen Alternativtext.

Darin heißt es lediglich, für Fra-
gen der sexuellen und reproduk-
tiven Gesundheit sowie der Se-
xualerziehung seiendie EU-Staa-
ten zuständig.

Mit der ursprünglichen Ent-
schließung, die die portugiesi-
sche Sozialistin Edite Estrela im
Namen des Frauenausschusses
erarbeitet hatte, sollten die EU-
Staaten aufgefordert werden,
Frauen das Recht auf „sichere
und legale Schwangerschaftsun-
terbrechung“ zu gewähren. Au-
ßerdem wurde ein obligatori-
scher Sexualkundeunterricht
für Jungen und Mädchen in der
Schule gefordert. (afp)

ARGENTINIEN

Sieben Tote bei

Plünderungen

 www.taz.de

ARKTIS

Russland erhöht

Militärpräsenz

MOSKAU | Nach Ansprüchen Ka-
nadas auf eine Erweiterung sei-
nes Staatsgebiets will Russland
in der Arktis die Militärpräsenz
erhöhen. Die Streitkräfte müss-
ten dort „besondere Aufmerk-
samkeit“ auf die Errichtung von
Infrastruktur und die Stationie-
rung militärischer Einheiten
verwenden, sagte Präsident Wla-
dimir Putin gestern bei einem
Treffen im Verteidigungsminis-
terium. AmMontagwar bekannt
geworden, dass Kanada sich mit
neuenGebietsansprüchenandie
UNO gewandt hatte. (afp)

Thaksins kleine

Schwester
in verzweifelter Auftritt
vor Journalisten amDiens-
tag: „Ich habe schon so viel
nachgegeben, ich weiß

nicht, wie ich noch weiter nach-
geben soll“, sagt Yingluck Shina-
watra mit Tränen in den Augen.
Thailands 46-jährige Minister-
präsidentin, die seit der letzten
Kabinettsumbildung auch Ver-
teidigungsministerin ist, appel-
liert an die Opposition, sich an
Neuwahlen zu beteiligen. Zu-
gleich erklärt sie, bis dahin nicht
zurückzutreten und selbst wie-
der zu kandidieren.

Yingluck droht gerade im
Konflikt zwischen ihrem Bruder
und Vorgänger, dem 2006 vom
Militär gestürzten Thaksin
Shinawatra, und seinenGegnern
zerrieben zu werden. Thaksin ist
Yinglucks Segen und Fluch zu-
gleich. Seine Gegner werfen ihr
vor, seineMarionettezusein.Seit
Wochen fordern sie ihren Rück-
tritt. Thaksin selbst bezeichnete
seine jüngste Schwester mal als
seinen „Klon“. Er meinte das po-
sitiv, doch tat er ihr damit wohl
keinen Gefallen.

E

Martine Favert, eine der Klägerinnen, am Dienstag vor dem Gericht in Marseille Foto: Sebastien Nogier/dpa

BUENOS AIRES | Bei gewaltsa-
men Plünderungen vor dem
Hintergrund von Polizisten-
streiks in Argentinien sind
Dienstagnacht sieben Menschen
getötet worden. Die Behörden in
der Provinz Chacomeldeten vier
Tote. InderProvinz Jujuywurden
zweiMenschen getötet. Das sieb-
te Todesopferwurde aus der Pro-
vinz Tucumán gemeldet. In ins-
gesamt rund einem Dutzend
Provinzen des lateinamerikani-
schen Landes protestieren Poli-
zisten mit Arbeitsniederlegun-
gen für höhere Löhne. (afp)

Analysieren

Abwägen

Diskutieren

Bundespräsident Joachim Gauck

reist nicht zu den Winterspielen

nach Sotschi. Dürfen wir es uns

mit Russland verscherzen?

taz.de/streit

STREIT DER WOCHE!

PORTRAIT

Thailands Regierungschefin
Yingluck Shinawatra Foto: dpa

NACHRICHTEN

Der insExilgefloheneThaksin
machte die frühere Managerin,
die bis dahinnochnie ein öffent-
liches Amt bekleidet hatte, 2011
zur Spitzenkandidatin seiner
Partei. IhreNähezu ihmund ihre
unverbrauchte Art machten sie
für seine Anhänger attraktiv. Auf
Anhieb wurde Yingluck Shina-
watra im August 2011 zu Thai-
lands erster Regierungschefin
gewählt. Seitdem regierte sie
nicht schlechter als ihremännli-
chen Vorgänger. Doch stets war
ihr großer Bruder präsent – bei
Kabinettsitzungen etwa per Vi-
deoschaltung. Ihre Neuwahlan-
kündigung vom Montag soll sie
zunächst nur mit ihm abgespro-
chen haben.

Yingluck stammt aus einer
wohlhabenden chinesischstäm-
migen Familie aus der nordthai-
ländischen Stadt ChiangMai. Sie
studierte Politik und öffentliche
Verwaltung und machte in den
Unternehmen ihrer Familie und
ihresBruders alsManagerinKar-
riere. Als jüngstes von neun Kin-
dern ist sie selbst Mutter eines
Sohnes. Doch seit sie in die Poli-
tik wechselte, schwebt stets ihr
großer Bruder über ihr.

Zunächst gelang es Yingluck,
Thailands gespaltene Gesell-
schaft halbwegs zu versöhnen.
Denn sie verzichtete vorerst dar-
auf, ihrem Bruder die Rückkehr
zu ermöglichen. Das hatten er
und seine Anhänger gehofft, sei-
ne Feinde hatten davor gewarnt.
Doch mit dem im November ge-
scheiterten Amnestiegesetz wä-
re die Rückkehr möglich gewor-
den. Das brachte Thaksins Geg-
neraufdieBarrikadenundkönn-
te Yingluck vielleicht noch den
Job kosten. SVEN HANSEN

Seit sie in die
Politik wechselte,
schwebt stets ihr
großer Bruder über ihr

technischen Prüfung unterzo-
gen. Die Frage, ob sie Patienten
mehr nutzen als schaden, spielt
in Europa nur eine untergeord-
nete Rolle. Und so kommen hier
Produkte auf den Markt, die in
anderen Ländernwegen ihres Ri-
sikos oder nicht bewiesener Vor-
teile abgelehnt werden.
Die EU verschärft doch aber ge-
rade ihre Verordnung zu dauer-
haft im Körper verbleibenden
Implantaten?
Ja, sie zieht einige Lehren aus
dem PIP-Skandal. Aber diese be-
treffen weiterhin vorrangig die
technische Seite. Wichtige Ver-
besserungsvorschläge, die den

Patientennutzen imAugehatten,
hat die Industrie in Brüssel er-
folgreich verhindert.
Waswäre nötig, umwirksamen
Schutz für Patienten und eine
bessere Herstellerhaftung si-
cherzustellen?
Patienten sollten sicher seinkön-
nen, dass sie Produkte bekom-
men, die ihnen mehr gesund-
heitliche Vorteile als Nachteile
verschaffen. Sie sollten jeden-
falls so sicher sein können wie
bei Arzneimitteln. Das Produkt
muss einem Patienten schnell
zuzuordnen sein, falls Probleme
auftreten. Und die Bewertungs-
ergebnisse bei der Zertifizierung

„Die Industrie verhindert Patientennutzen“
IMPLANTATE In Europa gibt es weiterhin Produkte, die anderswo abgelehnt werden, kritisiert Deutschlands oberster Medizinprüfer

taz: Herr Windeler, der einstige
König der Brustimplantate ist
zuvier JahrenHaftplusGeldbu-
ße verurteilt worden. Ist die
Welt der künstlichen Prothe-
sen, Silikonkissen und Gelenke
damit sicherer geworden?
Jürgen Windeler: Jedenfalls gibt
es diese gefährlichen Produkte
nicht mehr. Das grundsätzliche
Problem ist aber nicht beseitigt.
Weiterhin wird bei Arzneimit-
teln und Medizinprodukten mit
zweierleiMaßgemessenwerden.
Wovor müssen sich Patienten
fürchten?
Nachwie vorwerden neueMedi-
zinprodukte vor allem einer

mit dem so genannten CE-Prüf-
siegel müssen offengelegt wer-
den.
An wessen Widerstand schei-
tert das?
An wirtschaftlichen Interessen.
Der „Standort Deutschland“ mit
Arbeitsplätzen und Exportchan-
cen hat hier Vorfahrt.
Haben Sie Hoffnung, dass eine
Große Koalition den Mumm
hat, sich im Sinne des Verbrau-
chers mit der Industrie anzu-
legen?
Ja, durchaus. Im Koalitionsver-
trag ist zu erkennen, dass die Po-
litik das Problem erkannt hat
und sich vorgenommen hat, die

Dominanz der wirtschaftlichen
Sichtweise nicht mehr gelten zu
lassen. Hier wird sich in der
nächsten Monaten zeigen, ob in
Deutschland Besseres möglich
ist als in der EU.

INTERVIEW: HEIKE HAARHOFF

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

......................................................
Jürgen Windeler

■ Der 56-jährige Professor leitet

das Institut für Quali-

tät und Wirtschaft-

lichkeit im Ge-

sundheitswesen

(IQWiG) in Köln.

Foto: Jürgen Seidel

Frauen betroffen sein, schätzt
das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte
(BfArM).

Weltweithabenrund300.000
Frauen Implantate bekommen,
die statt des für medizinische
Zwecke zugelassenen Silikons ei-
ne vonMas erfundene „Hausmi-
schung“ enthalten. Die besteht
entgegen der offiziellen Be-
schreibung imWesentlichen aus
Industriesilikon. Die Implantate
wiesen öfter und schneller De-
fekte auf alsKokurrenzprodukte.

Seit April 2010 sind die PIP-Im-
plantate europaweit verboten.

Unklar ist, wie viele der Frau-
en tatsächlich geschädigt sind,
etwa weil die Implantate rissen,
das Silikon in die Brüste auslief
oder Entzündungen hervorrief.
In der Europäischen Union gibt
es kein Implantateregister, mit
dessenHilfesichdieEingriffezu-
rückverfolgen ließen.

Den 30.000 Frauen in Frank-
reich mit PIP-Prothesen ist von
den Gesundheitsbehörden emp-
fohlenworden, sich ihre Implan-

Silikonpfuscher muss ins Gefängnis
PROZESS Französisches Gericht verurteilt denHersteller von gesundheitsgefährdenden Brustimplantaten zu vier
Jahren Haft. Entschädigung der Betroffenen bleibt ungeklärt. Auch dem TÜV Rheinland drohen Konsequenzen

Weltweit haben rund
300.000 Frauen Im-
plantate bekommen,
die statt des für medi-
zinische Zwecke zuge-
lassenen Silikons eine
von Jean-Claude Mas
erfundene „Hausmi-
schung“ enthalten

VON RUDOLF BALMER

UND HEIKE HAARHOFF

PARIS/BERLIN taz | Das Strafge-
richt von Marseille hat den
Gründer Firma Poly Implant
Prothèse (PIP), den 74-jährigen
Jean-Claude Mas, wegen schwe-
ren Betrugs bei der Herstellung
von Brustimplantaten zu vier
JahrenHaft und 75.000Euro Bu-
ße verurteilt. Zudem wird ihm
definitiv eine Tätigkeit immedi-
zinischen Bereich und die Füh-
rung eines Unternehmens un-
tersagt. Viermitangeklagte, füh-
rende Angestellte von PIP sind
ebenfalls für schuldig erklärt
worden. Ihre Gefängnisstrafen
zwischen 18 und 36 Monaten
sind größtenteils zur Bewäh-
rung ausgesetzt worden.

Das Gericht folgt sieben Mo-
nate nach dem Ende einer welt-
weit verfolgten Gerichtsver-
handlung weitgehend den An-
trägen der Staatsanwaltschaft.
Die hatte in ihrem Plädoyer eine
exemplarische Verurteilung für
die Verantwortlichen dieses
Skandals gefordert. Firmengrün-
der Mas wurde von der Anklage
als „Zauberlehrling“ beschrie-
ben, der zu mogeln begonnen
hat, umgegendieKonkurrenz zu
bestehen, und dann aber aus
Habgier mit dem Wissen seines
Personals einen Betrug im gro-
ßen Stil aufgezogen hat.

Das 1991 in La Seyne-sur-Mer
bei Toulon in Südfrankreich ge-
gründete Unternehmen PIP hat
bis 2010, als der Schwindel auf-
flog, Hunderttausende von
Brustprothesen in alle Welt ex-
portiert. 7.500 zivile Nebenklä-
gerinnen aus ganz Europa und
Südamerika wurden beim Pro-
zess inMarseille von 300 Anwäl-
ten vertreten. Allein in Deutsch-
land dürften mehr als 5.000

tate operativ ersetzen zu lassen.
Zur Angst vor Beschwerden und
gesundheitlichen Folgen kommt
für die meisten Betroffenen so
noch ein finanzielles Problem
hinzu.

ImJanuar2012schlosssichdie
deutsche Aufsichtsbehörde der
Auffassung ihrer französischen
Kollegen an. Die gesetzlichen
Krankenkassen in Deutschland
übernehmen für Patientinnen,
denen die Implantate aus medi-
zinischen Gründen eingesetzt
wurden, sämtliche Kosten.

Der Prozess gegen den Her-
stellerhat auchdie Fragenachei-
ner besseren Kontrolle von Imp-
lantaten und Prothesen aufge-
worfen. In Marseille saß die mit
der Zertifikation und Qualitäts-
prüfung beauftragte Gesell-
schaft TÜV Rheinland auf der
Seite der Kläger. Deren Prüfer
waren – genau wie zahlreiche
Chirurgen, die die Produkte ein-
gesetzt hatten – von PIP mit fal-
schen Angaben zu den verwen-
deten Produkten hintergangen
worden.

Doch in einem weiteren Ver-
fahren drohen auch dem TÜV
Konsequenzen. Bei einem zivil-
rechtlichenVerfahrenhateinan-
deres Gericht in Südfrankreich
denTÜVwegenabsehbarerScha-
denersatzforderungen ver-
pflichtet, Rückstellungen in Hö-
he von 3.000 Euro pro Opfer zu
bilden. Allerdings ist es nach gel-
tendem EU-Recht schwierig, die
zertifizierenden Stellen haftbar
zu machen. Der Grund: Der TÜV
ist bislang gesetzlich nicht ver-
pflichtet, unangemeldet zu Kon-
trollenbeidenHerstellernaufzu-
tauchen.

Meinung +

Diskussion

SEITE 12
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telseitenderZeitungengeschnit-
ten und aufgeklebt. Wer keinen
Regenschirm hatte, kam in zum
Regenmantel umgewandelten
Plastiksäcken. Pula, Regen in der
Sesotho-Sprache dieser Region,
ist einSegen, sagendieEinheimi-
schen: Die Ahnen heißen damit
einen Sohn ihrer Erde willkom-
men.

Auf den Großbildleinwänden
des Stadions erinnert Mandelas
Porträt an sein Leben, seinen
Kampf für ein bessere Welt und
für Gleichberechtigung. „Es ist
eine einzige Ehre, heute bei euch
zu sein, um ein Leben wie kein
anderes zu feiern“, sagte US-Prä-
sident Barack Obama unter ei-
nem Beifall, der kaum rauschen-
der sein könnte.

Auch kann kein Kontrast
könnte schärfer sein, wenn es
um den Beliebtheitsgrad der
Gäste geht: Nach dem Jubel für
Obama schallen wenig später
Buhrufe für den eigenen Präsi-
denten Jacob Zuma durch den
Regen. Schon beim Eingang ins
Stadion zeigen die Zuschauer:
Zumaistnichtmehr ihrMann.Es
ist Mandela. Er brachte Frieden
im Kampf umGerechtigkeit.

„Er bringt mich dazu, dass ich
ein besserer Mensch sein will“,
sagt Obama. Er kritisiert politi-
sche Verfolgung undDiktaturen,
lobt Mandela für seinen Rück-
tritt als Präsident nach nur einer
Amtszeit, zitiert seinen berühm-
ten Satz, dass er bereit sei, für
sein Idealeiner freienunddemo-
kratischen Gesellschaft zu ster-
ben. Unbewegt hören andere
Präsidenten ihm zu, wie er Sätze
sagt, die sie ins Mark treffen
müssten.

Obama, keiner sonst, hat den
Finger am Puls Südafrikas. Bei
demTreffenderWeltgrößenver-
gleicht Obama die südafrikani-
sche Ikonemit den verstorbenen
FreiheitsheldenMahatma Gand-
hi und Martin Luther King und
würdigt ihn als „den letzten gro-
ßen Befreier des 20. Jahrhun-
derts“.

Die Massen im Stadion sind
bewegt. „Wir brauchen diese gro-
ße Feier, das ist unsere Art zu
trauern“, sagtElisabethMokoena,
eineKrankenschwester imPubli-
kum. „Daswird die jetzige Regie-
rung daran erinnern, was sie zu
tunhat.“ Ein gutesBeispiel zu ge-
ben, das sei wichtig. „Wir sind
noch nicht da angelangt, wo
Mandela hinwollte. Ich habe Ver-

Ein Leben wie kein anderes
ABSCHIED Mit Stolz und Dankbarkeit gedenken die Südafrikaner ihres Befreiers – und
geloben, seinWerk zu vollenden. Ihr heutiger Präsident Jacob Zumahat dabei keinen Platz

AUS SOWETO

MARTINA SCHWIKOWSKI

„Viva Madiba – Viva!“ Das Echo
im Fußballstadion in Soweto
hallt nach, schallt durch die vol-
lenRängeundzumoffenenDach
hinaus. Tausende von Zuschau-
ern singen im Toyi-toyi-Tanz-
schritt,behängtmitFlaggenSüd-
afrikas und den grün-gelb-
schwarzen Farben des Afrikani-
schen Nationalkongresses. Ein
Meer von bunten Regenschir-
men tanzt am Spielfeldrand.
„Amandla –Awethu“! (DieMacht
demVolke)–deralteRufausdem
Befreiungskampf findet einneu-
es Echo: Abertausende von Men-
schen sind amDienstag bei strö-
mendemRegen in das große Sta-
diongezogen,umvonNelsonRo-
lihlahla Mandela Abschied zu
nehmen, ihremHelden.

Ein letztesMal sind sie vereint
mit demGeistMandelas. Erinne-
rungen werden wach: In diesem
Stadion in Soweto, in Soccer City,
bekam Mandela tosenden Ap-
plaus, als er 2010dieWelt grüßte,
zum letzten Mal. Jetzt reiste die
Welt an, um ihm die letzte Ehre
zu erweisen. Oberhäupter und
politische Führer aus über 90
Ländern (siehe Kasten) hielten
Einzug, um sich zu einer der
größtenGedenkveranstaltungen
dersüdafrikanischenGeschichte
mit über 50.000 Menschen zu
versammeln.

In aller Frühe hatten die glü-
hendsten Anhänger Mandelas
das Stadion für sich erobert. Der
Regen konnte niemanden abhal-
ten, stundenlang auf Einlass zu
warten. Auf Pappschildern kleb-
te Mandelas Porträt, aus den Ti-

„Ihr könnt sein Leben
zu eurem machen“

„Jede Eulogie auf einen Men-
schen ist schwer: in Worten
nicht nur die Daten und Fak-
teneinzufangen,dieeinLeben
ausmachen, sondernauchdas
wahre Wesen einer Person –
ihr privates Freud und Leid,
die stillen Momente und ein-
zigartigen Merkmale, die ei-
nes Menschen Seele beleuch-
ten. Wie ungleich schwerer ist
dies für einen Giganten der
Geschichte, der eine Nation
zur Gerechtigkeit geleitet hat
undmit ihrMilliarden auf der
ganzenWelt. […]

Für dasVolk Südafrikas, für
diejenigen auf der ganzen
Welt, die er inspiriert hat, ist
Mandelas Ableben richtiger-
weiseeineZeitderTrauer,und
eine Zeit der Feier eines Hel-
denlebens.

Aber ich glaube, es sollte
auch in jedem von uns eine
Zeit der Selbstreflexion ansto-
ßen. Wir müssen uns ehrlich
fragen, unabhängig von unse-
rem Stand und unseren Um-
ständen: Wie gut habe ich sei-
ne Lehren auf mein eigenes
Leben angewandt?

Es ist eine Frage, die ichmir
selbst stelle, als Mensch und
als Präsident. Wir wissen, dass
die Vereinigten Staaten wie
Südafrika Jahrhunderte der

Rassenunterdrückungüberwindenmussten.Wie auchhier for-
derte dies Opfer – das Opfer unzähliger Menschen, bekannte
und unbekannte, bis zur Morgenröte eines neuen Tages.

Michelle und ich sind Nutznießer dieses Kampfes. Aber in
Amerika und in Südafrika, und in Ländern auf der ganzenWelt,
darf unser Fortschritt nicht verschleiern: Unser Werk ist noch
nicht vollbracht. Die Kämpfe, die nach dem Sieg der formalen
GleichheitunddesallgemeinenWahlrechtskommen, sindviel-
leichtnicht sodramatischundmoralischeindeutigwiedie vor-
herigen, aber sie sind nicht weniger wichtig. Denn auf der gan-
zen Welt sehen wir heute immer noch Kinder, die an Hunger
und Krankheit leiden. Wir sehen immer noch heruntergekom-
mene Schulen. Wir sehen immer noch Jugendliche ohne Zu-
kunftsaussichten. Auf der ganzen Welt werden heute immer
noch Männer und Frauen für ihre politischen Überzeugungen
eingesperrt; und siewerden immernoch verfolgt dafür, wie sie
aussehen, wie sie beten oder wen sie lieben.

Das geschieht heute!
Auch wir müssen also für Gerechtigkeit eintreten. Auch wir

müssen für Frieden eintreten. Zu viele von uns vereinnahmen
zufrieden Mandelas Erbe der Rassenversöhnung, aber stem-
mensichforschgegenauchnurmäßigeReformen,dieetwasge-
gen chronische Armut und zunehmende Ungleichheit leisten
würden. Zu viele Führer beanspruchen Solidarität mit Mande-
las Freiheitskampf, aber tolerieren keinen Dissens in ihrem ei-
genen Volk. Und zu viele von uns stehen beiseite, gemütlich in
Gleichgültigkeit oder Zynismus, wenn unsere Stimmen gehört
werdenmüssten.

Die Fragen, vordenenwirheute stehen–wiemanGleichheit
und Gerechtigkeit fördert; wie man Freiheit und Menschen-
rechte verteidigt;wiemanKonflikt undReligionskriegbeendet
–, finden keine einfachen Antworten. Aber es gab keine einfa-
chen Antworten für jenes Kind, das im Ersten Weltkrieg gebo-
ren wurde. Nelson Mandela erinnert uns: Es erscheint immer
unmöglich, solange bis es getan ist. Südafrika zeigt uns, dass
dieswahr ist. Südafrika zeigt, dasswir uns ändern können, dass
wir uns entscheiden können, in einer Welt zu leben, die nicht
vonunserenUnterschiedenbestimmt ist, sondernvonunseren
gemeinsamen Hoffnungen. Wir können uns für eine Welt ent-
scheiden,dienichtvonKonfliktbestimmt ist, sondernvonFrie-
den und Gerechtigkeit und Chancen.

Niewiederwerdenwir jemandenwieNelsonMandelasehen.
Aber lasst mich der Jugend Afrikas, der Jugend auf der ganzen
Welt sagen: Auch ihr könnt sein Leben zu eurem machen. Vor
dreißig Jahren, noch als Student, hörte ich vonNelsonMandela
unddenKämpfen,die indiesemwunderschönenLandstattfan-
den, und das regte etwas inmir. Es erwecktemeine Verantwor-
tung gegenüber anderen und mir und schickte mich auf eine
unwahrscheinliche Reise, diemich jetzt hierher gebracht hat.

Und während ich nie mit Mandelas Vorbild gleichziehen
werde – er bringtmich dazu, dass ich ein bessererMensch sein
will. Er spricht das Beste in uns an. Wenn dieser große Befreier
zur Ruhe gebettet ist; wennwir in unsere Städte undDörfer zu-
rückgekehrt sindundunsere Alltagsroutinewieder aufgenom-
menhaben, lasst unsdannnach seiner Stärke suchen. Lasst uns
nach seiner Geistesgröße suchen, irgendwo in uns.“
Übersetzung: Dominic Johnson

DOKUMENTATION Auszüge aus Barack Obamas
Rede. Mandela sei ein „Gigant der Geschichte“

trauen in uns und hoffe, wir rui-
nieren es nicht.“

Ein neues Selbstbewusstsein
ist zu spüren. „Ich bin stolz dar-
auf, dass er für uns gekämpft
hat“, sagt Mokoenas 13-jährige
Nichte Dora Matlala. „Und wir
werden als Jugendliche da wei-
termachen, wo er aufgehört hat.
Mokoenas 12-jährige Tochter Te-
so fühlt sich bei dieser Gedenk-
feier Madiba nahe wie nie zuvor.
„Wir sind eine Nation. Wir kön-
nen Verantwortung überneh-
men und unsere Träume erfül-
len.“ Die junge Generation ist
voller Respekt, gepaartmit Hoff-
nung, sie feiert Mandela im Sta-
diongenausowie ihreElternund
Großeltern.

DerSchmerz ist seinerFamilie
besonders anzusehen. Die Wit-
wen Graca Machel und Winnie
Mandela umarmen sich, halten
kurz inne. ANC-Vizepräsident
Cyril Ramaphosa hat Mühe, um
die Aufmerksamkeit der Zu-
schauerzubitten.Dreimalrufter
sie zurDisziplin auf, doch sie un-
terbrechen Reden, um Obama
und Clinton zuzujubeln. Die Ge-
räuschkulisse ist überwältigend.
Brasiliens Präsidentin Dilma
Rousseff und der chinesische Vi-
ze Li Yuanchao sind kaum zu hö-
ren.MandelasPorträtverschwin-
det vom Großbildschirm, „Ruhe
bitte“ taucht auf.

Der Stolz der Südafrikaner auf
Madiba, den Vater der Nation,
und ihre Dankbarkeit ist sicht-
bar. Auf T-Shirts prangt „Thank
youMadiba!“Auchwennernicht
mehr da ist, sie werden ihn im-
mer lieben.Das istdieStimmung
unter trübemHimmel, getragen
vomGesang.

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

.............................................Versöhner bis zum Schluss

■ Der Friedensnobelpreisträger
und frühere südafrikanische Präsi-

dent Nelson Mandela war am ver-

gangenen Donnerstag im Alter

von 95 Jahren gestorben.

■ Zur Trauerfeier kamen 53 Präsi-

denten, dazu Regierungschefs,

Könige und Königinnen aus aller

Welt. Neben UN-Generalsekretär

Ban Ki Moon waren unter ande-

rem Bundespräsident Jochim

Gauck und der Palästinensische

Präsident Mahmud Abbas anwe-

send.

■ US-Präsident Barack Obama
reichte in Soweto nach Jahrzehn-

ten gespannter Beziehungen bei-

der Länder Kubas Staatschef Raúl

Castro die Hand.

Im Regen verfolgen Südafrikaner Obamas Trauerrede für Mandela. Ihren eigenen Präsidenten Jacob Zuma hatte die Menge ausgebuht Foto: I. Langsdon/dpa

Nelson

Mandela

Zehntausende Südafrikaner und Staatschefs aus aller Welt
feiern den verstorbenen Kämpfer gegen die Apartheid
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Überwachung 562 namhafte SchriftstellerInnen protestieren gegen staatliche
Überwachung. Sie wollen den Druck auf die Politik erhöhen

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Sie hatte es schon einmal ver-
sucht, vor drei Monaten. Mit ei-
nem offenen Brief an die Bun-
deskanzlerin wollte die Schrift-
stellerin Juli Zeh in der NSA-
Spähaffäre denDruck auf die Re-
gierung erhöhen. Doch Angela
Merkel schwieg, obwohl sich
namhafte Autoren der Petition
anschlossen und sogar gemein-
sam vor dem Kanzleramt auflie-
fen, bepackt mit Umzugskisten
voller Unterschriften. Die Ant-
wort blieb aus. Es passierte ganz
einfach: nichts.

Juli Zeh hätte es dabei belas-
sen können, so erfolglos wie die
Aktion verlaufen war – die 39-
jährige Schriftstellerin wählte
den entgegengesetzten Weg. Ge-
meinsam mit dem Autor Ilija
Trojanow stieß sie eine neue Ini-
tiative an: „Writers Against Mass
Surveillance“. Eine global ausge-
richtete Kampagne war ihr Ziel,
so weltumfassend wie die syste-
matische Massenüberwachung
durch Geheimdienste.

Am Dienstag präsentierten
die beiden Autorenmit Kollegen
unter anderem aus Großbritan-
nien, Österreich und Dänemark
das Resultat: Mehr als 560
Schriftsteller aus 81 Ländern ha-
ben sich bereits dem Appell an-
geschlossen. Die Liste der Unter-
zeichner liest sich wie ein Who’s
who:OrhanPamuk, J.M. Coetzee,
DonDeLillo, HenningMankell, T.

C. Boyle – um nur einige Namen
zu nennen. Fünf Literaturnobel-
preisträger unterstützen den
Aufruf, 30 große Zeitungen in al-
ler Welt druckten ihn ab, darun-
ter die FAZ und der britischeGu-
ardian, aber auch der pakistani-
scheDawn oder El Tiempo in Ko-
lumbien. „EinMenschunterBeo-
bachtung ist niemals frei; undei-
ne Gesellschaft unter ständiger
Beobachtung ist keine Demokra-
tiemehr“, heißt es indemAppell.
Die Unterzeichner fordern, dass
„jeder Bürger das Recht haben
muss mitzuentscheiden, welche
seiner persönlichen Daten ge-
speichert, gesammelt und verar-
beitet werden und von wem“ –
schließlichhättenalleMenschen
„das Recht, in ihren Gedanken
und Privaträumen, in ihren Brie-
fen undGesprächen frei und un-
beobachtet zu bleiben“. Die Intel-
lektuellen appellieren an alle
Staaten und Konzerne, das Recht
auf Privatsphäre auch im digita-
len Zeitalter zu respektieren.

Ausgerechnet die großen US-
Blätter New York Times und
Washington Post lehnten es ab,
den Appell zu veröffentlichen.
Letztere soll ihn als „sehr provo-
kativ“ bewertet haben.Die Initia-
toren erklärten die Absage aller-
dings mit der publizistischen
Tradition in den USA. Dort sei es
unüblich, gratis solche Aufrufe
abzudrucken. Einige bedeute-
tende Autoren aus denUSA habe
manschlichtnochnichterreicht.

Ein Who’s who gegen Ausspähung
PROMINENTER PROTEST Mit einemweltweiten Aufruf fordern Intellektuelle die Politik und Konzerne auf, private Daten zu respektieren.
Die Initiatoren wollen damit eine zivile Massenbewegung anstoßen und die Wirkung eines „digitalen Fukushima“ erzielen

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

.............................................Eva Menasse

■ 43, österreichische Journalistin

und Schriftstellerin. Seit 2003 lebt

sie in Berlin. Zusammen mit Gün-

ter Grass unter-

stützte sie die

rot-grüne Re-

gierungbeiden

Wahlen 2005.

Einer Ihrer Protagonisten
spricht einmal von einem „di-
rekten Weg in den Totalitaris-
mus“ – ist dieÜberwachungder
erste Schritt auf diesemWeg?
Eine vollkommen überwachte,
abgehörte, ausgespähte Gesell-
schaft, bei der jede Lebensäuße-
rungdaraufhin abgechecktwird,
was algorithmisch daraus folgt,
ist keine freie Gesellschaftmehr.
Das ist das Ende der demokrati-
schen Gesellschaft. Es ist auch
das Ende der Meinungsfreiheit,
wenn die Maschinen unsere Ge-
danken lesen können. Bürger-

rechte, wie zum Beispiel die Un-
schuldsvermutung oder das
Briefgeheimnis,existierenheute
nicht mehr. Sie sind durch den
Wilden Westen des Datenmiss-
brauchs außer Kraft gesetzt.
Als Autorin sind Sie sowieso ei-
ne öffentliche Person. Haben
Sie überhaupt eine Chance, der
Überwachung zu entkommen?
Im Moment hat niemand diese
Chance. Das Putzige an unserer
Aktion war, dass sie auf hunder-
tenE-Mails beruht, diewir anAu-
toren weltweit geschrieben ha-
ben und dass jede dieser Mails

„Das ist die Front, an der ich jetzt kämpfe“
ENGAGEMENT Eva Menasse, Mitinitiatorin des Aufrufs, über die Peinlichkeit des politischen Autors

taz: Frau Menasse, warum ver-
dient gerade die Überwachung
Ihren Einsatz? Warum nicht
Hungersnot oder Rassismus?
Eva Menasse: Weil wir das Ge-
fühl haben, dass auf einer höhe-
ren Ebene unsere Demokratien
angegriffen undunterhöhlt wer-
den. So schrecklich Kriege und
Gewaltverbrechen sind, damit
hatte die Menschheit immer
schon zu tun. Das hier ist etwas
Neues, schon wegen der techno-
logischen Entwicklungen. Viele
können die Implikationen dabei
noch gar nicht einschätzen.

natürlich mitgelesen und ge-
speichertwurde.Aber esgehtda-
rum, dass wir eine Wahl haben,
zu sagenwaswir wollen undwas
nicht. Es ist eine glatte Lüge der
Politik zu sagen: Man kann hier
nichtsmachen, das sinddie tech-
nischen Entwicklungen, das ist
alles supranational, dahabenwir
keinen Zugriff. Wir haben es ge-
schafft, die atomare Abrüstung
einzuleitenunddieTreibhausga-
se einzuschränken. Es ist ein har-
ter und steiniger Weg, aber wir
können ihn schaffen.
Ganz ehrlich: Ist die Aktion
nicht auch gute PR für Sie und
Ihre Arbeit?
Unskennt ja keiner.Werbung für
uns selbst ist das überhaupt kei-
ne. ImGegenteil, in Deutschland
gibt es eher die Tendenz zu sa-
gen, der politische Autor macht
sich wichtig, der ist peinlich. Al-
so, wenn wir uns schaden, dann
in Deutschland.
Undwarumengagieren Sie sich
trotz Peinlichkeitsgefahr?
Weil ichdasGefühlhabe,dassdie
Überwachung eine der großen
Herausforderungen unserer De-
mokratie ist, und weil das nicht
verstanden wird. Das ist etwas,
was mich als ein in einer Demo-
kratie aufgewachsenes glückli-
ches Kind wahnsinnig macht.
Dieses Desperate, dieses „Wir
können nichts tun“. Da schrillen
alle Alarmglocken inmir.
AktualisierenSie alsoSartre für
das 21. Jahrhundert?
Ich würde sagen, wir zitieren Or-
well. Hat den eigentlich jemand
gelesen? Hat jemand Kafka gele-
sen oder Ray Bradbury? Lest das
mal, Leute, dann wisst ihr, war-

um wir kämpfen. Ich selbst
schreibe keine politischen Ro-
mane, aber ich bin ein politi-
scher Mensch. Heinrich Böll hat
gesagt: „Ein Schriftsteller ist
auch Bürger, im besten Fall ein
artikulierter.“ Wenn ich als Bür-
ger bedroht bin, dann ist mein
ganzes Schaffen bedroht. Und
dann ist es egal, ob man Bäcker
ist oder Schriftsteller. Das ist die
Front, an der ich jetzt kämpfe.
Ist Literatur nicht allein deswe-
gen politisch, weil sie einenGe-
genraum schafft?
Das kommt auf die historische
Perspektive an. Als Kafka seine
Erzählung „Die Verwandlung“
geschrieben hat, wurde sie zum
damaligenZeitpunktvermutlich
nicht besonders politisch veror-
tet. Erst mit den Totalitarismen
des 20. Jahrhunderts ist sie zu ei-
ner Literatur geworden, die heu-
te extrem politisch anmutet. Li-
teratur ist dazugemacht, dass sie
ewig bleiben soll. Und dadurch
verändert sich ihre Bedeutung.
Was können Sie konkret verän-
dern? Wollen Sie eine digitale
Polizei einbauen?
Wir fordern in unserem Appell
internationale digitale Men-
schenrechte. Das heißt, wir for-
dern, dass die Rechte an den Da-
ten den Bürgern zurückgegeben
werden müssen. Das ist nur ein
Anfang. Ich denke, unser Aufruf
wird etwas zu der allgemeinen
Sensibilisierung für dieses The-
ma beitragen. Und wir werden
nicht aufhören, politische Forde-
rungenzustellen,geradeauchan
die neue Bundesregierung.

INTERVIEW:

CATARINA VON WEDEMEYER

Nach Ansicht der Initiatoren
kann der Protest gegen die mas-
senhafte Ausspähung privater
Daten nur etwas bewirken, wenn
er voneiner großen, globalenBe-
wegung getragen wird. Genau
diesewollendieSchriftstelleran-
stoßen.

„Die Menschen begreifen all-
mählich, worin die Gefährdung
besteht“, sagte Ilija Trojanow.
Auch alle Bürger seien jetzt auf-
gefordert, mit ihrer Unterschrift
unterdenAppell gegendieÜber-
wachungspraktikenzuprotestie-
ren. „Wenn es uns gelingt, ein di-
gitales Fukushima zu erzeugen“,
hofft Juli Zeh, „dann wird Frau
Merkel die erste Datenschütze-
rin in unserem Land sein.“ Der
öffentliche Druck müsse nur
ausreichend wachsen.

Während die Bundeskanzle-
rin auch am Dienstag zunächst
mit SchweigenaufdenAppell re-
agierte, ergriff ein anderer das
Wort – SPD-Chef Sigmar Gabriel,
der wahrscheinlich demnächst
als Vizekanzler vereidigt wird.
„Ein tolles Zeichen!“, schrieb er
auf Facebook und versprach, die
deutschen Unterzeichner An-
fang des Jahres zu einem Ge-
spräch einzuladen: „Ein solcher
Aufruf darf in der Politik nicht
ungehört bleiben!“ Im Netz ha-
gelte es daraufhin böse Kom-
mentare – schließlich hat Gabri-
el gerade im schwarz-roten Koa-
litionsvertrag die Vorratsdaten-
speicherung eingetütet.

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

.............................................Unterzeichner des Aufrufs

Orhan Pamuk, J. M. Coetzee, El-

friede Jelinek, Günter Grass, To-

mas Tranströmer, Umberto Eco,

Margaret Atwood, Don DeLillo,

Daniel Kehlmann, Nawal El Saada-

wi, Arundhati Roy, Henning Man-

kell, Richard Ford, Javier Marias,

Björk, David Grossman, Arnon

Grünberg, Ángeles Mastretta,

Juan Goytisolo, Nuruddin Farah,

João Ribeiro, Victor Erofeyev, Liao

Yiwu, David Malouf, David Albaha-

ri, Julia Franck, Eugen Ruge, Tho-

mas Glavinic, Jonathan Littell, Urs

Widmer, Sybille Berg, Paul Auster,

T. C. Boyle, Peter Esterhazy, Per

Olov Enquist, Zeruya Shalef, Hanif

Kureishi, Yann Martel, Amos Oz,

Bora Cosic, Luis Ruffato (Auswahl)

Big Brother is watching you. Ist das noch eine freie Gesellschaft? Foto: polygraphus/iStock Vectors/getty images

Foto: M. Scholz/dpa
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Haasenburg GmbH Der Tod eines Mädchens in einemHeim der Firma wirft Fragen

auf. Wurde die Leiche vor Eintreffen der Polizei verändert?

Lenas Mutter ist seit diesem
TageinandererMensch, ihreEhe
geht in die Brüche, sie zieht zu-
rück in den Ort ihrer Kindheit,
ihr Leben und die viele Arbeit
rauschenan ihr vorbei. Es gibt ei-
ne Serie von Bildern, die ihr kei-
ne Ruhe lassen. Einen Abzug, der
im Überblick Miniaturaufnah-
men eines ganzen Films zeigt.
Darauf finden sich acht Aufnah-
men, auf denen ihre Tochter in
lasziven Posen zu sehen ist: Lena
trägt ein schwarzes Top, bauch-
frei, liegt auf dem Bett und
streichtmitdemFingerüber ihre

karminrot geschminkten Lip-
pen. Eines zeigt eineNahaufnah-
me ihres fast nackten Rückens
und der Taille, der Kopf ist nicht
zu sehen.

Es gibt Hinweise, dass der Fall
Lena noch eine andere Dimensi-
on hatte als bei anderen Jugend-
lichen im Haasenburg-Heim:
DieMutter sagt, ihreTochterhät-
te ihr anvertraut, dass ein Erzie-
herdesHeimsLenadazubrachte,
sich so fotografieren zu lassen.

AuchderSpiegelhattevermel-
det,dassLenakurzvor ihremTod
Strafanzeige gegen einen Erzie-
hergestelltehatte:wegensexuel-
lenMissbrauchs.

Das letzte Mal sah Lenas Mut-
ter ihre Tochter Weihnachten
2007. Sie besuchte Lena in der
HaasenburgGmbH.Gleichnach-
dem Lena ihre Geschenke ausge-
packt hatte, musste auf Anwei-
sung der Erzieher alles wieder in
einerTüteverschwinden,berich-
tet dieMutter.Wenn sie von Lena
in der Vergangenheitsform re-
det, kommen nach einer Weile
die Tränen. Zu der Scham gesell-
te sichmit den Jahren die Wut.

Tatsächlich gibt es im Fall Le-
na Ungereimtheiten. Aus der
staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungsakte, dieder tazvorliegt, er-
geben sich Widersprüche zu Do-
kumenten der Haasenburg
GmbH. So heißt es in einer inter-
nen Stellungnahme der Mitar-
beiterin T. zum Todesfall von Le-
na am31.Mai 2008: „L. lag auf ih-
rer linken Seite. Ihre Arm- und
Knieschützer hatte sie noch um,
der Helm lag an ihren Füßen.“
Das Mädchen musste im Heim
solche Kleidung tragen, angeb-
lich zum Schutz vor sich selbst.

Trug sie Schutzkleidung?

Von dieser Kleidung steht nun
nichts mehr in der Ermittlungs-
akte.AuchdieTatortfotosderLei-
che zeigen das Mädchen ohne
Arm- und Knieschützer oder
Helm. Die Staatsanwaltschaft,
die den Fall schon zu den Akten
gelegt hatte, bestätigt der taz er-
neute Ermittlungen aufgrund
dieserWidersprüche.Die Sachla-
ge sei eine andere, wenn das
Mädchen am Todestag Schutz-
kleidung getragen haben sollte,
sagt Oberstaatsanwältin Petra
Hertwig.

Vor allem stellt sich die Frage,
warum die Polizei am Tatort die-
se Kleidung nicht vorfand. Of-

Der ungeklärte Tod
Ein Mädchenmuss
im Heim für schwer
erziehbare Kinder
und Jugendliche
Helm, Knie- und
Armschoner tragen.
Zudem sagt sie, sie
sei sexuell belästigt
worden. Wollte sie
deswegen davon-
laufen? Beim
Fensterputzen
stürzte Lena aus
zehnMeter Höhe
in den Tod

Es waren Angst und
Hilflosigkeit, die sie
veranlassten, ihre
Tochter demHeim
anzuvertrauen

VON KAI SCHLIETER

AufderVorderseitedeskarierten
Schulheftchens klebt das Foto ei-
nes flauschigen Robbenbabys,
darunter steht in Kinderhand-
schrift: „Name: Lena*. Hier ste-
henmeineGedanken,meineGe-
fühle, meine Rap-Texte, meine
Gedichte,meineSorgenundPro-
bleme!“ Oben links eine War-
nung: „Finger weg!“

Am 30. September 2006
schreibt sie in blauer Tinte: „Es
fälltmir sounendlichschwer, ich
wünsche, dass unsere Zeit un-
endlich wär. Ich sitze hier und
riechedeinenDuft,mirkommen
die Tränen und ich kriege keine
Luft.…Gucke, was für ein grauer
Tag, es macht alles Sinn, wenn
man die Trauermag!“ Der Junge,
fürdenLenaschwärmt, istwiesie
selbst in dem Heim in Branden-
burg untergebracht.

Sechs Seiten, die jugendliche
Sehnsüchte ausdrücken; auch
ein Gedicht mit dem Titel „Ted-
dybär“ findet sich, das Lena von
ihrer Heimfreundin Julia H. ge-
schenkt bekam. Der Rest der Sei-
ten bleibt leer. Lena war 16 Jahre
alt, als sie starb.

LenasMutter ist von der Toch-
ter kaum mehr als dieses Heft-
chen geblieben. Eine Ärztin setz-
te als Todeszeitpunkt den 31. Mai
2008, 12.25Uhr fest. „Ort desAuf-
findens“, laut „Todesermittlungs-
sache“ der Polizeiwache Lübben:
„Am Babenberg 9, 15913 Jessern“.
Die Adresse des Heims, wo Lena
es nicht länger ausgehalten hat-
te.DerBetreiber, dieHaasenburg
GmbH, schickt der Mutter einen
Karton mit den Habseligkeiten
ihres Kindes. Tragischer Unfall.

Posieren für den Erzieher?

Recherchender taz erhärtenden
Verdacht, dass hinter den Um-
ständen von Lenas Tod mehr
steckt. Nach allem, was man
weiß, gab es schwerwiegende
Gründe dafür, warum Lena aus
dem Fenster steigen und fliehen
wollte. Sie stürzte, fiel auf ein
Vordach und dann zehn Meter
tief auf die Asphaltplatte einer
Tiefgarage. Sie schlug mit der
linken Körperseite auf. „Die da-
bei entstandenen schweren Ver-
letzungen an Kopf und Rumpf
stellen die unmittelbare Todes-
ursachedar“, heißt es imGutach-
ten des Brandenburgischen
Lehrinstituts für Rechtsmedizin
vom 11. Juni 2008, das der taz
vorliegt.

fenbar gibt es jemanden in der
Haasenburg GmbH, der behaup-
tet, Lenahätte an ihremTodestag
keine solche Schutzkleidung ge-
tragen,heißt esvonderStaatsan-
waltschaft. Dannwäre die Aussa-
ge der Mitarbeiterin T. falsch.
Doch dann erschließt sich nicht,
weshalb sich in den internenDo-
kumenten der Firma die „Stel-
lungnahme zum Todesfall von
Lenaam31.05. 2008“befindet, in
der Mitarbeiterin T. als Zeugin
auf einer dreiviertel Seite den
Verlauf beschreibt: „Ich nahm
ihr dann die Knie- und Ellenbo-
genschützer ab, damit diese
nichtunnötigschnürten“,gibtsie
zu Protokoll. Auch eine Freundin
von Lena, die am Tag des Unfalls
vor Ort war, stützt die Darstel-
lung vonMitarbeiterin T. Sie sag-
te der taz: Lena trug Helm, Arm-
und Knieschützer.

Die taz hat in mehreren Be-
richten die Vorfälle in den Hei-
men der Haasenburg GmbH do-
kumentiert. Die Enthüllungen
haben schließlich dazu geführt,
dassdie zuständigeMinisterin in
Brandenburg, Martina Münch
(SPD), veranlasst hat, dass die
Heime geschlossen werden sol-
len. In dieser Woche wird der
Schließungsbescheid zugestellt.
Eine von Münch eingesetzte Un-
tersuchungskommission hatte
zuvor die „Antiaggressionsmaß-
nahmen“unddas rigideKonzept
der Heimfirma kritisiert.

Über Lenahatte die taz bereits
im Juni berichtet. In einem Pro-
tokoll der „Antiaggressionsmaß-
nahmen“, die das Mädchen über
sich ergehen lassen musste,
heißt es: „Schutzhelm wird Lena
aufgesetzt, soll in der Mitte des
Raumes stehen.“ Das Mädchen
wirft den Helm gegen die Tür, er
zerbricht. 10 Minuten später: „Es
wird ein neuer Helm geholt und
ihr aufgesetzt.“ Am 23. Oktober
2007 steht in einem Protokoll:
„Körperliche Begrenzung auf
dem Fixierbett.“ Lena „schreit,
tritt und schlägt“. Im Protokoll:
„Je länger L. die Kooperation ver-
weigert und sich nicht beruhigt,
desto länger dauert dieMaßnah-
me.“ Um 23 Uhr: „L. liegt ruhig.“
Doch das reicht nicht: „L. beant-
wortet Fragen nicht ausführlich
genug“, heißt es um 23.30 Uhr.
Erst um0.10Uhr: „L.wird ausder
Fixierung gelöst.“

ZudiesemZeitpunktwar Lena
15 Jahre alt. In einem anderen

Protokoll steht, wie Lena zuKnie-
beugen gezwungen wurde. Da-
rin heißt es auch, dass Erzieher
sie später zu Boden drückten.

Die Haasenburg GmbH be-
hauptet bei allen „Antiaggressi-
onsmaßnahmen“, bei denen es
auch zu Frakturen kam, alles die-
ne nur zumSelbstschutz und zur
Gefahrenabwehr.

Nun aber verdichten sich die
Anzeichen, dass die „Maßnah-
men“ in Lenas Fall noch deutlich
über das bisher bekannte Vorge-
hen hinausgingen: Nach Recher-
chen des Spiegels habe ein Er-
zieher Lena kurz vor ihrem Tod
aufgefordert, mit einem Handy
ein Foto ihres entblößten Ober-
körpers zu machen und ihm das
Handydanachzuübergeben.Die
Staatsanwaltschaft Cottbus leite-
te ein Ermittlungsverfahren we-
gen des Verdachts des sexuellen
Missbrauchs von Schutzbefohle-
nen ein. Es wurde nur wenige
Tage später eingestellt, so der be-
richtet der Spiegel. Die Mutter
bestätigt das.

Die Abzüge, die Lenas Mutter
der taz zeigt, untermauern nun
die These, dass das Mädchen in
demHeimsexuell bedrängtwor-
denseinkönnte.Bezeichnendist,
dass ausgerechnet diese Bildse-
rie bei den entwickelten Fotos
aus demNachlass fehlt.

Viele Fragen bleiben offen:
Warum musste das Mädchen ei-

nerseits solche Kleidung zum
Schutz tragen und durfte ande-
rerseits an ihrem Todestag ein
offenes Fenster in zehn Meter
Höhe putzen, wie es der Ermitt-
lungsakte zu entnehmen ist?Wa-
rum musste sie den Helm beim
Schlafen tragen? Vor allem aber:
Wie fühlt sich wohl einMädchen
zwischen 14und 16 Jahrenmit ei-
ner solchen Montur? In einem
Heim, in dem viele in der Puber-
tät sind, einem Alter, in dem die
persönliche Autonomie wichtig
ist.

Schon vor ihrer Zeit in dem
Heim war das Mädchen oft von

zu Hause weggelaufen. Eine
schwierige Phase, die fast ein
Jahr andauerte. Sie habe am
Bahnhof rumgelungert, einmal
sei sie nachmittags völlig be-
trunken gewesen, sagt ihre Mut-
ter. Nachts habe sie Lenamanch-
mal auf Polizeiwachen abholen
müssen. Irgendwann, fürchtete
die Mutter, würde sie das ihren
Arbeitsplatz kosten. Es war wohl
eineMischung aus Angst umdas
Kind und Hilflosigkeit, die sie
veranlasste, ihre Tochter der
HaasenburgGmbHanzuvertrau-
en.VielleichtwürdedasLenahel-
fen. Das Sorgerecht behielt sie.

Strafanzeige verheimlicht?

DieKontakte zur Familiewurden
eingeschränkt, berichtet Lenas
Mutter. Sie hatte dem strengen
Mitarbeiter ihres örtlichen
Kreisjugendamts nichts entge-
genzusetzen. Wenn die Behörde
etwasanordnete,wennMitarbei-
ter der Haasenburg GmbH spä-
ter die Telefonatemithörtenund
ihr Kind sich nicht traute, offen
zu reden: LenasMutter ließesge-
schehen. Sie war überfordert,
mit ihrer Tochter wie mit den
Vorgaben der Ämter.

Sie sagt, sie sei vondenBehör-
den nie über Lenas Strafanzeige
informiert worden. An Anita
Stöhr hingegen, die zuständige
Mitarbeiterin der brandenburgi-
schen Heimaufsicht, ist imMärz
2008 eine „Meldung über ein be-
sonderes Vorkommnis“ adres-
siert. Das Dokument liegt der taz
vor: „Am 04. 03. 2008 äußerte
die Jugendliche Lena, geb. 01. 09.
1991, in einem Gespräch mit ei-
ner Betreuerin, dass ein männli-
cher Betreuer sie geküsst und im
Bereich des Oberkörpers ange-
fasst haben soll.“ Und weiter:
„Der Kollege bestreitet derartige
Handlungen.“ Knapp dreiMona-
te später stirbt das Mädchen
beim Fluchtversuch. Für nie-
manden in den zuständigen Be-
hörden in Brandenburg haben
dieSkandale indemHeimbisher
ernsthafte Folgen gehabt.

Die Mutter hat in ihrer neuen
Wohnung die Fotos von Lena auf
einen Sims gestellt. In Lenas
Heftchen, auf dem ihre Hand
ruht, gibt es ein letztes Gedicht:
„Cassandra und Bushido“ heißt
es. Lena schrieb: „Ich schenke dir
mein Herz, denn meine Hoff-
nung stirbt zuletzt.“
*Name geändert

Für niemanden in den
zuständigenBehörden
haben die Skandale
im Heim bisher ernst-
hafte Folgen gehabt

„Es macht alles Sinn, wenn man die Trauer mag“: Tagebucheintrag von Lena Foto: privat
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NACHRICHTEN

BRANDENBURG

Platzeck verlässt die Landespolitik
ARBEITSMARKT

Ohne Ausbildung

schlechte Chancen

BERLIN | Die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt sind für Arbeits-
lose ohne Ausbildung laut Bun-
desagentur für Arbeit (BA)
schlecht. Aktuell komme „jeder
zweite Arbeitslose lediglich für
eine Helfertätigkeit in Betracht“,
sagte BA-Chef Weise der Bild. 45
Prozent der Erwerbslosen hätten
keine Ausbildung. 2012 waren es
noch 42 Prozent. Nur 16 Prozent
der gemeldeten Stellen sind für
Personen ohne Ausbildung ge-
eignet. Die neue BA-Initiative
„Spätstarter gesucht“ soll junge
Erwachsene zu einem Berufsab-
schluss animieren. (afp)

„ZOMBIE-BÜGELEISEN“

NRW-Piraten wollen

Klarheit im Landtag

DÜSSELDORF | Die NRW-Piraten-
Fraktion fordert von der Landes-
regierung Auskunft über den
möglichen Einsatz von „Zombie-
Haushaltsgeräten“ in Ministeri-
en und Behörden. In Russland
seien in Elektrogeräten chinesi-
scherHerkunftWLAN-Chips ent-
deckt worden, mit denen Com-
puter über unverschlüsselte
Drahtlosnetzwerke mit Malware
infiziert werden könnten, hieß
es. Bei den „Zombie-Geräten“
handelees sichnichtnurumMo-
biltelefone, sondern auch um
Haushaltsgeräte wie Wasserko-
cher und Bügeleisen. (afp)

KOALITIONSVORHABEN

Rechnungshof fordert

solide Finanzierung

BERLIN | Der Bundesrechnungs-
hof hat Union und SPD ermahnt,
die geplanten Mehrausgaben ih-
rer großen Koalition solide ge-
genzufinanzieren. Nur dann
könne der Bund die ab 2016 grei-
fende Schuldenbremse einhal-
ten, hieß es bei der Vorstellung
des Jahresberichts der Behörde
gestern. Die von Schwarz-Rot ge-
plantenMehrausgabenvonSteu-
ermitteln könnten nur bewerk-
stelligt werden, wenn dafür jene
15Milliardenverwendetwürden,
die ursprünglich für die Tilgung
von Staatsschulden vorgesehen
waren. (afp)

DAS WETTER

Und weiter bleibt es

grau, grau, grau ...

Nebel, Hochnebel, feuchte Luft:
Das sind die trüben Aussichten
für heute. An der Ostsee kann
man sich auch an Sprühregen
ergötzen. Ein paar Sonnenblitzer
im Flachland gibt es in Baden-
Württemberg, in NRW und am
Alpenrand. IndenBergenab800
Meter Höhe ist es aber meist
durchweg sonnig. Die Tempera-
turen variieren: Im Schwarzwald
sind bis zu 10 Grad drin. Unter
Nebel liegen sie nur bei 2
bis 3Grad. JenachSon-
ne sind auch mal 7
oder 8 Grad
möglich.

Rabiate Methoden gegen
Streikende der PIN AG

BERLIN taz | Die PIN AG zeigte
sich im seit Monaten andauern-
den Tarifstreit mit den Postzu-
stellern bisher wenig kooperativ.
Nun beschloss der Unterneh-
mensvorstand des ausschließ-
lich in Berlin aktiven Postunter-
nehmers am Dienstag die Aus-
sperrung aller Beschäftigten, die
am Wochenende gestreikt hat-
ten. Die Folge: Sie durften für
zwei Tage nicht arbeiten und er-
hielten keinen Lohn.

Roland Tremper, Verhand-
lungsführer der Gewerkschaft
Ver.di, ist empört: „Der Vorstand
willoffenbarmitallenMittelnei-
nen Tarifvertrag und dauerhafte
Lohnerhöhungen vermeiden.“
97 Prozent der PIN-AG-Beleg-
schaft hatten letzte Woche nach
mehreren Streiks im Herbst in
einer Urabstimmung beschlos-
sen, erneut auf die Straße zu ge-
hen. Sie fordern einenHaustarif-
vertrag sowie eine Lohnerhö-
hung von 10,5 Prozent. Die sind
laut Ver.di-Fachbereichsleiterin
BenitaUnger langeüberfällig. So
liegt der Durchschnittslohn der
PIN-Briefzusteller derzeit bei
1.430 Euro brutto im Monat.

Briefträger bei der Post verdie-
nenmonatlich 1.920Eurobrutto.

PIN-Pressesprecherin Maresa
Puls findet die Forderungen von
Ver.di „unseriös“. Das Angebots-
volumen der Geschäftsleitung
liege bereits „nahe“ an der gefor-
derten Erhöhung. Wie hoch
„nahe“ ist,möchtedasUnterneh-
men zum jetzigen Zeitpunkt
nichtmitteilen.

Dass die Geschäftsführung
die ausgelobte Streikbruch-
prämie in Höhe von 550 Euro als
Kompensation für die von den
„Streikmaßnahmen besonders
belastetenKollegInnen“ verstan-
den wissen will, führt zu einer
Verhärtung der Fronten. In ei-
nem der taz vorliegenden Brief
des Vorstands an Tremper heißt
es im Hinblick auf die Tatsache,
dass Ver.di nicht alle Mitarbeiter
vertrete: „Beenden Sie bitte die-
senIrrwegundinstrumentalisie-
ren Sie nicht länger eine Teilbe-
legschaft von 200 Zustellern.“

Als Reaktion auf die Aussper-
rung der Mitarbeiter kündigte
Ver.di am Dienstag einen unbe-
fristeten Streik an.

PHILIPP RHENSIUS

STREIT Postzusteller zahlt streikendenMitarbeitern
keinen Lohn. Forderung nach Tarifvertrag

Tick, tack: Die Obergrenze für Leiharbeit liegt bei 18 Monaten F.: J. Lantelme

Sträußchen: Matthias Platzeck
(SPD) Foto: Ralf Hirschberger/dpa

POTSDAM |BrandenburgsEx-Mi-
nisterpräsident Matthias Plat-
zeck (SPD) verlässt die Landespo-
litik. Er werde bei der Landtags-
wahl 2014 nicht mehr antreten,
kündigteder59-JährigeamMon-
tag seiner Fraktion an. „Ich habe
erkannt, dass ich den Schnitt
nach den langen Jahren in Regie-
rungsverantwortung nicht nur
halb, sondern ganzmachenwill“,
sagte Platzeck. Er habe imHerbst
nochmals ein gesundheitliches
Warnzeichen erhalten und wolle
sich nun auf seine Engagements
in politischen und sozialen Stif-
tungen konzentrieren. Sein Ab-
geordnetenmandat will er aber
nochbis zurWahl ausüben. (dpa)

Kein Recht auf Anstellung
ARBEITSRECHT Bundesarbeitsgericht lehnt überraschend Ansprüche von Leiharbeitern
auf einen Arbeitsvertrag mit Langzeit-Entleihern ab. Bundestag muss nachbessern

Welche Sanktion fällig
wird, wenn die Entlei-
hung zu lange dauert,
ist nicht geregelt

AUS ERFURT CHRISTIAN RATH

Leiharbeiter, die zu lange an das
gleiche Unternehmen verliehen
werden, bekommen dort nicht
automatisch einen Arbeitsver-
trag.Das entschied jetzt dasBun-
desarbeitsgericht in Erfurt. Es
lehnte damit eine von der Ge-
werkschaft Ver.di unterstützte
Klage des Leiharbeiters Harald
Hotop aus Lörrach (Südbaden)
ab.

Hotop arbeit seit 2008 als IT-
Sachbearbeiter bei der Lörracher
Kliniken GmbH, einem Unter-
nehmen des Landkreises Lör-
rach. Angestellt ist er aber bei
Data-Med, einer Leiharbeitsfir-
ma, die der Lörracher Kliniken
GmbH gehört. Für ihn hat das
gravierende Folgen. „Ich bekom-
me rund 30 Prozent weniger
Lohn als Kollegen, die die gleiche
Arbeit machen“, sagt Hotop. Der
Unterschied: Wer bei der Klinik
direkt angestellt ist, wird nach
dem Tarifvertrag für den öffent-
lichenDienst (TVöD)bezahlt,Ho-
tops Lohn bemisst sich dagegen
nach dem ungünstigeren Tarif-
vertrag für Leiharbeiter. Die zeit-
weise defizitäre Kliniken GmbH
begründet die Flucht in die Leih-
arbeit mit Sparzwängen.

Nach dreieinhalb Jahren bei
Data-Med klagte Hotop auf eine
Festanstellung bei den Kliniken.
DieLeiharbeit seinichtmehr„vo-
rübergehend“. Tatsächlich hatte
der Bundestag 2011 ins Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz
(AÜG) den Satz eingefügt: „Die
Überlassung von Arbeitneh-
mern an Entleiher erfolgt vorü-
bergehend.“

Das Landesarbeitsgericht
(LAG) von Baden-Württemberg

gab Hotop im Vorjahr recht. Da-
gegen legten die Lörracher Klini-
ken und ihre Leiharbeitsfirma
Data-Med Revision ein. Der Pro-
zess fand im Vorfeld große Be-
achtung. Es wurde erwartet, dass
das Bundesarbeitsgericht klärt,
nach welcher Zeit eine Arbeit-
nehmerüberlassung nicht mehr
vorübergehendunddaher unzu-
lässig ist. DerKlinik-Anwaltwoll-

tedasGesetz sehrgroßzügigaus-
legen: „Auch eine längerfristige
Entleihung ist noch vorüberge-
hend,solangesienichtdauerhaft
ist“, sagte er in Erfurt.

Doch das Bundesarbeitsge-
richt ließ die Frage offen. Es kam
nämlich zu einer ganz anderen
Lösung: „Im Gesetz steht nir-
gends, dass bei einer nicht vorü-
bergehenden Arbeitnehmer-

überlassung ein Arbeitsverhält-
nis mit dem Entleiher zustande
kommt“, sagte der Vorsitzende
Richter Gernot Brühler. Auch die
zugrunde liegende EU-Richtlinie
fordere nur „wirksame Sanktio-
nen“, lasse aber offen, was bei ei-
ner illegal langen Entleihung
passieren soll.

Die Lücke tritt nicht überra-
schend auf. Schon bei einer An-
hörung hatten Experten den
Bundestag darauf hingewiesen,
dass er keine Sanktionen für den
Fall überlanger Entleihverhält-
nisse vorsehe. Doch die schwarz-
gelbe Mehrheit setzte sich über
die Bedenken hinweg.

HaraldHotop zeigte sich nach
der Urteilsverkündung ent-
täuscht. Gegen das Urteil sind
keine Rechtsmittel mehr mög-
lich. Nunmuss der Bundestag al-
so sein Gesetz nachbessern.

Im Koalitionsvertrag heißt es
dazu bisher nur: „Wir präzisieren
im AÜG die Maßgabe, dass die
Überlassung von Arbeitneh-
mern an einen Entleiher vorü-
bergehend erfolgt, indemwir ei-
ne Überlassungshöchstdauer
von 18Monatengesetzlich festle-
gen.“ Damit wäre zwar geklärt,
wie lange „vorübergehend“ ist.
Aberwelche Sanktion fälligwird,
wenn die Entleihung zu lange
dauert, ist auch hier nicht gere-
gelt. DieKoalitionwirdhierwohl
nachverhandeln müssen. (Az.: 9
AZR 51/13)

haben einen Job in Deutschland
gefunden, Frankreich liegt mit
rund 144.000 Leiharbeitern auf
Platz zwei. Frankreich ist auch
das Land,wodie Entsenderichtli-
nie aus dem Jahr 1996 am hef-
tigstendiskutiertwird.Die sozia-
listische Regierung in Paris hatte
vor dem Treffen der Arbeitsmi-
nister denn auch den größten
Druck gemacht.

Demgegenüber versuchten
Polen und Großbritannien,
schärfere Regeln zu verhindern.
Das Ergebnis ist ein typischer
EU-Kompromiss: Einerseits wer-
den die Kontrollen verschärft,
andererseitsgibtesaberAusnah-
men. Einerseits müssen bei Ver-

stößen künftig auch die Firmen
haften, die einen Auftrag weiter-
gegeben haben, und nicht nur,
wie bisher, die Subunternehmer.
Andererseits soll dies aber nicht
für alle EU-Staaten gelten.

Paris zeigte sich dennoch zu-
frieden. „Die Einigung ent-
spricht in allen Punkten den For-
derungen Frankreichs“, sagte der
französischeArbeitsministerMi-
chel Sapin. Die Regierung in Pa-
rishatte sichschonvordemTref-
fen in Brüssel um ein breites
Bündnis bemüht. Neben
DeutschlandzogenauchBelgien,
Luxemburg und Italienmit.

Weniger begeistert wurde der
Kompromiss dagegen in Berlin

Ein typischer EU-Kompromiss
LEIHARBEIT EU-Arbeitsminister beschließen Reform der Entsenderichtlinien für Leiharbeiter. Das Ergebnis
ist ein recht schwammiges „Einerseits-andererseits“. Gewerkschafter: Kein Schutz vor Ausbeutung

BRÜSSEL taz | Wird dem Lohn-
dumping in Europa ein Riegel
vorgeschoben–odergeht es jetzt
erst richtig los? Darüber streiten
die Experten, nachdem sich die
EU-Arbeitsminister am Montag
in Brüssel auf neue Regeln zur so
genannten Entsenderichtlinie
geeinigt hatten. Die Reform soll
eine bessere Kontrolle der Leih-
arbeiter ermöglichen, die meist
aus Polen und Südosteuropa
kommenundoftweit unter Tarif
bezahlt werden.

Betroffen sind rund 1,5 Millio-
nen „entsandte“ Arbeitnehmer,
diemeist auf demBau, aber auch
auf Schlachthöfen oder in Res-
taurants arbeiten. Die meisten

aufgenommen. In Deutschland
selbst soll sich durch die Rege-
lungen die Situationen zwar
nicht verschlechtern. Aber die
Reform lässt weiter Hintertür-
chen offen, wie derDeutscheGe-
werkschaftsbund (DGB) beklagt.
Die Neuregelung schütze nicht
etwa die entsandten Arbeitneh-
mer vor Ausbeutung, kritisiert
Annelie Buntenbach vom DGB-
Bundesvorstand. Vielmehr
schütze sie „die schwarzen Scha-
fe der Arbeitgeber vor notwendi-
gen Kontrollen“. Die Gewerk-
schafter hoffen darauf, dass das
Europaparlament die Reform
noch einmal nachbessern wird.

ERIC BONSE
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wie bei der laufenden Abstim-
mungzumKoalitionsvertrag,die
bloß ein einzelnes Kreuz und ei-
neUnterschrift erfordertundde-
ren Unterlagen den Mitgliedern
samt Rücksendeumschlag nach
Hause zugeschickt wurden. Und
die Parteispitze geht seit einigen
Jahren vermehrt auf die Mitglie-
der zu und weitet die Beteili-
gungsmöglichkeiten aus, sucht

also ihrerseitseherNähealsKon-
flikt.DassdieAbstimmungüber-
haupt stattfindet, ist ja auchAus-
druck einer sich schwach fühlen-
den und also wenig krisenge-
neigten Parteiführung – die sich
nicht zutraut, einen von ihr aus-
gehandelten Koalitionsvertrag
selbständig zu beschließen.
Wennallesklappt,kanndieSPD
sechs Ministerämter besetzen,

drei davon mit Frauen. Ist das
bloß eine generöse Geste oder
aber vielmehr Ausdruck eines
modernen Selbstverständnis-
ses?
Das entspricht dem Selbstbe-
wusstsein der Frauen in der Sozi-
aldemokratie. Seit 25 Jahren gibt
es in der Partei die Frauenquote,
seit 1998 liegt sie bei 40 Prozent.
Heute ist es selbstverständlich,

„Die Basis ist apathisch“
SPD Am Samstag wollen die Genossen das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids bekannt geben. Demokratieforscher Matthias Micus
vermisst eine ernsthafte Kontroverse über das Votum und glaubt, dass sich die SPDmit möglichen Doppelspitzen keinen Gefallen tut

INTERVIEW ANJA MAIER

taz: Herr Micus, am Samstag
will die SPD das Ergebnis ihres
Mitgliedervotums über denKo-
alitionsvertrag bekannt geben.
Womit rechnen Sie?
Matthias Micus: Politologen
sind keine Propheten. Ich bin
aber ziemlich sicher, dass es eine
breiteZustimmungvon70bis80
Prozentgebenwird.Nurhalte ich
gerade dies für ein Indiz der Kri-
se der Sozialdemokratie.DieMit-
glieder stimmen ja nicht begeis-
tert für den Koalitionsvertrag.
Aber es gibt keine Gegenbewe-
gung, keinen prominenten Agi-
tator wider den Kurs der Partei-
führung. Es fehlt überhaupt jede
sichtbare Alternative, anstelle
von substanziellem Streit und
ernsthafter Kontroverse herr-
schen an der Basis ein diffuser
Missmut und eine achselzucken-
de Schicksalsergebenheit im An-
gesichtderAppelleanihrPflicht-
bewusstsein und der Beschwö-
rung der Staatsräson.
Wiemeinen Sie das?
Die fehlende – noch einmal:
ernsthafte – Auseinanderset-
zung zeigt doch, wie stillgelegt,
wie apathisch, wie wenig selbst-
bewusst und eigenwillig die Par-
tei mittlerweile ist.
Dennoch wird es nicht wenige
Nein-Stimmen geben. Rechnen
Sie mit einer Krise zwischen
Spitze und Basis?
Nein. Die Basis ist apathisch und
massenhaft nur zu anstren-
gungslosem Engagement bereit,

Macht den Vorturner: Parteichef Gabriel wirft in seiner Heimatstadt Goslar den Stimmzettel ein Foto: S. Pförtner/dpa

„Die Abstimmung ist
auch Ausdruck einer
sich schwach fühlen-
den Parteiführung“

hätten direkt nach dem Krieg
Schutt beseitigt. Zum Großteil
ehemalige Nazis, denen sonst
der Entzug ihrer Lebensmittel-
marken gedroht hätte. „Die pau-
schale Ehrung von Altnazis
durch den Freistaat halten wir,
wie viele Historiker, für ein fata-
les Signal“, sagten die Grünen-
Abgeordneten, als sie den Ge-
denkstein verhüllten. Der zu-
ständige bayerische Bildungsmi-
nister Ludwig Spaenle (CSU) ent-
gegnete, es gehe ihm bei dem
Denkmal „auch um die Leistun-
gen der Aufbaugeneration insge-
samt, nicht nur inMünchen“.

Seit der Protestaktion erhal-
tendiebeidenGrünenpausenlos
E-Mails empörter Internetnut-
zer. „Linksextreme Rotzgöre ist
heute die freundlichste Bezeich-
nung“, twitterte Schulze am Wo-

chenende. AuchGrüne aus ande-
renBundesländern findenDroh-
mails in ihren Postfächern. Vor
einer Berliner Geschäftsstelle
der Partei hing ein Transparent
mit der Aufschrift „Die Grünen
sind Denkmalschänder“.

DerMob tobt auch auf der von
Unbekannten gegründeten Face-
book-Seite „Ehrt die Trümmer-
frauen“. Die bayerische NPD
empfahl sie weiter. „Aufhängen
ist die einzige Lösung!“, kom-
mentiert eine Userin. „In
Auschwitz?“, fragt ein anderer.
Als die Münchner Abendzeitung
über die Drohungen berichtete,
sagten die Administratoren, sie
selbst seien „weder rechts noch
links, sondern überparteilich“.

Unter den Facebook-Nutzern,
die auf „Gefälltmir“ klickten, be-
finden sich tatsächlich nicht nur

Der Union gefällt das
DENKMALSTREIT In München verhüllen zwei Grünen-Abgeordnete einen Gedenkstein für die
Trümmerfrauen. Ihr Vorwurf: „Geschichtsklitterung“. Jetzt tobt ein Shitstorm auf Facebook

MÜNCHEN taz | Auf seineMutter
lässt Ernst Streck nichts kom-
men. Wann immer Bomben auf
München-Pasing fielen, habe sie
am nächsten Tag mit den Nach-
barinnen Schutt von der Straße
geschleppt. Auch als der Krieg
vorbei war, hätten die Frauen
weiter aufgeräumt. „Aber mit
den Nazis hatte meine Mutter
nichts amHut“, sagt der 78-Jähri-
ge. Da könnten die Grünen be-
haupten, was sie wollen.

Streck steht in der Münchner
Altstadt am Denkmal für die
Trümmerfrauen. Ein unauffälli-
ger Steinbrocken, der in den letz-
tenTagen einenShitstormgegen
zwei Landtagsabgeordnete der
Grünen auslöste – Morddrohun-
gen inklusive. Um „gegen Ge-
schichtsklitterung“ zu demonst-
rieren, verhüllten Katharina
SchulzeundSeppDürrdasDenk-
mal am vergangenen Donners-
tag mit einem Sack. Seitdem er-
halten sie Anfeindungen. Unter
anderem über eine Facebook-
Seite, die über 17.000 Neonazis,
Normalbürger und sogar Uni-
ons-Abgeordnete mit „Gefällt
mir“ markierten.

Der Verein Trümmerfrauen
e.V., geleitet von Lokalpolitikern
der CSU, stellte den Stein imMai
auf. Darauf ist zu lesen: „Den
Trümmerfrauen und der Auf-
baugeneration Dank und Aner-
kennung. ImWissen um die Ver-
antwortung.“ Das Grundstück
stellte der Freistaat Bayern zur
Verfügung. DerMünchner Stadt-
rat hatte das Denkmal zuvor ab-
gelehnt. Er berief sich auf Er-
kenntnisse von Historikern:
Trümmerfrauen wie in anderen
deutschen Städten habe es in
München kaum gegeben. Nur
1.330 Männer und 102 Frauen

Neonazis. Neben zahlreichen
Normalbürgern waren zumin-
dest bis Dienstagvormittag auch
zwei Landtagsabgeordnete der
CSU und vier Bundestagsabge-
ordnete der CDU dabei. Michael
Donth, für Reutlingen im Bun-
destag, gefällt die Seite noch im-
mer. Von Morddrohungen dis-
tanziereer sichzwar, aberer „ste-
he zur Leistung der Trümmer-
frauen“. Der bayerische Land-
tagsabgeordnete Florian Herr-
mann löschte sein „Like“nach ei-
nerAnfrageder taz.Als erdieSei-
te am Freitag anklickte, seien
ihm rechtsextreme Kommenta-
re nicht aufgefallen. „Erbärm-
lich“, sagtderGrüneDürr. „Soein
Verhalten kennzeichnet einen
Mob: Sobaldman Einzelne unter
Druck setzt, kehren sie zurück in
ihre Löcher.“ TOBIAS SCHULZE

Katharina Schulze und Sepp Dürr verhüllten den Stein am vergangenen Donnerstag Foto: Die Grünen

Das Leben geht seine eigenen Wege,
doch es ist nicht unendlich.

Ich nehme Abschied
von meiner Freundinvon meiner Freundin

Heidi Kühl
*05.08.1951
†30.11.2013

Ute BellingerUte Bellinger

dassnicht nurdie Listenquotiert
sind, sondern dass die Frauen
dannaucherfolgsversprechende
Plätze bekommen. Andererseits:
Dass Sigmar Gabriel sich jetzt
zum Fürsprecher dieser Sache
macht, bedeutet schon auch,
dass er sich davon eine positive
Wirkung auf seine eigene Stel-
lung verspricht. Er hätte ebenso
gut sagen können, wir machen
das vier zu zwei, oder wir glei-
chen das auf der Staatssekretärs-
ebene aus.
Gut möglich, dass bald auch in
der Fraktion Spitzenposten frei
werden: Sowohl Frank Walter
Steinmeier als auch Thomas
Oppermann könnten Bundes-
minister werden. Elke Ferner,
dieChefinderSozialdemokrati-
schen Frauen, hat kürzlich vor-
geschlagen, in der Fraktion

quotierte Doppelspitzen einzu-
führen. Ist die SPD aber auch
reif dafür?
Durchaus. Die Doppelspitze ent-
spräche der gegenwärtigen in-
nerparteilichen Kultur. Sie wür-
de aber zugleich ein Problem
darstellen. Denn die SPD ist we-
gen der häufigenWechsel an der
Parteispitze an führungsfähi-
gemPersonal ohnehin stark aus-

gezehrt. Erst in letzter Zeit zeich-
net sichdaeineVerbesserungab,
wegen der Stärke der SPD in den
Ländern. Dort haben sich eine
ganze Reihe jüngerer Leute posi-
tioniert, die absehbar auch für
FührungspostenaufderBundes-
ebene bereitstehen.
Aber sind denn Doppelspitzen
überhaupt noch zeitgemäß?
Grundsätzlichgilt,dassgerade in
heterogenen Parteien, die oben-
drein ein breites Wählerspekt-
rum ansprechen wollen, eine
kollektive Führung durchaus
sinnvoll sein kann. Doppelspit-
zenmachen aber nur Sinn, wenn
die Leute an der Spitze sich auch
imAuftretenundindenInhalten
unterscheiden und dadurch ver-
schiedene Zielgruppen anspre-
chen können. Und das setzt wie-
derum lebendige Flügel in der
Partei voraus, aus denen solche
Führungsfiguren hervorgehen.
Aber gerade die SPD-Flügel sind
mittlerweile zu reinen Posten-
agenturen degeneriert. Bei der
SPD bedeuteten Doppelspitzen
aktuell also eine reine Multipli-
kation von Führungsposten.

Ein paar Minuten mehr
für die Mini-Opposition

BERLIN taz |DieOppositionwird
im künftigen Bundestag mehr
Redezeit bekommen, als es die
bisherigeRegelungvorsieht.Den
Fraktionen von Linkspartei und
Grünen soll in Debatten eine Re-
dezeitvonüber25Prozentderge-
samten Diskussion zugestanden
werden, in Ausnahmen sogar
von32Prozent.DasgabderParla-
mentarische Geschäftsführer
der Unions-Fraktion, Michael
Grosse-Brömer, am Dienstag be-
kannt.

Auf diese Regelung hätten
sich die Fraktionsgeschäftsfüh-
rer von Union, SPD und Linken
geeinigt. Grosse-Brömer sprach
von einem „deutlichen Fort-
schritt bei den Minderheiten-
rechten“. Der geplante Anteil an
der Redezeit sei „deutlich mehr,
als es demWahlergebnis und da-
mit der Größe der beidenmögli-
chen Oppositionsfraktionen im
Bundestag von lediglich rund
20 Prozent entspricht“.

Nur die Fraktion der Grünen
trägt diesen Kompromiss nicht
mit. „Es muss im Interesse des
ganzen Parlaments sein, einen
lebendigen Austausch in Rede
und Gegenrede zu garantieren“,
sagte Fraktionsgeschäftsführe-
rin Britta Haßelmann. „Mit zwei
Minuten mehr Redezeit für die
Opposition ist es nicht getan.“

Der Redeanteil der unter-
schiedlichen Fraktionen ist in
der sogenannten Berliner Stun-
de geregelt. Sie gesteht jeder
Fraktion so viele Minuten Rede-
zeit zu,wiees ihrerStärke imPar-
lament entspricht. In der 17.
Wahlperiode, die gerade zu Ende
ging, standendenUnionsfraktio-
nen 23 Minuten Redezeit zu, der

SPD 14, der FDP 9, den Grünen
und Linken jeweils 7 Minuten.

Der Bundestag für die 18.
Wahlperiode hat sich am 22. Ok-
tober konstituiert. Er wird aber
erst dann die Arbeit aufnehmen,
wennsichdieGroßeKoalitionof-
fiziell gebildet hat. Das wird in
Kürze der Fall sein: Wenn die
SPD-Basis in demMitgliederent-
scheid für die Koalition stimmt,
wird Angela Merkel in einer Sit-
zungam17.Dezembererneut zur
Bundeskanzlerin gewählt. Die
Fraktionen diskutieren intern
seitWochen,wie denkleinenOp-
positionsfraktionen gegenüber
der Übermacht von Union und
SPDwichtigeMinderheitenrech-
te erhalten bleiben können.

Neben der Redezeit ging es
auch um das Recht, einen Unter-
suchungsausschuss einzusetzen.
Auch hier haben Union und SPD
bereits signalisiert, dass der Op-
position dieses Recht erhalten
bleibenmuss. ULRICH SCHULTE

PARLAMENT Union, SPD und Linke einigen sich, der
Oppositionmehr Redezeit zuzugestehen als bisher

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

......................................................
Matthias Micus

■ 36, Akademischer Rat am Göt-

tinger Institut für

Demokratiefor-

schung, arbeitet

unter anderem

zur Vertrauens-

krise der Politik.

Foto: privat
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Flugverkehr soll bis 2017 kräftig wachsen
BESTECHUNGSFALL NIGERIA

Bilfinger muss

23 Millionen zahlen

MANNHEIM |WegeneinesBeste-
chungsfalls in Nigeria vor zehn
Jahren hat sich der Bau- und In-
dustriedienstleister Bilfinger
mit dem US-Justizministerium
auf einemillionenschwere Geld-
bußegeeinigt. „Wirsindfroh,die-
se Vorgänge aus lang zurücklie-
gender Vergangenheit nun ab-
schließen zu können“, erklärte
derVorstandschef undhessische
Exministerpräsident Roland
KochamMontagabend.DerKon-
zernmussumgerechnet 23,3Mil-
lionen Euro zahlen. Dafür gibt es
dem Unternehmen zufolge aus-
reichende Rückstellungen. (dpa)

DEUTSCHE UNTERNEHMEN

Forschungsausgaben

auf Rekordhoch

BERLIN | Die Forschungsinvesti-
tionen deutscher Unternehmen
haben 2012 ein Rekordhoch er-
reicht. Laut dem Stifterverband
fürdieDeutscheWissenschaft la-
gen die Ausgaben 2012 bei 53,8
Milliarden Euro – das waren 5,3
Prozent mehr als 2011. Auch per-
sonell wurde aufgestockt: Die
Zahl der Vollzeitjobs für For-
schung und Entwicklung stieg
um 2,9 Prozent auf über 367.000
Stellen. Neben eigenen Aktivitä-
ten vergaben die Firmen externe
Forschungsaufträge imWert von
12,8 Milliarden Euro – ein Plus
von 3,8 Prozent. (dpa)

NACH FLUTKATASTROPHE

Konjunktur im Osten

springt kräftig an

HALLE | Die Flutkatastrophe hat
im Sommer in Ostdeutschland
Milliardenschäden angerichtet –
mit dem Wiederaufbau kommt
die Konjunktur nun kräftig in
Schwung. Von Juli bis September
legte das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) im Vergleich zum Vorquar-
tal um0,8 Prozent zu, so das Ins-
titut fürWirtschaftsforschung in
Halle auf Basis seines Konjunk-
turbarometers für Ostdeutsch-
land gestern.DerAnstiegwar da-
mit 0,5 Prozentpunkte höher als
im Westen. Im 4. Quartal sei mit
einer Fortsetzung des Wachs-
tums zu rechnen, hieß es. (dpa)

EADS wird Opfer des
europäischen Sparens

BERLIN taz/dpa |Natürlich kann
alles noch schlimmer kommen –
wenn Europas Regierungen
nicht weiter Waffen beim größ-
ten Luft- und Raumfahrtkonzern
des Kontinents bestellen. Falls es
bis 2018 keine neuen Orders für
das Kampfflugzeug Eurofighter
gebe,würdennochmehr Jobsbei
EADS gestrichen, als derzeit be-
kannt, warnte am Dienstag der
Chef der neuen EADS-Sparte Air-
bus Defence & Space, Bernhard
Gerwert.

DerkünftigunterdemNamen
AirbusGroup firmierendeEADS-
Konzern hatte kurz zuvor den
Abbau von 5.800 Arbeitsplätzen
vor allem im Rüstungsbereich
bis 2016 präzisiert.

Es sieht schlechtaus füreinige
Beschäftigte: Betriebsbedingte
Kündigungen schloss Konzern-
chef Tom Enders angesichts des
geplanten Abbaus nicht aus. Die
Details der Stellenstreichungen
sollen bis Mitte 2014mit den Ge-
werkschaften verhandelt wer-
den. Jetzt nichts zu unterneh-
men, wäre unverantwortlich,
sagte Enders.

Allein 2.600 Stellen sollen in
Deutschland wegfallen. Auch
wenn nach den vorliegenden In-
formationen die meisten Ar-
beitsplätze in Bayern wegfallen
sollten, wo die größeren Rüs-
tungsstandorte sind, „gibt es kei-
ne Entwarnung für den Norden“,
sagte Heiko Messerschmidt,
Sprecher der IG Metall Bezirk
Küste. Konkrete Zahlen für die
einzelnen EADS-Standorte wur-
den noch nicht vorgelegt. Vor al-

lemdieAnkündigungmöglicher
betriebsbedingter Kündigungen
sorge in der Belegschaft für Ver-
unsicherung. „EADS ist ja kein
Sanierungsfall“, sagte Messer-
schmidt. Insgesamtgeht esEADS
trotz der Probleme im Rüstungs-
bereich glänzend – dank der
Tochter Airbus, die mit ihren
prallen AuftragsbüchernMilliar-
den einbringt.

Zurückhaltung in Berlin

Der Eurofighter wird im bayeri-
schen Manching montiert. Auch
die Zentrale der bisherigen Rüs-
tungssparte in Unterschleiß-
heimwird geschlossenundnach
Ottobrunn im Münchner Süden
verlegt.

EADS bekommt die Sparpoli-
tik der Staaten in Europa vor al-
lem im Rüstungsbereich massiv
zu spüren. In Berlin herrschte
am Dienstag angesichts der Kür-
zungspläne allerdings Zurück-
haltung. Die Bundesregierung
plant nicht, sich beim Luft- und
Raumfahrtkonzern EADS einzu-
mischen.

Im Wirtschaftsministerium
hieß es nur, dass man die Ent-
scheidung von EADS mit Bedau-
ern zur Kenntnis nehme.
Deutschland ist nach einemUm-
bau der Aktionärsstrukturmit 12
Prozent an EADS beteiligt.

Enders schloss indes weitere
Stellenstreichungen nicht aus:
Das Rüstungsgeschäft sei nach
der amWiderstandausBerlinge-
scheiterten Fusion mit BAE Sys-
temsunterDruck, sagte derKon-
zernchef.

RÜSTUNG Größter Luft- und Raumfahrtkonzern des
Kontinents baut 5.800 Stellen ab – viele in Bayern

Sie gingen vor einem Jahr über Los: Gründungssitzung von Fairnopoly Foto: Fairnopoly

Es wird deutlich voller auf den
Flughäfen der Welt Foto: reuters

zen, ein Zertifikat vorweisen. Sie
werden teilweise von den Mit-
gliedsstaatenversteigert, teilwei-
se kostenlos zugewiesen und
sind wie Aktien frei handelbar.
Weil immerweniger ausgegeben
werden, ist die Wirtschaft insge-
samt gezwungen, ihre Emissio-
nen zu senken.

Vor allem wegen der Wirt-
schaftskrise istdasallerdingsoh-
nehin der Fall. Deshalb sind die
CO2-Zertifikate so billig, dass sie
keinen Anreiz mehr für Indus-
triebetriebe setzen, in Klima-
schutz zu investieren. Die EU-
Kommission sieht deshalb die
Gefahr eines „Carbon Lock-In“:
Wenn die Wirtschaft mit ihren

Investitionen selbst bei neuen
Fabriken oder Kraftwerken zu
wenig auf Klimaschutz achtet,
werden die Anlagen noch über
Jahre hinweg ihre hohen Emissi-
onen in die Zukunft schleppen.

Entsprechend erleichtert fie-
len die Reaktionen aus: „Sieg der
Vernunft“, twitterte die SPD im
Europaparlament, deren Be-
richterstatter Matthias Groote
für das Gesetz gekämpft hatte.
„Endlich!“ kam von EU-Klima-
kommissarin Connie Hedeg-
aard. Der Preis für die Zertifikate
stieg bereits in den vergangenen
Tagen von 4,5 auf 4,9 Euro pro
Tonne, viele Händler hatten die
Entscheidung erwartet.

EU-Parlament flickt Klimaschutz
EMISSIONEN Eine Reform soll den Ausstoß von CO2 verteuern. Ob sie wirkt, ist allerdings fraglich

BERLIN taz | Nach über einein-
halb Jahren harten Ringens hat
das EU-Parlament endgültig ei-
nerReformdesHandelsmitCO2-
Verschmutzungsrechten zuge-
stimmt. EineMehrheit der Parla-
mentarier ermächtigte die EU-
Kommission am Dienstag, 900
Millionen Emissionszertifikate
später als geplant zu versteigern.

Der Emissionshandel ist das
wichtigste Instrument, mit dem
die EU ihren Ausstoß an Klima-
gasen senkenwill: In allen 28 EU-
Staaten sowie Island, Liechten-
stein und Norwegen müssen In-
dustriebetriebe und Kraftwerks-
betreiber für jede Tonnen CO2,
die sie indieAtmosphäre freiset-

Genau das könnte auch das
Problem sein: Die Zertifikate
sind nicht vom Markt genom-
men, siewerdennur später emit-
tiert. Experten wie Claudia Kem-
fert, Leiterin der Abteilung Ener-
gie, Verkehr und Umwelt am
Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung, vermuten,
dass die Wirkung deshalb ver-
pufft.DiegrüneEU-Abgeordnete
RebeccaHarms etwa fordert eine
„echte strukturelle Reform des
Handelssystems“. Wem das zu
langedauert:Dergemeinnützige
Verein TheCompensators kauft
gegen Spenden CO2-Zertifikate
und legt sie still. INGO ARZT
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GENF | Die Luftfahrtbranche
rechnet in den nächsten Jahren
mit einem kräftig wachsenden
Zustrom von Passagieren. Bis
2017dürftedieZahlderFluggäste
auf internationalen Strecken auf
rund3,9Milliardensteigen, teilte
der Weltluftfahrtverband IATA
gestern mit. Das wären gut 31
Prozent mehr als 2012. Damit
geht die IATA von einem durch-
schnittlichen Wachstum von 5,4
Prozent pro Jahr aus. Am stärks-
ten soll der Ticketabsatz in Asien
und imNahenOstenmit plus 5,7
und 6,3 Prozent jährlich steigen.
Für den internationalen Flugver-
kehr in Europawird ein Zuwachs
von 3,9 Prozent erwartet. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Weniger Pleiten

in Deutschland

Der Pleitegeier kreist zwar be-
harrlich über Deutschland, aber
er findet immer weniger Opfer.
Von Januar bis September dieses
Jahres meldeten 19.924 Unter-
nehmen Insolvenz an. Das wa-
ren 8,6 Prozent weniger als im
gleichen Vorjahreszeitraum.
Trotz magerer Pisa-Ergebnisse
haben auch die Verbraucher bes-
ser rechnen gelernt: Im selben
Zeitraum sank die
Zahl der Ver-
braucherinsol-
venzen um
7,1 Prozent auf
69.264.

Auftrag des US-Spielwarenkon-
zerns Hasbro, Name und Logo
von Fairnopoly zu ändern. Au-
ßerdem solle Fairnopoly seine
bestehenden Domains sowie
Markenanmeldung aufgeben.

Beides verletze die Marken-
rechte ihres Mandanten, der das
Brettspiel Monopoly herstellt,

argumentier-
ten die Advoka-
ten. Bis zum 30.
November ver-

langten sie die Unterschrift un-
ter eine Unterlassungserklä-
rung.Dochdie13-köpfigeCrewin
derKreuzbergerFabriketageent-
schied sich nach intensiven Dis-
kussionen und Beratung durch
einen Fachanwalt dagegen und
beruft sich unter anderem auf
die Meinungsfreiheit. „Was wir

kritisieren ist die Art des Wirt-
schaftens, für die dieses Spiel
weltweit symbolisch steht“, heißt
es in einem kürzlich veröffent-
lichten Blogeintrag.

Keineswegs wolle man von
der Wertschätzung für das Brett-
spiel profitieren, sondern setze
sich auch kritischmit demgeflü-
gelten Wort, „Manager spielen
Monopoly“ sowie derGeschichte
des Spiels auseinander. Fairno-
poly nimmt für sich in An-
spruch, einer völlig anderen

Wirtschaftslogik zu folgen: Nut-
zer und Beschäftigte haben ein
Mitspracherecht bei der Ent-
wicklung des Unternehmens,
das sichperSatzungverpflichtet,
sich nicht auf Kosten anderer be-
reichern zu wollen. Am Ende der
Debatte gingen Weth und seine
Mitstreiter selbst in die Offensi-
ve undverlangtennun ihrerseits
von Hasbro eine schriftliche Zu-
sicherung, dauerhaft auf An-
sprüche gegenüber Fairnopoly
zu verzichten. Die Anwälte des
Spielekonzerns baten um Frist-
verlängerungbis zum13.Dezem-
ber.

Der Konflikt kommt für Fair-
nopoly zu einem denkbar un-
günstigen Zeitpunkt. Bis Mitte
Januar läuft die zweite Crowd-
funding-Runde. Damit hofft die
Genossenschaft, 500.000 Euro
von Leuten einzusammeln, die
eine Alternative zu Amazon för-
dern wollen, weil die Firma
durch Ausbeutung von Ange-
stelltenaufgefallen ist. Fairnopo-
ly will ein deutlich breiteres An-
gebot als bisher präsentieren,
um bis Ende 2014 die wirtschaft-
liche Tragfähigkeit zu erreichen.
Dafür nötig wären stabil etwa
100.000 Verkäufe imQuartal.

Gegenwärtig sind etwa
30.000 Gegenstände im Ange-
bot, die 400 Profihändler und
3.000 Kleinanbieter bei Fairno-
poly einstellen. Verkaufen sie et-
was,müssen sie sechs Prozent an
die Plattform zahlen; zusätzlich
geht ein Prozent an Projekte, die
sich politisch oder sozial enga-
gieren. Um Händlern vor Ort
nicht weiter dasWasser abzugra-
ben, sieht die Satzung den Auf-
bau lokaler Arbeitsgruppen vor,
damit sie on- undoffline-Handel
sinnvoll kombinieren können.

Weltkonzern spielt Monopoly
GEMEINWOHL Die Genossenschaft Fairnopoly will eine ethisch korrekte Alternative zu
Amazon werden. Jetzt wird sie vom Brettspielhersteller Hasbro unter Druck gesetzt

Hasbro argumentiert,
Fairnopoly verletze
die Markenrechte am
Monopoly-Spiel

VON ANETTE JENSEN

Felix Weth bäckt keine kleinen
Brötchen.Der 33-Jährige legt sich
gleich mit mehreren Weltkon-
zernenan. „WirwolleneineAlter-
native zu Amazon und eBaywer-
den“, sagt der Geschäftsführer
von Fairnopoly selbstbewusst.
Vor einem Jahr
wurde die Ge-
nossenschaft in
Berlin gegrün-
det, inzwischen hat sie schon
1.000 Mitglieder, und seit Ende
September können Kunden bei
dem Internet-Marktplatz ein-
kaufen. Doch nun gibt es Ärger:
Vor ein paar Tagen meldete sich
eine internationale Rechtsan-
waltskanzlei bei dem jungenUn-
ternehmen und verlangte im
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sers in die Landwirtschaft, ob-
wohl der Sektor nur noch rund
3 Prozent des Bruttoinlands-
produkts ausmacht. Anstatt zu
rationalisieren, subventionieren
die Regierungen das Wasser und
machen es damit für die Bauern
rentabel,mitten in derWüste Ba-
nanen, Mangos und Avocados
anzubauen. Nur die Palästi-
nenser haben, genauso wie
zum Toten Meer, keinen Zugang
zum Jordan, der auszutrocknen
droht.

Nichtweniger als zweiMilliar-
denKubikmeterWasserhätteder
grandios angedachte Rote-Tote-
Meer-Kanal pumpen sollen, um
das Tote Meer langfristig wieder
aufzufüllen. Doch nur höchstens
ein Fünftel davon, so hielten die
Experten der Weltbank fest, kön-
ne das Gewässer mit der hohen
Salzkonzentration jährlich an
Fremdwasser aus dem Roten
Meer vertragen, ohne Schaden
zu nehmen. Allein zur Stabilisie-
rung des TotenMeerswürde die-

se Menge nicht ausreichen, tat-
sächlichaberbleiben inderaktu-
ellenPhasedesProjektsnurnoch
200 Millionen Kubikmeter üb-
rig, und auch davon geht noch
einmal knapp die Hälfte ab für
Trinkwasser.

Der ursprüngliche Plan, zu
dessen Initiatoren Staatspräsi-
dent Schimon Peres gehörte, sah
touristische Anlagen und künst-
liche Seen vor, in die das Wasser
ausdemRotenMeer fließenwür-
de. Peres schwebten neue An-
siedlungen vor und Landwirt-
schaft in der regenarmen Ge-
gend. Aufgrund der Schwierig-
keiten im israelisch-palästinen-
sischenFriedensprozesshabe, so
berichtet die ZeitungHaaretz, es

Jordanien vorgezogen, die Pipe-
line auf eigenem Land zu verle-
gen wie auch die Entsalzungsan-
lage und das Wasserkraftwerk.
DerRegierung inAmmangehtes
in erster Linie um Trinkwasser-
und Stromgewinnung, während
Israels Hauptinteresse offiziell
dem TotenMeer galt.

Rund 200 Millionen Dollar
veranschlagt die Weltbank für
die Errichtung der Entsalzungs-
anlagen in Jordanien. Israel soll
zwischen 30 und 50 Kubikmeter
abnehmenund Jordanien imGe-
genzug eine entsprechende
Menge aus dem See Genezareth
zukommen lassen.Nochmal 250
Millionen Dollar wird die Verle-
gung des 180 Kilometer langen
Rohrs von Akaba bis zum Toten
Meer kosten. Hauptfinanzier da-
für ist die EU. Die Weltbank
schießt einen Überbrückungs-
kredit zu. Bis der erste Tropfen
aus dem Roten Meer ins Tote
Meer fließt, dauert es dann noch
mal rund fünf Jahre.

Das Tote Meer am Leben halten
UMWELT Eine neue Pipeline soll das Gewässer von Süden aus versorgen. Das Projekt
bekommtHilfe von EU undWeltbank. Die Ursachen für dieWasserkrise bleiben bestehen

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Israel, Jordanien und die Palästi-
nenser wollen das Tote Meer
durch eine Pipeline mit dem Ro-
ten Meer vor dem Austrocknen
retten, um die Versorgung mit
Trinkwasser und Strom zu si-
chern. Darauf einigten sich die
Regierungen am Montag. Das
Projekt, das im nächsten Jahr be-
ginnen soll, ist eine Miniatur-
ausführungdesursprünglichge-
planten Roten-Toten-Meer-Ka-
nals, der wegen der Kosten und
möglicher ökologischen Folgen
gestoppt worden war.

Am Toten Meer ereignet sich
eine stille Umweltkatastrophe.
Um gut einen Meter sinkt der
Meeresspiegel an diesem tiefs-
ten Punkt der Erdoberfläche je-
des Jahr ab. Ein Drittel der ur-
sprünglichen Wassermenge ist
bereits verschwunden, weil
mehr Wasser verdunstet als
nachfließt. Schuld sind die Bau-
ern, die mit dem Anbau tropi-
scher Früchte dem Jordanfluss
buchstäblich das Wasser abgra-
ben. Die Industrie hat durch die
Verdunstungsanlagen zur Ge-
winnung der kostbaren Minera-
lien rund ein Drittel der fehlen-
den Wassermenge auf dem Ge-
wissen: Die Herstellung von Ba-
desalz, Körpercremes oderHaar-
waschmitteln schluckt rund 250
Millionen Kubikmeter Wasser
pro Jahr. Nicht einmal die Hälfte
davon soll dem Toten Meer jetzt
zusätzlich zufließen.

Seit dem Startschuss für das
Projekt, das von umfassenden
Machbarkeitsstudien der Welt-
bank begleitet wird, drängen die
Friends of the Earth Middle East
(FoEME) darauf, das Problem des
sterbenden Toten Meeres an der
Wurzel zu packen. Anstatt Linde-
rung nur für die Symptome zu
schaffen, sollte man nach den
Ursachen fragen, fordern die
Umweltschützer. In Israel fließt
nahezu die Hälfte des Trinkwas-

Jedes Jahr ein bisschen toter. Da ist die neue Pipeline nur ein Tropfen auf den salzigen Stein Foto: imago

Industrie und Land-
wirtschaft schlucken
das Wasser, die Preise
sind subventioniert

EU exportiert Überfischung
in Gewässer vor Sahara

STOCKHOLM taz | Die „Neuord-
nung“ sei „überfällig“ gewesen,
sagte die SPD-Europaabgeordne-
te Ulrike Rodust. Selbst die Grü-
nen im EU-Parlament nannten
die am Dienstag beschlossene
Reform der EU-Fischereipolitik
einen Durchbruch. Zuvor hatte
das Parlament für Rückwurfver-
bote und erweiterte Fangver-
botszonen votiert. Doch die Um-
weltorganisation Greenpeace ist
skeptisch: „DieÜberfischungder
Meere hängt eng mit den Über-
kapazitäten der Fangflotten zu-
sammen“, sagt Jan Isakson, Mee-
resexperte von Greenpeace
Schweden. Die neue Untersu-
chung „Export der Ausbeutung“
klagt die widersprüchliche EU-
Fischereipolitik an.

Da ist beispielsweise die „Al-
do“. Satte 773.000 Euro zahlten
die EU-Steuerzahler dem Eigen-
tümer des Trawlers laut Green-
peace seit 1995. Erst in den
1990er Jahren, damit er das
Schiff modernisieren und damit
effektiver fischen konnte, dann
für Prämien für den Verzicht auf
Fangquoten in EU-Gewässern.
Doch die „Aldo“ fischt nun seit
2008 unter der Flagge Marokkos
vor der Küste der Westsahara –
ähnlichwie insgesamt20andere
SchiffeausSchweden,Dänemark
und Irland, die Greenpeace auf-
gespürt hat. Offenbar wurde nur
die Flagge ausgetauscht, teilwei-
se haben weder Besatzung noch
Eigentümer gewechselt. Von 39

in Schweden offiziell stillgeleg-
ten Fischereibooten wurden tat-
sächlich nur 4 auch verschrottet.
Die überfischten Gewässer vor
Westafrika sind indes – weil
kaum kontrolliert – als Fangre-
vierbesondersbeliebtgeworden.
Der Fisch landet nun beispiels-
weise als Lachsfutter in Norwe-
genoderwirdRohstoff für„Ome-
ga 3“-Kapseln. Fünf Sardinen
werden für eine Kapsel ge-
braucht, jede einzelne würde die
tägliche Proteinration eines Kin-
des aus der Region decken, rech-
nete eine schwedische TV-Doku-
mentation unlängst vor.

Greenpeace wendet sich auch
gegen das neue Fischereiabkom-
men zwischen der EU und Ma-
rokko, das ebenfalls amDienstag
vom EU-Parlament abgesegnet
wurde. Die Europagrünen be-
zeichnen es gar als „schändlichs-
te Episode in der neokolonialen
Fischereipolitik der EU“. Auch
Schweden lehnt das Abkommen
als völkerrechtswidrig ab,weil es
von der marokkanischen Besat-
zungsmacht über die Köpfe der
Einwohner der Westsahara hin-
weg ausgehandelt wurde. Und
dennoch fischen auch schwedi-
sche Trawler ungehindert die
dortigenRessourcenab–weildie
EU-Fischereipolitiknicht verhin-
dert, dass in Europa abgebaute
Überkapazitäten nicht ver-
schwinden, sondern einfach ex-
portiert werden können.

REINHARD WOLFF

NATUR Bestände in europäischen Meeren werden
geschützt, Trawler fischen so lange vor Westafrika

war. Insofern ist der Vertrag ein
Kompromiss fürdieZukunft.Da-
für wurde Staatsratspräsident
Raúl Castro im Juli 2012 in Mos-
kau vorstellig, um die Beziehun-
gen auf eine neue Basis zu stel-
len. Seitdem hat Havanna Flug-
zeuge und Ausrüstungen geor-
dert, neue Kreditlinien zur Ver-
fügung gestellt bekommen und
russische Touristen in Empfang
genommen. Für beide Seiten
würde der Deal ein leidiges The-
ma beenden.

Dochnicht nur inMoskauwar
Havannas Zentralbank erfolg-
reich, auch mit Mexiko wurde
AnfangNovember eine Einigung

über die Bedienung von Alt-
schulden inHöhevon487Millio-
nen US-Dollar erzielt. Mexiko
verzichtetaufsiebzigProzentder
Summe, Kuba stottert die restli-
chen dreißig Prozent in den
nächsten zehn Jahren ab. Auch
mit China, wo Kuba mit rund
6Milliarden US-Dollar in der
Kreide stehen soll, undmit Japan

29 Milliarden Dollar für Havanna
FINANZEN Die Pro-Kopf-Verschuldung Kubas ist die höchste der Welt. Nun sorgt ein Erlass Russlands für
spürbare Entlastung. Die Regierung der Karibikinsel hat auchmit Mexiko, Japan und China verhandelt

HAMBURG taz | Russland ver-
zichtet gegenüber Kuba auf Alt-
schulden in Höhe von umge-
rechnet 29 Milliarden US-Dollar.
Im Gegenzug bekennt sich Kuba
zu Restschulden von 3,2 Milliar-
den US-Dollar und sichert zu,
diesebinnenzehn Jahren in jähr-
lichen Raten von 320 Millionen
US-Dollar zu bedienen.

Dieses vorläufige Ende einer
langen Schuldenkrise zwischen
den beiden Ländern zeichnet
sich jetzt ab. „Raúl Castro hat seit
seiner Amtsübernahme darauf
gedrängt, Kubas Finanzpolitik
auf eine neue Basis zu stellen.
Die Verhandlungen über die Alt-
schulden sind ein Teil davon“, er-
klärt Omar Everleny Pérez, Wirt-
schaftswissenschaftler an der
Universität Havanna. Nun fehlt
nur noch die Zustimmung der
russischen Duma, nachdem die
Verträge im Februar beim Kuba-
BesuchvonPremierDmitriMed-
wedjew ausgehandelt und ganz
diskret im Oktober in Moskau
unterzeichnet wurden.

Zwanzig Jahre lang war es
Moskau nicht gelungen, sichmit
Havanna über die Modalitäten
für die Altschulden aus sowjeti-
scher Zeit zu einigen. DenUnter-
händlern war irgendwann klar,
dass auf der ökonomisch latent
kriselnden Insel nichts zu holen

wurdenUmschuldungen verein-
bart.

Ziel der Kubaner ist es, nicht
länger als Paria auf den interna-
tionalen Finanzmärkten angese-
hen zuwerden, so urteilen kuba-
nische Finanzexpertenwie Pavel
Vidal, einst an der Zentralbank
Kubas beschäftigt und heute an
der Universität Javeriana im ko-
lumbianischen Cali.

Generell ist Kuba auf einem
gutenWeg.Das zeigt auchderBe-
such zweier Finanzexperten
vom Club of Paris, in dem sich
zahlreiche Gläubigernationen
zusammengeschlossen haben,
die imSommer inHavannaweil-
ten. Ob dabei über Modalitäten
einer Umschuldung oder gar ei-
nes Schuldenerlasses diskutiert
wurde, ist unklar. Unstrittig ist,
dass Havanna aufgrund der
schwierigenökonomischenSitu-
ation kaum in der Lage ist, seine
Altschulden zu bedienen. Auch
die im Jahr 2000 umgeschulde-
ten Verbindlichkeiten gegen-
über derDDR, rund 115Millionen
Euro, sind in der Vergangenheit
laut dem Bundeswirtschaftsmi-
nisteriumnicht immer regelmä-
ßig bedient worden. Auf die Fra-
ge, ob Berlin Kuba ein Teil der
Summe erlassenwürde, war ges-
tern jedoch keine Antwort mehr
zu erhalten. KNUT HENKEL

Unbezahlbar: Oldtimer und Altschulden Foto: Franklin Reyes/ap

Irgendwann war klar:
Die Altschulden aus
Sowjetzeiten kann
Kuba nicht zahlen
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NACHRICHTEN

INTERVIEW ANDREJ NESTERKO

taz: Herr Klitschko, werden Sie
an dem runden Tisch teilneh-
men, damit die Opposition und
die Regierung gemeinsam ei-
nen Ausweg aus der Krise
finden?
Vitali Klitschko: Ja, aber wenn
wir uns mit der Regierung an ei-
nen Tisch setzen, dann zu unse-
renBedingungen.Wir können zu
einem Kompromiss kommen,
aber das ist jetzt viel schwieriger
geworden, nachdem friedliche
Demonstranten ohne jeden
Grund von Spezialeinheiten zu-
sammengeschlagen wurden.
Aus diesemGrund bleiben unse-
re Forderungen bestehen: die
Freilassung aller ungesetzlich
festgenommenen friedlichen
Demonstranten. Diejenigen
müssen bestraft werden, die den
Befehl gegeben haben, die De-
monstration gewaltsam aufzulö-
sen. Und die Regierungmuss die
Verantwortung für die wirt-
schaftliche und politische Krise
übernehmen,dasheißt, siemuss
zurücktreten.
Was, glauben Sie, werden die
nächsten Schritte von Januko-
witsch sein?
Ich hoffe, dass der gesundeMen-
schenverstand siegt und doch
noch ein Kompromiss gefunden

JORDANIEN

Prozess gegen radikalen Prediger Abu Katada
NORDKOREA

Verstoßener Onkel

schon hingerichtet

SEOUL | Das Schicksal des in Un-
gnade gefallenen Onkels des
nordkoreanischen Machthabers
Kim Jong Un, Jang Song Thaek,
gibtweiterRätsel auf.Nach Infor-
mationen eines südkoreani-
schen Radiosenders ließ das
kommunistischeRegimeden67-
jährigen Jang und einige seiner
Gefolgsleute bereits am vergan-
genen Donnerstag hinrichten.
Bilder des Staatsfernsehens, das
angeblich die Festnahme Jangs
am vergangenen Sonntag wäh-
rendeinerSitzungdesPolitbüros
zeige, seien womöglich manipu-
liert gewesen. (dpa)

TÜRKEI/KURDISTAN

Kurdistan löst

Schlägerei aus

ISTANBUL | Der Begriff „Kurdis-
tan“ hat im Plenum des türki-
schen Parlaments inAnkara eine
Schlägerei zwischen Abgeordne-
tenausgelöst.MitgliederderKur-
denpartei BDP und der nationa-
listischen Partei MHP seien an-
einander geraten, meldete die
türkische Presse am Dienstag.
Sitzungspräsident Sadik Yakut
unterbrach die Sitzung, um die
Gemüter zu beruhigen. Anlass
für die Spannungen war ein Be-
richt der BDP zum Haushalt, in
demdasWort „Kurdistan“zurBe-
schreibung der kurdischen Sied-
lungsgebiete auftauchte. (afp)

INDIEN

Rotes Blinklicht für

Politiker verboten

DEHLI | Indiens höchstesGericht
hat Politikerndas äußerst belieb-
te Autofahren mit rotem Blink-
licht aufdemDachverboten.Der
Missbrauch des Warnlichts, das
Vorfahrt gewährt und vielen
Möchtegern-VIPs als Statussym-
bol dient, ist schon lange ein Pro-
blem auf den verstopften Stra-
ßen. InZukunftdürftennurnoch
der Präsident, der Premierminis-
ter, die Minister und eine Hand-
voll anderer Politiker damit her-
umfahren. In vielen Gegenden
Indiens fahren mehr Staatsbe-
amte mit rotem Licht herum als
PolizeiwagenmitBlaulicht. (dpa)

NORWEGEN

Auf der Suche nach

Gefängnisplätzen

OSLO | Weil die Gefängnisse im
Land aus allen Nähten platzen,
will Norwegen Häftlinge nach
Schweden schicken. Rund 1.200
Verurteilte warteten darauf, ihre
Strafe abzubüßen, doch die Ge-
fängnisse seien überfüllt, sagte
Justizminister Anders Anundsen
amMontagabend im Fernsehen.
In Schweden hingegen würden
Haftanstalten geschlossen, weil
esnichtgenugBedarfgebe.Erha-
beeinenBriefanseinenschwedi-
schenKollegengeschicktundge-
fragt, ob Gefängnisplätze in
Schweden eventuell zu mieten
seien, sagte Anundsen. (dpa)

Oppositionspolitiker Vitali Klitschko und einige Anhänger blockieren eine Straße im Zentrum Kiews Foto: reuters

Abu Katada, enger Vertrauensmann
von bin Laden Foto: reuters

neralstabschef sowie einen ihrer
mächtigsten Militärkomman-
danten, General Noureddine
Adam. Dies ermutigte jetzt die
Anti-Balaka, wieder Muslime zu
jagen. Das war bereits am Don-
nerstag vergangener Woche der
Fall gewesen, als ein koordinier-
ter Angriff der christlichen Mili-
zen in Bangui rund 400 Tote ge-
fordertunddieVorverlegungder
französischen Militärinterventi-
on erzwungen hatte.

Frankreich scheint zumindest
in der Anfangsphase seines Ein-
satzes härter gegen die Seleka
vorzugehen als gegen die Anti-
Balaka, was einer Parteinahme
gegen die Regierung der Zen-
tralafrikanischen Republik
gleichkommt. Einer der führen-
denPolitikerderAnti-Balaka, der
frühere Unternehmensminister
Joachim Kokaté, erklärte in ei-
nem Interview, alle Zentralafri-
kaner sollten jetzt „mit der fran-
zösischenArmee,diedasLandsi-
chert, zusammenarbeiten“.

„Es gibt keine Patrouillen be-
waffneterGruppenmehr inBan-

gui; die Bevölkerung wird nicht
mehrbedroht“,hatteFrankreichs
Armeesprecher Giolles Jaron am
Montagabend in Paris gesagt,
wohl etwas voreilig. Gemäß die-
ser Linie aberwarenamDienstag
früh keine französischen Solda-

Muslime geplündert, Franzosen erschossen
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Die Hauptstadt Bangui kommt trotz des massiven französischen
Militäreinsatzes nicht zur Ruhe. Über eine halbe Million Menschen sind landesweit auf der Flucht

BERLIN taz | Die französischeMi-
litärintervention in der Zen-
tralafrikanischen Republik
schafft es nicht, die Gewalt zwi-
schen regierungstreuen und re-
gierungsfeindlichenMilizenein-
zudämmen. Am Dienstagvor-
mittag kam es in der Hauptstadt
Bangui nach Augenzeugenbe-
richten zu massiven Plünderun-
gen von Häusern, Geschäften
und Moscheen der muslimi-
schen Minderheit, offenbar ver-
übt durch die christlichen Mili-
zen Anti-Balaka. Die stehen dem
im vergangenen März gestürz-
ten Präsidenten Francois Bozizé
nahe. In Reaktion rückten auch
Kämpfer der regierenden Rebel-
lenallianz Seleka, deren Kern
sich aus muslimischen Volks-
gruppen rekrutiert, wieder mas-
siv in Bangui aus, nachdem sie
sichamVortagausdemStadtbild
zurückgezogen hatten.

AmMontaghattendie franzö-
sischen Eingreiftruppen in Ban-
gui zahlreiche Seleka-Kämpfer
verhaftet und entwaffnet, dar-
unter kurzzeitig auch ihren Ge-

schenfall nachzugehen. Die An-
greifer entkamen unerkannt.
Am Dienstagmittag kam es zum
Schusswechsel zwischen Seleka-
Kämpfern und französischen
Einheiten im Stadtzentrum.

Eigentlich wollte Frankreichs
Präsident François Hollande auf
dem Rückweg von der Trauerfei-
er für Nelson Mandela in Südaf-
rika in Bangui Station machen –
ein riskanter Plan angesichts der
explosiven Lage. Problematisch
ist in der zentralafrikanischen
Hauptstadt nicht nur die militä-
rische, sondern auch die huma-
nitäre Situation. Allein in Bangui
sind nach Angaben des Roten
Kreuzes 108.000 Menschen auf
der Flucht und sammeln sich an
zwanzig verschiedenen Orten,
meist religiösen Stätten.

Im ganzen Land beträgt die
Zahl der Vertriebenen nach UN-
Schätzungen 533.000, mehr als
ein Zehntel der Gesamtbevölke-
rung. Hilfswerke schaffen es nur
unzureichend, die Vertriebenen
zu erreichen und zu versorgen.

DOMINIC JOHNSON

AMMAN | Vor dem Staatssicher-
heitsgericht in Amman hat am
Dienstag der Strafprozess gegen
den Hassprediger Abu Katada
begonnen. Der ehemalige Ver-
trauensmann Osama bin Ladens
in Londonwar im Juli nachmehr
als zehn Jahren Rechtsstreit von
der britischen Justiz an Jordani-
en ausgeliefert worden. Die dor-
tigen Behörden werfen ihm die
Planung von – gescheiterten –
Anschlägen gegen touristische
Ziele vor. Dafürwar er bereits im
Jahr 1999 in Abwesenheit zu le-
benslangem Zuchthaus verur-
teilt worden. Nach seiner Auslie-
ferungwird der Prozess nun neu
aufgerollt. (dpa)

werden kann. Ich will nicht, dass
wir in einem Polizeistaat leben
und dass solche Fragen wie die
Freiheit desWorts, derDemokra-
tie und der Einhaltung der Men-
schenrechtemitdemEinsatzvon
Schlagstöcken beantwortet wer-
den. Und ich glaube auch nicht,
dass das dieUkrainerwollen. Ge-
nau aus diesem Grund gehen
jetzt HunderttausendeGleichge-
sinnte auf die Straße.
Viele Beobachter merken an,
dass die Opposition zerstritten
ist. Wir beurteilen Sie das?
Unser gemeinsames Hauptziel
ist, den Weg für unsere Entwick-
lung zu wählen. Die Ukrainer

Doch jenseits aller Unterschiede
einenuns zweiDinge:Wir kämp-
fen gegen ein diktatorisches Re-
gime, das man uns aufgezwun-
genhat.Undwirwollen in einem
freien europäischen Land leben.
In den Medien werden Gerüch-
te verbreitet, Siehätten sichmit
Bundeskanzlerin Merkel ge-
troffen, die Ihnen Unterstüt-

zung für die Präsidentschafts-
wahlen 2015 zugesagt hat.
Das sind doch alles nur Spekula-
tionen. Ich habe mich nicht mit
Angela Merkel getroffen und
folglich mit ihr auch nicht dar-
über gesprochen. Aber ich weiß,
dass sie und die CDU die Ereig-
nisse in der Ukraine sehr genau
beobachten. Was bei uns derzeit

„Wir kämpfen gegen ein diktatorisches Regime“
UKRAINE DerOppositionspolitiker undBoxweltmeisterVitali Klitschkoglaubt, dass dieKrise friedlich gelöstwerdenkann.DieRegierung
muss jedoch zurücktreten. Sollte sie erneut Gewalt gegen Demonstranten einsetzen, könnte die Situation außer Kontrolle geraten

„Wir wollen in
einem freien
europäischen Land
leben“

wollen ein Teil Europas werden
und auf demselben Weg voran-
schreiten, der schon viele Staa-
ten in die Europäische Union ge-
führt hat. Was die Uneinigkeit
der Opposition angeht, so kom-
men wir alle aus verschiedenen
Parteien. Wir haben natürlich
unterschiedliche Ideologien und
unterschiedliche Positionen.

auf den Straßen passiert, das ist
eine friedliche Demonstration
und zeigt denWunsch der Ukrai-
ner, in einem normalen Land zu
leben.
Was wird die Opposition tun,
wenn die Staatsmacht doch
wiedergewaltsamgegendieDe-
monstranten vorgeht?
Solche Gewaltszenarien sollten

überhaupt nicht als eine mögli-
che Variante der weiteren Ent-
wicklung erörtert werden. In
diesem Fall könnte die Situation
außer Kontrolle geraten und
brandgefährlich werden. Die
Empörung in der Gesellschaft ist
extrem groß. Doch wir hoffen
immernoch,dass sichdieFragen
friedlich regeln lassen.

AmMontaghattendie
Franzosen zahlreiche
Seleka-Kämpfer ver-
haftet und entwaffnet

tenmehr auf Banguis Straßen zu
sehen, berichteten Augenzeu-
gen.

InderNachtzumDienstagwa-
ren zwei französische Soldaten
einer Fallschirmspringereinheit
in einem Hinterhalt erschossen
worden. Nach offiziellen Anga-
ben wurde ihre Patrouille nahe
dem Flughafen von Bangui um
Mitternacht aus nächster Nähe
beschossen, als sie aus ihren
Fahrzeugen stieg, um Berichten
über einen bewaffneten Zwi-

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

......................................................
Krisen-Diplomatie

■ In der Ukraine versuchen westli-

che Politiker eine gewaltsame Auf-

lösung der Protestkundgebungen

gegen Präsident Wiktor Januko-

witsch zu verhindern. Während

am Dienstag Tausende Demonst-

ranten den Kiewer Unabhängig-

keitsplatz besetzt hielten, um

gegen die Abkehr von der EU zu

protestieren, flog die US-Vizeau-

ßenministerin Victoria Nuland in

die ukrainische Hauptstadt. Auch

die EU-Außenbeauftragte Catheri-

ne Ashton wurde dort erwartet. In

der Nacht zum Dienstag hatten Be-

reitschaftspolizisten Barrikaden

beseitigt, die die Zufahrten zum

Parlament, zum Präsidentenpa-

last und zu Ministerien blockier-

ten. Es kam nicht zu Ausschreitun-

gen. Janukowitsch erklärte, es

gebe keine Alternative zur Wieder-

herstellung der Handelsbeziehun-

gen zu Russland. (rtr)
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Wassims Mitstreiter Schiro
und Buschkin nicken zustim-
mend. Die drei gehören zum
Kurdischen Koordinationszent-
rumfürBruderschaft. Eshandelt
sich um eine Gruppe junger Stu-
denten aus derMittelklasse, Kur-
den und Araber, Muslime und
Christen. Ihr Büro liegt in einer
Wohnung imzweiten Stock eines
heruntergekommenen Hauses,
das schon zweimal bei Angriffen
des Regimes getroffen wurde.

Die Wände des Raums, gelb
vom Zigarettenrauch, sind be-
deckt mit Plakaten und Fahnen.
Auf einem der größeren Poster
steht der Name Kamal, der einer
der Gründer des Koordinations-
zentrumswar. Die Aktivisten ha-
ben ihn vor einem Jahr das letzte
Mal gesehen, als zwei Polizisten
in Zivil ihn in ein Auto gestoßen
habenundmit ihmweggefahren
sind. Seither hat niemand etwas
von ihm gehört.

Auch Pescheng ist an diesem
Abendnichtda. ErwareinigeWo-
chen ans Bett gefesselt und liegt
jetzt in einem Krankenhaus in
der Türkei, in Gaziantep, wo er
daraufwartet,dassseinKniewie-
derhergestellt wird. Es wurde

von Granatsplittern zerfetzt, als
er mit einer Digitalkamera den
Horror des Krieges in Syrien do-
kumentieren wollte.

Die abgekämpften Aktivisten
in Aleppo sind jedoch nur noch
eine kleine Gruppe, nur noch
entfernt verwandt mit der fried-
lichen breiten Bewegung, die
2011 und 2012 Millionen von Sy-
rern auf die Straße gegen das Re-
gime trieb. Tausende wurden
während der Demonstrationen
erschossen, Tausende starben
unter Folter in den Gefängnis-
sen. Tausende sitzen noch hinter
Gittern.Undüber zweiMillionen
sind über die Grenzen geflohen,
um sich in Sicherheit zu bringen
oder weil sie nicht mehr an die
Revolution glauben.

Abu Jafra ist einer von ihnen.
Die Begegnung findet in einem
Café in Afrin statt, einer kurdi-

schen Stadt nordwestlich von
Aleppo. Der etwa 60-jährige Pro-
fessor ist Laizist und ein ehema-
liger Kommunist. Vor dem Ge-
spräch fragt er, ob die Straße
nachAleppo sicher sei. Seinebei-
den Töchter sitzen dort in einem
vondenRegierungstruppenkon-
trollierten Viertel fest. Er hat
Angst, sie könnten bei einem Be-
schussdurchdieFSAgetötetwer-
den.NochmehrAngsthateraber
vordenAl-Qaida-Milizen.Falls er
seine Töchter herausholt, könnte
er auf der Straße von den Milizi-
onären angehalten und getötet
werden, weil er Kurde sei und
nicht anGott glaube.DieseAngst
ist für ihnausreichend,umzusa-
gen, die Revolution sei vorbei.
„Ich erinnere mich an die ersten
sechs Monate der syrischen Re-
volutionals einenaußergewöhn-
lichen Moment. Unsere Bewe-
gung war spontan, säkular, es
gab unterschiedliche Überzeu-
gungen und Meinungen,“ reka-
pituliert Abu Jafra. „Aber jetzt ist
es vorbei. Jetzt herrschen nicht
mehr die guten Absichten der
mutigen Aktivisten, jetzt herr-
schendieWaffen.“DerKriegaber
bringe nur Tod und Verderben.

Ernüchterte Kämpfer in Aleppo
SYRIEN Von der friedlichen breiten Massenbewegung gegen das Regime von al-Assad
ist nicht viel geblieben. Heute herrschen dieWaffen. Die bringen nur Tod und Verderben

AUS ALEPPO

GABRIELE DEL GRANDE

Abu Mohammed hat es ge-
schafft, sich zu retten. Der syri-
sche Aktivist sollte in die Stadt
Azaz nördlich von Aleppo fah-
ren,umdortdieAntennevonRa-
dio Newroz, einem unabhängi-
gen arabisch-kurdischen Sender
in den befreiten Gebieten im
Norden des Landes, zu montie-
ren. Doch als er hörte, es gäbe
Kämpfe mit der Al-Qaida-Grup-
pe Islamischer Staat im Irak und
in Syrien (Isis), sagte er alles ab.
Zahlreiche Aktivisten wurden
bereits von den Isis-Kämpfern
getötet oder entführt.

Für Abu Mohammed ist die
Präsenzvonal-Qaida inSyrienei-
ne Bedrohung für die zivile Op-
position gegen das Regime von
Präsidental-Assad. „Füruns istes
schon extrem gefährlich, uns zu
bewegen.Wir sindZivilisten,und
wennwir unterwegs sind, haben
wir keine militärische Beglei-
tung“, erklärt er. „Die Gebiete im
Umland von Aleppo und Idlib
sind zum Niemandsland gewor-
den. Schon beim geringsten Ver-
dachtkannstduvondenIsis-Leu-
ten getötet werden.“

Für Wassim, einen weiteren
Aktivisten aus Aleppo, ist das
Hauptproblem jedoch nicht al-
Qaida, sondern die zunehmende
Spaltung innerhalb der Freien
Syrischen Armee (FSA). „Die
HälftederFSA-Kämpferglauben,
dass sie einen Krieg gegen die
Alawiten und gegen die Schiiten
insgesamt führen, wegen des
Bündnisses von Baschar mit
dem Iran und der libanesischen
Hisbollah. Sie sind einfache jun-
geMänner, stammen aus den är-
meren Bevölkerungsschichten,
sie sind eher ungebildet und die
Waffen sind ihnen zu Kopf ge-
stiegen. Sie sind grausam gewor-
den. Töten ist für sie normal. Sie
wollen nur das Blut ihrer Geg-
ner.“ Wassim fügt hinzu: „Wir
sind für Freiheit und Würde auf
die Straße gegangen, und nicht
dafür, das Regime durch ein an-
deres zu ersetzen, das genauso
blutrünstig ist.“

Kämpfer der Freien Syrischen Armee vor Aleppo nehmen ein Flugzeug der Regierung ins Visier Foto: reuters

„Sie sind grausam ge-
worden. Töten ist für
sie normal. Sie wollen
das Blut ihrer Gegner“
WASSIM, AKTIVIST

Darf 15 Jahre kein Amt mehr
bekleiden: Gustavo Petro Foto: dpa

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Beachtliche Argumentationskette

■ betr.: „Klimagipfel. Ins Scheitern verliebt“, taz vom 9. 12. 13

Man kann sich schonwundern: Bernhard Pötter scheint derMei-
nung zu sein, dass nicht diemächtigsten Akteure auf den Klimakon-
ferenzen – das sindnachwie vor Industrie- und einige Schwellenlän-
der – für deren Scheitern verantwortlich sind, sondern die, die ohne-
hinohne jedes Stimmrecht lediglich als Beobachter zugelassen sind,
nämlich „Greenpeace,WWFund Co“ samt ihren „unrealistischen Er-
wartungen“. Wer dauernd vomScheitern der Konferenz spricht, soll
also amEnde dafür verantwortlich zeichnen, dass diese gescheitert
sind, nicht hingegen die, die ihre Namenunter das Schriftstück ge-
setzt haben!? Eine beachtliche Argumentationskette!
Aberwie kommt Pötter dazu zu glauben, dass dieMitglieder von
GreenpeaceundBUND, zudenenauch ich gehöre, die jetzt ein Schei-
tern der globalenKlimakonferenzen konstatieren, irgendwas an die-
semKoalitionsvertrag einer zukünftigenGroßenKoalition gut fin-
den?Wiesomeint er, Umweltschützer würden sich nicht darüber
aufregen, dass dieser die Energiewende begräbt? Längst stehtmein
Name, wie der von 10.000 anderen unter demAufruf www.wider-
die-grosse-koalition.de!
Die vermeintliche Ex-Chef-Klimaschützerin AngelaMerkel hat die-
sen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Sie und ihre KollegenHorst
Seehofer und Sigmar Gabriel haben ihn zu verantworten, nicht ihre
KritikerInnen! Und bei der viel gerügten Postwachstumsökonomie,
die Pötter – ohne den Begriff zu nennen – als Luxusspaß des reichen
Westens zu diskreditieren sucht, geht es gerade darum, eineÖkono-
mie zu begründen, die weniger kapitalabhängig ist undmitmassiv
weniger Emissionen auskommt und eben deswegen global ange-
wandtwerden kann, ohne die Tragfähigkeit des Planetenweiter zu
ruinieren.Weil sie aber regional aufgebautwird,wird siederKonzen-
tration vonMacht undKapital entgegenwirken – Grund genug für
manche Kapitalisten, das Konzept zu diffamieren. Die Postwachs-
tumsökonomiewill weg von der sattsambekannten ressourcenin-
tensiven undwachstumsabhängigenWegwerfökonomie, die unsere
Erde in den Abgrund treibt.GUDULA FRIELING, Dortmund

Maßnahmen für den Papierkorb

■ betr.: „Klimagipfel. Sonne und Wind trotz Kioto“, taz v. 10. 12. 13

Über den ausgezeichnet geschriebenenArtikel vonMartin Unfried
mit seiner gutbegründetenFürsprachenationalerAlleingänge inSa-
chenerneuerbarerEnergiewendehabe ichmichsehrgefreut.Daraus
ergibt sich für die neue Regierungskoalition die Konsequenz, ihre
die EnergiewendebremsendenvereinbartenMaßnahmen indenPa-
pierkorb zuwerfen und die Energiewende beschleunigendeMaß-
nahmen zu beschließen und umzusetzen.ARTURBORST, Tübingen

Nicht moralisierend

■ betr.: „Kinder der sexuellen Revolution“, taz vom 5. 12. 13

Endlich einDossier in der taz, in demdie verschiedenenAspekte der
Thematik nichtmoralisierend untergebügelt werden. VielenDank!
JULIANE JACOBI, Berlin

Grüne Steigbügelhalter

■ betr.: „Rot-grüne Chance für Kraftwerk-Schwarzbau“,

taz vom 9. 12. 13

EinekleineNachrichtnuramMontagmorgen,abergroßeWirkungin
meiner grünen Seele. Ein grüner Umweltminister, Herr Remmel,
stimmt demZielabweichungsverfahren für den Schwarzbau eines
Kohlekraftwerks inDatteln zu.Die Parteibasiswirdnicht befragt, die
Grünen vor Ort heulen auf, aber es nützt nichts. Johannes Remmel
hätte es verhindernkönnen, aber es fehlte derWille. Einemilliarden-
schwere Fehlinvestition soll legalisiert werden, und die NRW-Regie-
rungsgrünen, die am 30. November noch ihre Berliner Kollegen ge-
genKohle demonstrieren sahen, geben ihr politisches Plazet zudem
Versuch, den Stromkunden neueMilliardenkosten aufzubürden.
„Subventionen für die fossilen Energien“werden uns vermutlich
noch in 40 Jahren daran erinnern, waswir denwahlweisewenig
standhaften oder realpolitisch „vernünftigen“ Grünenfraktionären
undMinisternmitzuverdankenhaben,die lieberdieVerantwortung
aufdieGerichte abschieben, statt sichpolitisch selbst indenWindzu
stellen. Gutachten gegen das Zielabweichungsverfahren gab es ge-
nausowie Gutachten dafür, es war also, wie so oft, reine Politik, der
Hannelore den Steigbügel zu halten.MICHAHWEISSINGER, Essen

Fans in der Pflicht

■ betr.: „Press-Schlag. Die Dogmen müssen weg“, taz vom 9. 12. 13

Ichweiß, dass der taz Fußball nicht dasHauptanliegen bedeutet,
aber dafürwenige und differenzierte Artikel veröffentlicht werden
jenseits der Sport-Bild-Meinungsbildung. Dafür ein generelles Dan-
ke! Es gibt ihn: den taz-Leser undDynamo-Fan.
Als solcher fielenmirschonmehrfachdieKommentareundBeiträge
von Christoph Ruf auf, so auch der oben genannte, der die Vorgänge
(Ausschreitungen) imVorfeld der Begegnung Arminia Bielefeld ge-
genDynamo aufnimmt. Ich freuemich über diese Sichtweise, weil
Dynamos„sportlicheLeistung“–undumdiegehtes–malwieder im
Schatten stehenmuss. Es ist Ruf Recht zu geben, der vor allemdie
Fans (oder durch diese angezogene Erlebnissüchtigen) in der Pflicht
sieht: dasBeispielDynamozeigt dieHilfslosigkeit allerVerantwortli-
chen und die echte Frustration. Um sowichtiger sind die Ruf’schen
Stimmen.HEINRICH LÖBER, Karlsruhe

Für Petro ist seine Absetzung
ein „Staatsstreich gegen die fort-
schrittliche Regierung Bogotás“.
Am Abend wandte er sich in ei-
ner Rede an Tausende seiner An-
hänger auf der Plaza de Bolívar.
Jetzt müsse eine Bewegung der
Empörtengebildetwerden, sagte
er. „Der Generalstaatsanwalt hat
uns das Recht genommen, die zu
wählen, die den Paramilitaris-
musunddasKartell anprangern,
mit dessenHilfe einige kultivier-
te korrupte Unternehmer be-
schlossen haben, sich die öffent-
lichen Gelder einzuverleiben“,
griff er Ordóñez an. Staatspräsi-
dent Juan Manuel Santos sei die
letzte Instanz, die über das Vor-
gehen von Ordóñez entscheiden
müsse, sagte Petro.

Die Regierung teilte mit, sie
respektiere, wie immer in sol-
chen Fällen, die Entscheidung
der Generalstaatsanwaltschaft.
In einer Stellungnahme zeigte
sie sich besorgt über die mögli-
chen Unannehmlichkeiten für
die Hauptstadtbevölkerung.
Auch könne die Anordnung
möglicherweise Auswirkungen
auf die Friedensverhandlungen

mit der Farc-Guerilla haben,
heißt es in der Stellungnahme,
die in einemallgemeinenAufruf
zur Gelassenheit endet.

Alejandro Ordóñez steht der
Disziplinarabteilung der Gene-
ralstaatsanwaltschaft vor, die
den öffentlichen Behörden und
Institutionen auf die Finger
schaut. Seine Entscheidungs-
kompetenz ist durch die Verfas-
sung abgedeckt. Für den erzkon-
servativenOrdóñez,mittlerweile

Linker Bürgermeister Bogotás abserviert
KOLUMBIENWeil er bei derVergabe städtischerAufträge anMüllfirmenFehler gemachthabe,wurdeBogotás
Bürgermeister Gustavo Petro kurzerhand abgesetzt. Petro selbst spricht von „Staatsstreich“

BUENOS AIRES taz | Kolumbiens
Hauptstadt Bogotá steht ohne
Bürgermeister da. Am Montag
setzte Generalstaatsanwalt Ale-
jandro Ordóñez Amtsinhaber
Gustavo Petro abundbelegte ihn
zudem mit einem 15-jährigen
Verbot, ein öffentliches Amt zu
bekleiden. Gustavo Petro ist ei-
ner der profiliertesten Linken
Kolumbiens. Im Oktober 2011
war er mit rund 32 Prozent der
Wählerstimmen insBürgermeis-
teramt der Hauptstadt gewählt
worden, nach dem Staatspräsi-
denten das wohl zweitwichtigste
politische Amt des Landes. Petro
hatte versprochen, den Kampf
gegen die Mafia und gegen sozi-
ale Ungleichheit in der Stadt zu
führen und den Umweltschutz
stärker zu berücksichtigen.

Petro habe im Dezember 2012
„wissentlich und aus freier Ent-
scheidung“ die Müllentsorgung
Bogotás an zwei nichtkompeten-
te Unternehmen übergeben, so
der Hauptgrund für die Abset-
zung. Er habe Bogotá in einMüll-
chaos gestürzt. An die 9.000
Tonnen Müll hätten sich damals
in den Straßen angestaut.

läuft bereits seine zweite Amts-
zeit, sind Amtsenthebungen
Routineangelegenheiten. In sei-
ner erstenAmtszeit von2009bis
2012 hat er 828 Bürgermeister
abgesetzt. Jede Woche mussten
vier Bürgermeister ihre Sessel
räumen.

Petro haftet die Bezeichnung
Exguerillero an. Tatsächlich hat-
te er sich in den 1980er Jahren
dem linken Flügel des Movimi-
ento 19 de Abril, kurz M-19 ange-
schlossen. Petro saß im Gefäng-
nis und ging danach in den Un-
tergrund. Anfang 1990 gab die
Gruppe die Waffen ab und bilde-
te dieAlianzaDemocráticaM-19.

Zweimal, 1991und 1995, zoger
als Abgeordneter ins Unterhaus
des Kongresses ein. Bei der Wahl
2006 kandidierte er erfolgreich
fürdenSenat,woer sichals einer
der Oppositionsführer profilier-
te. Sein Meisterstück: die Aufde-
ckung der Verbindungen der
rechten Paramilitärs und der
Parteigänger des damaligen Prä-
sidenten Álvaro Uribe. Ein Kon-
gressmitgliednachdemanderen
wanderte ins Gefängnis.

JÜRGEN VOGT
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ine scheinbar nebensächliche
Nachricht: InderUkrainebombar-
dierte die Polizei die Handys der

proeuropäischen Demonstranten im
Kiewer Stadtzentrum mit der SMS-
Nachricht: „Sie sind umstellt. Sie ha-
ben keine Chance.“ Technologisch ist
daskeinegroßeSchwierigkeit.Wessen
Mobiltelefon bei einer der nahegele-
genen Sendestationen eingeloggt ist,
wird als wahrscheinlicher Demonst-
rant identifiziert. Danach kann man
problemlos ein SMS an den Handy-
nutzer schicken.Die einschüchternde
Wirkung dieser Nachricht ist nicht zu
unterschätzen: „Wir wissen, wer du
bist.WirhabendichamRadar.“

Gegen die Freiheitsbedrohung
durch NSA und andere Geheimdiens-
te wendet sich der spektakuläre
Schriftstelleraufruf von 500 Autoren
aus aller Welt: „Alle Menschen haben
das Recht, in ihrenGedankenundPri-
vaträumen, in ihren Briefen und Ge-
sprächen frei und unbeobachtet zu
bleiben“,schreibensie.„Überwachung

E
verletztdiePrivatsphäresowiedieGe-
danken-undMeinungsfreiheit.“

Das Spektakuläre ist nicht der Text
und auch nicht, dass ihn Elfriede Jeli-
nek, IlijaTrojanowoder JuliZehunter-
schrieben haben. Sondern dass es ein
Text von Autoren unterschiedlicher
Gesellschaften ist; vonAutoren, die in
verschiedenen Öffentlichkeiten agie-
ren, die unterschiedlich auf die Über-
wachungsenthüllungen reagierten.
Was in Deutschland Skandal genannt
wird, halten Amerikaner und Briten
für kaum eine Nachricht wert. Kurz:
Schriftstellerinnen und Schriftsteller
aus vielen verschiedenen Ländern er-
heben gemeinsam ihre Stimme zu ei-
nemProblemglobalerRelevanz.

Symbolpolitik? Ja, natürlich. Ohne
praktische Bedeutung? Daswirdman
sehen. Der Aufruf steht gegen den
Trott der Nachrichten, gegen das ach-
selzuckende „Da kann man doch eh
nichts tun“. Allein dafür ist den Initia-
torenzudanken.
Schwerpunkt SEITE 4
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ROBERT MISIK ZUM ANTI-ÜBERWACHUNGS-AUFRUF
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Ihr sollt nicht scannen!

ach 18 Monaten quälender De-
batte hat das Europaparlament
für das „Backloading“ im EU-

Emissionshandel (ETS) gestimmt.Der
Ministerrat wird nächste Woche fol-
gen. Für Anhänger einer ehrgeizigen
Klimapolitik ist klar, dass dies nur ein
erster Schritt sein kann. Ein vorüber-
gehendes Herausnehmen überschüs-
siger Zertifikate wird kaum einen Ef-
fekt haben. Will man in der Handels-
periodebis2020höhereETS-Preiseer-
reichen, müsste man weitere Maß-
nahmenergreifen.Die EU-Kommissi-
on hat unter dem Stichwort
„strukturelle Reform“ bereits vor ei-
nem Jahr sechs Optionen zur Diskus-
siongestellt.

Inhaltlichwäreesnurlogisch,Back-
loadingalsEinstiegineineReformdes
Emissionshandels zu begreifen. Be-
trachtet man den Prozess aber poli-
tisch,mussman die Backloading-Ent-
scheidung eher als Ersatz für eine
strukturelle ETS-Reform interpretie-
ren. Bei einer Mehrheit der EU-Mit-
gliedstaaten und des EU-Parlaments

N
herrscht die Auffassung vor, dass
Backloading niemandem wirklich
weh tut, da die CO2-Preise nur kurz-
fristig ansteigen. Aber man habe den
Beweis angetreten, der Krise des zen-
tralen Instrumentsder EU-Klimapoli-
tiknicht einfach tatenlos zuzusehen.

DerweitereVerlaufist leichtzupro-
gnostizieren: Im Januar wird die EU-
KommissioneinenkonkretenGesetz-
gebungsvorschlag zur strukturellen
ETS-Reform präsentieren. Das Parla-
ment wird sich mit den Beratungen
viel Zeit lassen, der Ministerrat wird
eine Entscheidung bewusst ver-
schleppen.Dies lässt immerhineinen
Korridorfürdenklassischenklimapo-
litischen Hoffnungsdiskurs. Irgend-
wann beschließen die Staats- und Re-
gierungschefsdann,dieFragederETS-
Reform in die Debatte über Energie-
und Klimaziele für 2030 zu integrie-
ren. Ergebnis: Eine Reform in der lau-
fendenHandelsperiode fällt aus.
■ Oliver Geden ist Experte bei der Stif-

tung Wissenschaft und Politik (SWP).
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Reformabgesagt

Ein vorübergehendes Herausnehmen überschüs-
siger Zertifikate wird kaum einen Effekt haben

inige der Frauen, die in Marseille
der Verhandlung gegen PIP-Grün-
der und Implantatefälscher Jean-

Claude Mas beiwohnten, hatten „le-
benslänglich“ für ihn und dieMitver-
antwortlichen in diesem Silikon-
schwindel gefordert, der als einer der
größten Medizinskandale in die Ge-
schichteeingeht.WeilsiealsOpfermit
enormen Gesundheitsproblemen
und den nicht minder heftigen psy-
chischenFolgenlebenmüssen,finden
siedievier JahreHaft fürMaseinevöl-
ligungenügendeStrafe.

Was die Opfer aber wirklich erwar-
ten, hat mit demMaß des Urteils we-
nig zu tun; das Urteil wird den ihnen
angerichteten Schaden ebenso wenig
ersetzen wie die paar tausend Euro,
auf die sie bestenfalls als Wiedergut-
machunghoffenkönnen.

Die meisten Opfer sagen, dass für
sienur eineswirklich zählt: dass soet-
wasniewiedervorkommenkann.Das
aber kann ihnendasGericht vonMar-
seille nicht garantieren. Diese Ver-

E
handlungenhabenebensowieandere
straf-undzivilrechtlicheVerfahren in
Frankreich und (erfolglose) Klagen in
anderen Ländern nur klargemacht,
wie ungenügend und einäugig die
Aufsicht über diese Produkte ist, die
zur Wiederherstellung oder zu Ver-
schönerung in den Körper implan-
tiert oder unter die Haut gespritzt
werden.Den InteressenderPatientin-
nen stehen da wirtschaftliche Strate-
gien zur Profitmaximierung gegen-
über, und diese wiederum vertragen
sichschlechtmitpeniblenKontrollen,
strengen Normen und Auflagen für
ProduzentenundZwischenhändler.

DassMasnunverurteiltwurde,war
die logische Folge eines plumpenund
massivenBetrugs. Spannender ist der
Ausgang der gerichtlichen zivilrecht-
lichen Verfolgung vonseiten des TÜV.
NichtweildiePrüfermehrGeldhaben
alsderbankrotteMas, sondernweil es
siees inderHandhaben,obQualitäts-
kontrolle einAlibi ist odernicht.
Der Tag SEITE 2

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

RUDOLF BALMER ZUM URTEIL IM PIP-IMPLANTATESKANDAL

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

Niewieder?

enn wir derzeit irgendet-
was von bildender Kunst
wissen, dann das: Der
Kunstmarkt brummt! Je-

de Auktion bringt neue Rekorde,
Koons, Munch, Warhol: Millionen-
schnäppchen fürMilliardäre. Art Fairs
sind die Playgrounds der Superrei-
chen und ihrer Entourage geworden
inklusive der Künstlerfrühstücke für
die VIPs und Sammler.

Kunst ist eine der besten Kapitalan-
lagen und Steuervermeidungsfelder
der Welt geworden. Mit Kunst kann
man Geld waschen, Erbschaftsteuern
sparen und öffentliche Anerkennung
erringen. Und noch viel besser speku-
lierenalsmitAktien. InFeuilletonsder
„bürgerlichen“ Zeitungen nimmt die
Rubrik„Kunstmarkt“wesentlichmehr
Raum ein als Kritiken von Ausstellun-
gen oder gar diskursive Auseinander-
setzungenmit neuen FormendesAus-
drucks.DieKunst spricht fastnurnoch
durch die Sprache des Geldes zu uns.
Aber das tut sie so laut wie nie zuvor.

Museum gegen Künstler

Während alte und eher bescheiden
auftretendeMuseen und Galerien um
ihr Überleben kämpfen, während der
Anteil der Künstlerinnen und Künst-
ler, die von ihrer Kunst würdevoll le-
benkönnen, immerweiter zurückgeht
und während postdemokratische
Staaten das kulturelle Gedächtnis ih-
rerGesellschaftenverkommen lassen,
haben wir protzige Museumsneubau-
ten undmedienträchtige Blockbuster-
Ausstellungen.

Rekordverdächtig geht es auch da
zu: noch größere Besucherzahlen,
noch mehr Städtekulturreisen all in-
clusive. Während die Kunst zur Kapi-
talanlagemutiert, verwandeln sichdie
Künstler in die Kiez-Avantgarde der
Immobilienhaie, und Museen werden
zuWahrzeichender Städtekonkurrenz
um kulturelle Standortvorteile. Dem
Kunstmarkt geht es so gut wie noch
nie. Der Kunst-Kultur geht es so
schlechtwienochnie zuvor.Denmeis-
ten Künstlerinnen und Künstlern
auch.

Die Kunst galt einmal als eines der
hervorragenden Mittel der Befreiung
des Menschen. Sie spielte mit den
schöpferischen Möglichkeiten des au-
tonomen Subjekts, sie zeigte modell-
haft, was Freiheit sein kann. Kunstwar
Ausdruck der Freiheit, selbst oder ge-
rade dort, wo sie sich von dem Zwang
befreite, etwas Bestimmtes ausdrü-
cken zumüssen. Kunst war das Instru-
ment, die Freiheit, die sich der indivi-
duelle Künstler nahm, auf den Adres-

W
saten zu übertragen, in der Galerie, im
öffentlichen Raum, im Museum und,
gewiss doch, auch im Salon des „Be-
sitzbürgers“, der sichmit seinemKom-
plizen,dem„Bildungsbürger“, zuman-
genehmen Kunstgespräch traf.

Schwanzvergleich der Reichen

Gleichzeitig war Kunst immer abhän-
gig von der Ökonomie und von der
Macht, da machen wir uns nichts vor.
Wenigstens äußerlich. Aber es gehörte
zu ihremWesen,dassderjenige,dersie
sich leistenkonnte, sichdamit auchei-
ne Verantwortung einhandelte, und
dass die Kunst immer sehr viel mehr
war als der Privatbesitz der ökonomi-
schen und politischen Elite. Diese ha-
ben sich nun aber nicht nur die Kunst
angeeignet, sondern auch den Dis-
kurs. Kunstwissenschaft, Kunstkritik,
Kunstpublizistiksindsohörigundvon
ihrenGnadenabhängig,dasssie ihnen
genaudas alsKunst definieren,was sie
als Kunst gebrauchen können.

Es gibt eine simple Ökonomie die-
ses boomendenKunstmarktes, der be-
reits too big is to fail: Das überschüssi-
ge Kapital schafft sich ein Spielfeld,
auf dem es vollkommen losgelöst wal-
tenkann.EinekleineCliquevonsuper-
reichen Sammlern treibt sich gegen-
seitig die Preise in die Höhe. Davon
profitiert ein global vernetztes und
immer enger mit Banken verflochte-
nes Kunstbusiness. Kunstkonsum ist
zumSchwanzvergleichderOligarchen
geworden.DerKunstmarkt ist eine bö-
se Karikatur des Kapitalmarkts gewor-
den. Die Banken werden Sammler, die
Banken organisieren Kunstanleihen

und liefern schließlich die Expertisen
darüber, was Kunstwerke wert sind.

Dass im verschärften Neoliberalis-
mus des Jahres 2013 auch der Kunst-
markt nach den Gesetzen und noch
mehr nach der Gesetzlosigkeit dieses
verschärften, apokalyptischenKapita-
lismus funktioniert, das wundert na-
türlich nicht. Verwundern könnte
höchstens, wie wenig die Kunst selbst,
die Kritik und der Betrieb dagegenWi-
derstand leisten. Die Pointe aber ist,
dieser neue Anlagestoff entsteht aus
einer Fluchtbewegung des Kapitals
aus seinem eigentlichen Job, nämlich
„in die Zukunft“ zu investieren. Durch
Kunst entledigt sich das Kapital von
seinersozialenVerantwortungundge-
riert sich dabei noch als „Kultur“.

Kunst ohne Freiheit

DieseÖkonomisierungundPrivatisie-
rung eines Teils der zeitgenössischen
Kunst hat eine schwerwiegende Folge
für uns normale Menschen, die sich
„für Kunst interessieren“. Der mittlere
Sektor oder die Kunst, die sich stör-
risch gegen diesen Markt zeigen, er
verliert an Wert. Die Kehrseite der Su-
perreichen-Kunst ist eine generelle
Verarmung der Künstler und nicht zu-
letzt jener Räume, in denenKunst und
Bürgermiteinander kommunizierten,
ohne von ökonomischen und politi-
schen Interessen gestört und miss-
braucht zu werden.

Die Kunst verliert ihren eigentli-
chen Adressaten, den nach Freiheit,
Schönheit und Fantasie verlangenden
Menschen, eine Gesellschaft, die sich
traut, ästhetischeExperimente zu trei-
ben.SieverliertgenaudieLeute,diesie
weder haben noch konsumieren, son-
dernverstehenwollen.WiemanKunst
eben so „verstehen“ kann.

Eine Kunst, die sich zum Konsum-
fetisch der Oligarchen des Weltkapita-
lismus macht, brauchen wir nicht. Ei-
ne Kunst, die die Schere zwischen Ar-
men und Reichen weiter aufmacht,
brauchen wir nicht. Eine Kunst, die
zum weiteren Instrument der Banken
wird, brauchen wir nicht. Eine Kunst,
deren Wert nicht durch den Diskurs,
sondern durch den Markt bestimmt
wird, brauchen wir nicht. Eine Kunst,
die die Freiheit des Geldes in der Post-
demokratie ausdrückt, brauchen wir
nicht. Eine Kunst, die keinen Wider-
stand leistet, brauchen wir nicht.

PS:Hiermit beende ichmeineTrilo-
gie der Abschaffung. Der Kunstmarkt
muss sich in Deutschland keine
Sorgen machen. Er macht es wie das
Feuilleton, nämlich einfach immer so
weiter.

Schafft die Kunst ab!
DerKunstmarktbrummt:MeinHaus!MeineYacht!MeineFrau!MeinRothko!

EineKunst, die die Freiheit
des Geldes in der Post-
demokratie ausdrückt,
brauchen wir nicht

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

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

■ Vom Autor erscheint im nächsten Jahr

das Buch „Kunst frisst Geld. Geld frisst

Kunst“, zusammen mit

Markus Metz ver-

fasst in der edition

suhrkamp. Da

geht es ins Einzel-

ne und wird wirk-

lich böse. Verspro-

chen.

Foto: privat

SCHLAGLOCH VON GEORG SEESSLEN
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kaiserschnitt? „Im Universum
gibteskeineZufälle“, sagtderNu-
merologe. Die Seele wolle eben
an diesem Tag intervenieren.
„Das sind spirituell sehr hoch
entwickelte Seelen, die an so ei-
nem Tag auf die Welt kommen.“
Und das habe seinen Grund: „El-
fer-Menschen sind auf der Suche
nach ihremWeg,wollen sich ent-
wickeln. Sie machen Erfahrun-
gen – das ist immermit Schmerz
und Leid verbunden. Sie wach-
sen – unddasmachen sie, indem
sie öftermal in Scheiße packen.“
DasLebenalsElfer,keinPonyhof.

Aktien kaufen

Ein Tag mit Energie und Power.
WäreesnichtZeit, andieBörsezu
gehen? Eine ganz schlechte Idee,
glaubt man dem österreichi-
schen Börsenastrologen Man-
fred Zimmel. Er schaut sichnicht
Tage an, sondernmacht langfris-
tige Prognosen. „Der große
Trend ist, dass wir vor der größ-
ten Vermögensvernichtung der
Geschichte stehen, die 2014 be-
ginnt.EsgibtkeinensicherenHa-
fen mehr, es gibt nur schlechte
Anlagen, ganz schlechte und ex-
trem schlechte.“ Seine Empfeh-
lung:Mansolle sich entscheiden,
hopp oder topp. „In den letzten
sechzig Jahren hatten wir noch
gute Stürme, aber das ist nichts
im Vergleich zu dem, was jetzt
kommt. Meine Metapher für die
Börse ist die See:Wenn ichmit ei-
nem winzigen Boot in die stür-
mischen Wellen fahre, dann ist
das lebensgefährlich. Sich ein
bisschen da vergnügen, so als
Hobby Aktien kaufen – dafür ist
dieZeit jetzt vorbei.“ 2014 sei ein-
deutig bärisch. „Im Herbst 2014
zeigt alles nach unten, das ist so
unwahrscheinlich, das sollte
nicht einmal inMillionen Jahren
vorkommen. Es gibt 30 lang-
fristige Faktoren, die da

zusammenkommen. Es gibt
Neptun, in der 4. Harmonik, ein
zwölfjähriger Jupiterzyklus, und
derSonnenzyklus,derzeigtdann
nach unten bis ungefähr 2020.“
ZimmelsFazit: „WerkeinenTotal-
verlust erleidet, ist der König.“

In denUSAgab es 11/12/13 schon –
an unserem 12. 11. 2013.

Nach den Sternen greifen

Eswar der Tag, an dem feststand:
Der Neubau des World Trade
Centers in New York wird der
höchste Wolkenkratzer der USA.
Eine Expertenkommission des
Rates für hohe Gebäude und
städtischen Lebensraum ent-
schied, dass die 124 Meter lange
Antenne bei der Höhenbestim-
mungmitgerechnet wird. Damit
überragt der Wolkenkratzer in
Manhattan den Willis Tower in
Chicago,derbei seinerFertigstel-
lung 1973 das höchste Gebäude
der Welt war. Wäre es also nicht
toll, heute ein Haus zu bauen?
Bessernicht.Wasausdemletzten
WorldTradeCenterwurde, ist be-
kannt. Und September kommt
schon bald wieder.

Lotto spielen

In Texas hat eineDameam 11/12/
13eineMillionDollar imLottoge-
wonnen. Warum dann nicht
auchheute spielen?DieDame
hatte beim Megaball ziem-
lich Pech: Sie spielte zwei
Runden auf einem Schein,
wovon eine Reihe alle fünf
Richtige enthielt, die Zu-
satzzahlabernicht stimm-
te. Eine weitere Reihe ent-
hielt die richtige Zusatz-
zahl, nicht aber die fünf
Richtigen. So entging
ihr durch eine ver-
tauschte Zeile der
Jackpot von 87Millio-
nen Dollar. Wenn

Bloßnicht!
MAGISCH Heute ist ein mystisches

Datum – der 11.12.13.
Was Sie an diesem Tag besser

nicht machen sollten

VON JULIA NEUMANN

Eine Weltraumwolke könnte die
Erde zerstören, Wünsche, die um
9.10 Uhr ausgesprochen werden,
könnten wahr werden, womög-
lich kommt die gefährliche Ehec-
Gurke zurück. Astro-Hotlines
werden heute für Prophezeiun-
gen heiß laufen. Dabei gibt es
Dinge, die dieMenschheit garan-
tiert lassen sollte.

Zusammenkommen,
verloben, heiraten

Was bedeutet die Zahlenkombi-
nation 11-12-13? Arndt Aschen-
beck ist beruflich Numerologe.
Aufgrund von Zahlen erstellt er
Lebensanalysen. Er glaubt an die
Wirkungder Zahlen. Aschenbeck
errechnet die Quersumme des
Datums: „Die Datumsfetischis-
ten sehen nicht, dass die 20 im
Jahr dazugehört. Als Numerolo-
ge nehme ich das komplette Da-
tum. 1+1+1+2+2+0+1+3 – da kom-
meichaufdieElf.“DieElf sei eine
besondere Zahl, eine Meister-
zahl, mit hoher Energie. „Leute
mit einer Elf in ihremZahlenbild
sind nervös. Die schwingen auf
einer intensiven Energiefre-
quenz. Siehaben totalviel Power,
aber auch mehr Unruhe.“ Die
Ehe als Hochspannungsleitung?
„Ich will den Leuten keine
schlechte Laune machen, aber
ich rate keinem, an einem Elfer-
Tag zu heiraten.“ Den Satz „Du
hast dich verändert“, denwerden
die Ehepartner öfter hören.
Kuschlig ist anders. Der schönste
Tag im Leben muss heute nicht
sein. „Ich würde an dem Tag
nichts Wichtigesmachen.“

Kinder kriegen

Wie ist es mit dem Geburtsda-
tum? Ist die Zahlenkombination
nicht schön für einen Wunsch-

schongewinnen, dannbitte rich-
tig.

Gassi gehen

Und was passierte noch an die-
sem Tag? Die Nachrichtenagen-
turdpameldete: EinHund inden
USA hat seinem Herrchen ein
Menschenbein gebracht. Der
Hund schleppte das grau gefärb-
te Körperteil an, das etwa zehn
Zentimeter unter dem Hintern
abgetrenntwordenwar. Fußund
Zehen waren unversehrt. Aus
Angst, zu Unrecht für den Mord
an einem Unbekannten verur-
teilt zu werden, vergrub der
ManndasBein in seinemGarten.
Erst auf Drängen seiner Tochter
hin rief er die Polizei, wie ein Lo-
kalsender im Staat Washington
berichtete. In der Hoffnung, wei-
tere Leichenteile zu finden, leg-
ten die Fahnder dem Hund ein
Halsband mit GPS-Gerät an.
Noch Fragen?

Sonst noch Tabu:

Zur Post gehen

Briefe, Pakete, Postkarten – sie al-
le bekommen einen Datums-
stempel aufgedrückt. Besser ist
es, heute die Sendung einzuwer-
fen. „Wir erwarten nicht, dass die
Anzahl der Sendungen sprung-
haft ansteigt“, sagt Anke Blenn,
Sprecherin der Deutschen Post.
Undwenn, einpaar Paketemehr,
„das fällt im Sendungsstrom
nicht auf“. Das Paket kommt also
an–erspart bleibtdieWarterei in
der Schlange.

Weihnachtsbaum kaufen

Sieht lange imVoraus schön aus,
ist jetzt noch billig. Das wird am
24. aber ein kahles Weihnachts-
fest.

Astrologen anrufen

Das wird teuer.

Zahlenwahnsinn Foto: Frauke Thielking/plainpicture
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PROSTITUTION

Sex

Endlich mal in Ruhe reden – ohne

Alice Schwarzer, die alle unterbricht

und es immer besser weiß. Experten

sprachen in Berlin über „Daten und

Fakten zur Prostitution, die vielleicht

überraschen“. Überrascht hat an

diesem Abend allerdings nichts.

Aber es wurde mit Prostituierten an-

statt über sie gesprochen SEITE 14

FILMFESTIVAL

Hitze

Wüstenfantasien, Kulissen-Hop-

ping und ein Kuss, der große Unruhe

stiftet: einige Eindrücke vom 13. In-

ternationalen Filmfestival von Mar-

rakesch, deren Juryvorsitz Martin

Scorsese innehatte. Und der US-

amerikanischen Schauspielerin

Sharon Stone (Foto) war der Eröff-

nungsabend gewidmet SEITE 15
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s ist der letzte Schrei in
der Verkehrsplanung:
SCHWIMMENDE Parkhäu-
ser. Japan und Kanada ha-

ben sie schon, Moskau plant sie
gerade, und jetzt will auch Istan-
bul welche haben. Ausrangierte
Fährschiffe mit jeweils 400
Stellplätzen sollen in der türki-
schenHafenstadt den Parkplatz-
mangel mindern.

Rund 2,5 Millionen Autos fah-
ren täglich durch Istanbul, jähr-
lich kommen 60.000 dazu. Tief-
garagengibt es kaum,weil unter-
irdisches Buddeln fast immer ei-
ne neue Ruine oder sonstiges ar-
chäologisches Wunderwerk her-
vorbringt. Überirdisch ist kaum

E

Gastgeberin Felicitas Schirow am Montag auf der Bühne der Berliner Urania Foto: Rainer Jensen/dpa

GESAGT IST GESAGT

eulich wurde ich alt. Das
ging schneller, als ich er-
wartet hatte. Es genügten

einGang, einBlickundeinSatz.
Gutgelaunt,gingichineinBe-

kleidungsgeschäft inBerlin-Mit-
te so für mich hin, und einen
neuen Wintermantel zu suchen,
das war mein Sinn. Eine junge
Verkäuferin blickte mich aus
professionell gelangweilten Au-
gen anund sagte: „Für Sie haben
wir eher nichts. Wir habenmehr
so jungeMode.“

Noch betäubt vom Umstand,
imKlamottengeschäftgesieztzu
werden, testete ich nicht aus, wo
mein zuständiges Gericht die
Grenze zwischen Totschlag und
Notwehr zieht, sondern stam-
melte: „Aber…wieso?“ Charme-
und schamlos antwortete die
Verkäuferin: „Sie tragen jamehr
sowasKonservatives.“

Als wüsste ich nicht, was ich
am Morgen angezogen hatte,
schauteichirritiertanmirherab:
Ich trugeinen schwarzen, zeitlos

N
schönen Mantel, dazu einen
himmelblauen Schal, dunkel-
blaue Jeans und braune Leder-
halbstiefel.Allesnichtausdieser
Saison.Oder aus der davor. Oder
aus der davor. Aber waswar dar-
an „konservativ“? Und soll das
etwaheißen, die jeweils aktuelle
Mode sei „fortschrittlich“?

Googelt man „Mode“ und
„konservativ“, lässt sich der Ein-
druck gewinnen, Claus Schenk
Graf von Stauffenberg habe sein
Hitler-Attentat im T-Shirt ver-
übt. Eine Internetseite für „Kon-
servativeMode“bewirbtT-Shirts
mit dem Konterfei des Wehr-
machtsoffiziers. Oder Hemden
mit dem berühmten Guevara-
Porträtfoto und dem Schriftzug
„VerbreCHEr“. Wenn das konser-
vativ ist, bin ich es nicht. Ich bin
dochnicht sogeschmacklosund
trageT-Shirts.

DieVerkäuferinzeigte–unty-
pisch für Berlin-Mitte – Empa-
thie: „Ich hätt da vielleicht doch
was für Sie. Ist aber halt ’n Stück

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

KANN KLEIDUNG „KONSERVATIV“ SEIN? GIBT ES DANN AUCH „FORTSCHRITTLICHE“ MODE?

TraditionsbewahrernamensPunks

weit konservativ.“ Auf dem Weg
in die hinterste Ecke des Ge-
schäfts kam mir Oscar Wildes
BonmotindenSinn:„Modeistso
unerträglich hässlich, dass wir
sie alle Halbjahre ändern müs-
sen.“Würdeichdas„’nStückweit
Konservative“ hässlich finden?
Oder, noch schlimmer, etwa
schön?

AuchinderModeherrschtBe-
griffsverwirrung darüber, was
„konservativ“ ist. Als konserva-
tiv gilt gemeinhin eine Skepsis
gegenüber Veränderungen. Es
schätzt dasBestehendemehrals
dasNeue. SogesehensindPunks
mit knallengen Fetzenjeans und

Glatze besonders konservativ.
Sie imitieren bis ins Detail die
Kleidunganderer,dieesvorzwei
Generationen erfanden. Punks
sindTraditionsbewahrer.

Mode wiederum ist Konfor-
mismus in Vollendung: Irgend-
jemand, den man nicht kennt
unddenmanwomöglich nie ge-
sehen hat, sagt einem, was man
zu tragen hat. Man fügt sich die-
semWillenbereitwillig, zahlt so-
gar Geld dafür, um das eigene
Äußere nach dem Wunsch des
Unbekanntenzuformen.Undall
das rechtfertigtmanmit der be-
schämend denkfaulen Begrün-
dung „Das trägtman jetzt so.“

Als mir das klar wurde, blieb
ich stehen. Die Verkäuferin ver-
schwand irgendwo zwischen
gelbblaugrünen Polyesterwoll-
mischungen. Ich lassemir nicht
mehr sagen, was ich zu tragen
habe. Wer nicht auf seine eigene
Art denkt, denkt überhaupt
nicht. Habe ich irgendwo gele-
sen.

.......................................................
KONSERVATIV

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

Das bereitet mir viel
Freude, auch wenn es
immer regnet. Ich
freue mich einfach,
endlich mal keine
Verpflichtungenmehr
zu haben
HELGE SCHNEIDER ÜBER DIE

GARTENARBEIT

Foto: DHA

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

minent besetzten Anti-Prostitu-
tions-Appell in der Zeitschrift
Emma. Deshalb hat Felicitas
Schirow reagiert. Sie arbeitete
selbst als Prostituierte und ist
seit 1997 Besitzerin des Bordells
„Café Pssst!“. Im Jahr 2000 er-
reichte sie vor Gericht die offizi-
elle Anerkennung ihres Lokals.
DieUrteilsbegründung:Prostitu-
tion sei nicht mehr sittenwidrig.
Schirow sagt, die Feministin
Schwarzer diskriminiere Prosti-
tuierte und Freier zugleich. Aus
diesemGrund lud die Bordellbe-
sitzerin in einemKleid so rotwie
der Vorhang hinter ihr zur „Ex-
perten-Anhörung“: „Daten und
Fakten zur Prostitution, die viel-
leicht überraschen. Statt
Schwarz(er)-Weiss Denken.“

Zu Beginn heißt es dann auch
gleich: Es gibt keine verlässli-
chen Daten. Der Untertitel der
Veranstaltung ist mit der Klam-
mer zu lesen: „Statt Schwarzer-
Weiss denken“. Denn Verbots-
Vertreter sind nicht anwesend.
Entsprechend einig sind sich die
Referenten: Ein Verbot der Pros-

titution verletze das Persönlich-
keitsrecht. In Schweden sei Pros-
titution verboten, was dazu füh-
re, dass die Sexarbeiterinnen
entmündigt würden. Das Prosti-
tutionsgesetz müsse verbessert
werden, beispielsweise um das
Gewerberecht. So hätte die Ge-
werbeaufsicht die Möglichkeit,
Ausbeutung durch Zuhälter zu
verhindern und die Frauen zu
schützen. Eine Bestrafung der
Freier wäre schwer realisierbar
undmenschenverachtend.

Polizistin Rudat versucht eine
„fachliche Betrachtung“: „Prosti-
tution ist nicht gleichMenschen-
handel. Aber es zieht Kriminelle
an,weilmandamit viel Geld ver-
dienen kann.“ Gewalt spiele eine
Rolle, „Zuhälter schlagen Frauen,
Frauen schlagen Frauen. Das ist
eine Begleiterscheinung der Pro-
stitution. Wir finden immer
noch Menschenhandelsopfer in
demBereich.“ Daswill das Publi-
kumnicht akzeptieren. Die Pros-
titution mit der Menschen-
rechtsdebatte zu verbinden, das
sei schädlich. „SexundCrimehat

Alle gegen Schwarzer
ORTSTERMIN Prostitution verbieten? Bordell-Betreiberin Felicitas Schirow sagt: Nein. Sie hat
eine Diskussion organisiert – zur Gegenmobilisierung. Wer kritisierte, wurde beschimpft

Sex und Crime packt
die Menschen.
Prostitution mit der
Menschenrechts-
debatte zu verbinden,
sei aber schädlich

AUS BERLIN JULIA NEUMANN

Der Name Alice Schwarzer wird
an diesemAbend in Berlin so oft
genannt, dass es nicht zählbar
ist. „Warum?“, fragt eine Dame
aus dem Publikum, „sie ist keine
Politikerin, keine Expertin.“ Ein
anderer merkt an: „Da müssen
Sie aufpassen, das ist keine De-
battenkulturmehr, sondernHet-
ze.“ Ein riesig anmutender Thea-
tersaal, in dem die Zuhörer sich
gut verteilen – sich aber umso
heftiger bemerkbarmachen. Auf
einem Podium in der Berliner
Urania sitzen acht Experten, die
zum Thema Prostitution referie-
ren. Die Tübinger Rechtsprofes-
sorin Monika Frommel ist eine
von ihnen. Sie antwortet:
„Schwarzer hat eine demagogi-
sche pseudofeministische Kam-
pagne gestartet. Sie ist reaktio-
när geworden.“

Vier Wochen zuvor saß Alice
Schwarzer auf derselben Bühne,
um ihr Buch „Prostitution. Ein
deutscher Skandal“ vorzustellen.
Zeitgleich startete sie einen pro-

die Leute schon immer gepackt“,
sagt die Kriminologin Monika
Frommel.

Dann erwähnt eine Frau aus
dem Publikum sogenannte Frei-
er-Foren im Internet. Menschen-
verachtend sei das,wasdort Frei-
er schreiben, sexistischundfrau-
enfeindlich. Die Antwort: Das
dürfe man nicht so ernst neh-
men, im Internet schrieben eben
viele einfach mal etwas, ohne
darüber nachzudenken. Außer-
dem seien Feministinnen eben-
so menschenverachtend mit ih-
ren Aussagen über Sexarbeite-
rinnen.

Kritisiert wurde zudem die
Emotionalisierung und Morali-
sierung des Themas. Als eine
Künstlerin sagt, sie arbeite mit
Sexarbeiterinnen und habe den
Eindruck, viele würden unter
Druckgesetzt, lässtmansienicht
ausreden. Sie wird aus dem Ple-
num geschimpft. „Das mag ich
gar nicht, wennmanmich so an-
geht“, sagt sie und verlässt den
Saal. Schade, es hätte eine richti-
ge Debatte werden können.

Platz für Parkhäuser. Parkplätze
seien daher längst Gegenstand
der organisierten Kriminalität
geworden, berichtet der Focus.
Die Autoparkmafia zünde regel-
mäßig Gebäude auf günstigen
Grundstücken an, um Platz für
neue Stellflächen zu schaffen.
Die vermietet sie dann fürTages-
pauschalenanTouristenundAn-
wohner. 40 Millionen Euro
nimmtdieAutoparkmafiadamit
monatlich ein, hat der Focus er-
rechnet. Ein beachtlicher Betrag,
den sich auch die Stadtverwal-
tung gern in die Tasche stecken
würde. Wie viel das Parken auf
den Booten kosten soll und ob es
auch Fahrradstellplätze geben
soll, ist noch nicht bekannt.

Immerhin: Auch der öffentli-
che Nahverkehr soll ausgebaut
werden. Das könnte ja auch
schon mal zur Entlastung bei-
tragen. AFRO

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Angst vor der Autoparkmafia

■ NOTSTAND Istanbul hat

zu wenig Platz für Autos

und will nun ausrangierte

Schiffe zu schwimmenden

Parkhäusern umbauen

ANZEIGE

hatten, waren ihre Personalaus-
weise. Tracey Trigg fragte em-
pört, ob ihre Kinder in Zukunft
vor der Tür der Asda-Märkte auf
siewartenmüssten.DochdieGe-
schäftsleitung der drittgrößten
Kette auf der Insel gab ihren An-
gestellten Rückendeckung.

Naheliegend ist der Verdacht,
Asda verhalte sich aus einem
ganz anderen Grund so super-
korrekt. Die britische Polizei
macht nämlich die seit der Ge-
setzesänderung im Jahr 2005 er-
laubten 24 -Stunden-Alkoholver-
kaufszeiten für Verwahrlosung
und Enthemmung auf den Aus-
gehmeilen des Königreichs ver-
antwortlich und spricht von ei-
nem gescheiterten Experiment.

Interessant wäre es, das Expe-
riment umzukehren und die
KinderüberdieTrinkmengenih-
rer Eltern entscheiden zu lassen:
Dann könnte Tracey Trigg ganz
entspannt zu Hause bleiben und
abwarten, wie schwer ihr Nach-
wuchs für ihre Rauschbedürfnis-
se zu schleppen bereit ist. AW

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Nüchterne Weihnacht

racey Trigg aus Boston,
England wollte nur für
Weihnachten einkaufen:
Lebensmittel, ein biss-

chen Bier, ein wenig Wein. Doch
dieMitarbeiterderbritischenSu-
permarktkette Asda ließen sie
damit nicht durch die Kassen
kommen. Sie könnten – so recht-
fertigten sie sich – mit 80 Pfund
Strafebelegtwerden,wennsie je-
mandemAlkoholverkauften,bei
dem es berechtigte Hinweise
gebe, er werde diesen an Perso-
nen unter 18 weitergeben.

Nun hatte Tracey Trigg, von
Beruf übrigens Sozialarbeiterin,
zwei ihrer Kinder dabei: den 24-
jährigen Josh und die 13-jährige
Ella. Sie sollten ihr beim Tragen
der schweren Einkaufstaschen
helfen. Was sie nicht eingepackt

T

■ WAS SAGT UNS DAS? In

Großbritannien sollen Eltern im

Supermarkt keinen Alkohol mehr

kaufen dürfen – wenn ihre

minderjährigen Kinder dabei sind.

Dabei darf es nicht bleiben

MATTHIAS

LOHRE

Foto: W. Borrs
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Aufnahmen in den Filmstudios von Ouarzazate im Süden Marokkos Foto: Ouarzazate Film Commission

Amine Tazi Hemida, Direktor
der beiden Studios, schwärmt
vomLicht und vomstabilenWet-
ter und davon, wie die Einwoh-
ner von Ouarzazate an den Sets
Arbeit finden: als Statisten, aber
auch als Kulissenbauer, Stunt-
men, Pferde- und Kameltrainer,
Kostüm- und Maskenbildner. Er
zeigt aufeinenälterenHerrn,der
in Alejandro González Iñárritus
„Babel“ (2006) eine Nebenrolle
innehatte. „Aber stellen Sie ihm
bittekeineFragen,wirhabenkei-
ne Zeit!“

Einer,der inOuarzazateschon
zwei Filme – „The Last Temptati-
on of Christ“ (1988) und „Kun-
dun“ (1997) – gedreht hat,war ge-
rade zu Gast inMarrakesch.Mar-
tin Scorsese hatte den Jury-Vor-
sitz des Internationalen Filmfes-
tivals inne, das am Wochenende
zu Ende ging. Es steht unter der
Schirmherrschaft vonKönigMo-
hammed VI. und lädt großzügig
Journalisten ein, so auch mich.
Außer ihmgehörtender JuryMa-
rion Cotillard, Fatih Akin, Paolo
Sorrentino, Patricia Clarkson
und andere an.

Der Eröffnungsabend war
Sharon Stone gewidmet, die in
einem gewagt ausgeschnittenen
Kleid einen Ehrenpreis entge-
gennahm. Ihrgalt einedervielen
Sonderreihen des Festivals. Auf
demzentralen Platz Jemaa el Fna
fand eine Freiluftvorführung
von Sam Raimis Western „The
Quick and the Dead“ (1995) statt.
StonegibtdarineinePistolenhel-
din, die ein gottverlassenes Wes-
ternkaff aufmischt. Als sie Rus-
sell Crowe küsst, werden die vie-
len jungen Männer, die sich vor
der Leinwand eingefunden ha-
ben, unruhig, und sie johlen, als
Crowe in einem Close-up Stones
Hintern anfasst.

Die Schar der illustren Gäste
stand in leichtemMissverhältnis

zum Filmprogramm. Ein skandi-
navischer Schwerpunkt sorgte
zwar für so tolle Erlebnisse wie
die Vormittagsvorführung einer
makellosenKopie vonCarl Theo-
dor Dreyers Stummfilm „La Pas-
sion de Jeanne d’Arc“ (1928). Oh-
ne Musikbegleitung, im fast
menschenleeren, riesigen Kino
Le Colisée entfalteten die Nah-
aufnahmen von Johannas Kopf
einebesondershypnotischeWir-
kung. Doch Wettbewerbsbeiträ-
gewie„Lapiscina“oder„Peloma-
lo“ aus Kuba beziehungsweise
Venezuela bedienten auf gefälli-
ge Weise die Konventionen des
Weltkinos. Gerne hätte ich mir
mehr marokkanische Filme an-
gesehen, aber diemeisten liefen,
nachdem ich schon abgereist
war. Weder gab es einen Sich-
tungsraum noch die Möglich-
keit, an DVDs heranzukommen,
zu groß ist die Furcht vor Filmpi-
raterie. Also konnte ich mir nur
„Kanyamakan“ vonSaidC.Naciri

Der Hohe Atlas ersetzt den Himalaja
FILMFESTIVAL Wüstenfantasien, Kulissen-Hopping und ein Kuss, der große Unruhe stiftet: einige Eindrücke vom 13. Internationalen
Filmfestival von Marrakesch und ein erhellender Blick hinter die Kulissen der traditionsreichen Filmstudios in Ouarzazate

VON CRISTINA NORD

Ein Filmstudio zubesichtigen, ist
eine zweischneidige Erfahrung.
Der erste Eindruck ist der großer
Schäbigkeit. Die Kulissen beste-
hen aus Gips und aus Styropor,
an den Kanten verlieren sie Far-
be, Löcher gibt es auch. Was auf
der Leinwand wie eine solide,
jahrhundertealte Mauer aus-
schaut, ist nicht dicker als ein
Zentimeter und wird auf der
Rückseite von einem Holzgerüst
gestützt. Und was im fertigen
Film einen Ferrari darstellt, ist in
Wirklichkeit eine rot angestri-
chene Attrappe. Wenn man
draufklopft, klingt es hohl. Doch
in die Desillusionierung mischt
sich umgehend etwas anderes:
Begeisterungdarüber,welche Ef-
fekte sichmiteinpaarTricks,mit
ein bisschen Gips, Goldglitter
und Farbe erzielen lassen und
wiemächtigdieTechnikender Il-
lusionserzeugung sind.

Reise durch die Zeiten

An einem Dienstag Anfang De-
zember besuche ich gemeinsam
mit etwa 50 anderen Journalis-
ten, FilmemacherinnenundPro-
duzenten die Stadt Ouarzazate,
200 Kilometer südöstlich von
Marrakesch. Ansässig sind hier
dasAtlasCorporationStudiound
die CLA Studios. Sie blicken auf
eine lange Tradition – hier ent-
standen Alfred Hitchcocks „The
Man Who Knew too Much“
(1956), David Leans „Lawrence of
Arabia“ (1962), Pier Paolo Pasoli-
nis „Edipo Re“ (1967) oder Ridley
Scotts „Gladiator“ (2000). Auch
die deutsche Produktion „Die
Päpstin“ (Regie: Sönke Wort-
mann, 2009) nutzte die Sets.

Esgibteinigeszubestaunen in
Ouarzazate: etwa dass Peter
WeirsFilm„TheWayBack“ (2010),
in demHäftlinge aus einem sibi-
rischenGulagdurchdieSowjetu-
nion übers Himalajagebirge bis
nach Indien fliehen, über weite
Strecken in Marokko aufgenom-
men wurde. Der Hohe Atlas er-
setzt den Himalaja, die weite,
karge Ebene rund um Ouarzaza-
te die zentralasiatische Steppe.
Oder das Nebeneinander ägypti-
scher, tibetischer, römischer,
arabischer und persischer Kulis-
sen: eine Reise durch Zeiten und
Reiche und auf die Spitze getrie-
bene Künstlichkeit.

Pavan Sukhdevwar jahrelang In-
vestmentbanker der Deutschen
Bank und wurde vom Saulus
zumPaulus. Dass sowasheute in
den Chefetagen passiert, ist ein
Hoffnungszeichen.

„Corporation2020“hatder in-
dischstämmige Autor sein ur-
sprünglich auf Englisch ge-
schriebenes Buch genannt, auf
dem Erdgipfel von Rio 2012 stell-
te er seine gleichnamige globale
Kampagne vor. Sein historischer
Ausgangspunkt ist die „Corpora-
tion 1920“, die durch Urteil eines
hohen US-Gerichts von 1919 ko-
difiziert wurde. „Ein Unterneh-
men wird in erster Linie zu Ge-
winnzwecken für die Aktionäre
gegründet“, hieß es darin. Damit
wurden etwaige Gemeinwohlbe-
strebungen gesetzlich unmög-
lich gemacht. Internationale
KonzerneundauchdeutscheAk-
tiengesellschaften sind ver-
pflichtet, ihre Profite zu vergrö-
ßern, egal welchen Schaden sie

Zehnjahresplan zur Rettung des Planeten
BUCH In „Corporation 2020“ entwirft Pavan Sukhdev, Exinvestmentbanker der Deutschen Bank, ein neues Leitbild für Unternehmen

damitGesellschaftundNaturzu-
fügen. Ungefähr die Hälfte ihrer
Profite, rechnet Sukhdev vor,
entsteht durch ausgelagerte
Kosten.

Diese pervertierte Entwick-
lung will der international be-
kannte Dozent der Yale Universi-
ty mit seinem Leitbild einer zu-
kunftsfähigen gemeinwohlori-
entierten „Corporation 2020“
rückgängigmachen. Durch neue
Gesetze und internationale Ord-
nungspolitik sollten externali-
sierte Kosten transparent ge-
macht und letztlich internali-
siert werden, wie es etwa der Pu-
ma-Konzern in seinerUmweltbi-
lanz vormacht. Der Ressourcen-
verbrauch sollte besteuert, milli-
ardenschwere Subventionen fos-
siler Energie sollten gestoppt,
WerbungundPR stark reglemen-
tiert werden. Die Aufnahme von
Fremdkapital sollte beschränkt
werden, damit nicht wieder Ban-
ken und Unternehmen –weil „to

big to fail“ – auf Kosten der Steu-
erzahlenden gerettet werden
müssen, so Sukhdev.

Schade ist, dass Pavan Sukh-
dev nicht erzählt, was sein per-
sönliche Wandlung zum Paulus
ausgelöst hat. Er referiert ver-
gleichsweise trocken, mit vielen
Tabellen und Statistiken, hun-
dert Jahre Rechtsgeschichte von
Unternehmensowiedie irrsinni-

gen ökologischen und sozialen
Kosten,die sie aufWeltklimaund
Erdbevölkerung abwälzen. Als
Koordinator der Studie „The Eco-
nomics of Ecosystems and Bio-
diversity“ versteht er sich dabei
bestens darauf, den ökonomi-
schenWertvon„Naturkapital“zu
berechnen – oder Natur erneut
zu kapitalisieren, wie manche
kritisieren.

Ob seine „grüne Ökonomie“
ausreicht, die nötige Transfor-
mation zustande zu bringen,
darf bezweifelt werden. Der
Green-Economy-Initiative der
UN-Umweltorganisation Unep,
die Sukhdev leitete, attestierten
zivilgesellschaftliche Gruppen,
sie sei zu technikgläubig, zu we-
nigmenschen- und frauenorien-
tiert und schalteWachstumstrei-
ber nicht konsequent aus. Zu-
dem fehlt es im Buch an Ideen,
aufwelchempolitischenWegdie
Übermacht von Finanzkapital
und Energiekonzernen gebro-

chen und global wirkende Regle-
mentierungen verabschiedet
werdenkönnen. Auf einerVeran-
staltung der Heinrich Böll Stif-
tung in Berlin äußerte der Autor,
am liebsten würde er die welt-
weit wichtigsten Unternehmen
nach Sparten getrennt mit den
weltweit wichtigsten Politikern
in eine Kammer sperren, damit
sie Zehnjahrespläne zur Rettung
des Planeten entwürfen.

Wenn jetzt jemand lächelt: Es
stimmt hoffnungsvoll, dass die
übelste Sparte des Finanzkapi-
tals auch solche Autorenmit sol-
chen Gedanken produziert.
Sukhdev ist ein Dissident, dem
man in den Chefetagen der Glo-
bal Players nur den größtmögli-
chen Erfolg wünschen kann.

UTE SCHEUB

■ Pavan Sukhdev: „Corporation

2020. Warum wir Wirtschaft neu

denken müssen“. oekom Verlag,

München, 289 Seiten, 19,95 Euro

anschauen, eine Mischung aus
Western, Komödie, Kampfkunst-
SpektakelundMärchenaus „Tau-
sendundeiner Nacht“. Die ersten
Szenen spielen auf dem Jemaa el
Fna. EineKobra lässt sich bildfül-
lend beschwören, ein Geschich-
tenerzähler schart eine große
Gruppe von Menschen um sich,
ein Äffchen wartet auf seinen
Auftritt. Orientalismus gibt es
auch hausgemacht, undwer sich
vom Kino eben nicht nur eska-
pistische Wüstenfantasien, son-
dern, mit Siegfried Kracauer, die
Errettung der äußeren Wirklich-
keit erhofft, der wird in „Kanya-
makan“ nicht glücklich werden.

An einem Nachmittag erläu-
tert der französische Filmema-
cher Bruno Dumont (u. a. „L’Hu-
manité“, 1999, „Twentynine
Palms“, 2003, und „Hors Satan“,
2011) in einer Masterclass seine
Arbeitsweise. Sein Publikum ist
wissbegierig, die meisten der
jungen Leute im Saal studieren

Film. Einer der Studenten fragt,
wie Dumont das Geld für seine
sperrigen, oft mit Laiendarstel-
lern gedrehten Filme auftreibe
und wie er Produzenten finde.
Dumont antwortet, man könne
heute beinahe ohne Geld dre-
hen.Manmüsse sich einfachnur
eine digitale Kamera schnappen,
vor die Tür gehen und loslegen.
Die ästhetischen Entscheidun-
gen hätten sich immer an die
ökonomischen Bedingungen an-
zupassen –undgenauausdiesen
Zwängen entstehe gute Kunst.

Ein wenig später meldet sich
ein älterer Herr zu Wort. In Ma-
rokko, sagt er, sei es gar nicht so
einfach, auf die Straße zu gehen
und zu drehen. Ohne Genehmi-
gung sei das nämlich nichtmög-
lich. Dumont antwortet: „Eine
Revolution ist nötig.“ Für einige
Sekunden erhält er lauten Bei-
fall. Aber der verebbt so schnell,
wie er aufgebrandet ist, und das
Themawird gewechselt.

Pavan Sukhdev
ist ein Dissident
in den Chefetagen
der Global Players

BERICHTIGUNG

In Ungarn wird der Kampf um
politische Vorherrschaft auch in
der Personalpolitik ausgetragen.
Einer der Platzhirsche imKultur-
bereich ist der Direktor des Neu-
en Theaters, ein Ultrarechter na-
mens György Dörner. Als wäre
das nicht genug Politik für ein
Theater, war ihm auch noch der
(mittlerweileverstorbene) István
Csurka als Intendant vorgesetzt
worden: ein radikaler Antisemit
und Vorsitzender der rechtsext-
remen Ungarischen Wahrheits-
und Lebenspartei (MIÉP).

Oder das Nebeneinan-
der ägyptischer, tibeti-
scher, römischer und
arabischer Kulissen:
eine Reise durch
Zeiten und Reiche

ANZEIGE

Tartuffe
www.schaubühne.de

von Molière | Regie: Michael Thalheimer
Premiere am 20.12.2013
Weitere Aufführungen am 21., 25.+27.12.
und 9., 10., 11.+12.1.2014
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Der Slawist Peter Urban, einer
der bedeutendsten Übersetzer
russischer, serbokroatischer
und tschechischer Literatur, ist
tot. Er starb mit 72 Jahren am
Montag im hessischen Weid-
moos,wiederDiogenesVerlag in
ZürichamDienstagmitteilte.Ur-
ban beschäftigte sich über Jahr-
zehnte mit dem russischen
Schriftsteller Anton Tschechow

(1860–1904) und erschloss ihn
mit einer einzigartig textgetreu-
en und schlanken Neuüberset-
zung für die deutsche Leser-
schaft. Außerdem übertrug er
Romane von Alexander Pusch-
kin, Iwan Turgenjew und Niko-
lai Gogol ins Deutsche. Im Jahr
1941 in Berlin geboren, kam er
über einen Studienaufenthalt in
Belgrad zum Übersetzen. Urban

arbeitete als Lektor für slawische
Literatur für Suhrkamp in Frank-
furt und gründete 1969 den Ver-
lag der Autorenmit. Ab 1989 leb-
te er in der osthessischen Region
Vogelsberg als freier Übersetzer
und Schriftsteller. Urban wurde
mit zahlreichen Preisen geehrt,
darunter dem Übersetzerpreis
der Akademie für Sprache und
Dichtung.

UNTERM STRICH

ausdenPassagierlistenderSchif-
fe hervor, die die Historikerin
Sonja Wegner genauso ausge-
wertethatwiedieGestapo-Akten
aus demHauptstaatsarchiv Düs-
seldorf oder die jüdischen Ge-
meindeblätter in Montevideo.
Hinzu kommen nicht weniger
als 51 Interviews mit jüdischen
Emigranten und deren Nach-
kommen in Montevideo, die
Licht in das Dunkel der bisher
weitgehend unbekannten Ge-
schichte des jüdischen Exils in
Uruguay bringen.

Zuflucht fanden sie am
anderen Ende der Welt

Uruguaywurde fürdie inEuropa
verfolgten deutschen und öster-
reichischen Juden zur Ausreise-
option,weil schoneinErste-Klas-
se-Ticketund600PesoVorzeige-
geld die reibungslose Einreise
garantierten.Daswar indenUSA,
Mexiko oder im benachbarten
Paraguay ganz anders. Da wur-
den jüdische Flüchtlinge teilwei-
se zurückgeschickt, während
UruguaysKonsuln in Europa im-
mer wieder Visa aus humanitä-
ren Gründen auch lange nach
Kriegsausbruch noch bewillig-
ten. In Einzelfällen auch eigen-
nützig, wie die Berliner Histori-
kerin in ihrer lebendig geschrie-
benen Doktorarbeit „Zuflucht in
einem fremden Land. Exil in
Uruguay 1933–45“ nachweist.

Und auch die Startchancen in
der Neuen Welt waren nicht
schlecht. Kleine Pensionen und
Restaurants entstanden, zahlrei-
che Handwerksbetriebe und
auch eine ganze Reihe von Kon-
fektionsgeschäften. Dabei fiel
denFrauendieAnpassungandie
Lebensumstände deutlich leich-
ter als ihren oft aus prestige-
trächtigen Positionen kommen-
den Männern. Sie wurden oft zu
den Schwungrädern des Neu-
starts und engagierten sich auch
in den Organisationen der
deutschsprachigen jüdischen
Gemeinde Montevideos. Die
existiert bis heute. Allerdings
verblassen die Spuren der jüdi-
schen Emigration mehr und
mehr, so dass Wegners Disserta-
tion genau zum richtigen Zeit-
punkt erscheint. Sie hält einen
bisher unbekannten Abschnitt
der jüdischen Emigration fest
und lässt dabei die letzten Zeit-
zeugen zuWort kommen.

KNUT HENKEL

■ Sonja Wegner: „Zuflucht in ei-

nem fremden Land. Exil in Uruguay

1933–45“. Assoziation A, Berlin/

Hamburg 2013, 376 Seiten, zahl-

reiche Abb., 22 Euro

Zielpunkt Neue Welt
GESCHICHTE Eine Studie folgt jüdischen Migranten
während des Nationalsozialismus nach Uruguay

An der Schleusenbrücke, nur ei-
nen Steinwurf vom mondänen
Hamburger Jungfernstieg ent-
fernt, hängt die unscheinbare
Gedenktafel für die Brüder
Hirschfeld.DerenModehauswar
bis 1938eineder feinenAdressen
für Konfektionskleidung in
Hamburg. Hier kaufte auch der
Generalkonsul der Republik
Uruguay, Señor Rivas, regelmä-
ßig ein. Weniger für die eigene
Frau als für seine Mätresse und
auf Rechnung, wie in der
Firmengeschichte zu lesen ist.

Als FräuleinMüller hat Rudolf
Hirschfeld die Geliebte des Kon-
suls diskret bezeichnet und dem
Fräulein Müller hat er genauso
wie sein Bruder Otto sein Leben
zu verdanken. Sie war es näm-
lich, die imNovember 1938 blitz-
schnell reagierte und Einreisevi-
sa für zwei der drei Brüder
Hirschfeld beschaffte und oben-
drein ein Schreiben des Konsu-
lats an die Gestapo aufsetzen
ließ. Aus dem ging hervor, dass
die Brüder Hirschfeld zügig aus-
reisen müssten, weil die Papiere
für Uruguay nur bis zum Jahres-
ende gültig seien.

Die Nazis bedrohten
die Familie Hirschfeld

So konnten sich die beiden Brü-
der Hirschfeld gemeinsam mit
ihren Frauen nach Uruguay ret-
ten. Die Nazis hatten nicht nur
ein Auge auf das berühmte Mo-
dehausgeworfen, sondern trach-
teten der ganzen Familie nach
dem Leben. In der Reichspog-
romnacht vom 9. auf den 10. No-
vember 1938 wurde die Hoch-
zeitsgesellschaft Rudolf Hirsch-
felds gestört, zahlreiche Gäste
wurden ins Zuchthaus verfrach-
tet und mehrere Familienange-
hörige darunter auch Benno, der
dritte der drei Brüder, ins KZ
Sachsenhausen verschleppt.

Für die Familie Hirschfeld
und viele andere noch in
Deutschland lebende Juden war
die Reichspogromnacht das En-
de aller Illusionen. Fortan war
klar, dass ein Leben in Zurückge-
zogenheit im Deutschen Reich
unmöglichwar.Die einzigeOpti-
on hieß Auswanderung, und
dank Fräulein Müller gingen Ru-
dolf und Otto Hirschfeld am
10. Dezember 1938 in Monte-
video an Land.

Uruguay ist das Land Latein-
amerikas, welches in Relation
zur Bevölkerung mehr jüdische
Flüchtlinge aufnahm als jedes
andere amerikanische Land. Fast
10.000 jüdischeEmigranten lan-
deten zwischen 1933 und 1945 in
demkleinenAgrarstaat.Dasgeht

sagt der Fotograf, dem solche Re-
aktionen vertraut sind. Entgegen
den eher flüchtigen Begegnun-
gen mit den Protagonisten sei-
ner früheren Porträtserien wie
„sich erinnern“ (1987–1993) oder
„erwachsen werden“ (2000–
2003)habeerdieseMenschenal-
le gekannt.DiesesProjekthat ihn
verändert. Nun spüre er, wie er
sich den Menschen zuwende:
„Ihr Leben hat mich beschäftigt,
weil ich denke, dass wir eine ge-
meinsame Existenz teilen. Mich
betrifft auch das, was anderen
Menschenzugestoßen istund ih-
nen zustößt.“ Da ist etwa eine
ehemalige Schauspielerin, die
sich extra geschminkt hat und
sichnurmitKopftuch fotografie-
ren lässt. Ganz in Lachsrosa und
Geranienrot. Sie sagte immer, sie
habe kein einziges graues Haar
und dabei „war es stockgrau“, er-
zählt Jókay. ErhatvieleGeschich-
ten gehört. Jókay: „Nicht alle wa-
ren wahr. Aber diese Menschen
leidendaran, so zu leben. Armzu
sein, sich manchmal nicht ein-
mal eine Busfahrkarte kaufen zu
können. Es ist nicht ihre Schuld,
dass es so gekommen ist. Da gibt
es viele Faktoren.“ Auch Frau
Schauseil hatte ein bewegtes Le-
ben.Mit ihrsaß Jókayoftaufdem
Balkon. Dort fotografiert er sie in

ihrem rosé-beige-farbenen Spit-
zennachthemd. Das trug sie
meistens. Im Gegenlicht. „Nor-
malerweise werden junge Frau-
en so fotografiert, was ich sehr
langweilig finde. Ich spiegele das
auf eine reale Ebene zurück.“

Zeit in kleinen Portionen

Mit der EinführungderDemenz-
betreuer wurde die Zeit der Pfle-
gefachkräfte für Gespräche qua-
si outgesourct. „Jeder hat An-
spruch auf zehn Minuten am
Tag. Aber nur die Dementen. Un-
terdiesemSystemleidenBewoh-
ner wie Mitarbeiter“, sagt Jókay.
Der rationierte Alltag in diesem
Altenheim, das vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen
immer mit Bestnote bewertet
wird, schreckt ihn ab, doch so
verdient er seinen Lebensunter-
halt. Und dann überwältigen ihn
die Intimität, das Berührt-wer-
den-Wollen und das Lachen mit
den Bewohnern. „Ich wollte die
alten Menschen mit meinen Fo-
tos nicht zum zweiten Mal zum
Opfer machen. Die Menschen,
die ich fotografiere, sind unser
Gegenüber. Sie sindwiewir.“ Die
Gesellschaft müsse sich daran
messen lassen, wie sie mit ihren
Alten umgeht.

Mit jeweils einem fein abge-
stimmten Farbton bleiben seine
Arbeiten nahezu monochrom.
Die Texttafeln greifen diese To-
nalität auf. Für Kuratorin Inka
Schube kann die Textaussage
„der Startpunkt für den inneren
Filmdes Betrachters sein, für die
Geschichten, die die Fotografien
erzählen. Fürmich sind die Text-

tafeln so etwaswie aufgelöste Er-
innerungen, wo es kein Bild
mehr gibt.“ Der Münchner ist
nun schon zum zweiten Mal im
Sprengel Museum zu Gast.
„Wenn wir Fotografen wie Zoltán
Jókay zeigen, hat dasmit der Tra-
dition zu tun, die hier im Haus
gepflegtwird“, soSchube. Es gehe
um Fotografie im sogenannten
dokumentarischen Stil. Das hei-
ße, mit dokumentarischen Me-
thodenzuarbeitenundeineEbe-
ne in der Schwebe zwischen Do-
kumentarismus und Poesie zu
erreichen.

Das Fotografieren von Kran-
ken ist ein ethischer Balanceakt.
Jókay sagt, dass sie es wollten:
„Wenn man fotografiert wird,
wird man für würdig gehalten.“
Kuratorin Schube argumentiert
mit Blick auf das Gesamtbild der
Serie: „Nicht der Akt der Fotogra-
fie ist hier relevant, sondern das,
was davon schließlich in den
Ausstellungsraum kommt.
Durch das, was herausgefiltert
wurde, entsteht eineneueEbene.
Sie stellt wieder Distanz her und
damit Schutz. Zoltán Jókays Ar-
beiten haben nichts Voyeuristi-
sches.“ Jókay mag Hochzeitsfo-
tos. Bei jedem „seiner“ alten
Menschen hängt eines. Er foto-
grafiert es unscharf, denn einer
von beiden ist meist schon ver-
storben. Auch von seinenModel-
len lebt inzwischen keinesmehr.
Das Projekt ist abgeschlossen.
Demente betreut Zoltán Jókay
weiter.

■ Bis 13.März, SprengelMuseum
Hannover

Alltag in Geranienrot
FOTO Zoltán Jókay begegnete alsDemenzbetreuer altenMenschen, die inArmut leben. Das
Sprengel Museum in Hannover zeigt nun seine sozialdokumentarischen Fotoporträts

VON BEATE BARREIN

Die 64Arbeiten vonZoltán Jókay
hängen wie in einer Ahnengale-
rie, in respektvollem Abstand
zueinander. Es sind fotografi-
sche Porträts von Menschen, die
an Demenz erkrankt sind. Sie le-
ben in einem einkommens-
schwachen Viertel Münchens,
entweder noch in ihrer Woh-
nungoder bereits imAltenheim.
Jókay war zunächst Quartiers-,
dann Demenzbetreuer. Das sind
mit geringenMitteln finanzierte
Betreuungskräfte. Er leisteteden
Menschen Gesellschaft und bat
sie schließlich um Fotos. „Und
zwar in meiner Freizeit. Es war
ein Tausch von meiner Zeit ge-
gen ihre Bereitschaft, sich foto-
grafieren zu lassen“, erzählt Jó-
kay.Der 53-Jährigewurde fürdas
Portfolio seiner Serie mit einem
hochrangigen internationalen
Fotopreis ausgezeichnet. Jedem
etwa DIN-A4-großen Porträt ist
eine farblich abgestimmte,
gleichgroßeTafel andie Seite ge-
geben mit einem kurzen Text.
„Damit wollte ich die Fotos stär-
ker in der Wirklichkeit veran-
kern, denn Fotos sind nur
scheinbar wirklich“, sagt Jókay.

Frau Mann – der Name ist wie
alle anderen fiktiv – in ihrem
blauen Poloshirt sitzt aufrecht in
einer klassischen Porträtpositi-
on, wie ein Monolith. Jókay hat
ihr die Fotos gezeigt. Sie war die
Einzige, die soüber ihrAbbild er-
schrocken war, dass sie nicht
mehr fotografiert werdenwollte.
„Manche fanden sich entsetzlich
alt. Manche waren da tolerant“,

Das Fotografieren von
Kranken ist ein
ethischer Balanceakt.
Zoltán Jókay sagt,
dass sie es wollten

Fotografie aus der Ausstellung „Mrs Raab wants to go home. 2009–2012“, ohne Titel Foto: Zoltán Jókay
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Die Propaganda-Megamaschine
RUSSLAND Präsident Putin verfügt die juristische Auflösung der staatlichen
Nachrichtenagentur RIA Nowosti und des Auslandsradiosenders Stimme Russlands

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Für die meisten russischen Me-
dienvertreter kamWladimir Pu-
tins Großoffensive unerwartet.
Per Ukas verfügte der Präsident
am Montag auf der Website des
Kreml die juristische Auflösung
der staatlichen Nachrichten-
agentur RIA Nowosti und des
russischen Auslandsradiosen-
ders Golos Rossii (Stimme Russ-
lands). Auch die Chefredakteure
schienen vorher nicht einge-
weihtworden zu sein. RIANowo-
stiunddieStimmeRusslands fu-
sionieren und werden künftig
unter demNamen Internationa-
le Nachrichtenagentur Rossija
Segodnja (Russland heute) auf-
treten.

Die propagandistische Mega-
maschine soll international an
einerpositiverenWahrnehmung
Russlands und einem freundli-
cheren Image arbeiten. Auch RIA
NowostiberichteteseitderGrün-
dung 1941 nach dem deutschen
Überfall auf die UdSSR – damals
noch als Sovinformbüro – vor-
nehmlich für ausländischeAudi-
torien.DerLeiterderPräsidialad-
ministration im Kreml, Sergej
Iwanow, begründete die Reorga-
nisation mit Sparmaßnahmen
und Effizienzsteigerung.

Tatsächlich dürften aber die
ideologischen Zielsetzungen
schwerer wiegen, die der lang-
jährige Putin-Intimus auchnicht
verschwieg: Russland führe eine
eigenständige Politik und vertei-
dige mit aller Härte seine natio-

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 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Unhaltbar. D/A 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Das Jerusalem-Syndrom
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Das Jerusalem-Syndrom
1.55 MyLife–JederAugenblickzählt.

Melodram, USA 1993

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
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: Verrat. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Als der Fremde

kam. D 2013
19.00 heute
19.20 UEFA Champions League Maga-

zin
19.35 Küstenwache

20.25 UEFA Champions League Grup-
penphase, 6. Spieltag

23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 UEFA Champions League Grup-

penphase, 6. Spieltag
2.20 Frauen, die Geschichte mach-

ten (4/6)

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 RausausdenSchuldenSpezial–

Was verdienst Du?
21.15 Raus aus den Schulden
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Gewalt im Spiel. USA 2013

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Die kleine Schwester.

USA 2006
19.00 Navy CIS: Die Mumie. USA 2006
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 The Taste
22.30 ErmittlungsAKTE Spezial

– Große Kriminalfälle mit Ulrich
Meyer

23.30 24 Stunden
0.30 The Taste
2.25 Navy CIS: Die kleine Schwester

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 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 SydneyWhite–CampusQueen.

Liebeskomödie, USA 2007
22.25 How I Met Your Mother
23.25 TV total
0.25 2 Broke Girls

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Lauras Stern
8.50 Meine Freundin Conni
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Ich kenne ein Tier
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.20 Claude
10.30 Zoés Zauberschrank
10.55 Coco, der neugierige Affe
11.15 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
11.40 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park
12.05 Das Dschungelbuch
12.30 Tracey McBean
12.55 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv

13.15 Garfield
13.30 Alles nur Spass
13.40 Sturmfrei
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Jungs-WG – Ohne Eltern in

den Schnee
15.25 Elephant Princess – Zurücknach

Manjipoor
16.25 CHI RHO – Das Geheimnis
17.15 Das Dschungelbuch
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Beutolomäus und die vergesse-

ne Weihnacht
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
20.35 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Duell in der Sonne. Westerndra-

ma, USA 1946
16.00 Die neuen Paradiese
16.30 X:enius
16.55 Magische Orte in aller Welt
17.25 Tatort Rom
18.15 Dynamit-Fischen im Korallenriff
19.10 ARTE Journal
19.30 Geliebte Feinde
20.15 Gefühlsverwirrungen. Bezie-

hungsdrama, F 2003. Regie:
Noémie Lvovsky. Mit Nathalie
Baye, Jean-Pierre Bacri

21.45 Kierkegaard – Gefährliche
Gedanken

22.45 Giaccomo Puccini:
La Fanciulla del West

1.20 Einer mit Herz. Melodram,
USA 1982. Regie: Francis Ford
Coppola

2.55 Kau Gummi, Baby!

3SAT
18.25 nano spezial: Faszination Herz
18.55 OP am offenen Herzen
19.50 Dein Herz ist mein Herz
20.15 Mörderherz
21.45 Das Herz von Jenin
23.20 Ich habe das Herz eines anderen
23.50 ECO
0.20 10 vor 10
0.50 zdf.kulturpalast
1.20 Der Pornograph. Drama, F/CDN

2001. Regie: Bertrand Bonello.
Mit Jean-Pierre Léaud u. a.

3.05 Auszeit. Psychodrama, F 2001.
Regie: Laurent Cantet

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt red i – Bilanz
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Als unsere Berge Skifahren lern-

ten (1/2)
22.45 Kino Kino
23.00 Lammbock. Komödie, D 2001.

Regie: Christian Zübert. Mit Lu-
cas Gregorowicz, Moritz Bleib-
treu

0.30 Rundschau-Nacht
0.40 Dahoam is Dahoam
1.15 stationen.Dokumentation
2.00 Jetzt red i – Bilanz

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Rheinland-Pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Wohnung verzweifelt

gesucht
21.00 betrifft: Miete rauf, Mieter raus
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Bastard. Thriller, D 2011. Regie:

Carsten Unger. Mit Martina Ge-
deck, Markus Krojer

0.00 Auf Achse
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Der goldene Elefant / Auf Ge-
genseitigkeit. D/F 1968

1.40 Schlaglicht
2.10 Leben live

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Volksleiden Depression
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Hessens schönste Städte
0.15 Hessens beliebteste Sehens-

würdigkeiten

WDR
18.05 hier und heute: Herr Kosa-

kowski und das Eis
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Land und lecker (6/6)
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort: Todesbande. D 2004
23.40 Der Fahnder: Intriganten.

D 1985
0.30 Der Dosensammler von Wacken

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Der Super-Airbus
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte – Hausbe-

such
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Nichts als Lü-

gen. D 2008
22.50 extra 3 Spezial: Der satirische

Jahresrückblick 2013
23.20 Zapp
23.50 LateLine mit Jan Böhmermann
0.20 Anne Will
1.35 Weltbilder
2.05 Kulturjournal

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Naturwun-

der
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 Jack in Love. Tragikomödie,

USA 2010

0.05 Mord ist ihr Hobby: Alte Vorur-
teile. USA 1991

0.50 Mord ist ihr Hobby: Mord mit
der Indianer-Lanze. USA 1987

1.35 was!
2.05 OZON unterwegs

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Exakt – Die Story
21.15 Biwak
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Doktorspiele.

D 2002
23.35 MDR Festivalnacht
0.35 Kanzleramt Pforte D
1.25 Exakt
1.55 Exakt – Die Story
2.25 Biwak
2.55 Menschen bei Maischberger

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Auferstanden aus Ruinen
14.00 Vor Ort
15.15 Herr Eke möchte bleiben
15.45 Die Deutschmacher
16.00 Thema
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Der Mekong in 50 Booten
19.15 Laos
20.00 Tagesschau
20.15 Karl May – Das letzte Rätsel
21.00 Boom oder Blase?
21.45 Was ist los mit der Türkei?
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag

72 PROZENT DER DEUTSCHEN WOLLEN IM WEIHNACHTLICHEN FERNSEHPROGRAMM KEINE GEWALT SEHEN. ES FALLEN AUS: „KEVIN ALLEIN IN NEW YORK“ UND DIE NACHRICHTEN

dienlandschaft läuft auf eine
weitere Einschränkung der Pres-
sefreiheit und Vielfalt hinaus. So
vergleicht der Vorsitzende des
Moskauer Journalistenverban-
des, Pawel Gussew, die Maßnah-
men mit einer „Wiederbelebung
sowjetischerPrinzipien“.DiePro-
pagierung der Kremlpolitik war
auch inden letzten JahrenAufga-
be RIA Nowostis. Die Agentur
diente darüber hinaus jedoch
auch als eine Plattform, die kon-
troversenMeinungen ein Forum
bot. Wie es die Chefredakteurin
Swetlana Mironjuk schaffte, oh-
ne nennenswerte Qualitätsein-
bußen das Unternehmen durch
eine pressefeindliche Umge-
bung zu steuern, war für viele
seit längerem ein Rätsel.

Putin besucht das neue Studio von „Russland heute“ Foto: imago/Itar-Tass

allo, taz-Medienredaktion!
Wie du das machst! Diese
Nonchalance! Diese Poin-

tiertheit im Setzen der Themen!
Darin, jeden Tag die Burner aus
dem medialen Fegefeuer her-
auszulösen und sie einem Mil-
lionenpublikum zugänglich zu
machen! Ja, Medienredaktion,
auch ichmöchte, sowie die Zeit-
schrift Brigitte, zurückblicken
aufdiejenigen,diemich2013mit
„ihrem Mut, ihrem Talent und
ihren Visionen begeistert ha-
ben“.Unddasbist du.

Und so, wie das Gruner-&-
Jahr-Blatt Brigitte 13 Frauen mit
„Visionen“ nennt und es nicht
versäumt, die oberste Gruner-
Chefin Julia Jäkel zudiesenFrau-
en zu zählen, „diemit ihrenVisi-
onendieWelt verändern“, zumal
„die große, weite Welt […]
manchmal näher [ist,] als man
denkt“, möchte auch ich diese
Taktik des Anschleimens, Spei-
chelleckens und der Distanzlo-
sigkeit nutzen, öffentlich zu sa-
gen, du, taz-Medienredaktion,
bist meine Medienredaktion
2013. Ja, Medienredaktion, egal,
welche Politik du verfolgen
magst, wie sehr –wie imFalle Jä-
kel – deine Absichten den Jour-
nalismus aushöhlen und dein
Tunaus JournalistenErfüllungs-
gehilfen der Konsumgüterin-
dustrie macht, du bist einfach
top. Du hast mich begeistert.
2013.

Wer auch einen direkten
Draht zu den Wichtigen hat, ist
die Springer-Presse. In diesem
Fall zu den Wichtigen der deut-
schen Deichgeschichte. Ihre
hanseatische Butterkuchenpos-
tille,dasHamburgerAbendblatt,
profitierteletzteWochevondem
heißen Draht Springers zum
Deichgrafen der SPD, Helmut
Schmidt. Dennwährend dieMe-
dien sich in Erwartung von
Sturmtief „Xaver“ gar nicht
mehr einkriegten vor Schaum
undWallung,hatteSpringerein-
fach die alte Schildkröte auf den
Deichgestellt,undsokonntedas
Hamburger Abendblatt um
17.48 Uhr vermelden: „Helmut
Schmidt gibt angesichts des Or-
kansEntwarnung.“

Was gut war zu wissen, in An-
betracht der verrückten Wetter-
frösche, deren hysterische Hor-
rorprophezeiungen nicht nur

H

die ARD-Brennpunkt-Experten
ganz heiß werden ließ. „Der 94-
Jährige hält ‚Xaver‘ für nicht be-
sonders bedrohlich“, schrieb das
Blatt inseinemLivetickerweiter.
Und? Recht hat Schmidt behal-
ten.XaverwareinOrkanimWas-
serglas. Diese famose Einschät-
zung der Lage durch das einzig
treffsichere Orakel Deutsch-
lands gibt erneut der FrageNah-
rung:Waswird ausdiesemLand,
wenn der Schornstein der Wei-
sennichtmehrqualmt?Wenner
versiegt? Wer sagt uns dann das
Wetter voraus?Wer schätzt dann
die Griechen ein? Die Kaffee-
preise? Die Sozen kriegen ja so
schon nix gebacken. Wie soll es
erst werden, wenn der letzte
Quastenflosser der Sozialdemo-
kratienichtmehr spricht?

Auch der NDR ist in eine tiefe
Identitätskrise gerutscht, als
seinMaskottchen,WalrossAntje,
das Zeitliche segnete. Immerhin
hatman sie ausgestopft. Was ich
sagenwill: Zu blöd, ihre Perle zu
erkennen, versenkten die
NDRler einst den „Tatortreini-
ger“ im trüben See ihres Nacht-
programmszwischendenWeih-
nachtsfeiertagen. Erst die uner-
schrockenen Taucher der Fern-
sehkritik brachten sie ans Licht.
Und zeichneten sie sie u. a. mit
dem Grimme-Preis aus. Und
jetzt? Nach dem französischen
Canal Plus kauft jetzt ein US-
amerikanischer Pay-TV-Sender
Rechte ander Serie.

Was einerseits großartig ist,
andererseits einErfolg, denman
den Verwaltungsblindgängern
aus der Antje-Tümpelanlage
kaumgönnenmag.Manmöchte
sieliebergepflegteinmalkielho-
len für ihrenUmgangmit Schot-
tyundalldenanderenFormaten
und Exposés, deren Kraft zu er-
kennensiezublödbzw.zuängst-
lich sind. Verärgert, aber nicht
verzagt zurücknachBerlin!

...............................................................................................................
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HONDURAS

Journalist getötet
TEGUCIGALPA | Im Osten von
Honduras ist nach Angaben von
Reporter ohneGrenzen ein regie-
rungskritischer Journalist getö-
tet worden. Juan Carlos Argeñal
sei am Wochenende in seinem
Haus in der Stadt Danlí erschos-
sen worden. Der Korrespondent
derRundfunkanstaltGlobohabe
zuletzt einen Korruptionsfall im
örtlichen Krankenhaus aufge-
deckt und habe zudem der bei
den Präsidentenwahlen unterle-
genen Linkskandidatin Xiomara
Castro nahegestanden. (dpa)

Über die weitere Verwendung
Mironjuks ist bislang nichts be-
kannt. Klar ist jedoch, dass alle
Projekte, die mit der Berichter-
stattung innerhalb Russlands
verbunden sind, ab sofort einge-
stellt werden. Direktor des neu
geschaffenen Staatsapparates
Russland heute wird Dmitri Ki-
seljow. Der 59-jährige Journalist
ist dem russischen Zuschauer
seit Anfang der 1990er Jahre
auch als Moderator politischer
Sendungen vertraut. Kiseljow
diente schon verschiedensten
Herren, tut sich in letzter Zeit je-
doch als ein besonders beißwüti-
ger Parteigänger Putins hervor.
Er ist ein Zyniker, der beste Bil-
dungsvoraussetzungen mit-
bringt, und sich zum Sprachrohr
des Pöbels macht. In einer Live-
Schaltung aus Kiew am Sonntag
widmete ihm ein ukrainischer
Journalist in einer Überra-
schungsaktion einen „Oskar“ für
die unverschämtesten Lügen
über die Ereignisse in der Ukrai-
ne. Auch bei der staatlichen
Schwulenhatz fällt dem Leiter
von Russland heute eine Schlüs-
selrolle zu. Im Sommer plädierte
er dafür, Schwulen das Spenden
von Blut und Sperma zu verbie-
ten und ihre Herzen nach einem
Autounfall zu vergraben oder
gleich zu verbrennen. In einer
Eloge zum 60. Geburtstag Präsi-
dent Putins sah er unter denVor-
gängern des Kremlchefs im 20.
Jahrhundert nur einen, der von
der „Größe seines Schaffens“ Pu-
tinvergleichbarwäre: Sowjetdik-
tator Josef Stalin.

Die Zentralisierung
der Medienlandschaft
läuft auf eine weitere
Einschränkung der
Pressefreiheit hinaus

MEDIENTICKER

SYRIEN

Journalisten entführt
MADRID | Zwei spanische Jour-
nalisten befinden sich in Syrien
seit fast drei Monaten in der Ge-
walt der islamistischen Terror-
gruppe Isis. Wie die Madrider
Zeitung El Mundo am Dienstag
berichtete, waren Javier Espino-
sa und Ricardo García Vilanova
am 16. September in der Provinz
Rakka entführt worden. In der
Hoffnung, über Verbindungs-
männer eine Freilassung seiner
Mitarbeiter zu erreichen, hatte
das Blatt die Entführung bislang
geheim gehalten. (dpa)

Wahn der Maria

20.15 Uhr, Das Erste, „Das Jeru-
salem-Syndrom“; D 2013, R:
Dror Zahavi, D: Jördis Triebel,
BenjaminSadler, LeonieBenesch
Ruth (Jördis Triebel) reist nach
Jerusalem, um ihre schwangere
Schwester Maria (Leonie Be-
nesch) aus der Psychiatrie abzu-
holen.Diese leidetamsogenann-
ten Jerusalem-Syndrom, einer
Wahnvorstellung, deren Betrof-
fene sichmit einer biblischen Fi-
gur identifizieren.DochMaria ist
verschwunden – die Spur führt
Ruth zu einer christlichen Sekte.
Bibel-Mystery-Thriller zum Gru-
seln vor hübscher Kulisse.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Psycho oder Heilige? Foto: SWR

nalen Interessen. „Nicht nur die
Wahrheit muss gesagt werden,
sie soll auch so vielen Menschen
wie möglich zugänglich sein“, so
Iwanow. Neueste Technologien
und eine zeitgerechte Sprache
sollen dabei behilflich sein.

Auch Printmedien wie die Re-
gierungszeitung Rossiskaja ga-
setaunddas JournalRodina (Hei-
mat) sind von dem Ukas betrof-
fen. Die Zentralisierung der Me-
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ben sie in dem 28-seitigen Buch
für Munro in Cartoons und Ge-
schichten festgehalten.

Zur Übergabe werden neben
Munros Familie kanadische Di-
plomatenundörtlicheHonorati-
oren kommen, auch das kanadi-
sche Fernsehen hat sich ange-
meldet. Das letzte Mal berichte-
ten ausländische Medien über
Rinkeby, als im Mai Straßen-
schlachten zwischen Polizei und
Jugendlichen tobten. Die Kinder
zeichneneinanderesBildvon ih-
rem Viertel. Für Alice Munro
dichteten sie:
Rinkeby
mit vielenMenschen,
internationalen Bürgern,
Türken, Kurden, Latinos,
Eritreer, Somali, Araber.
Rinkeby
dort fühlst du dich sicher
musst nicht ständig hinter dich
schauen
hier ist Liebe
Rinkeby
Schwedens kultureller Ort.

Keiner sei besser als sie geeig-
net, eine international bekannte
Schriftstellerin zu empfangen,
denn sie seien international, hat-
te Gunilla Lundgren den Schü-
lern der 8b zu Beginn des Nobel-
Projekts versichert. Die 340
Schüler der Stockholmer Schule
sprechen über 60 Mutterspra-
chen.

Schweden nimmt Einwande-
rer ausallerWelt rechtgroßzügig
auf. Jeder neue Kriegsherd, der
rund umdenGlobus aufflammt,
bringt zeitversetzt neue Bewoh-
nergruppen nach Rinkeby.

Wer die Schule, einen langge-
streckten Betonflachbau, betritt
und die Pförtnerin passiert hat,
findet sich im Foyer vor einer
orangefarbenen Wand wieder,
auf der in vielen Sprachen „Will-
kommen“ steht.

„Viele unserer Schüler schlep-
pen eineMengemit sichherum“,
sagt der Chemielehrer Thomas
Holmqvist. Damitmeint er nicht
die Schulsachen der Kinder, son-
dern die Probleme, die sie von zu
Hause mitbringen. Einem hoch-
aufgeschossenen Jungen, der
nach der Stunde gestikulierend
auf ihn einredet, klopft Holm-
qvist beruhigend auf seine
Schultern. Der Junge hat die

Stunde verpasst, normalerweise
müsste der Lehrer jetzt Eltern
und die Schulleitung informie-
ren. Doch Holmqvist winkt ab:
„Schimpfen bringt nichts, sein
Cousin wurde gerade in Somalia
erschossen.“

Auch in der Nobel-Klasse sind
Schüler, die Verwandte oder den
Vater verloren haben. Viele El-
tern sind zudem Analphabeten,
Bücher kennen ihre Kinder nur
aus der Schule. Für das Nobel-
Projekt würden jedes Jahr nicht
etwa die strebsamsten Kinder
ausgesucht, sondern die Klasse,
dieesamnötigstenhabe, sagtCa-
rinaRennermalm,dieSchulleite-
rin der Rinkebyskolan. „Für un-
sereKinder spielt die Schule eine
große Rolle. Hier fühlen sie sich
wohl und sicher.“ Alle Besucher
führt die große, schwarz geklei-
dete Frau in die Bibliothek im
ersten Stock. „Ich kenne keine
bessere Schulbibliothek“, meint
sie überzeugt. Sogar eine fest an-
gestellte Bibliothekarin leistet
sich die Schule.

Rennermalm kam im Vorjahr
von der Westküste Schwedens
nach Stockholm und trat die
Nachfolge des legendären Schul-
leiters Börje Ehrstrand an. Der
hatte aus der einstigen Problem-
schule eine Vorzeigeschule ge-
macht. Die Schüler erreichen
heute bei den landesweiten Ver-
gleichsarbeiten regelmäßig die
Top-Ten – trotz schwierigster
Ausgangsbedinungen.

„Wir setzten hohe Erwartun-
gen in sie, so einfach ist das“, er-
klärt Holmqvist. Er lässt seine
Schüler im Chemieunterricht
viel experimentieren. „Manche
Kollegen meinen, es sei gefähr-
lich, solche Jugendlichen mit
Gasbrennern hantieren zu las-
sen“, raunt er belustigt.

Gunilla Lundgren ist begeis-
tert, welche Fortschritte die 8b in
den letzten vier Monaten ge-
macht hat. „Sie haben so viel ge-
lesen, diskutiert und geschrie-
ben. Sie sind enorm gewachsen.“
Erstaunt ist sie nicht. In diesen
Kindern stecke unglaubliches
Potenzial. Den Schülern hat die
70-Jährige gesagt: „Ich will noch
erleben, dass einer von euch den
Nobelpreis bekommt.“

Ein Nobelpreis für die Vorstadt
SCHWEDEN II Schüler eines Stockholmer Einwandererbezirks empfangen alljährlich den
Literaturnobelpreisträger mit einem Buch. Dabei lernen nicht nur die Kinder viel dazu

AUS STOCKHOLM ANNA LEHMANN

Imre Kertész, Günter Grass, J.M.
Le Clézio: Sie alle waren schon in
Rinkeby.Der Stadtteil imNorden
der schwedischen Hauptstadt ist
kein Ziel, das Reiseführer emp-
fehlen. Rinkeby ist ein sozialer
Brennpunkt mit dem niedrigs-
ten Pro-Kopf-Einkommen und
der höchsten Arbeitslosigkeit in
Stockholm.

Dochseit 25 Jahrengibt eshier
eine Tradition, der sich alle Lite-
raturnobelpreisträger, die zur
Verleihung nach Schweden rei-
sen, willig fügen. Achtklässler
der örtlichen Schule, der Rinke-
byskolan, empfangen die Geehr-
ten undübergeben ihnen ein für
sie produziertes Büchlein. To-
mas Tranströmer, der schwedi-
sche Nobelpreisträger, ließ vor
zwei Jahren sogar einDinnermit
dem schwedischen König sau-
sen, weil es ihm bei den Jugend-
lichen so gut gefiel.

Die 82-jährige Alice Munro
hat die Reise zur diesjährigen
Verleihung nach Stockholm aus
gesundheitlichen Gründen ab-
gesagt. Am Donnerstag erwartet
die 8b der Rinkebyskolan daher
ihre Tochter.

Fürdie Schülermachedas kei-
nen Unterschied, berichtet die
Schriftstellerin Gunilla Lund-
gren, die seit 1988 die „Nobel-
Klasse“ betreut. „Die Kinder sind
sehr stolz und sehr aufgeregt.“
Seit August bereiten sie sich auf
den Besuch vor. Alle Fächer wur-
den dem Nobel-Projekt unterge-
ordnet, sämtliche Lehrer der
Klasse, Lundgren und die Schul-
bibliothekarin haben vierMona-
temit den Schülern recherchiert
und geprobt.

Munros Kurzgeschichte „Roy-
al Beatings“, in der ein Mädchen
von ihrem Vater geschlagen
wird,habensiegelesenund illus-
triert. „Rose tut uns leid.“ Die
Schüler waren auch in der Börse,
als die Akademie die Preisträger
verkündete. „Wir waren froh,
dass der Preis an eine Frau ging.“
Siewaren imRathaus,wodasNo-
belbankett stattfinden wird, und
haben es gezeichnet. Sie studier-
ten die Geschichte von Alfred
Nobel. „Alfred kannte seinen Va-
ternicht.“AlldieseEindrückeha-

ten waren. Eine Ursache für die
wachsendeKluft könntedie freie
Schulwahl sein,meintBehörden-
leiterin Ängmo. „Die motivier-
ten Schüler zieht es zu bestimm-
ten Schulen,während sich an an-
deren Schulen eine tendenziell
leistungsschwächere Schüler-
schaft sammelt. Dort lernen die
Kinder weniger voneinander
und die Lehrer erwarten auch
weniger von ihnen.“

„Wie sagt man in Deutsch-
land? Restschule?“, erkundigt
sich eine Lehrerin, die an einem
beruflichen Gymnasium am
Rande Stockholms unterrichtet.
Die Schülerschaft ihrer Schule
hat sich inden letzten Jahrenhal-
biert – und dementsprechend
auch das Budget. Eine Abwärts-
spirale begann. „Gute Schüler
melden sich auf den Schulen im
Stadtzentrum an. Die haben den
besten Ruf.“ Übrig blieben dieje-
nigen,die Lern-undKonzentrati-
onsprobleme hätten oder denen
Schule nicht so wichtig sei.

Aber auch sich elitär gebende
Schulen wie das Mikael-Elias-
Gymnasium haben in den letz-
ten Jahren die Aufnahmekriteri-
en gesenkt. Wurden früher nur
leistungsstarke Schüler zugelas-

Fahrerlaubnis
als Lockmittel
SCHWEDEN I Schweden ist beim Ländervergleich
abgestürzt. Eine der Ursachen: Die Unterschiede
zwischen guten und schlechten Schülern und
Schulenwerden größer. DasMisstrauen gegenüber
den Privatschulkonzernen wächst

STOCKHOLM taz | Zu Beginn des
Schuljahres musste Helen Fors-
berg erst mal einige Dinge klar-
stellen. Immer wieder hatte die
Direktorin des privaten Mikael-
Elias-Gymnasiums in Stockholm
Eltern amTelefon, die fragten, ob
es möglich sei, dass ihre Kinder
bei Anmeldung eine kostenlose
Monatskarte bekämen? Nein,
antwortete Helen Forsberg. „Wir
wollen mit unserem pädagogi-
schen Konzept überzeugen.“

AndereSchulenverlassensich
nicht alleindarauf. Sie bietenpo-
tenziellen Schülern allerlei Ex-
tras bis hin zu kostenlosen Fahr-
stunden. In den 90er Jahren
übergab Schwedens damals sozi-
aldemokratische Regierung die
staatlichen Schulen an Kommu-
nen und freie Träger. Eltern kön-
nen ihreKinderauf jederbeliebi-
gen Schule, ob privat oder kom-
munal, anmelden, ohne dafür zu
bezahlen. Der Staat erstattet den
Schulen die Kosten. Die buhlen
seither umKinder und Jugendli-
che, deren Zahl auch in Schwe-
den schwindet.

Dass dieser Wettbewerb nicht
nur mit guten Unterrichtskon-
zeptengeführtwird, zeigte inder
vergangenen Woche die neue Pi-
sa-Studie. Schweden ist abge-
stürzt. In keinemanderen Indus-
trielandgingendieLeistungen in
Lesen, Mathematik und Natur-
wissenschaften so stark zurück.

„Wir wussten, dass die Ergeb-
nissenicht gut seinwürden, aber
diese Verschlechterung hatten
wirnichterwartet“, räumtdieLei-
terin der nationalen Schulbehör-
de Skolverket, HelenÄngmo, ein.
Man werde jetzt genauer hin-
schauen, wie die Lehrer unter-
richten. Außerdem sind die ega-
litär eingestellten Schweden ver-
dutzt über die wachsenden Un-
terschiede zwischen Schulen
und Schülern. Pisa zeigte, dass
die Leistungseinbrüche bei
schwächeren Schülern am größ-

sen, schaue man inzwischen
nicht mehr ausschließlich auf
die Noten, sagt Forsberg.Wichtig
sei, ob Schülermotiviert seien.

DieSchwedensindgegen frei-
en Schulen misstrauischer ge-
worden. Die großzügige Kosten-
erstattung in Form eines Gut-
scheinsystems hatte zu Beginn
des Jahrtausends einen Grün-
dungsboomausgelöstund lockte
immer mehr gewinnorientierte
Unternehmen auf den Schul-
markt. Zwei von drei freien Trä-
gern sind heute Aktiengesell-
schaften,hinterdenenoftRisiko-
kapitalgesellschaften, soge-
nannte Hedgefonds, stehen. Ein
solcher, die dänische Firma Ax-
cel, kaufte im Jahre 2008 den bis
dato größten freien Schulträger
John-Bauer-Gymnasiet auf,
schöpfte rund 30Millionen Euro
Gewinn ab undmeldete vier Jah-
re später den Konkurs der Schu-
len an. Der Staat musste die aus-
stehenden Lehrergehälter zah-
len, 10.000Schülermachtensich
mitten im Schuljahr auf die Su-
che nach einer neue Schule.

Auch das Mikael-Elias-Gym-
nasium gehört zu einem Bil-
dungskonzern mit einem Fonds
im Hintergrund. Der Academe-
dia-Konzern garantiert allen
Schülern einen Abschluss auf ei-
ner der landesweit 300 Schulen.

Das bekommen auch die Leh-
rer zu spüren. „Wenn Schüler un-
zufrieden sind, gehen sie sofort
zum Direktor“, erzählt Isabella
Lamberg, die in Stuttgart unter-
richtete, bevor sie sich amMika-
el-Elias-Gymnasium als
Deutschlehrerin bewarb. Dann
werdeman zurKonrektorin zum
Gespräch einbestellt. „Wenn es
nicht klappt, dann ist man ir-
gendwann das Fach los.“ Vor je-
der Klassenarbeit teilt Lamberg
den Schülern daher genau mit,
was sie von ihnen erwartet.

Dassmananprivaten Schulen
weniger lernt als an staatlichen,

lässt sich allerdings nicht nach-
weisen. „Wir haben keinen Beleg
dafür, dass die Privatisierung
von Schulen zur Verschlechte-
rung der Testergebnisse geführt
hat“, meint Anders Böhlmark
vom Institut für Sozialforschung
SOFI in Stockholm. Dort, wo der
Anteil freier Schulen höher war,
hätten sich die Leistungen sogar
weniger stark verschlechtert.

Jedoch auch nicht verbessert.
WeshalbSchwedensBildungsmi-
nister Jan Björklund von dermo-
deraten Volkspartei nach der
Veröffentlichung der Pisa-Studie
umgehend gewaltige Reformen
ankündigte: Man werde die
Schulen wieder verstaatlichen,
den Schülern früher Noten ge-
benunddie Lehrer besser bezah-
len.

Mehr Kontrolle von oben also
und ein paar Zuckerl für die un-
zufriedene Lehrerschaft. Schul-
leiterin Helen Forsberg bevor-
zugt einen anderen Weg: „Wir
sollten nicht so sehr auf die Ran-
kings schauen, sondern darüber
diskutieren, was wir im Unter-
richt verbessern können. Ich
möchte, dass Schüler beim Ler-
nen ein Funkeln in den Augen
haben.“ ANNA LEHMANN

„Wenn es nicht klappt, ist man das Fach los“
ISABELLA LAMBERT, DEUTSCHLEHRERIN

Ich will noch
erleben, dass
einer von euch
den Nobelpreis
bekommt
GUNILLA LUNDGREN, SCHRIFTSTELLERIN,

ZU DEN SCHÜLERN DER 8B

Illustration zu Alice Munros Kurzgeschichte „Royal Beatings“: Das Mädchen Rose wird von ihrem Vater verprügelt Bild: Idman Ahmed, 8b, Rinkebyskolan
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Des Aufmüpfigen Aus
SOTSCHI 2014 Der schwule Shorttracker Blake Skjellerup verpasst die Qualifikation.
Während er nicht zu den Spielen darf, will EU-Kommissarin Reding partout nicht

VON ANDREAS RÜTTENAUER

„Ich mag das Wort Scheitern
nicht. Du bist nicht gescheitert,
wenn duweißt, dass du dein Bes-
tes gegeben hast.“ Mit diesem
Tweet reagierte Eisschnellläufer
Blake Skjellerup auf die nieder-
schmetternde Nachricht, dass er
dieQualifikation fürdieOlympi-
schen Spiele 2014 in Sotschi ver-
passt hat. Der Shorttracker aus
Neuseeland steht auf Rang 33der
Qualifikationsliste über die 500-
Meter-Distanz. Nur die ersten 32
dürfen zu den Spielen.

Das Entsetzen unter den
Aktivist_innen für schwul-lesbi-
sche Belange weltweit ist min-
destens ebenso groß wie die des
Sportlers selbst. Sie hatten Skjel-
lerup zur Ikone ihres Protests ge-
gen die homophobe Gesetzge-
bunginRusslandaufgebaut.Und
SkjelleruphattedieseRolle ange-
nommen. Der 28-Jährige, der bei
den Spielen 2010 in Vancouver
16. über 1.000 Meter war, wollte
als einziger offen schwuler
Sportler in Sotschi antreten und
hatte angekündigt, mit einem
Regenbogen-Pin in seineRennen
zu gehen. Im Kampf für die
Gleichbehandlung aller Men-
schen wollte er sich weder um
die russischen Gesetze noch um
die Regularien des Internationa-
lenOlympischenKomitees, nach
denen Sportlern politische Äu-
ßerungen untersagt sind, sche-
ren. Schon im Sommer warb er
um Spenden, um sein Ziel ver-
wirklichen zu können. 30.000
US-Dollar sammelte er auf einer
Crowdfunding-Plattform ein,
umeinen Trainer und die Reisen
zu den Weltcups in Europa be-
zahlen zu können.

DerWeltcup-Zirkus führte ihn
dannvordreiWochennachRuss-
land. Beim Weltcup in Kolomna,
gut 100 Kilometer südlich von
Moskau, kam er im 500-Meter-
Wettbewerb nicht über den 29.
Platz hinaus, konnte sich aber
immerhin darüber freuen, dass
er, ohne behelligt zu werden,
wieder inseinenWohn-undTrai-
ningsort Vancouver zurückrei-
sen konnte. Am Rande des Wett-
bewerbshat er sichmit schwulen
Aktivisten getroffen. Als ihn die
englische Tageszeitung The
Guardian nach seinen Eindrü- Vergebliche Anstrengung: Für Blake Skjellerup (vorne) reicht es nicht Foto: imago

SAHARA

■ Marokko - Kochen in der Kasbah: kulinarische
Genussreise mit Kochen in einer Oase im Süden Ma-
rokkos ☎ 089/ 36008131, www.renard-bleu-
touareg.org

WEIHNACHTEN + SILVESTER

■ Silvester aktiv, entspannt und spaßbetont durch
gemeinsames Singen von Jazz, Swing und Pop im
Chor. Workshop vom 28.12. bis 01.01.14 in der Villa
Fohrde in Brandenburg. Infos unter www.villa-
fohrde.de oder ☎033834/50282

AUFRUF

■ Bitte lest auf *Facebook* meinen Brief an Chri-
stian Lindner (FDP). Erhard Jakob
☎ 0176 963 49755, 0359 55 55 9416

WIESE

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 384, Dez.: Schwer-
punkt: Anti-Rassismus; Prostitution zwischen Ar-
beit und Missbrauch. Debatte um den "Appell ge-
gen Prostitution"; Kohle-Kraft; Anarchosyndikalist
Albert Camus; "Wir waren Verrückte". Projekt A, Ju-
gend- und Protestbewegung in den 80ern,... Pro-
beabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei: GWR-
Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg, ☎ 0761/
2160940-7, Fax: -79, abo@graswurzel.net,
www.graswurzel.net

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein kreativer Protest: Die Um-
weltschutzorganisation Green-
peacehaterneutdenRahmenei-
nes Champions-League-Spiels
benutzt, um auf die Zerstörung
der Arktis durch den Rohstoff-
konzern Gazprom, einen der
Großsponsoren des Wettbe-

werbs, aufmerksam zu machen.
Während Real Madrids Trainer
Carlo Ancelotti vor dem Spiel
beim FC Kopenhagen auf der
Pressekonferenz sprach, entroll-
te sicheinBanner, aufdemzu le-
sen war: „Rettet die Arktis, zeigt
GazpromdieRoteKarte“.

Ein Präsident vor demKadi:Al-
fons Hörmann, frisch gewählter
Chef des Deutschen Olympi-
schen Sportbunds (DOSB),muss
sich wegen des Vorwurfs illega-
ler Preisabsprachen während
seinerZeitbeiderFirmaCreaton
AG vor Gericht verantworten.

„Wir haben die Vorwürfe des
Bundeskartellamts geprüft und
uns zu eigen gemacht“, bestätig-
te ein Sprecher der General-
staatsanwaltschaft Düsseldorf.
Das Bundeskartellamt hatte ge-
gen Hörmann bereits ein Buß-
geldvon150.000Euroverhängt.

cken fragte, wollte er nicht allzu
viel verraten, um die Menschen,
mit denen er gesprochen hatte,
nicht zu gefährden. „Es ist mir
sehr nahe gegangen zu hören,
was sie durchmachen“, sagte er
und beschrieb die Angst, die vie-
len Schwulen keine andere Wahl
ließe, als in den Untergrund zu
gehen.

Derart eindrucksvolle Begeg-
nungen mit Schwulen oder Les-
ben hätten Aktivist_innen in
Russland sicher gerne auch mit
Bundespräsident JoachimGauck
arrangiert. Doch der zieht es vor,
den Spielen fernzubleiben. Auch
wenn er bis dato noch keine prä-
zisen Gründe für sein Schwän-
zen vonOlympia genannt hat, so
wird es gemeinhin als Boykott
gewertet. Demhat sich nun Vivi-
ane Reding, die Vizepräsidentin
der Europäischen Kommission,
angeschlossen. Die EU-Justiz-
Kommissarin twittertedieGrün-
de für ihr Fernbleiben von den
Spielen: „Ich werde selbstver-
ständlich nicht nach Sotschi rei-
sen, solange Minderheiten dort
so behandelt werden, wie es die
russische Gesetzgebung derzeit
vorsieht.“

Derweil ist das IOC dabei, den
üblichen Maulkorberlass zu for-
mulieren,mit demdie Olympier
sicherstellen wollen, dass sich
während der Spiele kein Athlet
politisch äußert. Dieser Tage soll
einBriefandienationalenOlym-
pischen Komitees geschickt wer-
den, dendiesedannandie Sport-
ler weiterleiten sollen. Darin
wirdnoch einmal explizit die be-
rühmte Regel 50 der Olympi-
schen Charta erläutert, die „jede
Art von Demonstration oder po-
litischer, religiöser oder rassisti-
scher Propaganda in allen olym-
pischen Anlagen, Sportstätten
und anderen Orten“ verbietet.
Das IOC hat das Recht, Verstöße
gegendieseRegel zuahndenund
kann Sportler von den Spielen
ausschließen.

Blake Skjellerup hätte das in
Kauf genommen. Er hätte sogar
eine Auseinandersetzung mit
den russischen Behörden nicht
gescheut. Ein kleine Hoffnung
bleibt ihm noch. Sollte eine
Mannschaft einen der 32 Start-
plätze für den 500-Meter-Wett-
bewerb nicht besetzen, dürfte
Skjellerup als Nachrücker nach
Sotschi fahren.

Im Kampf für die
Gleichbehandlung
aller Menschen wollte
sich Skjelerrup weder
um die russischen
Gesetze noch um
die Regularien des
Internationalen
Olympischen Komi-
tees scheren

Mal durch den Rechner gejagt
und mit Hilfe einiger umstritte-
ner Regeln wieder umgeschmis-
sen.

WenndasErgebnisschließlich
verkündet wird, setzt alljährlich
eine wilde Diskussion ein: Ei-
gentlich wäre eine andere Paa-
rung die bessere gewesen, mei-
nen manche. Andere vermissen
ihr eigenes Team im Endspiel.
Und alle lieben es, sich über die
anachronistischen Funktionäre
aufzuregen, die sich schon meh-
rerer Kartell- und Gerichtsver-
fahrenerwehrenmussten. Selbst
Barack Obama hat sich einge-
mischt in die Diskussion und
Playoffs gefordert in dem traditi-
onsreichen Sport, der schon vor
dem Zweiten Weltkrieg die Mas-
sen faszinierte und, was die Po-
pularität anging, noch bis Ende
der 50er Jahre den Profi-Football
der NFL in den Schatten stellte.

Ob es das präsidiale Macht-
wort war, ist nicht geklärt. Aber
tatsächlich werden in der kom-
mendenSaisonerstmalsPlayoffs
im College-Football stattfinden.
OderzumindestPlayöffchen:Die
besten vier Mannschaften sollen
einHalbfinale spielen, die Sieger
anschließend zum Endspiel an-
treten. Ob allerdings diese halb-
gare Lösung die ewige Kontro-
verse beenden wird, ist äußerst
fraglich. In dieser Saison bei-
spielsweise ist zwar weitgehend
unumstritten, wer die beiden fi-
nalwürdigen Mannschaften
sind.Sehrviel schwierigerwürde
allerdings die Auswahl von vier
Halbfinalisten, denn dieses Jahr
könntenmindestens acht Teams
für sich reklamieren, zu den vier
besten zu gehören.

JeneKritiker also, die glauben,
dass die andauernden öffentli-
chen Auseinandersetzungen bis-
weilen spannender seien als die
Spiele selbst, können beruhigt
sein: Die Diskussionen werden
fröhlich weitergehen. Dafür sor-
genwirdschondieTatsache,dass
das undurchsichtige Computer-
Auswahlverfahren abgeschafft
und stattdessen eine Kommissi-
on eingerichtet wird, die ab dem
kommenden Jahr die vier Semi-
final-Teams bestimmt. Gute
Nachrichten zumindest für Bill
Hancock: Der darf seinen Job als
beliebteste Hass-Figur im Colle-
ge-Football abgeben an die 13
Mitglieder des neuen Auswahl-
Komitees. THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

Geliebtes Gelaber

ndlich sind sichmal alle ei-
nig. Die Trainer und die
Journalisten, die Blogger
und die Funktionäre, ja so-

gar die allermeisten Fans. Seit
dem vergangenen Sonntag steht
fest, wer sich am6. Januar im ka-
lifornischen Pasadena um den
Titel des bestenCollege-Football-
Teams des Jahres streiten darf.
Die Florida State Seminoles und
dieAuburnTigers sinddie auser-
wählten Finalisten – und die ein-
zigeÜberraschung ist, dass dage-
gen nicht viel zu sagen ist.

Vollkommen unumstritten,
zumindest sportlich, ist Florida
State, das einzige Team, das alle
seine dreizehn Partien gewon-
nen hat – obwohl eine polizeili-
che Ermittlung wegen Vergewal-
tigung gegen Star-Quarterback
Jameis Winston, die erst in der
vergangenen Woche eingestellt
wurde, für Unruhe sorgte. Au-
burn wiederum hat zwar ein
Spiel verloren, hatte dafür aber
den mit Abstand schwersten
Spielplan. Allein an den beiden
vergangenen Wochenenden ha-
ben die Tigers mit Alabama und
Missouri zwei Mannschaften ge-
schlagen, die sich bis zu diesen
Niederlagen selbst noch Ti-
telchancen ausrechneten. Trotz-
dembrauchteAuburnHilfe. Und
die kamdurch eine sensationelle
Niederlage von Ohio State, die
bis zum letzten Spieltag unge-
schlagen waren.

Das war der Moment, in dem
Bill Hancock auf den Plan trat.
„Ichhabendas schondenganzen
Herbst lang wiederholt“, sagte
Hancock, „entspannt euch, es
wird schon funktionieren.“ Offi-
ziell ist Hancock Direktor der
BowlChampionshipSeries (BCS),
inoffiziell einerdermeistgehass-
ten Figuren im amerikanischen
Sport. Denn die BCS entscheidet,
welche von 120Mannschaften in
der ersten Liga am Ende der Sai-
son umden College-Titel spielen
darf.

Diese Finalisten werden aller-
dings – imGegensatz zuallenan-
deren College-Sportarten – nicht
in einemTurnieroder inPlayoffs
ausgespielt, sondern in einem
hochkomplexen System ermit-
telt. Der BCS-Computer wird mit
Ranglisten gefüttert, die mal se-
riös sind wie die traditionellen
Polls derNachrichtenagenturAP,
für den Sport-Journalisten ab-
stimmen, oder der Coaches’ Poll,
für den Trainer befragt werden.
Miteinbezogen werden aber
auch Hitlisten, die von Bloggern
oder obskuren Statistik-Nerds
stammen. Diese Informationen
werden dann zusammenge-
rührt, mit ein paar anderen Fak-
toren modifiziert, ein Dutzend
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■ FOOTBALL Diesmal gibt es kaum

Streit um die Besetzung des College-

Finales. Manche bedauern das und

freuen sich schon auf nächstes Jahr
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■ Genießt die Adventszeit mit herrlichem Lichter-
glanz und magischem Lebkuchenduft. Es ist an der
Zeit, mal einen Gang runterzuschalten. Eure Julia
Engels

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!
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■ Klima retten mit Rendite ! 4% bis 9% Rendite
p.a. mit Regenwald-Aufforstung. Ab 33€monatlich
dauerhafter Öko-Mischwald:
www.BaumSparVertrag.de

■ Ökoinvest mit 6% Rendite p.a.. Nur 7 Jahre Lauf-
zeit: Monokulturen zu Mischwald umwandeln. 6%
Ertrag bereits in 01/2014 ! www.greenacacia.de

■ GeschenkBaum: Ökogeschenk mit Dreifach-
Rendite ! Ab 60 €, mit ca. 4 % Rendite. Urkunde in
Edelholzschatulle mit Überraschungen:
www.GeschenkBaum.de

STELLENANGEBOTE

■ Aufgeweckte/n Mitarbeiter/in im Sekretariat
für engagierte Asylrechtskanzlei in München ge-
sucht für 30-35 h. scheer@lexludwigscheer.de

STELLENGESUCHE

■ Dipl.-Päd./ Kaufmann im Gesundheitswesen
sucht neue Herausforderung im administrativen
Bereich in Berlin und Umgebung; bevorzugt bei so-
zialem Träger oder in der Gesundheitswirtschaft;
langjährige Berufserfahrung; engagiert, zielstre-
big, teamfähig, neugierig und kreativ; interessiert?
Kontakt: el_tio_m@web.de
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Wir trauern um unseren Lehrer, Kollegen und Freund,Wir trauern um unseren Lehrer, Kollegen und Freund,

den Bremer Hochschullehrer

Johannes BeckJohannes Beck

In Dankbarkeit für all die Wege, die Du mit uns gegangen bist,In Dankbarkeit für all die Wege, die Du mit uns gegangen bist,

für Deine Zugewandtheit, Deinen Mut und Deine Beharrlichkeitfür Deine Zugewandtheit, Deinen Mut und Deine Beharrlichkeit

im Ringen um eine selbstbestimmte Bildung

Anne Kehl, Doerte Schröder, Frank Pusch, Hartmut Meyer, Jörg Holkenbrink,Anne Kehl, Doerte Schröder, Frank Pusch, Hartmut Meyer, Jörg Holkenbrink,

Lutz Liffers, Meike Herminghausen, Simon Makhali, Wolfgang BockLutz Liffers, Meike Herminghausen, Simon Makhali, Wolfgang Bock

Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nichtIch hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht

wusste. Auch war ringsumher kein Mensch zu sehen in der stillen Morgenstunde,wusste. Auch war ringsumher kein Mensch zu sehen in der stillen Morgenstunde,

den ich hätte fragen können, und nicht weit von mir teilte sich die Landstraßeden ich hätte fragen können, und nicht weit von mir teilte sich die Landstraße

in viele neue Landstraßen, die gingen weit, weit über die höchsten Berge fort,in viele neue Landstraßen, die gingen weit, weit über die höchsten Berge fort,

als führten sie aus der Welt hinaus ...als führten sie aus der Welt hinaus ...

(‚Aus dem Leben eines Taugenichts‘, J. v. Eichendorff)
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Xaver, windiger Gesell! War es
dir,dugemeinerSturm,nichtge-
nug, die Menschen zu drangsa-
lieren? Musstest du auch noch
arme, unschuldige Robbenba-
bysheimsuchen?„NachdemOr-
kantief ‚Xaver‘ werden auf Hel-
goland fast 50 Robbenbabys
vermisst“, meldete gestern die
Vermisstenagentur dpa. Xaver,
kalter Schurke! Wenn wir alten
Robbenbabyfreunde dich mal
in die Finger kriegen, dann
kannstdudirsichersein:Wirzie-
hendirdas Fell überdieOhren.

dann hätten wir seinen Kumpel
mitnehmen und zu dritt weiter-
trampen müssen. Der wollte
nämlich genauso wenig wie wir
ins ferne Griechenland. Wir
konnten ihn ja schlecht zurück-
lassen. Doch sein Sozius stellte
sich stur. Er hatte genug von,
nennen wir ihn, Bernd.

Bernd war schon immer ein
wenigüberdreht. Er labertenicht
nur den üblichen bekifften Shit,
er redete gern, und in Rom rede-
te er sich in einen Rausch, den
wir bis dahin nicht kennenge-
lernt hatten. Was auch seinen
Vorteil haben konnte. Es war
zwar extrem schwierig, zu dritt
zutrampen,aber inRichtungFlo-
renz gabelte uns ein Lastwagen-
fahrer auf, den Bernd mit einer
Art Pidgin-Italienisch zusalba-
derte, sodass wir in Ruhe die Na-
sen aus dem Fenster halten
konnten, um Luft zu schnappen.
Denn es stank bestialisch in der
Fahrerkabine. Kein Wunder, sa-

menhängende Sätze aus. In den
Uffizien und den Palazzi brach
aus ihm eine tief verschüttete
Kraft hervor und er versuchte
uns, erfasst vombarocken Prunk
und goldenen Glanz, lautstark
das Wesen der Kunst nebst dem
Sinn des Lebens unter den Wei-
ten des Universums zu erklären.
Wir Jungs sahen uns an und
dachten beide das Gleiche. Bloß
weg hier. Ohne Bernd.Wir schul-
terten unsere Rucksäcke und lie-
fen los. Raus aus der Stadt.

Die Strada, die zur Autobahn
führte, zog sich kilometerweit
hin. Es war der längste Marsch
meines Lebens. Anfangs schau-
ten wir uns noch um, ob Bernd
mithaltenkonnteundhinteruns
war. Doch nach einer Weile lie-
ßen wir es. Wir hörten nur noch
die Autos, die an uns vorbei-
rauschten undmarschierten un-
beirrt weiter, stets den linken
Daumen in den Verkehr gerich-
tet. Bis ein Käfer anhielt. Ohne
den Kopf zurückzudrehen, klet-
terten wir hinein und sprachen
kein Wort bis Genua. Über uns
lag eineWolke der Schuld.

In den siebziger Jahren ent-
deckte die Psychiatrie die Städte-
Syndrome. Kurz zuvor war die
KrebsforschungaufdasPhiladel-
phia-Syndrom gestoßen, was
nach dem Ort der Entdeckung
benannt worden war. Dann wur-
de das Stockholm-Syndrom po-
pulär, das immer wieder fälsch-
lich der Roten Armee Fraktion
zugerechnet wird, die 1975 in
Stockholm die deutsche Bot-
schaft überfiel. Tatsächlich ging
das Syndromauf eineGeiselnah-
me in einer schwedischen Bank
im Jahr 1973 zurück, bei der die
Geiseln mit den Bankräubern
sympathisierten. Heute gibt es
sogar das Lima-Syndrom, das
erstmals nach einem Überfall
auf die japanische Botschaft in
der peruanischen Hauptstadt Li-
ma 1996 diagnostiziert wurde
unddasGegenteildarstellensoll,

dass nämlich die Geiselnehmer
mit denGeiseln sympathisieren.

DieUrzelle aller Syndrome im
Städtesektor aber ist das Stend-
hal-Syndrom, das nicht etwa
nach einer Stadt, sondern nach
dem französischen Schriftsteller
Stendhal benannt wurde. Es gilt
als Inbegriff einer „kulturellen
Reizüberflutung“. Erstmals 1979
von der italienischen Psycholo-
gin Graziella Magherini erfasst,
gehtesaufStendhals imJahr 1817
veröffentlichte Skizze „Reise in
Italien“ zurück, in der sich der
empfindsame Dichter nach der
Besichtigung der florentini-
schen Kirche Santa Croce in eine
geradezu panische Begeisterung
hineinsteigerte, die zu einem re-
gelrecht Wahnzustand führte.
Bernd!

Die Städte-Syndrome mach-
ten schnellKarriere: Es folgtedas
Venedig-Syndrom, das vor allem
bei deutschen Touristen verbrei-
tet ist, die ihren Thomas Mann
und seinen „Tod in Venedig“ im
geistigenGepäck haben. Ähnlich
gelagert ist das Paris-Syndrom,

Sieben Syndrome
REIZÜBERFLUTUNG Die irre Geschichte einer italienischen Reise

Mit sechzehn trampte ich einen
Sommer langquerdurchEuropa
– Deutschland, Österreich, Itali-
en, Frankreich, Belgien, Nieder-
lande und zurück. Hauptzielwar
Goethes Sehnsuchtsland der
blühenden Zitronen, die Heimat
der ItalowesternundderSchwei-
ne mit Flügeln. Wir waren zu
sechst unterwegs, in drei Grup-
pen zu zweit. Einzige Ansage
war: Nur trampen! Und: In zwei
Tagen treffen wir uns in Rom.

Città eterna, città aperta … –
ich war überwältigt von der Hit-
ze, vom Sex, vom Chaos, von der
Freiheit Roms und setzte mich
mitten auf die Piazza Navona,
ummeiner erhabenenErgriffen-
heit dichterischAusdruckzuver-
leihen. Die mit Augenrollen be-
gleitete Frage der Freunde, was
ich da denn in meinen Notiz-
block hineinschreibe, wehrte ich
mit der fahrigen Geste des jun-
genDichters ab, dernicht gestört
werden wollte bei seinen bahn-
brechenden Balladen, die heute
glücklicherweise verschollen
sind.

Zu erzählen gab es genug. Wir
ließen die Korken knallen. Ein
Korken flog aus dem Hotelfens-
ter durch die enge Gasse in die
gegenüberliegende Wohnung.
Das ältere Ehepaar drüben alar-
mierte sofort die Carabinieri, die
hinter ihren verspiegelten Son-
nenbrillen gelangweilt die An-
zeige aufnahmen, aber nichts
weiter taten, sodass die beiden
Alten so lange durch die Viuzza
zeterten, sie seien von diesen ir-
ren Deutschen beschossen wor-
den, bis wir das Hotel wechseln
mussten.

Rom war ein einziger Spaß,
auchwenn sich die Gruppe lang-
sam in zwei Lager teilte. Zwei
wollten nach Neapel und immer
weiter nach Süden bis nachGrie-
chenland. Und plötzlich erklärte
einer des mittleren Duos, er
schließe sich ihnen an. Wir
Jüngsten protestierten, denn

Der überbordende güldene Barockprunk kann manchen Besucher von Florenz überfordern Foto: Gallery Stock/laif

DAS WETTER: GRÜNDLICH GLATT

Nein, wie das aber auch piekste.
Seit vierMonatenhatte sichDon
Flippo, der zahnlose puertorica-
nische Exbader, nicht rasiert.
Wie denn auch? Solo am Steuer-
knüppel seiner Airforce One
durchpflügte er den Luftraum,
auf der Flucht vor Häschern, die
sich wegen eines demolierten
Zahns an ihm rächen wollten.
Jetztbereuteder44-Jährige,dass
er zu knauserig gewesenwar für
einen Autopiloten. Zu spät, egal,
hermit der Nassrasur! Don Flip-
po,derbeidhändigeTausendsas-

sa, navigierte mit dem rechten
Ringfinger durch gut gelauntes
Schäfchengewölk, mit dem lin-
kenmoussierte er sich die emp-
findsameVisage.Unddannkam
er, der Augenblick derWahrheit,
auf 66.000 Feet: Don Flippo öff-
nete die Luke seines Cockpits
und griff den draußen gepark-
ten Rasierer. Verdammt! Wie
hatte er das vergessen können?
DasMünchhausen-Syndrom, an
dem Don Flippo seit frühester
Jugend litt, übermannte ihn.
Rasieren imFlug? Impossible!

STILLE POST, HEILIGE POST VON SUSANNE FISCHER

mal mit einem launigen „Hallo,
Frau Schmidt!“ begrüßt, weil
mein Name offenbar zu schwie-
rig zu merken ist. Neulich ver-
passte mir jemand gar den Na-
menunseresAnwalts.Auchinte-
ressant. Kontinuität wird viel-
leicht überschätzt. Dann folgen
etwazehnTipp-undKommafeh-
ler indreiZeilen.Kommtjanicht
drauf an, ist ja nur an diese Frau
Dingsda.

Ein Bankberater, mit dem ich
mich gerade eine halbe Stunde
lang amTelefon energisch ange-
schrien hatte, unterzeichnete
dagegen gefühlvoll mit „lieben
Grüßen“. Hallöchen, wie geht’s
denn dem schönen Geld immer
so, fühlt es sichnochwohlbei Ih-
nen? Und liebe Grüße auch an
dieOma.

Wer mein Geld will, gibt sich
sonst mehr Mühe. Seit ich ein-
malineinenÖko-Stromfondsin-

vestiert habe, was ich nur allen
empfehlen kann, die Wert auf
moralisch einwandfrei Verluste
legen, wird mein armer Schne-
ckenpost-Briefkasten mit Wer-
bebriefen fürWindkraftanlagen
in Polen und Solarstrom in der
Sahara zugestopft. Diese Briefe
beginnen allerdings nicht mit
der Anrede: „Na, Klein-Doofi,
man hat uns verraten, dassman
Sie melken kann“, sondern stets
korrekt. Hm, mal sehen, ob ich
darauf reinfalle.

DieHundertschaftderAnwäl-
te, die mir hingegen brieflich
Hilfe gegen den Ökostromfonds
anbietet, kenne ich schon. Ich
habe ihnen persönlich in der
Hölle Umgangsformen beige-
bracht. Deshalb muss ich ihre
Briefe auch nicht beantworten,
in denen sie stets vergessen, auf
die Kosten ihrer Dienste hinzu-
weisen.

KommenwirzurKönigsdiszi-
plin der Fischer-Quälerei, dem
vorweihnachtlichen Bettelbrief.
Ja, ich unterstütze regelmäßig
eine Hilfsorganisation. Seit ich
das tue, habe ich den Eindruck,
dass ich das Spendenaufkom-
men der Bundesrepublik allein
zusammenkratzenmuss. Meine
siebenhundertmal verkaufte
Klein-Doofi-Adresse, nur echt
mit dem „Hat ein butterweiches
Herz“-Aufkleber, zieht die Spen-
densammler magisch an. Brief
nichtwegwerfen!MitechtemFo-
to! Mit mundgemalter Weih-
nachtskarte! Mit Freundschafts-
bändchen! Mit aufgehaltener
Hand aus afrikanischem Recyc-
ling-Blech!

Hallöchen, Leute, jetzt fragt
doch mal die anderen, die noch
nie gespendet haben. Schreibt
einfach an Frau Schmidt. Und
liebeGrüßeausderHölle.

das jedes Jahr viele Japaner be-
fällt, die von dem Widerspruch
zwischen ihrer überhöhten Er-
wartung an Paris und den realen
Gegebenheiten mental überfor-
dert werden. Und dann ist da
selbstverständlich die bekann-
teste aller Städtekrankheiten,
das Jerusalem-Syndrom. Hun-
derte von Touristen und Pilgern
im sogenannten Heiligen Land
halten sich jedes Jahr für Jesus
oder anverwandte biblische Ge-
stalten und landen deshalb in
der Klapse.

Als wir auf unserer italieni-
schen Reise in Triest ankamen,
war ichwievordenKopfgeschla-
gen: überall nur Irre. Mitten in
der Stadt. Ein Panoptikum aus
verwachsenen und vor sich hin
lallenden Gestalten paradierte
durch die Straßen. Kurz zuvor
hatteder Psychiater FrancoBasa-
glia die katastrophale Lage der
Kranken öffentlich gemacht und
dieToreder Irrenanstaltengeöff-
net. In der Stadt am Ende des
westlichen Europas herrschte ei-
ne Stimmung aus Revolution

und Dekadenz. Jeden Donners-
tagabend versammelte sich die
Jugend Triests in der Irrenan-
stalt, die in einem wunderschö-
nen Park lag. Zu den Hauptge-
bäuden führten von flackernden
Fackeln gesäumte, geschwunge-
ne Wege, und wenn man den
schiefen Hang hinauflief, hörte
man bereits die stampfendeMu-
sik vom zentralen Platz, auf dem
Irre, Junkies, Künstler, Fremde
und andere Ausgestoßene, die
jetzt in den freien Häusern leb-
ten, ekstatisch tanzten.

Jeden Moment erwartete ich,
dass Bernd aus dem Nebel der
rauchenden Kerzen und Joints
auftauchte undmir den Sinn des
Festes erklärte. Doch er kam
nicht. Ich sah ihn nie wieder.
Heimgekehrt hörten wir fast ein
Jahr später, dass er noch Monate
an der Stelle, an der wir ihn in
Florenz nahe der Autobahn zu-
rückgelassen hatten, campiert
haben soll. Irgendwann wird
auch er sich auf den Weg ge-
macht haben. Wohin weiß nie-
mand. MICHAEL RINGEL

Wenn die Hölle voll ist, schrieb
Nicolas Mahler neulich, kehren
dieGermanistenaufdieErdezu-
rück. Das kann ich nur bestäti-
gen. In der Hölle war es etwas
wärmer als hier, aber der Teufel
sprach korrektes, stilvolles
Deutsch.Wasmanvon seinen ir-
dischen Kollegen, die mir mein
E-Mail-Postfach zumüllen, nicht
behaupten kann. Ich rede gar
nichtvomÜbersetzungscompu-
ter-Müllàla„BeiPrüfungihreac-
counts die Zahlung wollte über-
schießen. Bitte Sie schicken alle
Geld uns.“ Daraus kann man ja
noch Inspiration ziehen. Ich
meinedie „Hallo, Frau Fischer!“-
Mails. So brüllen mich Wild-
fremde morgens aus dem Com-
puteran,dasmussmansichmal
vorstellen. Dabei habe ich noch
nicht einmal gefrühstückt.

Nicht so schlimm? Stimmt,
ich werde nämlich auch gern

Der empfindsame
Dichter Stendhal
steigerte sich in eine
geradezu panische
Begeisterung hinein
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ßen wir doch auf einem Schwei-
netransporter, hinter uns quie-
kende Lebendschnitzel. Wie uns
allerdings der kleine König des
Lenkrads in seinem fleckigen
Unterhemd breit grinsend zu
verstehen gab, verbreiteten kei-
neswegs die Schweine den Ge-
stank, sondern er selbst. Er sei
seit Tagen nicht mehr dazu ge-
kommen, sich zu waschen. Mit
großerGestegrifferdaraufhin in
das Handschuhfach, nahm eine
Spraydose Tannennadelduft und
besprühte sich die Füße.

In Florenz verschlimmerte
sich die Lage. Bernd stieß kaum
mehr zu verstehende, unzusam-
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erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
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Wir machen Frauen und Mädchen

in Krisenregionen stark!

von JASMINA PRPIĆ

M
assenhafte Vergewaltigungen wurden in der jüngsten

Geschichte nahezu zur Strategie der Kriegsführung.

Bei solchen Verbrechen geht es fast nie um Sexualität,

sondern um Macht, Unterdrückung und Herrschaft.

Lange Zeit wurden diese Taten tabuisiert, geduldet und als unver-

meidliche Nebenerscheinung bewaffneter Konflikte angesehen.

Diese Einstellung spiegelte sich in der unzureichenden Straf-

verfolgung der Täter und den zurückhaltenden Normen des Völ-

kerrechts wider. Der Einsatz von Frauenorganisationen nach Mas-

senvergewaltigungen während des Krieges in Ex-Jugoslawien und

in Ruanda trug wesentlich zur Aufnahme neuer Tatbestände in

das Völkerstrafrecht bei.

Vergewaltigung als Kriegsverbrechen

Vor dem ICTY begann im Jahr 2000 der erste Prozess, in dem Ver-

gewaltigung als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit definiert wurde und das erste Urteil aufgrund von

sexueller Gewalt erging – ein historisches Ereignis. Trotz dieser

Fortschritte ist die Zahl bisher Verurteilter eher ernüchternd. Die

Gründe dafür liegen in der schwierigen Beweisführung, v. a. wegen

der geringen Bereitschaft der Frauen zu Zeugenaussagen. Nicht

selten fehlt es auch am nötigen politischen Willen.

Völkerrechtliche Instrumente gegen

Diskriminierung von Frauen

Frauenrechte sind als universales Völkerrecht seit 1945 strukturell

verändert worden. Die frauenspezifischen Konventionen entstan-

den aus der Einsicht, dass Gleichberechtigung nicht allein durch

das generelle Diskriminierungsverbot erreicht werden kann.

UN Frauenrechtskonvention CEDAW: Das Übereinkommen

zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, besser

bekannt unter der englischen Abkürzung CEDAW, ist heute die be-

deutendste internationale Konvention für die Gleichstellung. Zie-

le sind die Sicherung der Menschenrechte von Frauen sowie das

Verbot jeglicher Diskriminierung. Zudem soll das Bewusstsein für

deren Rechtswidrigkeit geschärft werden.

UN Resolution 1325: Einen weiteren Meilenstein stellt die

UN-Sicherheitsrat-Resolution 1325 dar. Sie verpflichtet die UN-

Mitgliedstaaten und Konfliktparteien, Frauen und Mädchen vor

geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen und die Verantwort-

lichen strafrechtlich zu verfolgen. Frauen sollen an Friedenspro-

zessen beteiligt und die Geschlechterdimension in allen sicher-

heitspolitisch relevanten Bereichen beachtet werden.

Gesellschaftlicher Wandel ist angesagt

Trotz aller Fortschritte und Erfolge des humanitären Völkerrechts

bestehen weltweit nach wie vor verschiedene Formen von Diskri-

minierung an Frauen. Eines steht fest: Internationale Instrumente

alleine rufen keine Veränderungen hervor. Es werden Frauenorga-

nisationen, Aktivistinnen und Anwältinnen vor Ort gebraucht, die

ihr Augenmerk auf die aktuelle Lage richten und Missstände an-

fechten. Nur so kann die Diskriminierung von Frauen gezielt be-

kämpft werden.

Jasmina Prpić ist eine deutsch-

bosnische Juristin und Frauenrecht-

lerin. 2007 gründete sie den Verein

»Anwältinnen ohne Grenzen e.V.«. Für

ihr Engagement für die Rechte von

Frauen wurde sie 2012 mit dem »Preis

Frauen Europas – Deutschland« aus-

gezeichnet.

››› www.anwaeltinnen-ohne-grenzen.de

AMICA e.V. und Heinrich-Böll-Stiftung

Internationale Konferenz – 11./12. Dez. 2013

(K)ein Frühling für Frauen?

Politische Umbrüche und

sexualisierte Gewalt:

Beispiele aus den arabischen

Transformationsländern

Sexualisierte Gewalt, die in politi-

schen Umbruchsituationen als

Waffe eingesetzt wird, ist ein globa-

les Problem. Sexualisierte Gewalt

betrifft zwar auch Männer und

Jungen, Frauen und Mädchen sind

jedoch in besonderem Maße gefähr-

det. Zugleich sind Frauen aktive

Gestalterinnen politischen Wandels.

Dies zeigt sich auch in den Trans-

formationsprozessen in den

arabischen Ländern. Zu diesen

Themen findet eine internationale

Konferenz statt. ››› Seite II / III

20 Jahre

Friedensarbeit

für Frauen

Seit 1993 arbeitet

die Organisation AMICA e.V. in

Nachkriegsregionen und Krisenge-

bieten und stärkt lokale Fraueniniti-

ativen. Arbeitsschwerpunkte sind

psycho-soziale Zentren, Frauen-

rechte sowie politische und öko-

nomische Teilhabe. Christina

Hering und Sandra Takács sprechen

über ihre Arbeit vor Ort. ››› Seite IV

I

Seit 1993 engagiert sich AMICA e.V. für Frauen und Mädchen in Krisenregionen.

Die Hilfsorganisation baut auf dem Balkan, im Nordkaukasus, in den besetzten

palästinensischen Gebieten und seit 2012 auch in Libyen psycho-

soziale Zentren auf und unterstützt Fraueninitiativen, die sich

am gesellschaftlichen Wiederaufbau ihres Landes beteiligen.

BERLIN | Der Anspruch, als Frau nicht diskriminiert zu werden, gilt als Menschenrecht.

Was selbstverständlich klingt, versteht sich keineswegs von selbst. Der Schutz von

Frauen wurde in verschiedenen UNO-Vereinbarungen verankert.

sind Menschenrechte
Frauenrechte
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A
m 11. und 12. Dezember veran-

stalten die Heinrich-Böll-Stif-

tung und AMICA e.V. eine interna-

tionale Konferenz zur Situation

von Frauen in den arabischen

Transformationsländern und spe-

ziell zum Problem sexualisierter

Gewalt. Warum hält die Heinrich-

Böll-Stiftung eine solche Konfe-

renz für wichtig?

Umbrüche bergen die Chance für

Veränderung – für Frauenrechte und

Gleichberechtigung. Es sind aber ge-

rade jetzt Zeiten der Unsicherheit und

Rückschläge. Massive Gewalt gegen

Frauen und vor allem sexuelle Gewalt-

erfahrungen in Konfliktsituationen

sind auch in den Krisen- und Kriegs-

ländern des Nahen Ostens und in

Nordafrika ein tabuisiertes Thema.

Militarisierung fordert immer die

Geschlechterverhältnisse heraus. Se-

xuelle Gewalt als Kriegswaffe trifft vor

allem Frauen undMädchen, aber auch

Jungen und Männer. Diese Dimension

der Kriegsführung bleibt häufig un-

sichtbar. Dafür wollen wir das öffent-

liche und auch politische Bewusstsein

schärfen.

Seit mehr als 13 Jahren gibt es, ne-

ben CEDAW und weiteren völker-

rechtlichen Instrumenten, die UN-

Sicherheitsratsresolution 1325 zu

Frauen, Sicherheit und Frieden.

II

von LAUREN WOLFE

I
m Süden der Türkei lebt ein vier-

zehnjähriges Mädchen, das nicht

mit Journalisten sprechen möch-

te. Es wurde verschleppt, verge-

waltigt, gebrandmarkt und auf andere

Arten gefoltert. Das alles geschah in

Idlib in Syrien, in einemHaus der sha-

biha, einer Miliz in Zivil. Nachdem das

Mädchen all das durchmachen muss-

te, erlitt es einen »Nervenzusammen-

bruch«, wie mir ein Freund der Fa-

milie erzählte. Ich weiß, dass es das

Mädchen gibt, denn ich sprach mit

dem behandelnden Krankenhaus, und

die UN haben ihren Fall dokumen-

tiert.

Im Haus ihres Vaters in Idlib ist

eine Frau Mitte dreißig eingesperrt.

Als sie nach acht Monaten Gefangen-

schaft in zwei verschiedenen Häusern

der shabiha-Milizen in Syrien heim-

kehrte, wandte sich ihr Mann von ihr

ab mit den Worten: »Nach allem, was

diese Männer mit dir getan haben,

taugst du nicht mehr als Mutter mei-

ner Kinder.« Deshalb lebt sie nun bei

ihrem Vater. Manchmal sagt er zu ihr:

»Ich wünschte, du wärst gestorben.«

Ich weiß das, weil eine Aktivistin na-

mens Raiefa Sammei aus verschiede-

nen Quellen Einzelheiten zu diesem

Fall gesammelt hat und sie mir per-

sönlich übergab.

In Aleppo lebt eine Frau um die

zwanzig, die schwanger wurde, nach-

dem sie im Militärposten, der für die

NEW YORK | Die OrganisationWomen Under Siege trägt Berichte über sexuali-

sierte Gewalt in Syrien zusammen und stellt sie direkt über eine interaktive

Crowdmap ins Netz.

Was ich weiß – das Leid der Frauen in Syrien

Sicherheit der Stadt zuständig ist,

vergewaltigt wurde. Ich weiß das, weil

ich gefragt wurde, ob ich helfen kön-

ne, jemanden zu finden, der bei ihr

einen Schwangerschaftsabbruch vor-

nimmt. Ich weiß auch, dass sie nicht

abtreiben wird, weil sie nicht mehr

über ihre Erlebnisse reden möchte

und verdrängt, dass sie schwanger ist.

Dies sind nur drei Beispiele für

zahllose Geschichten dieser Art. In je-

der wurde einMädchen oder eine Frau

oder ein Junge oder ein Mann verge-

waltigt, gefoltert, psychisch zerrissen,

in den meisten Fällen durch ein Mit-

glied des syrischen Regimes.

Die Vereinten Nationen nannten

Syrien »die große Tragödie dieses

Jahrhunderts.«. Im September waren

zwei Millionen Flüchtlinge beim UN-

Flüchtlingshilfswerk der Vereinten

Nationen registriert. Es gibt Gerüchte

über eine weitere Million nicht regis-

trierter Flüchtlinge. Laut Schätzungen

des Syrian Observatory for Human

Rights wurden während des Konflikts

mehr als 115.000 Menschen getötet.

Manchen erscheint dies eine geradezu

lächerlich konservative, vorsichtige

Schätzung. Was wir nicht haben, sind

Schätzungen, wie viele Frauen und

Männer vergewaltigt und gefoltert

wurden.Alles,was wir haben, sind Ge-

schichten wie die oben erzählten.

Ich weiß, dass es ungeheures Leid

gibt.

Ich weiß, dass die Flüchtlinge, die

ich in der Türkei, in Jordanien und im

Interview | Barbara Unmüßig im Gespräch mit AMICA

Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe

Wie würden Sie die aktuelle Lage für Frauen in Syrien beschreiben?

Als 2011 die Revolution begann,waren die Frauen ganz vorne undmit

voller Kraft dabei. Jetzt haben sie sich zurückgezogen, wegen der massi-

ven Gewalt gegen die Zivilbevölkerung allgemein, besonders aber gegen

Frauen. Die syrischen Frauen kämpfen heute um das Überleben ihrer

Familien im Land und in den Flüchtlingslagern außerhalb. Viele haben

dramatische Zwischenfälle erlebt, sie mussten erfahren,was es heißt, ein

Leben ohne Sicherheit und ohne Rechte zu führen.

Wo stehen syrische Frauen heute im Transformationsprozess? Was

sind die Ergebnisse der Revolution?

Die Revolution in Syrien ist noch nicht vorbei. Sie befindet sich der-

zeit in einer äußerst schwierigen Phase. Frauen entwickeln Szenarien,

wie es nach Assad weiter gehen könnte, sie bereiten sich vor und starten

viele Initiativen, die zu verschiedenen Themen arbeiten: Friedensnetz-

werke, Projekte zu Frauenrechten, für eine Übergangsjustiz und viele

weitere. Außerdem arbeiten einige Frauen an einem Entwurf für eine

neueVerfassung, die sich auf alle internationalen Eckpunkte zum Schutz

von Frauen und ihren Rechten bezieht. Viele mutige Syrerinnen sind

außerdem weiterhin politisch aktiv, trotz des hohen Drucks, der täglich

auf ihnen lastet.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Eine demokratische und zivile Gesellschaft, die die Gesetze achtet

und in der alle Bürger gleich sind. Das bedeutet auch die uneinge-

schränkte Integration der Menschenrechte und besonders der Rechte

von Frauen in die Verfassung und in alle Gesetze. Ein Schritt in diese

Richtung wäre, die Vorbehalte gegen die Anti-Diskriminierungskonven-

tion CEDAW aufzugeben. Ich hoffe sehr, dass diese Konvention ratifiziert

und aktiv umgesetzt wird.

Rula Asad arbeitet als unabhängige Jour-

nalistin. Als Mitbegründerin der Initiative

»Hilfe für Dürreopfer in Syrien« engagierte

sie sich für Flüchtlinge aus den nordöstlichen

Landesteilen.

2012 gründete sie mit zwei syrischen Journa-

listinnen das Syrian Female Journalists Net-

work, das sich für Geschlechtergerechtigkeit

in der Darstellung von Frauen in den Medien

einsetzt.

Interview | mit der syrischen Journalistin Rula Asad

Die Revolution

ist noch nicht vorbei

Ziele waren mehr Schutz vor sexu-

alisierter Kriegsgewalt, mehr Be-

teiligung von Frauen und die Ver-

meidung von bewaffneten Konflik-

ten. Welche Bilanz ziehen Sie?

Eine sehr gemischte. Wir haben es

in den letzten Jahren geschafft, die

Geschlechterperspektive in der Frie-

dens- und Sicherheitspolitik auf UN-

Ebene besser zu verankern. Positiv ist,

dass Frauen nicht mehr nur als Opfer

von Gewalt und Krieg betrachtet wer-

den, sondern als Akteurinnen in die

Konfliktbearbeitung, in Friedenspro-

zesse einbezogen werden müssen. Die

UN-Resolution 1325 gilt zu Recht als

historischer Durchbruch, weil sie die

Beteiligungsrechte von Frauen stärkt.

Mehr noch: Sexualisierte Gewalt gilt

nun alsVerbrechen gegendieMensch-

lichkeit. Normativ und völkerrecht-

lich hat sich also viel bewegt – es fehlt

aber überall an der konsequenten

Umsetzung. Dazu braucht es konstan-

ten öffentlichen und politischen

Druck. Wir wollen dazu beitragen,

dass aus verbrieften Rechten Politik

wird.

Was macht die Lage in der arabi-

schen Welt derzeit so brisant?

Zweieinhalb Jahre nach Beginn der

arabischen Umbrüche stellt sich die

Lage in den arabischen Ländern ganz

unterschiedlich dar.Wenn wir die drei

Länder unserer Konferenz – Ägypten,

Syrien und Libyen – betrachten, dann

sehen wir in Ägypten eine sich fort-

während verschärfende politische

und ökonomische Krise, unter der die

Bevölkerung in immer größerem

Maße leidet. Es gibt immer wieder

massive Gewalt, die auch gezielt ge-

gen Frauen angewendet wird. So wur-

den Frauen, die an politischen Protes-

ten teilgenommen haben, sexuell be-

lästigt und vergewaltigt. Dennoch

spielen Frauen in Ägypten auch wei-

terhin eine sehr wichtige Rolle in dem

politischen Transformationsprozess.

In Syrien dagegen handelt es sich

um einen offenen militärischen Kon-

flikt, der mit massiven Menschen-

rechtsverletzungen an der Zivilbevöl-

kerung verbunden ist. Sexualisierte

Gewalt wird hier – wie andere Folter-

Libanon traf, die Last der erlebten

Gräuel mit sich herumschleppen, auf

ihrem Weg durch Armut, Rassismus

und Hoffnungslosigkeit.

Ich weiß, dass zu viele Menschen

in der Region kaum oder keine medi-

zinische oder psychologische Hilfe er-

halten.

Ich weiß, dass die Gruppen, die

Vergewaltigungs- und Folteropfer be-

handeln und die ich besucht habe,

kaum Mittel haben, um zu helfen.

Nach zwei Jahren Nachforschun-

gen über die Verbrechen, die in die-

sem Krieg verübt worden sind, sind

das einige der Dinge, die ich weiß.

Und nun wissen Sie sie auch.

Lauren Wolfe ist eine preisgekrönte

Journalistin, die für Zeitungen wie The

Atlantic oder The Guardian geschrieben

hat. Derzeit leitet sie das WMC-Projekt

Women Under Siege, ein journalisti-

sches Projekt zu sexualisierter Kriegsge-

walt, das ursprünglich von Gloria Stei-

nem im Women’s Media Center in New

York ins Leben gerufen wurde.

››› www.womenundersiegeproject.org

methoden auch – gezielt gegen politi-

sche Gegner der jeweiligen Seite ein-

gesetzt. Im Falle Syriens stellt sich

daher auch die Frage nach der Doku-

mentation und Ahndung von Kriegs-

verbrechen.

In Libyen schließlich herrscht

schlicht institutionelles Chaos, wir

sehen eine Vielzahl neuer politischer

Akteure, die tief in zwei Lager gespal-

ten sind.

Bedingt durch den politischen Auf-

ruhr und die große Tabuisierung des

Themas sexualisierte Gewalt ist es

schwer für Hilfsorganisationen, be-

lastbare Fakten Betroffener zu bestä-

tigen; dennoch gibt es zahlreiche

Hinweise, dass auch in Libyen sexuel-

le Gewalt systematisch als Kriegsstra-

tegie und Mittel der Einschüchterung

eingesetzt wurde.

Barbara Unmüßig ist seit dem Jahr

2002 Vorstandsmitglied der Heinrich-

Böll-Stiftung. Sie verantwortet die inter-

nationale Arbeit der Stiftung in Latein-

amerika, Afrika, Asien, Naher Osten und

Nordafrika und die Arbeit des Gunda-

Werner-Instituts für Feminismus und

Geschlechterdemokratie.

Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen auf den

Themen Globalisierung und Klimapolitik,

nationale und internationale Geschlech-

terpolitik sowie Demokratieförderung

und Krisenprävention. ››› www.boell.de

Große Hoffnungen

auf die Zukunft: Von

AMICA unterstütztes

Frauenzentrum in

Libyen
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KAIRO | Seit der Revolution in Ägypten nimmt

sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit im-

mer neue, gewalttätigere Formen an.

Die Stadt der Narben

von MOHAMED EL-KHATEEB

V
or einigen Tagen lief ich die Tahrir-Straße von Bab ElLouk/

Falaky aus herunter. Ichwar auf demWeg zu einemGeschäfts-

essen, als mir plötzlich klar wurde: Wir leben in einer Stadt

der Narben.Mir kamen die brutalenAngriffe auf Demonstran-

tinnen seit November 2012 in den Sinn – die Narben in unserer Stadt.

Seit dem Beginn der Revolution in Ägypten vor fast drei Jahren lebt

die Idee der Rückeroberung öffentlicher Räume, bekannt geworden als

„Arabischer Frühling“. Während dieser Protestwelle kam es in Ägypten

jedoch leider auch zu einer immensen Zunahme an sexualisierter Gewalt

gegenüber demonstrierenden Frauen.

Angriffe auf offener Straße:

Frauen sollen zurückgedrängt werden

Manche dieser Fälle habe ich selbst erlebt, als Freiwilliger einer Initiative

gegen sexuelle Belästigung: An der Ecke Tahrir- und Amir-Kididar-Stra-

ße wurde eine Frau brutal angegriffen und dannmit vorgehaltenemMes-

ser vergewaltigt. Auf der anderen Seite derselben Straße, dort, wo sie die

Mohamed-Mahmoud-Straße kreuzt und man vor dem Haupteingang des

Campus der American University Cairo (AUC) steht,wurden viele weitere

Frauen belästigt. Die Kleider wurden ihnen vom Leib gerissen, sie wur-

den überwältigt und manchmal beinahe verschleppt. Im Gegensatz zu

der weitverbreiteten Annahme in Ägypten haben diese Vorfälle nichts

mit der Kleidung der Opfer zu tun, nichts mit ihremAussehen, ihrer eth-

nischen Herkunft, ihremAlter oder ihrer sozialen Schicht. Diese Angriffe

richten sich gegen Demonstrantinnen, einfach weil diese beschlossen

haben, auf die Straße zu gehen und von ihrem Recht Gebrauch zu ma-

chen, sich den öffentlichen Raum zu nehmen und ihre politische Mei-

nung zu äußern.

Ägyptisches Strafrecht schützt nicht

ausreichend vor Übergriffen

Nach ägyptischem Recht ist Belästigung illegal. Zwar bleiben Begriffe

wie »Vergewaltigung« oder »sexueller Übergriff« im ägyptischen Straf-

recht unklar. Das Gesetz führt aber speziell »unsittliche Handlungen

oder die Verletzung der persönlichen Ehre, die sich gegen eine Frau rich-

tet« auf, einen Passus, der von jedem guten Anwalt und verständigen

Richter zurVerurteilung einesAngreifers oderVergewaltigers angewandt

werden kann.

Das eigentliche Problem liegt in der Durchsetzung solcher Gesetze.

Ohne juristische und soziale Konsequenzen für Belästiger undVergewal-

tiger bleiben Frauen weiterhin Übergriffen in der Öffentlichkeit ausge-

setzt, von weit verbreiteten, eher harmlosen Bemerkungen und Blicken

bis hin zu Fällen extremer sexueller Gewalt, während selbst Wiederho-

lungstäter auf freiem Fuß bleiben.

Ziviler Widerstand:

Initiativen gegen Gewalt

HarassMap hat zum Ziel, die gesellschaftliche Akzeptanz sexueller Über-

griffe in Ägypten zu beenden. Als die ehrenamtliche Initiative im Jahr

2010 ihre Arbeit aufnahm, gab es kaum Projekte gegen sexuelle Belästi-

gung. Dagegen gab es viele unüberschreitbare Grenzen, viele Ausreden

und Tabus, mit denen wir konfrontiert wurden, als wir versuchten, auf

der Straße Aufklärung zu betreiben.

Inzwischen gibt es mehr als ein Dutzend Kampagnen und freiwillige

Initiativen, die vor Ort und in den sozialenMedien aktiv sind.Das Thema

sexuelle Belästigung findet in der Gesellschaft und den Medien zuneh-

mend Beachtung. Sogar das Innenministerium schuf kürzlich eine erste

Stelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Ob sich daraus eine

landesweite politische Linie entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Den-

noch wäre dieser Schritt wenige Jahre vor der Revolution noch undenk-

bar gewesen.

Wir hoffen, dass die fortgesetzten Anstrengungen der Freiwilligen

und eine stärkere gesellschaftliche Beachtung zu einem kritischen Punkt

führen, ab dem sexuelle Belästigung nicht mehr akzeptabel ist. Dazu ge-

hören auch Konsequenzen für die Täter und sicherere Straßen für die

Frauen. Bis dahin wird der Tahrir-Platz von all den gewaltsamen Vorfäl-

len gezeichnet sein, egal wie sehr man sich bemüht, ihn zu reinigen, um-

zugestalten oder Gras über diese Narben wachsen zu lassen – zumindest

in meiner Erinnerung.

Mohamed El Khateeb schloss sein Studi-

um der Wirtschaft und Politikwissenschaft

an der Future University in Ägypten 2010 mit

dem Bachelor of Science ab. Von November

2011 bis Oktober 2012 gehört er zum Kern

der Freiwilligen der HarassMap-Initiative. Zu-

sätzlich engagiert er sich im Team der mini-

medina initiative, die 2012 gegründet wurde.

››› www.harassmap.org

AMICA e.V. und

Heinrich-Böll-Stiftung

Internationale Konferenz –

11./12. Dezember 2013

(K)ein Frühling

für Frauen?

Die Konferenz wird gemeinsam von

AMICA e.V. und der Heinrich-Böll-

Stiftung veranstaltet. Das Projekt

erfolgt mit finanzieller Förderung des

Auswärtigen Amts und des Instituts

für Auslandsbeziehungen.

Wie ist derzeit die Situation für Frauen in Libyen?

Zurzeit kämpfen die Frauen für ihre Rechte. Lange Zeit wurden sie an

den Rand gedrängt und waren auf politischer Ebene nicht gerecht prä-

sentiert. Leider zeigt sich das auch an der verfassungsgebenden Ver-

sammlung. Das Komitee besteht aus sechzig Mitgliedern, nur sechs Sitze

gingen an Frauen. Es steht zu befürchten, dass Frauenrechte, wie sie z.B.

die Anti-Diskriminierungskonvention CEDAW beschreibt, nicht in die

neue Verfassung aufgenommen werden.

Wo stehen Frauen im Transformationsprozess? Was sind die Ergeb-

nisse der Revolution?

Frauen waren in der Revolution aktiv und haben eine klare Rolle über-

nommen. Jetzt versucht man, sie vom politischen Leben auszuschließen.

Sie sind nicht in Führungspositionen vertreten. In der Übergangsregie-

rung arbeiten nur die Ministerien für Soziales und für Tourismus unter

weiblicher Führung. Leider hat die Revolution in Libyen den Kurs ge-

wechselt und läuft jetzt in eine andere Richtung.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich setze große Hoffnungen in die Zukunft. Mein Traum ist ein neues

Libyen, ein demokratisches Libyen, in dem Frauen führende Positionen

im Staat und in seinen Institutionen innehaben.

Fathia Elmadani ist Direktorin des Center

for Capacity Development for Libyen Women

in Bengasi, einer Partnerorganisation von

AMICA e.V..

Das Zentrum betreut Frauen, die unter häus-

licher Gewalt leiden und bietet psycho-sozia-

le Beratung, Rechtsbeistand, berufsqualifizie-

rende Kurse sowie Schulungen für libysche

Organisationen an.

Interview | mit der libyschen Aktivistin Fathia Elmadani

Frauen kämpfen für ihre Rechte

TRIPOLIS | Nach der Revolution sind vor allem die libyschen Frauen gesell-

schaftspolitisch stark engagiert. Doch ihre Zukunft ist ungewiss – denn

das Land ist noch immer instabil.

Libyen steht vor großen Herausforderungen

von CHRISTINA HERING

M
ontagmorgen 9.30 Uhr.

Unablässig drängen

Frauen und Männer in

den Seminarraum. 29

Vertreterinnen und Vertreter von Or-

ganisationen, die sich nach dem Bür-

gerkrieg neu gegründet haben. Sie

wollen lernen, wie man langfristige

Projekte umsetzt und die dafür not-

wendigen Gelder beschafft. In den

nächsten drei Tagen entwerfen sie

Projektziele, planen Aktivitäten und

entwickeln Budgets. Manche nehmen

einen täglichen Anfahrtsweg von bis

zu 160 km in Kauf. Und doch versäu-

men sie keinen Schulungstag.

Das neue Libyen: Politische

Partizipation von Frauen?

»Unter Gaddafi hatten wir 42 Jahre

lang keinen Handlungsspielraum. Al-

les wurde staatlich kontrolliert. Jetzt

wollen wir das neue Libyen mitgestal-

ten«, sagt eine Teilnehmerin zu mir.

Sie alle arbeiten bereits ehrenamtlich

in Flüchtlingslagern, Gefängnissen, in

Jugend- oder Frauenprojekten.

Anders als in Ägypten können

Frauen in Libyen an Demonstrationen

teilnehmen, ohne Gefahr zu laufen,

sexuell belästigt zu werden. Doch nur

sechs der sechzig Sitze der verfas-

sunggebenden Versammlung wurden

für Frauen reserviert, obwohl sich

Fraueninitiativen landesweit für eine

Quote von 30% stark gemacht hatten.

Auch die Tatsache, dass der politische

Islam in Libyen zunehmend erstarkt,

lässt viele Frauen sorgenvoll in die

Zukunft blicken. Dabei ist besonders

die Frage ungelöst, wie die libysche

Gesellschaft mit den Frauen, Män-

nern und Kindern umgeht, die wäh-

rend des Bürgerkrieges sexualisierte

Gewalt erleiden mussten.

Erbe des Krieges:

Gewalt gegen Zivilisten

Die Täter waren in erster Linie

Söldner des ehemaligen Machthabers

Gaddafi, ihre Methoden erstreckten

sich auf drei Vorgehensweisen: Verge-

waltigungen von AktivistInnen in Ge-

fängnissen, Aufgreifen von Aktivis-

tInnen oder ihren Angehörigen in

Städten und Dörfern mit anschlie-

ßenden Vergewaltigungen, meist

durch Brigaden sowie systematische

Vergewaltigungen von BewohnerIn-

nen ganzer Straßenzüge und Stadt-

viertel in strategisch wichtigen oder

besonders umkämpften Städten und

Dörfern. Viele dieser Gewaltakte wur-

den gefilmt und den Rebellen gezeigt

mit der Botschaft: »Das geschieht eu-

ren Familien, wenn ihr gegen das Re-

gime kämpft.«

Hilfe für Überlebende:

Keine Pauschallösungen

Das Thema Sexualisierte Kriegsgewalt

ist in Libyen noch immer ein Tabu.

Der Umgang mit den traumatischen

Erlebnissen ist sehr unterschiedlich:

So hat eine Frau ihrem Mann z.B. nie

erzählt, was ihr angetan wurde. Er hat

als Revolutionär in den Bergen ge-

kämpft, während sie von Brigaden ge-

fangen genommen und einige Tage

lang festgehalten wurde. Ihre Erleb-

nisse haben schließlich zur Trennung

geführt. Christina Hering arbeitet als Aus-

landsreferentin für AMICA e.V. und beglei-

tet den Aufbau der Projekte im Nahen

Osten und in Nordafrika.

Die Betriebswirtin und Geographin enga-

giert sich besonders für die Vernetzung

und schult die libyschen Partnerinnen in

Organisationsentwicklung und Projekt-

management. ››› www.amica-ev.org

Eine andere Überlebende berichtete

mir, dass sie einen ehemaligen Revo-

lutionär im Internet kennen lernte. Er

heiratete sie aus Solidarität. Mittler-

weile ist der Ehemann jedoch ent-

täuscht, weil der Staat das Leid seiner

Ehefrau nicht anerkennt. Er möchte

mit ihr das Land verlassen.

Eine andere Frau wiederum rief

ihren Vater an, nachdem sie aus dem

Gefängnis befreit wurde. Sie hat ihm

und ihrem Ehemann erzählt, was ihr

während der Haft widerfahren ist.

Beide freuten sich, dass die Tochter

und Ehefrau überhaupt noch lebte

und empfingen sie mit offenen Ar-

men.

Diese Beispiele zeigen: Es gibt

keine pauschalen Lösungen für die

Überlebenden sexualisierter Kriegs-

gewalt. Ein Gesetz, das den Betrof-

fenen finanzielle Unterstützung zu-

spricht, wird seit Monaten vom Parla-

ment auf die lange Bank geschoben.

Man will nicht offiziell Hilfe verwei-

gern, aber das Thema ist zu heikel für

eine öffentliche Debatte. Auch eine

Strafverfolgung der Täter würde zu

Gerechtigkeit und gesellschaftlichem

Frieden in Libyen beitragen. Aber

noch ist man weit davon entfernt.
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Was motiviert Sie persönlich,

Frauen in Krisenregionen zu helfen?

Christina Hering: In vielen Konflik-

ten weltweit wird sexualisierte Gewalt

als Kriegswaffe eingesetzt. Frauen

sind oft zweifach die Leidtragenden -

durch die Tat selbst sowie durch die

Gefahr der sozialen Stigmatisierung,

wenn die Vergewaltigung bekannt

wird. Das reicht von Isolation in der

Familie und sozialer Ausgrenzung bis

zum so genannten »Ehren«-Mord.

Kriegsveteranen genießen oft ein ge-

wisses Maß an Respekt in der Gesell-

schaft, Opfer sexueller Gewalt dage-

gen nicht.

Sandra Takács: Gleichzeitig müssen

diese Frauen weit über ihre Kräfte und

ihre Rolle hinaus handeln, die Folgen

des Krieges wirken zeitlich noch weit

in den Alltag hinein. Viele Frauen

müssen allein ihre Familien und

Großfamilien ernähren und ihre Kin-

der erziehen, ohne dass ihnen Wert-

schätzung und Hilfestellung entge-

gengebracht wird. Damit diese Frauen

gestärkt werden, sind professionelle

Anlaufstellen in Krisengebieten nötig.

Welche Schwerpunkte setzen Sie

in Ihrer Arbeit?

Christina Hering: Unsere Arbeit ist

gekennzeichnet vomAufbau von Zen-

tren für die Frauen, die im Krieg sexu-

alisierte Gewalt erlitten haben.Häufig

müssen sie ihre Erlebnisse vor Familie

und Freunden verheimlichen und

brauchen daher eine Anlaufstelle, bei

der sie sich z.B. einer Sozialarbeiterin

anvertrauen können. Verschiedene

Angebote werden unter einem Dach

integriert: psycho-soziale Beratung,

Rechtshilfe und berufsqualifizierende

Kurse, damit die Frauen ein Einkom-

men generieren können. Oftmals er-

halten sie erst dadurch die Erlaubnis

von ihrer Familie, Zeit im Zentrum zu

verbringen.

Sandra Takács: Viele internationale

Hilfsorganisationen verlassen die Kri-

senregionen bereits wenige Jahre

nach Beendigung des Krieges. Obwohl

Nothilfe geleistet wurde, erste Struk-

turen oder sogar Zentren aufgebaut

werden konnten, bedarf es zudem sta-

biler politischer und rechtlicher Rah-

menbedingungen. Damit ein allge-

meines gesellschaftliches Bewusst-

sein für Gleichstellung und damit

auch Rechte für Frauen wachsen und

reifen können, braucht es viel Zeit.

AMICA setzt auf fachliche Weiterqua-

lifizierung der lokalen Mitarbeiterin-

nen und deren Vernetzung unterein-

ander sowie zu Vertretern aus Politik,

Recht, Sozialem, Gesundheit, Reli-

gion, Kultur und Medien. Die Einfor-

derung von Rechten für Frauen macht

gesetzliche Neuregelungen notwen-

dig. Deren Umsetzung wird durch ent-

sprechende Beratung und Öffentlich-

keitsarbeit begleitet. Im Vordergrund

steht dabei, dass die lokalen Organi-

sationen aus sich selbst heraus wach-

sen. Lokales Wissen soll dabei ma-

ximal eingebunden werden. AMICA

sieht sich daher als Impulsgeberin.

Was schätzen Sie an der

Zusammenarbeit mit lokalen

Partnerorganisationen?

Sandra Takács: Besonders anerken-

nenswert ist der Mut einzelner Frau-

en, unter sehr schwierigen Bedingun-

gen etwas ganz Neues aufzubauen.

Sie riskieren sehr viel. Seit vielen Jah-

ren kämpfen sie nicht nur für Rechte

von Frauen, sondern auch gegen Re-

pressionen,Korruption und Stillstand.

Trotz allem besitzen sie die Kraft und

die Motivation weiterzumachen.

Christina Hering: Wir unterstützen

den Aufbau lokaler Frauenorganisati-

onen und sind für die Leiterinnen und

Sandra Takács ist als Auslandsrefe-

rentin bei AMICA e.V. für die lokalen Part-

nerinnen auf dem Balkan und im Nord-

kaukasus zuständig.

Gemeinsam mit ihnen führt sie Projekte

zum Schutz von Frauen vor Gewalt und

zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen

im ehemaligen Jugoslawien durch.

Das Portrait von Christina Hering fin-

den Sie in dieser Zeitung auf Seite III.

Mitarbeiterinnen vor allem in der An-

fangsphase tatsächlich eine Freundin,

wie der Name »Amica« schon sagt.

Diese Frauen ringen täglichmit vielen

Schwierigkeiten: der patriarchalen

Gesellschaft, der politischen Um-

bruchssituation, der schlechten Infra-

struktur oder einer aufgeblähten Bü-

rokratie. Unsere Unterstützung ist

sehr wichtig, denn sonst besteht die

Gefahr, dass die Frauen trotz ihres En-

gagements an den täglichen Heraus-

forderungen zerbrechen.

Machen Sie Frauen und

Mädchen in Krisenregionen

stark! Spenden Sie jetzt für

die AMICA-Projekte:

Spendenkonto 2 100 100

BLZ 680 900 00

IBAN DE15 6809 0000 0002 1001 00

BIC GENODE61FR1

Vielen Dank!

AMICA e.V. ist den Grundsätzen der Initiative

Transparente Zivilgesellschaft verpflichtet.

www.amica-ev.org

Unsere Unterstützung ist wichtig, damit die Frauen

nicht an den Herausforderungen zerbrechen

IM GESPRÄCH | AMICA-Koordinatorinnen der Auslandsprojekte

20 Jahre Friedensarbeit für Frauen

Freundinnen über alle Grenzen hinweg

AMICA – 20 Jahre

Friedensarbeit für Frauen

Seit 1993 setzt sich AMICA für die Rechte

und die Sicherheit von Frauen und Mäd-

chen in Krisengebieten und Nachkriegs-

regionen ein. Ausgangspunkt waren die

Meldungen über strategische Massenver-

gewaltigungen an bosnischen Frauen und

Mädchen während des Krieges im Land.

Die über 20.000 Betroffenen leiden bis

heute unter den Folgen der Gewalttaten.

In Zusammenarbeit mit lokalen Part-

nerorganisationen auf dem Balkan, im

Nordkaukasus und im arabischen Raum

baut AMICAZentren auf, in denen Frauen

mit traumatischen Kriegserlebnissen Un-

terstützung erhalten. Schutz vor Gewalt,

Strafverfolgung der Täter und Aufklärung

gehören ebenso zu den Programmen wie

die Teilhabe von Frauen und die Stabili-

sierung ihrer wirtschaftlichen Situation.

Maßgeblich für die Arbeit von AMICA

sind die UN-Sicherheitsratsresolution

1325 zu Frauen, Sicherheit und Frieden

sowie die Folgeresolutionen und die An-

ti-Diskriminierungskonvention CEDAW.

2010 wurde AMICA für das langjährige

Engagement auf dem Balkan mit dem

Deutschen UNIFEM-Preis ausgezeichnet.

AMICAs berühren weltweit Kennen Sie die

Sorgenpuppen? Man erzählt ihnen vor dem Ein-

schlafen von den Sorgen des Tages, legt sie unter das

Kopfkissen und am nächsten Morgen sind die Sor-

gen verschwunden – so heißt es.

Von dieser Idee haben wir uns inspirieren lassen.

Menschen aus ganz Deutschland stellen in liebevoller

Handarbeit ehrenamtlich unsere Freundinnen her: die

AMICAs.Wir verschenken sie an Frauen und Mädchen in

unseren Projekten. Diese Geste berührt die Beschenkten

sehr, denn mit ihren Sorgen sind sie oft ganz allein. Jede

AMICA ist ein Symbol gegen die Gewalt, die Frauen und

Mädchen in bewaffneten Konflikten widerfährt. Jeden

Tag. In fast allen Kriegen weltweit. Besuchen Sie den

AMICA-Shop und erfahren Sie mehr unter:

www.amicas-weltweit.de
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resse“, so Unternehmensspre-
cherin Birgit Hiller am Dienstag
zur taz. „Einer Vertragsverlänge-
rung stehen wir nicht imWege.“

Alles in Ordnung also? Nicht
ganz: Beim Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales (Lageso)
wollteman sichnicht zur taz-An-
frage äußern, ob es mit dem
Heim weitergehe, und verwies
auf die Sozialverwaltung von Se-
nator Mario Czaja (CDU). Aber
auchdessenSprecherinbliebun-
verbindlich: „Objekte, in denen
wir Flüchtlinge unterbringen,
sind immer in temporärer Nut-
zung.“ Der Vertrag für das Heim
ende am 31.12., über eine „zwi-
schenzeitige Weiternutzung“
werde aber gesprochen. Ob das
auch die Zeit nach der BMW-Ein-
weihung betrifft, blieb offen.

„Das wäre ein Skandal“

Derweil bezogen die Opposi-
tionsparteien Stellung zu dem
Fall: „Sollte es die behaupteten
Absprachen geben, dass Flücht-
lingsunterkünfte auf Wunsch
von Unternehmen nicht betrie-
ben werden, wäre das ein echter
Skandal“, sagt die Linke Elke Brei-
tenbach. Grünen-Chef Daniel
Wesener forderte die Sozialver-

Die grüne Bundestags-
abgeordnete Lisa Paus
trifft sich heute mit
einer BMW-Vertreterin

VON MARINA MAI

Langsam lichtet sich das Dunkel
um das Charlottenburger Asyl-
bewerberheim, das angeblich
seinem neuen Nachbarn BMW
ein Dorn im Auge ist. Das Unter-
nehmen teiltemit, es habe keine
Probleme mit den Flüchtlingen.
Zudemerfuhr die taz aus gut un-
terrichteten Kreisen, dass die
Unterkunft auch über den Jah-
reswechsel hinaus offen bleibt –
wie lange, bleibt allerdings un-
klar. Politiker der Oppositions-
parteien übten Kritik am Senat.

Vertrag läuft aus

Wie die taz gestern berichtete,
hattenBezirkspolitiker ausChar-
lottenburg-Wilmersdorf von ei-
ner Absprache zwischen Senat
und BMW berichtet, die Flücht-
lingsunterkunft nur bis zur Er-
öffnung der neuen BMW-Haupt-
stadtrepräsentanz am Kaiser-
damm im Frühjahr 2014 zu be-
treiben. Tatsächlich läuft der ak-
tuelle Mietvertrag des Heims
zum Jahresende aus und ist bis
dato nicht verlängert worden.

Dem trat BMW nun entgegen:
„Wir haben an einer Verdrän-
gungderAsylbewerberkein Inte-

waltung auf, denMietvertrag so-
fort zu verlängern, um alle Be-
fürchtungenauszuräumen. „Alle
wissen, dass Unterkünfte für
Flüchtlinge Mangelware sind.
Wer bei denBerlinern fürWeltof-
fenheit und Humanität wirbt,
muss das auch gegenüber einem
Autobauer einfordern.“ Für Pirat
Fabio Reinhardt stellt der Senat
Unternehmens- und Standortin-

teressenüberdieBedürfnisse so-
zial Schwacher. „Wir Piraten sind
angetreten, das zu ändern, und
werden da nicht lockerlassen.“

Auch im Bundestag ist das
Thema angekommen: Die Char-
lottenburger Abgeordnete Lisa
Paus (Grüne)wird sich heutemit
einer BMW-Vertreterin treffen.
„Ichwerdemichdafür einsetzen,
dass sich das Unternehmen sei-
ner sozialen Verantwortung
stellt“, sagte sie der taz. „Auch ein
CO2-neutraler Firmensitz darf

ASYL Angeblichwollendie bayerischenAutobauer keine Flüchtlinge imHinterhof.Unsinn,
sagt der Konzern. Aber warum verlängert der Senat nicht den Mietvertrag des Heims?

BMW: Wir sind nicht die Bösen

Yaam muss
zittern

Letzte Chance für das Yaam am
Spreeufer: AmMittwochmorgen
wird der Vermögensausschuss
des Abgeordnetenhauses darü-
ber beraten, ob der Club ein Er-
satzgrundstück innächsterNähe
bekommt. Dies sieht ein Deal
vor, dender Senat undderBezirk
Friedrichshain-Kreuzbergvor ei-
nem Jahr ausgehandelt haben.
An seinem jetzigen Standort
kanndasYaamnurnochbisEnde
Januar bleiben. Laut der Verein-
barung soll das Yaam auf das Ge-
lände des Clubs Magdalena, frü-
her Maria, an der Schillingbrü-
cke ziehen. Das Grundstück, das
dem landeseigenen Liegen-
schaftsfonds gehört, soll dafür
an den Bezirk übertragen wer-
den. Veräußerungen dieser Art
müssen dem Vermögensaus-
schuss vorgelegt werden. Nach
langem Hin und Her steht der
Punkt Yaam heute auf dessen
Tagesordnung. BIS

KULTURHeuteentscheidet
sich, ob der Reggae-Club
ein Ersatzgrundstück an
der Spree bekommt

Die Straße
denen,diesie
auchnutzen

ie Idee war so einfach, dass
man sich gefragt hat, war-
um nicht schon früher ein

Verkehrsenator drauf gekom-
men ist: Vier Wochen lang durf-
tenRadfahreraufeinerInternet-
seite der Senatsverwaltung jene
Orte melden, die sie als gefähr-
lich empfinden. Und siehe da:
Tausende Radler haben die
Chancegenutzt.DiegroßeBetei-
ligung ist leider auch ein Beleg
dafür,dassBerlinnochlangekei-
ne Radfahrstadt ist – und dass
das jedermerkt, wenn er auf der
Straßeunterwegs ist.

Wie dramatisch die Lage ist,
erkennt man etwa daran, dass
der mit Abstand am häufigsten
unterstützteKritikpunktdasAb-
stellen von Autos auf Radwegen
ist. Das ist doppelt aufschluss-
reich: Erstens zeigt es, dass der
Senat selbst dort, wo er Radler
schützen will, kein schlüssiges
Konzept hat beziehungsweise es
nicht in letzter Konsequenz
durchsetzt.

Tücken der Radstreifen

Zweitens offenbart es, dass die
von Radfahrverbänden mantra-
mäßig wiederholte Forderung,
Radwege auf die Straße zu verle-
gen, ihreTückenhat. Radler sind
dadurch wahrscheinlich leich-
ter erkennbar für Autofahrer,
weil sie die Straße mit nutzen.
Das heißt aber noch lange nicht,
dass sie auch als gleichwertige
Verkehrsteilnehmer anerkannt
werden – sonst würden die Rad-
streifen nicht so gerne als Kurz-
zeitstellplatz genutzt.

Diese Akzeptanz kann man
nicht erreichen, indem man
Falschparkern höhere Geldstra-
fen auferlegt. Das Problem ist
vielmehr der fehlende Platz auf
derFahrbahn.Werdasabsurder-
weise weitestgehend erlaubte
Parken auf der rechten Spur ge-
nerell verbietet, würde Raum
schaffen. Jetzt istderSenatdran.

D
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VON BERT SCHULZ

Senat hat Radler ge-

fragt, wo sie ge-

fährdet werden
.......................................................
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Hermannplatz, der Kottbusser
Damm, das Brandenburger Tor.
Aber auch allgemeine Forderun-
gen findensich–wiedienachbe-
sonderen Rückspiegeln für Last-
wagen, damit sie beim Rechtsab-
biegen mehr Überblick haben,
oderderWunschnachdeutliche-
ren Strafen für Autofahrer, die
auf Radwegen parken.

Die Ergebnisse sollen laut Se-
natsverwaltung „ausgearbeitet
und ausgewertet“werden, die 20
meistbewerteten Hinweise wür-
den zusätzlich einer „gesonder-
ten Prüfung“ unterzogen. „So
schnell wie möglich“ sollen die
Erkenntnisse dann in die laufen-
den Planungen übernommen
werden. BERT SCHULZ

radsicherheit.berlin.de

Gefahr an jeder Ecke
UMFRAGE Radfahrer haben beim Senat fast 5.000
Vorschläge zurVerbesserung ihrer Lage eingereicht

Berlins Radler haben eineMenge
zumonieren.Das zeigtdieBilanz
eines Internetportals der Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung, auf der Verkehrsteilneh-
mer bis zum Dienstag gefährli-
che Orte melden konnten. Mehr
als 4.800 konkrete Vorschläge
sind seit 12. November eingegan-
gen, zusätzlichgabes 3.700Kom-
mentare und Ergänzungen. „Wir
sind begeistert von dem großen
Zuspruch“, sagte der zuständige
Staatssekretär Christian Gaebler
(SPD) amDienstag.

Wenig überraschend werden
vielbefahrene Strecken beson-
ders häufig als gefährlich be-
schrieben:dieSchönhauserAllee
in Prenzlauer Berg etwa, die
Kreuzberger Oranienstraße, der

Trinkfest! Foto: M. Lopes

AUF DEM WEIHNACHTSMARKT

Der Härtetest
Weihnachtsmärkte haben ein mieses Image:

Es ist laut, es mieft, es ist voll. Trotzdem ist

nicht alles schlecht, wie unsere Autorin

herausgefunden hat SEITE 23

nicht auf dem Rücken der
Schwächsten gebaut werden.“

Eigentlich spricht nichts
gegen die Verlängerung des
Mietvertrags: Der Gebäudeei-
gentümer hat dem Senat längst
einen Vertrag für weitere fünf
Jahre angeboten.AberPirat Rein-
hardt hat nach eigenen Angaben
Informationen darüber, dass
„ein unterschriftsreifer Vertrag
über eine längerfristige Weiter-
betreibung des Heims seit Lan-
gem auf den Schreibtischen von
Sozialsenator Mario Czaja (CDU)
und Lageso-Präsident Franz Al-
lert liegt“. Die Unterschriften
fehlten nur, weil es „einmehrere
Jahre altes Schreiben an BMW
gibt, in demdie Senatskanzlei er-
klärt, das Flüchtlingsheim solle
nur bis 2013 belegt werden“.

Senatssprecher Richard Meng
räumte die Existenz eines sol-
chen Schreibens gegenüber der
taz ein – es enthalte aber keine
Verpflichtung gegenüber BMW,
sondern gebe nur den Planungs-
stand wieder. Eine erneute An-
frage der taz, das Schreiben ein-
zusehen, wurde ignoriert. Nun
hat die Grünen-Abgeordnete Ca-
nanBayramangekündigt,Akten-
einsicht zu beantragen.
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LOKALPRÄRIE

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

WOHNEN SUCHE

■ Doktorand und Galerie-Mitarbeiter (30, M)
sucht Wohnung ab 15.01.14 in Mitte, P-Berg, K-
Berg, Schöneberg, Tiergarten oder Moabit für
mind. 6 Monate, max. 400€/Monat. Kontakt:
☎0163/6298656

Frist auferlegt, den Platz zu räu-
men. Weigert der sich weiter,
übernähme ab dem 18. Januar
Henkel die Sache, mittels einer
sogenannten „Ersatzvornahme“.
Das Land kann laut Gesetz ein-
greifen, wenn das Handeln eines

Bezirksamts „dringende Gesam-
tinteressen“ Berlins „beeinträch-
tigt“.

Laut Teilnehmern gab es bei
der CDU-Fraktionssitzung spon-
tanen Applaus für Henkels Plan.
Dessen Sprecher bestätigte die
Termine: „Bei einem entspre-
chenden Senatsbeschluss liegt
ab dem 18. Januar die Rechts-
grundlage für eine Räumung
beim Senator.“

Bürgermeisterin Herrmann
nannte es „bedauerlich“, dass
sich Henkel „für die Eskalations-
strategie“ entschiedenhabe. „Ich
hätte mir mehr Souveränität
vom Senat gewünscht.“ Auch
wenn im Januar der Oranien-
platz geräumt würde, sagte sie,
wären die Flüchtlinge weiter in
der Stadt und der Senat müsse
sich weiter mit ihnen auseinan-
dersetzen.

Die Frage ist nun, wie sich die
SPD-Senatoren am 7. Januar ver-
halten. Richard Meng, Sprecher
von Klaus Wowereit (SPD), hatte
zuletzt von Rückendeckung des
Regierenden für Henkels Vorge-
hen gesprochen. Am Dienstag
sagte er, es gebe noch keine Hal-
tungen einzelner Senatoren zu
der Oranienplatz-Frage.

Integrationssenatorin Dilek
Kolat (SPD) machte aber klar,
dass eine weitere Besetzung für
sie nicht hinnehmbar ist: Sie ha-
be schon früher „gesagt, dass das
kein Dauerzustand ist“. Das sehe
sie weiter so. Kolat ließ aber
durchblicken, dass sie auf weite-
re Gespräche setzt. Sie erinnerte
an ihr Vorgehen beim Hunger-
streik von Flüchtlingen amBran-
denburger Tor Mitte Oktober.
„Dort habenwir erlebt, dassman
Dinge imDialog lösen kann.“

Henkel lässt Flüchtlinge zittern
ORANIENPLATZDer Innensenator setzt demBezirk eineneueFrist: Stehtdas Flüchtlingscamp
auch am 18. Januar noch,will er räumen. Bürgermeisterin bedauert „Eskalationsstrategie“

Henkel erhielt in der
CDU-Fraktionssitzung
spontanen Applaus
für seinen Plan

einsatz ab und kündigte an, die
Frist verstreichen zu lassen.

Bleibt es dabei, will Henkel
den Senat bei dessen Sitzung am
7. Januar in Stellung bringen. Be-
kommt er eine Mehrheit, würde
dem Bezirk im Rahmen der Be-
zirksaufsicht eine zehntägige

Getrennt marschieren für
Luxemburg und Liebknecht

Auch am kommenden 12. Januar
wird es wieder zwei Demonstra-
tionen zumGedenken an die So-
zialistInnen Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht geben. An-
fang dieses Jahres hatte das linke
Jugendbündnis „Karl und Rosa“
erstmalseineeigeneDemonstra-
tion am zweiten Januarsonntag
organisiert, um an die am 18. Ja-
nuar 1919 von rechten Freikorps
Ermordeten zu erinnern.

Eine ungleich längere Traditi-
onhatdieDemonstration,diege-
wöhnlich vom Frankfurter Tor
zum Friedhof der SozialistInnen
nach Lichtenberg zieht. An ihr
nahmenindenvergangenenJah-
ren TausendeMenschen teil. Am
kommenden 12. Januar wird die-
se Kundgebung allerdings auf
dem Potsdamer Platz starten
und durch das Zeitungsviertel
ziehen,das imJanuar 1919Schau-
platz der Kämpfe zwischen revo-
lutionären ArbeiterInnen und
Freikorps war.

„Die Beschäftigung mit der
GeschichtederArbeiterInnenbe-
wegung ist für junge Menschen
in unseren Verbänden wichtig“,
sagte Kristin Witte von der Berli-
ner Naturfreundejugend, die zu
den „Karl und Rosa“-Organisato-
ren gehört, der taz. „Die bisheri-
gen Luxemburg-Liebknecht-De-

monstrationen haben es aber
vielen jungen Leuten schwer bis
unmöglich gemacht, sich daran
zu beteiligen.“ Eine linke „Heili-
genverehrung mit übergroßen
Porträts vermeintlicher Polit-
Ikonen“ passe nicht „zu unserer
Form des Gedenkens“, heißt es
im Aufruf des Bündnisses.

Fragend blicken,
fragend schreiten

Allerdings werde nicht einfach
die Aktion vom Januar 2013 wie-
derholt, betonte Witte. Das De-
mo-Motto „Fragend blicken wir
zurück. Fragend schreiten wir
voran“ solle verdeutlichen, dass
das Alternativbündnis noch auf
der Suche nach der angemesse-
nen Form eines linken Geden-
kens sei, das dieWidersprüche in
der Geschichte der Arbeiterbe-
wegung nicht zukleistere.

Mit dieser Widersprüchlich-
keit werden sich am 12. Januar
auch die sozialdemokratischen
Jugendgruppen imBündnis kon-
frontiert sehen. Schließlich soll
eine Zwischenkundgebung vor
der Bundeszentrale der SPD
stattfinden.Die spielte im Januar
1919 bekanntlich eine zentrale
Rolle bei der Niederschlagung
der Arbeiteraufstände.

PETER NOWAK

GEDENKEN Bereits zum zweiten Mal in Folge
wird es eine alternative Demonstration geben

ADVENTSKALENDER

In der Potsdamer Str. 77–87 benöti-
ge ich dringend eine Kunstpause:
Am 7. 10. 1985, dem 36. Republik-
geburtstag der DDR, stürzt sich die
Österreicherin Christine Gössler-
Furuya aus dem 9. Stock ihrer Ost-
berliner Wohnung. Um sich für im-
mer an ihren letzten gemeinsamen
Ort erinnern zu können, fotogra-
fiert ihr Mann Seiichi Furuya bis zu
seiner Ausreise 1987 manisch in
Ostberlin. Unter dem Titel „Mé-
moires“ veröffentlicht er bis heute
sieben Bücher, in denen er immer
wiederdieFotosseinerFraumitden
Aufnahmen aus der DDR kombi-
niert – als „Requiem für zwei Tote“.
Dank Galerist Thomas Fischer sind
diese bewegenden Arbeiten nun
endlich in Berlin zu entdecken.

Der Fotograf Fred Hüning durchwan-
dert Berlin – entlang der B1 zwischen
Glienicker Brücke und Alt-Mahlsdorf.
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GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

BÜRORÄUME

■ Arbeiten mit Aussicht. In bunter Bürogemein-
schaft in Friedrichshain werden 1 Raum und 1
Schreibtisch frei. www.stadt-im-ohr.de/buero/

SONSTIGES

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

lert erst in die Schlagzeilen und
dann in die Insolvenz gerutscht.
Nun steht das Nachfolgeunter-
nehmen vor einem ähnlichen
Schicksal.

Image blieb angeschlagen

Die Geschäfte seien nicht positiv
verlaufen, das Image blieb im-
mer angeschlagen, berichtet Be-
triebsratschef Ralf Bittner, der
schon bei der alten Treberhilfe
die Belegschaft vertrat. Im April
beantragte die Geschäftsfüh-
rung ein sogenanntes Schutz-
schirmverfahren, eine Sanie-
rung in Eigenverwaltung.

Vor allem der Bereich der
Wohnungsbeschaffung für Ob-
dachlose blieb dennoch Sorgen-
kind, sagt der für die Sanierung
angestellte Geschäftsführer

Wolfram Buchholz. Außerdem
scheiterte der geplante Perso-
nalabbau an Kündigungsschutz-
klagen betroffener Mitarbeiter.
So sei nur der Weg des regulären
Insolvenzverfahrens geblieben,
sagt Buchholz. Für den Bereich
der Wohnungsbeschaffung und
-erhaltung habe man sich ent-
schieden, die Verträge mit der
Senatsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales nicht weiterzu-
führen.

Bislanghatte dieNeueTreber-
hilfe Wohnungen angemietet,
umsie imBedarfsfall anObdach-
lose zu vermitteln und diese
dann dort zu betreuen. Zurzeit
arbeiten laut Buchholz noch
sechs Mitarbeiter in diesem Be-
reichundbetreuenknapp50Kli-
entInnen. Die Mitarbeiter sollen

Raus aus der Wohnungsbeschaffung
INSOLVENZ Weiter ein Sorgenkind – zwei Jahre nach Übernahme der skandalträchtigen Treberhilfe muss
auch das Nachfolgeunternehmen unter demDach der Diakonie Teile der Obdachlosenhilfe aufgeben

Die Neue Treberhilfe steigt zum
Ende des Jahres aus der Woh-
nungsbeschaffung für Obdach-
lose aus.Das teilte dasUnterneh-
mengestern aufAnfragemit. Be-
reits seit Montag führt Insol-
venzverwalter Joachim Voigt-Sa-
lus die Geschäfte. „Die Diakonie
hatte als Träger viel Geld in das
angeschlagene Unternehmen
gesteckt, aber die Defizite wur-
den immer größer“, sagte Voigt-
Salus amDienstag der taz.

Die Neue Treberhilfe führt
seit 2011unterdemDachderDia-
konie die Angebote der traditi-
onsreichen Treberhilfe fort.
Einst hochgerühmter Prototyp
eines profitablen Sozialunter-
nehmens, war die Treberhilfe
unter anderem durch die Eska-
paden ihresGründersHaraldEh-

mitsamt Klienten und Mietver-
trägenbis zumJahresendeanan-
dere Träger übergeben werden.

Dass dies gelingt, davon geht
auch die zuständige Senatsver-
waltung für Gesundheit und So-
zialesaus:EsgebegenügendLeis-
tungserbringer in Berlin, hieß es
in einer Stellungnahme gegen-
über der taz.

„Das ist aber nur einer von
sechsBereichen, indemdieNeue
Treberhilfe tätig ist“, so Insol-
venzverwalter Voigt-Salus. So
sollen unter anderem die Wohn-
heime in Wedding und Lichter-
felde mit rund 160 Betten sowie
eine Kriseneinrichtung für Ju-
gendliche inMitteweitergeführt
werden. Derzeit arbeiten noch
rund 40Mitarbeiter bei der Neu-
en Treberhilfe. MANUELA HEIM

VON STEFAN ALBERTI

UND KONRAD LITSCHKO

Es gibt ein neues Ultimatum für
denOranienplatz: den 18. Januar.
Innensenator Frank Henkel
(CDU) legte am Dienstagnach-
mittag auf einer Sitzung der
CDU-Fraktion einen Zeitplan
fest, wie er mit dem dortigen
Flüchtlingscampumzugehenge-
denkt. Demnach bleibt dem Be-
zirk bisMitte Januar Zeit, die Zel-
te selbst abzubauen – dann will
Henkel räumen.

Der Innensenator hatte be-
reits Ende November Friedrichs-
hain-Kreuzberg ein Ultimatum
gestellt: bis zum 16. Dezember
soll das Bezirksamt das „rechts-
widrige“, seit einem Jahr beste-
hende Camp räumen. Bürger-
meisterin Monika Herrmann
(Grüne) aber lehnt einen Polizei-
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Was soll das …? Glühwein? Na, Hauptsache, es dreht ein bisschen: mittelschwer begeisterte Kunden auf dem Weihnachtsmarkt am Alex Foto: Miguel Lopes

weihnachten ist hässlich und
macht komische Geräusche.
Ständig haben die Leute den
Mund offen, weil sie Champig-
nonsoderBratwurst oder Lángos
essen müssen, dann putzen sie
sich die Kräutermayonnaise mit
mäßigem Erfolg aus dem Bart
und schlürfen am Glühwein-to-
go-Becher. Die meisten trinken
übrigens rot, ha! Mein ange-
spanntes Verhältnis zu „Last
Christmas“ verschlechtert sich
weiter.

13.30 Uhr, Weltzeituhr. Brigit-
te springtmir in denWeg. Sie hat
eine Leopardenflecken-Mütze
aufdemKopfundeinMegafonin
der Hand, da hinein singt sie,
ziemlich laut und ziemlich
falsch. Ich tippe auf „Alle Jahre
wieder“. „We shall overcome“,
strahlt Brigitte. Brigitte ist dage-
gen, dass sich derWesten in Syri-
en oder der Ukraine einmischt.
Grundsätzlich. „Wo sind unsere
Grenzen“, ruft Brigitte, „wo sind
sie denn?“ Brigitte war auch
gegendenGolfkrieg,damals.Das
Grundgesetz, der Natovertrag,
das Völkerrecht … „Wollen Sie ei-
nen Kaffeemitmir trinken?“ Ich
sage, ich muss erst Weihnachten
finden. Ich glaube, sie hält mich
für verrückt. Ich sie auch.

14 Uhr, Lucia-Weihnachts-
markt in Prenzlauer Berg. In den
Höfen der Kulturbrauerei ist
man über jeden Trash erhaben.
Das Kettenkarussell ist Vintage

Besinnlichkeit mit Bratwurst im Rücken
ALLE JAHRE WIEDERNoch
schlimmer als
Weihnachten ist
Weihnachtsmarkt-
Weihnachten.
Oder?
Ein Ortstermin
auf drei Berliner
Märkten

VON ANNA KLÖPPER

Weihnachtsmärkte sind ein biss-
chen wie Zuckerwatte. Man hat
so richtigBockdrauf, undamEn-
de muss man kotzen. Was einen
nicht davon abhält, es wieder zu
tun. Zuckerwatte. Weihnachts-
märkte. In Erwartung von – ja,
von was? Dass Zuckerwatte ir-
gendwannnochmal überrascht?
Dass man dieses verdammte
Weihnachten tatsächlich zwi-
schen Glühwein und roten Lie-
besäpfeln einmal zu fassen be-
kommt? Der Selbstversuch am
zweiten Advent soll es zeigen.

11.30Uhr, Alexanderplatz. Der
Weihnachtsmarkt zwischen Ga-
leria Kaufhof, Weltzeituhr und
Stadtbahn-Trasse steht ein biss-
chen im Schatten des Riesenrads
vor dem Roten Rathaus. „Eine
bunte Winter- und Weihnachts-
welt“ verspricht die Reklame,
Glasbläser und Erzgebirgsfolklo-
re, „weihnachtliche Stimmung“.

AmU-Bahn-Ausgang stinkt es
wie immer nach geschmolze-
nem Käse-Imitat von der Pizza-
bude eine halbe Treppe tiefer.
Draußen: gebrannte Mandeln.
Glühweinatem. Vor mir dreht
sich etwas. Ein doppelstöckiges
Karussell, die Lichter blinken
störrisch im Gegentakt zum
„Last Christmas“-Medley. Krei-
schende Kinder auf weißen Pfer-
den, rufende Mütter. Wer stehen
bleibt, hat die Bratwurst desHin-
termanns im Rücken.

Das Tempo auf Weihnachts-
märkten ist hoch. Als obmandie
Suche nach Entschleunigung be-
schleunigen könnte. Besinnlich-
keit? Kannman die kaufen? Viel-
leicht kannmansie ja essen. Eine
Bratwurst, bitte.

Fünf Lieder im Repertoire

12 Uhr, am „Pyramidentreff“. Die
Frauencombo aus Eisenhütten-
stadt, Weihnachtsmannmützen
auf den blondierten Haaren, ist
gut drauf. „We wish you a merry
Christmas“, scheppert es aus den
Boxen, noch einen Eierlikör-
punsch mit Sahne, dann schun-
keln Gudrun und ihre Freundin-
nen. Das Musikrepertoire des
„Pyramidentreffs“ besteht aus

und blinkt nicht, die Crêpes hei-
ßen Galettes. Hier wird nicht ge-
schunkelt, geht auch gar nicht:
SphärischeKlängewaberndurch
die Luft, gemischt mit ein biss-
chen Weltmusik. Väter hinter
Kinderwägen, Väter bei der Bas-
telstunde. Das Angebot „Eierli-
kör und Riesentrampolinsprin-
gen, komplett 7 Euro“ wirkt
merkwürdig billig neben dem
StandmitSchalenausupgecycle-
ten Vinyl-Schallplatten.

Überhaupt ist das Weih-
nachtsmarktweihnachten hier
upgecyclet. Elchbratwurst, Ren-
tiergulasch, der Glühwein heißt
Glögi und kommt aus Finnland.
Ist es besser, sich mit Glühwein
zu betrinken, wenn er aus Hei-
delbeeren oder Äpfeln gemacht
ist? Die Mützen jedenfalls wer-
den nicht sehr viel schöner, nur
weil sie handgestrickt und aus
echter Wolle sind.

Schnee aus Puderzucker

Ein Mädchenchor singt „In der
Weihnachtsbäckerei“, die Väter
spendieren Zuckerwatte. Es wür-
de mich nicht wundern, wenn
die paar verlorenen Schneeflo-
cken, die sich in den Pfützen auf-
lösen, aus Puderzucker sind. Das
ist alles sehr schön. Und ein biss-
chen bescheuert, denke ich, als
ichmich tatsächlich inderGlögi-
Schlange wiederfinde. Das Zeug
schmeckt … wie Glühwein. Er-
nüchtert puste ich mir ein biss-

chenPuderzuckerschneevonder
Mütze und ziehe weiter.

15.30 Uhr, Nettelbeckplatz.
Wedding. Einmal im Advent ist
hier „Sozialmarkt“. Ein paar Büd-
chen ducken sich im Wind, ein
einsamer Trompeter intoniert
„Kling,Glöckchen“. Esgibt Selbst-
gebasteltes, vegane Linsensuppe
für 50 Cent, Früchtepunsch für
20 Cent. Sterni gibt’s wie immer
um die Ecke vor dem Casino.

Irgendwie hat man hier kom-
plett den Zuckerguss vergessen,
vielleicht wird einem deshalb
auchnicht so schnell schlecht. Es
gibt keinen Heidelbeerglühwein
und keine Kräutermayonnaise
und auch keine schunkelndeGu-
drun aus Eisenhüttenstadt. Da-
für gibt es einen Weihnachts-
mann für die Kinder, der heißt
Abdul und kommt aus dem Liba-
non. Wenn die Kinder ihm ver-
sprechen, der Mutter in der Kü-
che zu helfen, gibt’s ein Ge-
schenk. Alle versprechen es treu-
herzig, auch Erkin, der kurz ver-
sucht hatte, seine Hand in Ab-
duls Sack zumogeln.

Eine Frau pöbelt ein bisschen
rum, sie will Bratwurst. Bloß hat
sie kein Geld und auch keinen
Sozialhilfeempfängerausweis,
dann gäbe es die Wurst nämlich
umsonst. Die Verkäuferin am
Stand nebenan berät sichmit ih-
rer Kollegin, dann stapft sie los
und kauft der Pöbelfrau eine
Wurst. So geht Weihnachten.

ziemlich genau fünf Liedern.Gu-
drun stört es nicht. „Einen Glüh-
wein, bitte“, sage ich. Fürwarmen
Eierlikör fehlt mir der Mut.

Zwei Tische hinter Gudrun
steht Diana ausHamburg. Schon
eine ganze Weile. Los ging’s mit
Bier („Immer sachte!“), dann
Glühwein, dann Eierlikör. Miss-
billigend schaut sie auf mein
Glas. Roter Glühwein? Anfänge-
rin! „Weißen musste trinken“,
sagt sie und schiebtmir ihres rü-
ber. „Mal probieren?“

Ich will nicht. Probiere trotz-
dem, finde die Kombo aus Oran-
ge, Zimt und billigemWein grau-
envoll, sage „lecker“ und habe ei-
ne neue Freundin. Ich erfahre,
dass Diana das Udo-Lindenberg-
Musical besser findet als das
überRocky,welches aberwieder-
um schlechter sei als das über
Queen. Diana hat auch eine Mei-
nung zuSturm„Xaver“ („Überbe-
wertet!“) und zum Hamburger
Abendblatt („Zu viel Informa-
tion!“). Ich nicke folgsam, ich ha-
be Respekt vor ihr. Sie schafft
einmal Eierlikör und zweimal
Glühwein (weiß), während ich
mich immernochandiesemAn-
fängergesöff abarbeite. „Nächste
Rutsche“, rufen Dianas Begleiter.
Ich gehe. „Weißen musste trin-
ken!“, ruft sie mir nach.

13 Uhr, im Budenlabyrinth.
Langsam geht mir das Weih-
nachtsmarktweihnachten auf
die Nerven. Weihnachtsmarkt-

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

......................................................
Drei Orte, drei Märkte

Solidarität mit den Flüchtlingen am Oranienplatz:

Wir sind alle OranienplatzWir sind alle Oranienplatz

Demonstration am 15.12. um 15 Uhr

Wir starten um 15 Uhr am Oranienplatz

und ziehen gemeinsam zur Senatsverwaltungund ziehen gemeinsam zur Senatsverwaltung

für Inneres, Grunerstraße/Stralauerstraßefür Inneres, Grunerstraße/Stralauerstraßefür Inneres, Grunerstraße/Stralauerstraße

am Alex, dem Sitz von Henkel.am Alex, dem Sitz von Henkel.

Und wir werden bleiben,Und wir werden bleiben,

zu einer Nachtkundgebungzu einer Nachtkundgebung

bis zum nächsten Morgen,

bis das Ultimatum zurück-

gezogen wird.

Demonstrationsbündnis zum Oranienplatz

ANZEIGE

in Form von Hetzreden gegen
Flüchtlinge.

Für Dirk Stegemann, Anmel-
der des Antifa-Protests, ist Fanks
Auftreten und Ideologie unver-
einbarmit einem sozialen Beruf.
„Faschismus ist ein Verbrechen,
keine Meinung.“ Es sei gezielte
Strategie von Rechtsextremen,
soziale Berufe zu unterwandern
und auf Kinder Einfluss zu neh-
men. „Da kann man nicht ein-
fach zuschauen“, so Stegemann.

Die Antifa will am Mittwoch
um12UhrvorderAFBB inderAl-
ten Jakobstraße in Kreuzberg
gegen Fank demonstrieren. 50
Teilnehmer sind bei der Polizei
angemeldet. Am Freitag soll um

18 Uhr eine Demonstration mit
200 Leuten vom Mehringplatz
folgen.

Bereits im Oktober hatten 30
Antifa-Leute für eine Kündigung
Fanks vor der AFBB demonst-
riert. Damals hatte Leiter Roland
Schmidt seinen Schülern wegen
„unvorhersehbarer Sicherheits-
risiken“ frei gegeben. Zu dem er-
neuten Protest wollte sich die
Einrichtung am Dienstag nicht
äußern.

Fank selbst sagt, ihr sei von
der Schule eine Kündigung aus-
gesprochen worden – aber nur
mündlich. Einige Lehrer hätten
sichgeweigert, ihreKlasse zuun-
terrichten. Leiter Schmidt hatte

Antifa will nicht einfach zuschauen
RECHTS Erneut protestiert die Antifa gegen Berliner NPD-Funktionärin, die in Kreuzberg eine Ausbildung
zur Sozialassistentinmacht. Antifa sieht Unterwanderung bei sozialen Berufen und fordert Rausschmiss
Die Antifa lässt nicht locker: Am
heutigenMittwoch und am Frei-
tagwill sieerneut füreinenRaus-
schmiss der NPD-Funktionärin
Maria FankausderAkademie für
berufliche Bildung (AFBB) de-
monstrieren. Man werde Fank
„keine Ruhe lassen“, heißt es in
einem Aufruf.

An der AFBB macht Fank eine
Ausbildung zur Sozialassisten-
tin. Die 24-Jährige aus Schöne-
weide gehört zum Bundesvor-
standdes„RingsNationalerFrau-
en“, der Frauenorganisation der
NPD. Dort tritt sie nach eigenen
Angaben „für den Erhalt unseres
Volkes“ ein. Auf Demos der Neo-
nazi-Partei geschah dies zuletzt

imOktobermitgeteilt, dass seine
Schule für „Integration undmul-
tikulturelles Zusammenleben“
stehe, einViertel der Schülerhät-
te einen Migrationshintergrund.
Diese Ausrichtung werde durch
Einzelpersonen nicht unterwan-
dert.

Fank wiederum sagt, sie wer-
de sich „nicht unterkriegen las-
sen“. Ihr Verlobter, der Berliner
NPD-Chef Sebastian Schmidtke,
drohte den Demonstranten über
ein soziales Internetnetzwerk:
„Es werden andere Zeiten kom-
men“, da würden „solche Minus-
menschen“ wegen „Volksverhet-
zunggegeneuereigenesVolkvor
Gericht stehen“. KONRAD LITSCHKO

■ Weihnachtsmarkt auf dem Ale-
xanderplatz. Zwischen Weltzeit-

uhr und Galeria Kaufhof, noch bis

29. Dezember, täglich von 10 bis

22 Uhr, Heiligabend bis 16 Uhr. Mit

Europas größter Erzgebirgspyra-

mide, Turmbläsern am Wochen-

ende und Eisbahn. Und weißem

Glühwein am „Pyramidentreff“.

■ Lucia-Weihnachtsmarkt in der

Kulturbrauerei, Prenzlauer Berg.

Noch bis 22. Dezember, werktags

von 15 bis 22 Uhr, am Wochenende

schon ab 13 Uhr geöffnet. Hier ist

alles skandinavisch, vom Namen

(die Heilige Lucia wird in Schwe-

den als Lichtbringerin verehrt) bis

zur Verköstigung. Sehr schön, sehr

voll, ziemlich teuer.

■ Sozialer Weihnachtsmarkt auf

dem Nettelbeckplatz, Wedding.
Findet nur einmal in der Advents-

zeit statt, dieses Jahr am zweiten

Adventswochenende (müssen Sie

bis nächstes Jahr warten). Veran-

stalter ist die „Goldnetz“, eine ge-

meinnützige Gesellschaft, die

Langzeitarbeitslose weiterbildet

und beschäftigt. Auf dem Sozial-

markt verkaufen sie Selbstge-

machtes. Es gibt alkoholfreien

Punsch, vegane Suppen und einen

Weihnachtsmann. (akl)

Ständig haben
die Leute den
Mund offen, weil
sie Champignons
oder Bratwurst
oder Lángos
essen müssen
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EINE EDLE FRAU

Griechische Orgie

Die S-Bahn ist voll, Berufsver-
kehr. Die Frau, die am Mexiko-
platz zugestiegen ist und sichne-
ben mich gesetzt hat, sieht aus,
als würde sie in einer britischen
Edelbibliothek arbeiten. Sie trägt
einen Tweedmantel, ein helles
Seidentuch und dunkelbraune
Lederhandschuhe. Ihre Haare
sind nicht grau, sondern silber-
glänzend. Alles an ihr ist edel,
und ich verstehe nicht, warum
sie überhaupt S-Bahn fährt und
nicht von einem Chauffeur von
der Arbeit abgeholt wird, in ei-
nemAutomithellenLedersitzen.

Ich tu so, als würde ich die
Süddeutsche lesen, aber in echt
beobachte ich die edle Frau,
muss ihre Handschuhe angu-
cken und die Tasche und alles.
DieBibliothek, inder siearbeitet,
also in der sie vermutlich arbei-
tet, hat wahrscheinlich Erstaus-
gaben von Emily Brontë in Glas-
vitrinen, und an der Wand hän-
gen Ölgemälde in schweren,
dunklen Holzrahmen.

IrgendwozwischenLichterfel-
de West und Botanischer Garten
öffnet die Frau ihre Tasche und
holt eine Zeitschrift heraus. Sie
blättert ein bisschen und liest
dann. Mitten in der vollen S-
Bahn, inderdieLeute ineinander

Die Fraumasturbiert,
man sieht ein
Bauchnabelpiercing

verknotet und zusammenge-
pfercht stehen, liest die Fraueine
Doppelseite, auf der eine nackte
junge Frau abgebildet ist, die
masturbiert. Sie liegt auf einem
Bett, man sieht ihre Brüste, ein
Bauchnabelpiercing, Schamhaa-
re. Daneben das groß gedruckte
Zitat: „Ich stelle mir vor, wie ich
an einer griechischen Orgie teil-
nehme.“ Darunter steht: „Über
Sex wird viel geredet, über Mas-
turbation nie.“

Auf den zwei Seiten ist wenig
Text. Die Frau liest in Ruhe, dann
blättert sie um, auf der nächsten
Doppelseite ist auf der linken
SeiteTextundrechts einBild: ein
Mann, der unter der Dusche
steht und sich einen runterholt.
Über seinemSchwanz ist Textge-
druckt. Die Frau liest, bis sie in
Friedenau aussteigt. Als sie die
Zeitschrift in die Tasche steckt,
sehe ich, dass es dieNeonwar.

MARGARETE STOKOWSKI

es kam zu Protesten, und zwar
vonseiten jener, die dieAktionen
von Pussy Riot nicht nur aus-
drücklich unterstützen, sondern
auch mitgestalteten. So erhebt
etwa die auf Bewährung entlas-
sene Ekaterina Samujcevic den
Vorwurf der Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten. Der Film,
dessen so gut gemeintes Video-
Protest-Footage durch Speiche-
rungundNichtlöschungzumBe-
weismaterial für die Anklage zu
werden droht, ist anscheinend
nicht von allen Mitgliedern von
Pussy Riot autorisiert.

Als Ereignis ist das Unterneh-
men der Volksbühne also vor al-
lem insofern zu bezeichnen, als
der heutige Abend nicht bei der
solidarischen Konzertgeste ste-
hen bleibt (neben der PunkBand
Hands Up-Excitement! von Initi-
atorHansNarva spielen TheReal
BabaDunyahundMaidenMons-
ters). DieWidersprüche rundum
die Filmvorführung und damit
diejenigen des organisierten po-
litischenProtestswerden thema-
tisiert – aufderHomepagewie in
der Diskussion, die zwischen
FilmundKonzert vorgesehen ist.

Die endgültige Version von
„Pussy versus Putin“ habenwohl
noch nicht viele gesehen. Im Ex-
Berliner erzählen Vasilij Bogatov
und Tais’ja Krugovych, warum
sie ihreNamen liebernicht indie
Credits schreiben („Gogol’s
Wives Productions“ heißt es da
originellerweise) und warum sie
den Film mehrmals umschnei-

denmussten.Manwar jedenfalls
seit der Gründung der Perfor-
mance-Band 2011 mit der Hand-
kameradabeiundbegleitetePro-
ben, Aufnahme-Sessions und
auch die öffentlichen Aktionen.

AusdenveröffentlichtenClips
und auch dem anderen, mittler-
weile für denOscar nominierten
HBO-BBC-finanzierten Doku-
mentarfilm „Pussy Riot: A Punk
Prayer“ kennt man das schon:
Wiediewild girls einenOmnibus
zum Erliegen bringen, weil sie
auf dessen Dach tanzen; wie sie
sich ineinerU-Bahn-Stationeine
improvisierte Konzertbühne
bauenund vonweit obenAntire-
gierungstexte schmettern; und
auch, wie sie sich mutig auf den
Roten Platz schleichen, um dort
an einem symbolisch stark auf-
geladenen Ort – der Schädelstät-
te, demhistorischenExekutions-
platz also – den Kremlherrn aus

Ein bedrohlich schweigsamer Zoom
PUSSY RIOT In der Volksbühne ist heute Abend der preisgekrönte Dokumentarfilm „Pussy versus Putin“ zu sehen.
Manche Unterstützerinnen der feministischen russischen Performance-Gruppe halten ihn für problematisch

VON BARBARA WURM

Ende November feierte „Pussy
versus Putin“, ein unabhängig
produzierter und aus der rus-
sisch-oppositionellen Insider-
perspektive gedrehter Doku-
mentarfilm über das berühmte
Künstlerinnenkollektiv Pussy
Riot beim renommierten Ams-
terdamer Dokumentarfilmfesti-
val IDFA Premiere und gewann
den Preis für den besten mittel-
langen Film. Die Jury hielt den
Film fürbrillantundwichtig, das
verwendete Footage großartig
und wertvoll und das Auftreten
der FilmemacherInnen für äu-
ßerst couragiert. Der Preis drü-
cke die Hoffnung aus, dass man
zur gesteigerten Aufmerksam-
keit für die noch inhaftierten
Mitglieder und zu ihrer frühzei-
tigen Entlassung beitragen kön-
ne. Dok-Superlativen, Men-
schenrechtsoptimismus und
konkreter Aktivismus allenthal-
ben, Erfolg auf der ganzen Länge.
Möchtemanmeinen.

Aber so einfach läuft dasnicht
mit der Unterstützung des zivi-
len und künstlerischen Wider-
stands gegen Zar Putin – auch in
Zeiten des vielleicht ja doch
überraschenden Njet des Bun-
despräsidenten Gauck zu Sot-
schi. Schon mehrere Festivals in
Deutschland wollten „Pussy ver-
sus Putin“, den nun schon zwei-
ten Film innerhalb eines Jahres
überdie feministischePunk-Per-
formance-Gruppe, zeigen. Doch

voller Kehle zu beschimpfen.
Wasman dagegenwohl zum ers-
ten Mal sieht: eine frühe Verhaf-
tungausderZeitvorder legendä-
ren Christ-Erlöser-Kathedralen-
Aktion, und das aus der Perspek-
tive der Zelle.

Die Richtplatz-Szene wieder-
um ist vom Inneren der benach-
barten Basilius-Kathedrale her-
aus gefilmt, sie setzt ein wie ein
Hochkulturbeitrag über Ikonen
und endet als bedrohlich
schweigsamer Zoom auf die bri-
sante Aktion da draußen im
Schnee,dienun inderTotalener-
fahrbar wird (eine Art monu-
mentaler Minimalismus, dem
nur in der Virtualisierung zur
Existenzverholfenwerdenwird).

Auffällig ist, wie sehr sich der
Film für die mehr oder weniger
zufälligen Beobachter und Zu-
schauer der Aktionen interes-
siert, in deren Gesichtern sich
Verstörung spiegelt, die stets ei-
nen Moment lang anhält. Viele
(auch„Geschädigte“und„Betrof-
fene“) sind spontan begeistert,
andere bleiben unberührt. Nur
die Uniformträger präsentieren
sich, wo immer man sie sieht,
und wenn sie nicht schlicht und
ergreifend gelangweilt sind, in
echt autoritärer Überlegenheit.

Es ist diese Selbstherrlichkeit
des Putin-Systems, dieses Sich-
wiegen der Machtebene in der
„inneren“ Sicherheit derWillkür,
die den zivilen Ungehorsam, für
denPussyRiot steht, so nachvoll-
ziehbarmacht.AuchProzessund
Verhandlung werden geschil-
dert, vor allemaus der Perspekti-
ve derjenigen, die vor dem Ge-
richtsgebäude stehen. Ihre Em-
pörung ist erschütternd. Die Un-
gläubigkeit ihrerBlickenochviel
mehr.

■ „Pussy versus Putin“ (R 2013),

danach Diskussion und Konzert mit

Hands up-Excitement!, Maiden

Monsters, The Real Baba Dunyah.

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-

Platz, 21 Uhr

Jeder digital gespeicherte Blick aufs aktionistische Kollektiv ist potenziell Beweismaterial. Standfoto aus „Pussy versus Putin“ Foto: Gogol’s Wives Productions

ÜBER EDUARD BEREND

Mit Jean Pauls
Werken ins Exil
1927 beauftragte die Preußische

Akademie der Wissenschaften Edu-

ard Berend mit der Herausgabe von

Jean Pauls Sämtlichen Werken. Als

Jude wurde er im November 1938

von der Akademie entlassen und

kurz darauf ins Konzentrationslager

Sachsenhausen verschleppt. Mit der

Auflage, Deutschland sofort zu ver-

lassen, kam Berend frei. Anhand sei-

ner Korrespondenzen und Tagebü-

cher vergegenwärtigt Meike G. Wer-

ner in ihrem Vortrag im Akademie-

gebäude am Gendarmenmarkt Be-

rends Weg ins Exil, seine Weiterar-

beit an der Jean-Paul-Ausgabe so-

wie die schwierige Entscheidung der

Rückkehr nach Deutschland. Akade-

miegebäude am Gendarmenmarkt,

Konferenzraum 1, Jägerstraße 22/

23, 18.30 Uhr.

E

anstreicht, durchkritzelt oder
miteinander verbindet.

Czechs Arbeiten sind nicht
das Ergebnis von Zufallsentde-
ckungen, sondern von einem ak-
tiven„Finden“.Wosiesucht?Zum
BeispielbeiPinkFloyd.Dieveröf-
fentlichten 1973 eine Single na-
mens „Money“, in dessen Song-
text sie harsche Kritik am Pop-
business übten. Ironischerweise
wardas einer ihrer größtenkom-
merziellen Erfolge. Czech hat
drei Exemplare des Plattenco-
vers übereinandergelegt undauf
ihnen Buchstaben ausgestri-
chen, so dass sich daraus ein Ge-
dicht ergibt. Zugegeben ein sehr
kurzes: Aram Saroyans ver-

Prinzip Wiederholung
KUNST Natalie Czech „findet“ auf Plattencovern und in Zeitungsartikeln Gedichte undmacht sie sichtbar.
Zu sehen sind verschiedene Serien, die mit Schrift, Klang und Bild arbeiten, bei Capitain Petzel
Die Poesie lauert überall. Man
muss nur die Buchstabensuppe,
die einen umgibt, ein wenig ge-
nauer betrachten, schon kann
man die darin verborgenen Ge-
dichte entziffern. Zumindest
suggeriert das die Fotokünstle-
rin Natalie Czech in ihrer Aus-
stellung „I Cannot Repeat What I
Hear“, zu sehen derzeit bei Capi-
tain Petzel. Auf Zeitschriftenarti-
keln, IPads, Plattencovern oder
Buchseiten, die allesamt einen
Bezug zur Popmusik haben, legt
die Künstlerin minimalistische
Poesie von Gertrude Stein, Ro-
bert Creeley, AllenGinsbergoder
Emmett Williams frei, indem sie
Buchstaben oder ganze Wörter

knapptes lyrisches Werk besteht
nur aus den drei Wörtern „ney
mo money“. Aus einer Bespre-
chung der Filme „Two Virgins“
und „Number Five“ von Yoko
Ono und John Lennon aus dem
Rolling Stonedröselt dieKünstle-
rin Zeilen von Yunte Huang, aus
einer Anleitung für Tangoschrit-
te Verse von Bruce Hainley her-
aus. Was die Gedichte verbindet,
ist das poetischePrinzipderWie-
derholung, das Czech fotogra-
fisch wieder aufnimmt.

„I Cannot RepeatWhat I Hear“
ist Czechs erste Einzelausstel-
lung in der Berliner Galerie. Ne-
ben den „Poems by Repitition“,
die bereits im Hamburger und

Braunschweiger Kunstverein
ausgestellt wurde, sind nun erst-
mals die beidenSerien „Voyelles I
+ II“ gemeinsam zu sehen. Auch
sie sind einDialog zwischenText
und Bild: Czech bat Autoren und
Künstler, Briefe im Geist von
Rimbauds Idee der Synästhesie
zu verfassen. Er hatte in seinem
Gedicht „Voyelles“ den Buchsta-
ben Farben zugeordnet. Die Brie-
fe kombinieren nun eine Farbe
mit einem Vokal und einem Sin-
neseindruck. So beschreibt etwa
der Brief an den Schriftsteller
John Holten das zufällig aufge-
nommene, rhombenförmig ver-
zerrte Foto einer Straße. Auf die-
sem sei die blaue Sirene des Ret-
tungswagens so präsent, dass
man den Klang beim Betrachten
hören könne. BEATE SCHEDER

■ Capitain Petzel, Karl-Marx-Allee

45. Di–Sa 11–18 Uhr. Bis 25. Januar

ANZEIGE

Dokument
im Prozess
Die endgültige
Version von „Pussy
versus Putin“ haben
wohl noch nicht
viele gesehen.
Er musste bereits
mehrmals
umgeschnitten
werden
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zeit ein offizieller Winter-Ab-
schiebestopp nach Südosteuro-
pa geprüft. Das SPD-regierte
Hamburgunddas rot-grüneNie-
dersachsen jedoch werden nicht
nachziehen.

Hamburg lässt das kalt

„Es gibt keine neuenArgumente,
von unserer bisherigen Linie ab-
zuweichen“, verteidigt Innenbe-
hörden-Sprecher Frank Resch-
reiter den Hamburger Kurs. Der
lautet: „Wir machen Einzelfall-
prüfungen, aber kein winterli-
ches Abschiebemoratorium“, so
Reschreiter. Ein Abschiebestopp
in die Balkanstaaten würde die

Gruppe der Roma gegenüber an-
deren Flüchtlingen bevorzugen,
schließlich gebe es ja „noch
mehr Länder, in denen es im
Winter kalt wird“.

Auch Niedersachsens rot-grü-
ne Landesregierung plant keine
offizielle Regelung für den Win-
ter. Zu Oppositionszeiten hatten
SPD und Grüne noch stets einen
Winter-Abschiebestopp für die
Balkanstaaten gefordert. Im
Frühjahr 2012warenAbgeordne-
te des Landtags-Innenausschus-
ses auf Drängen der damaligen
rot-rot-grünen Opposition sogar
persönlich ins Kosovo gereist.
„Wer sich ein Bild vor Ort ge-

VON JEAN-PHILIPP BAECK, MARCO

CARINI UND TERESA HAVLICEK

Elvana Krasniqi lebt seit 23 Jah-
ren in Deutschland. Bis heute
sind sie und ihr zweijähriger
Sohn imniedersächsischenNeu-
Wulmstorf nur „geduldet“ und
von Abschiebung bedroht. Kras-
niqis Elternwurdenvor zwei Jah-
ren in das Kosovo abgeschoben
und berichten Schlimmes: Sie
haben kaum etwas zu essen, es
wird sehr kalt. Holz für denHerd
zu finden sei schwer. Arbeit be-
kommen sie nicht: „Die Albaner
sagen ‚Ihr seid Roma, wir wollen
Euch nicht‘“, so Krasniqi.

Sie kennt viele Roma aus dem
Balkan,die sichausAngstvorAb-
schiebung bei Freunden verste-
cken. Unterlägen sie nicht der
„Residenzpflicht“ und dürften
sie etwa in Bremen wohnen, so
wärensiebisEndeMärzvoreiner
Abschiebungsicher. Bremens In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD)
kündigte vergangene Woche ei-
nen Winter-Abschiebestopp für
die Balkan-Länder an. Auch
Schleswig-Holstein schiebt seit
Freitag nichtmehr nach Serbien,
Mazedonien, Montenegro, Bos-
nien-Herzegovina, Albanien
oder ins Kosovo ab.

Humanitäre Härten

DerstrengeWinter indiesenLän-
dern brächte „Versorgungseng-
pässe und gesundheitliche Risi-
ken“ mit sich, „Rückführungen
inWürdeund Sicherheit sind da-
her nicht in jedem Fall gewähr-
leistet“, erklärte Schleswig-Hol-
steins Innenminister Andreas
Breitner (SPD). AuchBremenwill
„besondere humanitäre Härten“
vermeiden.

Was das bedeutet, sahen Jour-
nalisten der taz im Juni in Serbi-
en: Roma werden dort stark dis-
kriminiert. Viele Abgeschobene,
ganze Familien, wohnen an den
Stadträndern in Sperrmüll-Hüt-
ten, ohne Strom und Wasser. Sie
leben von dem, was andere weg-
werfen – ein Überlebenskampf,
schon im Sommer.

Selbst im CDU-geführten In-
nenministerium Mecklenburg-
Vorpommerns wird daher der-

SÜDWESTER

Ramsauer rechnet

Zu Recht empfiehlt die Arbeits-
gemeinschaft Verkehrsrecht des
Anwaltsvereins AutofahrerIn-
nen, beim Flensburger Zentral-
registernoch vorMai das eigene
Punkte-Konto zu kontrollieren.
Denn ab dann werden die Punk-
te für Verstöße gegen die Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO)
nach Maßgabe des neuen
Fahreignungs-Bewertungssys-
temsvergeben.Das aberhat sich
Verkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) ausgedacht, der
auch die Ausländermaut-Ein-
nahmen-Erwartungauf800Mil-
lionen Euro hochrechnet. Nach
der Logik wird aus ’ner Parkzeit-
überschreitungnachParagraf 13
StVO ratzfatz ein halbes Jahr
Führerscheinentzug plus Idio-
tentest –wennIhrAutonördlich
des Mains zugelassen ist.

machthat, fürdenverbieten sich
weitere Abschiebungen“, hieß es
danach von der SPD. Wie „fatal“
die Folgen von Abschiebungen
insbesondere für Minderheiten
wieRomaseien, habedieDelega-
tionsreise einmal mehr gezeigt,
war auch das Fazit der Grünen.

Niedersachsen sieht
„keinen Bedarf“

Im erstenWinter nach der Regie-
rungsübernahme mag man sich
jetzt dennoch nicht zu einem
verbindlichen Wintermoratori-
um durchringen. Das Innenmi-
nisterium sieht schlicht „keinen
Bedarf“, so eine Sprecherin.

Annäherung in

Niedersachsen

Im Kampf gegen den islamisti-
schen Extremismus setzt auch
die rot-grüne Landesregierung
in Niedersachsen vor allem auf
die Polizei und den Verfassungs-
schutz. Zusätzlich ist unter Mit-
wirkung der muslimischen Ver-
bände eine Präventionsstelle ge-
plant, die das Abgleiten junger
Leute in den Extremismus ver-
hindern soll. Der Landesverband
der Muslime (Schura) begrüßte
diesen neuen Kurs. Ein Antiradi-
kalisierungskonzept des damali-
gen Innenministers Uwe
Schünemann (CDU), das unter
anderem mit einer „Checkliste“
zum Erkennen von Extremisten
operierte, hatte seinerzeit zu
Streit zwischen Landesregierung
und Verbänden geführt. (dpa)

Unmenschliche Bedingungen schon im Sommer: In Serbien leben viele der Roma in selbstgebauten Hütten am Rande Belgrads Foto: Baeck/Schneider

in 2012 gefallen. „Eine Umset-
zung der Unternehmensziele
‚nachhaltige Steigerung des Un-
ternehmenswerts‘ und ‚profitab-
lesWachstum‘ ist nicht zu erken-
nen“, kritisierte Tjarks.

Der Grünen-Abgeordnete
schlägt eine strategische Neu-
ausrichtung vor: Die HHLAmüs-
seernstmachenmit ihrer immer
wieder betonten Orientierung
nach Europa – etwa indem sie in
andere Häfen investiere: an der
Ostsee, amMittelmeeroder auch
in den Wilhelmshavener Jade-
Weser-Port. Auch müsse sie sich
stärker um Kundenbindung be-
mühen, sei es durch flexiblere
Preisgestaltung, sei es durch das
Reservieren von Terminals für
bestimmte Reedereien.

UnternehmenssprecherFlori-
an Marten bezweifelt, dass der

Grüne Sorge um den Hafen
LOGISTIK Hamburgs
Umschlagbetrieb HHLA
bröckelt, beklagt die
Grünen-Fraktion: Dem
Management, aber auch
der Stadt, fehle es an
einer Strategie. Das
Unternehmen verweist
auf seine steigenden
Marktanteile

Auf dem absteigenden Ast sehen
die Hamburger Grünen die dor-
tige Hafen- und Logistik-AG
(HHLA). Zwar sei das Unterneh-
men, dessen Aktien zu 70 Pro-
zent der Stadt gehören, nach wie
vor ertragsstark, sagte der Abge-
ordnete Anjes Tjarks, wesentli-
che Kennzahlen hätten sich je-
doch immer schlechter entwi-
ckelt.DieHHLAerreiche ihreZie-
lenichtundhabekeineStrategie,
wie demAbwärtstrend zu begeg-
nen sei – ebenso wenig wie der
Hamburger Senat.

2007, zur Zeit des Börsen-
gangs, sei der Umschlagbetrieb
eine Perle gewesen, sagte Tjarks
gestern. Bis 2012 sei der Börsen-
wertvon4,3auf 1,3MilliardenEu-
ro gesunken. Der Umsatz stag-
niere, die Umsatzrendite sei von
27 Prozent in 2008auf 16 Prozent

Börsenwert der richtigeMaßstab
für die Entwicklung der HHLA
sei. Deren realer Wert sei durch
kontinuierliche Investitionen
seit dem Börsengang ständig ge-
stiegen. Trotz scharfer Konkur-
renz und der ausbleibenden Elb-
vertiefung sei der Marktanteil
am Umschlag der Nordrange-
Häfen – der wichtigen kontinen-
taleuropäischen Nordsee-Häfen
– gewachsen.

Mit ihrer Konzentration auf
den Verkehr ins europäische
Hinterland verfolge dieHHLAde
facto bereits eine europäische
Strategie, sagt Marten. Bei ihren
Investitionen konzentriere sie
sichaberaufdieModernisierung
der Hamburger Terminals. Und
mit ihrer Strategie der Kunden-
neutralität fahre die HHLA auch
bei den Reedern gut. KNÖ

GASPREISE

Kunden-Nepp
Der Gasversorger Eon Hanse legt

zwei Gerichtsurteile gegen eine

Klausel in seinen Tarifen so aus, dass

die damit begründeten Gaspreise

weiter gelten. Das sei Irreführung,

kritisiert nun die Hamburger Ver-

braucherzentrale SEITE 22

KOLUMNE

Als wäre man ein Korn
Es gibt in einer Großstadt nichts Schöneres als einen Weihnachtsmarkt in

einem Stadtteil, der nicht zu den richtigen zählt. Dass ein Stadtteil nicht

zu den richtigen zählt, erkennt man daran, dass er nicht auf den Zetteln

steht, mit denen an Laternen nach einer Wohnung gesucht wird. Die

Leute aus diesen Stadtteilen schämen sich und gehen, wenn, dann auf

den Weihnachtsmarkt auf dem Jungfernstieg SEITE 23

behörden verpflichten soll, Ab-
schiebungen für die Betroffenen
möglichst wenig belastend
durchzuführen.

Auch der grüne Koalitions-
partner hält einen Wintererlass
nicht für notwendig. Das könne
zwar ein „zusätzliches Instru-
ment mit Signalwirkung“ sein,
sagt die Abgeordnete Filiz Polat,
die Grünen setzten aber auf „in-
dividuelle Einzelprüfungen, un-
abhängig von Herbst, Sommer
oderWinter und der Frage, ob ei-
ne Person einer ethnischenMin-
derheitangehört“. Zielbleibe,Ab-
schiebungennach Südosteuropa
„möglichst zu verhindern“.

Rot-Grün: „kein Bedarf“ für Abschiebestopp
BALKAN-FLÜCHTLINGE Wegen „humanitärer Härten“ schieben Schleswig-Holstein und Bremen während des Winters niemanden nach
Südosteuropa ab. Niedersachsen und Hamburg dagegen wollen keinen offiziellen Abschiebestopp nach Südosteuropa erlassen

Schon jetzt würden Einzelfälle
stärkernach „humanitärenMaß-
stäben“ geprüft. Die „schlechte
soziale und wirtschaftliche Situ-
ation“ in den Balkanstaaten wer-
dedabei insbesondere imWinter
berücksichtigt. Schwarz aufweiß
als Anweisung an die Behörden
will man das aber nicht fest-
schreiben. „Die Ausländerbehör-
den schauen bereits sehr genau
hin und sind sensibilisiert“, ver-
sichert man imHaus von Innen-
minister Boris Pistorius (SPD).
Und verweist auf die Reform der
Härtefallkommission sowie den
für 2014 geplanten Rückfüh-
rungserlass, der die Ausländer-
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NACHRICHTENUND HEUTE

HAUSBESETZER-PROZESS

Richter ändert

seine Meinung

Die von Braunschweiger Polizis-
ten erstellten Beweisfotos in ei-
nem Hamburger Hausbesetzer-
prozess sollen nun doch ver-
wertbar sein. Im Verfahren um
eine Besetzung im Karolinen-
viertel hatte der Amtsrichter zu-
nächst angedeutet, dass die Bil-
der nicht als Beweismaterial die-
nen könnten. Denn der Einsatz
der Braunschweiger Polizisten
bei der Räumung auf Hambur-
ger Territorium sei unzulässig
gewesen. Nun änderte der Rich-
ter seine Meinung, woraufhin
die Verteidigung einen Befan-
genheitsantrag stellte. Der Pro-
zess wurde unterbrochen. (taz)

VERWAIST

Robben in Not
Nach dem Orkantief „Xaver“
werden auf Helgoland fast 50
Robbenbabys vermisst. „Die
Weibchen robbten über die
Strände und suchten ihre Jung-
tiere, und die Jungtiere robbten
und riefen
und

Doch den Kunden, die nun
von ihrem Recht Gebrauch ma-
chen, ihre zu viel gezahlten Tari-
fanteile zurückzufordern, dreht
das Unternehmen in diesen Ta-
gen eine lange Nase. In einem
Schreiben legt die Eon-Tochter
ihre eigene Interpretation der
Urteile dar. Das Gericht habe
demnach nur die Form der An-
passungsklausel gerügt, nicht
aber die mit ihr begründeten
Preiserhöhungen kassiert.

„Völlig unabhängig von der
Wirksamkeit der Preisanpas-
sungsklausel waren die von uns
in den vergangenen Jahren vor-
genommenen Preisanpassun-
gen stets angemessen und be-
gründet“, heißt es in dem Eon-
Kundenanschreiben. Der Brief
mündet in dem Satz: „Deshalb
hat auchkeinKundeeinen finan-
ziellen Nachteil erlitten.“

Und wo kein finanzieller
Nachteil entstanden ist, folgert
der Energieversoger, gäbe es

Eon dreht Kunden lange Nase
IGNORANZ Gasversorger legt Gerichtsurteile gegen Tarifklausel so aus, dass die damit
begründeten Gaspreise weiter gelten. Verbraucherzentrale spricht von Irreführung

VON MARCO CARINI

Günter Hörmann ist ein Freund
klarerAussagen. „Eonführtseine
Gaskunden in die Irre“, ärgert
sich der Chef der Hamburger
Verbraucherzentrale. Der Grund
für Hörmanns Ärger: Eons Reak-
tion auf zwei Urteile des Ham-
burger Landgerichts und des
dortigen Oberlandesgerichts.
Die haben festgestellt, dass die
Preisanpassungsklauseln, die
der Gasversorger in seine Verträ-
ge geschrieben hat, unwirksam
sind undmit ihnen auch die dar-
auf fußenden Gaspreiserhöhun-
gen.

DievondenRichternkassierte
Klausel lautete: „Eon Hanse ist
berechtigt, die Preise der Preis-
entwicklung auf dem Wärme-
markt anzupassen.“ Ein solcher
Freifahrtsschein für Tariferhö-
hungen sei zu schwammig for-
muliert und damit unwirksam,
urteilten die Juristen.

Im Dunkeln liegt das Rechtsverständnis von Eon Foto: dpa

Bespitzelung eingestellt

DerGöttingerRechtsanwalt Sven
Adam wird offenbar nicht mehr
vom niedersächsischen Verfas-
sungsschutz beobachtet. In ei-
nem der taz vorliegenden Brief
an Adams Rechtsbeistand teilt
das Innenministerium mit, es
halte die Speicherung der perso-
nenbezogenen Daten „nicht
mehrfürdiehiesigeAufgabener-
füllung für erforderlich“. Des-
halb seien Adams Daten für die
weitere Verwendung in Dateien
und Akten des Geheimdienstes
gesperrt worden.

VordreiMonatenwarbekannt
geworden,dassderniedersächsi-
sche Verfassungsschutz auch
über den Rechtsanwalt eine Da-
teimit solchen personenbezoge-
nen Informationen angelegt hat-

te–alsonebenmehreren Journa-
listen über einen weiteren soge-
nannten Berufsgeheimnisträ-
ger. Über einen Fachanwalt hatte
Adamdaraufhin ein „Auskunfts-
ersuchen in eigener Sache“ ge-
stellt.

Normalisierte Tätigkeit

Besonders pikant an der Obser-
vierung des Anwalts war, dass
dieser mehrere der beobachte-
ten Journalisten vertritt, darun-
ter die freie Journalistin und
Rechtsextremismus-Expertin
Andrea Röpke und denHörfunk-
Redakteur Kai Budler.

„Nach der aktuellen Auskunft
kann sich meine juristische Tä-
tigkeit zumindestwiedernorma-
lisieren“, sagte Adam gestern.
Denn eine Beobachtung durch
den Verfassungsschutz beein-
trächtige die für einen Anwalt
notwendigeVertraulichkeit.Nun
aber müsse „der Geheimdienst
offenlegen“, fährtAdamfort, „wa-
rum er glaubte, mich in der Ver-
gangenheit überhaupt beobach-
ten zumüssen“. RP

DATEN Für den Göttinger
Anwalt Sven Adam
interessiert sich der
Verfassungsschutz
nicht mehr – sagt das
Innenministerium

… immerhin ein paar

Neuigkeiten zu EADS

Was bereits bekannt war: Die ge-
planten Stellenstreichungen
beim europäischen Luft- und
Raumfahrtkonzern EADS wer-
den auch Standorte im Norden
treffen. Es gebe „keine Entwar-
nung“, sagte gestern Heiko Mes-
serschmidt, Sprecher des IG-Me-
tall-Bezirks Küste. Die Beleg-
schaft des Bremer Airbus-Werks
will heute in einer Betriebsver-
sammlung über diese Neuigkei-
ten diskutieren, am Mittag wol-
len Gewerkschaft und Betriebs-
räte dann die Öffentlichkeit in-
formieren. Bis 2016 will EADS
5.600 Stellen abbauen, 2.600 da-
von in Deutschland.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

Geburten in der Sylter Nordsee-
klinik kann es aus Sicht von Ge-
sundheitsministerin Kristin Al-
heit (SPD) auch künftig geben.
Dies sei das Ergebnis intensiver
Gesprächen mit Akteuren vor
Ort, sagte Alheit am Dienstag in
Kiel. Heute sollen dort weitere
Gespräche mit Klinikbetreiber
Asklepios geführt werden. Die-
ser hatte angekündigt, die Ge-
burtshilfe nicht weiter aufrecht-
erhalten zu können. +++Kürzere
Amtszeiten für Bürgermeister
und Landräte haben SPD und
Grüne im niedersächsischen
Landtag beschlossen: Statt acht
Jahren sollen sie nur noch fünf
wirken. CDUund FDP sind gegen
den Schritt. +++Das Landesblin-
dengeld in Niedersachsen
steigt. Ab April erhalten blinde
Menschen ab 25 Jahren pro Mo-

nat 300 Euro statt bisher 265 Eu-
ro, wie gestern der Landtag ein-
stimmigbeschloss.Eswirdunab-
hängigvonEinkommenundVer-
mögen der Betroffenen gezahlt.
Jüngere Blinde bekommen wei-
terhin 320 Euro im Monat. +++
Zuwanderern aus Rumänien
und Bulgarien will die Stadt
Hannover mehr Hilfe gewähren.
Eine Koordinierungsstelle soll
sich vom kommenden Jahr an
um die sozialen Probleme der
Menschen kümmern. Eine ru-
mänisch sowie und eine bulga-
risch sprechende Beraterin hät-
ten bereits die Arbeit aufgenom-
men. Derzeit seien rund 3.500
Rumänen und Bulgaren in Han-
nover gemeldet, dreimal mehr
als vor fünf Jahren. Vermutet
wird aber, dass ihre tatsächliche
Zahl höher liegt. +++

fe bewahren wolle. Auch gehe es
darum, die Bevölkerung zu
schützen. Nachdem Scheele zu-
nächst in Aussicht gestellt hatte,
es könnte ein stadteigener Trä-
ger für diese Aufgabe eigens ge-
gründet werden, berichtete er
EndeNovember imFamilienaus-
schuss, dassmanmehrere Ange-

bote freier Träger auf dem Tisch
liegen habe.

Unterdessen kommt Scheele
auch durch die Antwort auf eine
KleineAnfragederGrünen inAr-
gumentationsnöte. Der Senator
hatte im Familienausschuss ge-
sagt, dass geschlossene Unter-
bringung „nicht strukturell er-
folglos“ sei, und vorgerechnet,
dass 15 der 21 Jugendlichen, die
durch das Familieninterventi-
onsteam (FIT) betreut wurden
und in der Haasenburg waren,
„nicht wieder straffällig gewor-
den sind“. Dies ergebe eine Er-
folgsquote von fast 75 Prozent.

Doch hamburgweit betrach-
tet ist die Quote umgekehrt, das
geht aus einer Grünen-Anfrage

Heimsuche dauert an
JUGENDHILFE Hamburger Sozialbehörde dementiert, dass Träger für geschlossenes Heim feststeht

In Hamburger Sozialarbeiter-
kreisen kursiert das Gerücht,
dass bereits ein gewerblicher
Träger von der Stadt den Zu-
schlag für den Betrieb eines ge-
schlossenen Heimes erhalten
habe. SPD-Sozialsenator Detlef
Scheele hatte wegen der Schlie-
ßung der Haasenburg-Heime in
Brandenburg die Gründung ei-
nes eigenen Hamburger Heimes
angekündigt. Die Sozialbehörde
bestreitet eine Entscheidung für
einen gewerblichen Träger. „Es
liegen mehrere Angebote vor,
wir sind jetzt in Gesprächen“,
sagt SprecherMarcel Schweitzer.

Die Einrichtung sei für acht
bis zwölfMinderjährige gedacht,
diemanvor einerGefängnisstra-

hervor. Nimmt man alle 52 Ju-
gendlichen, die in der Haasen-
burg waren, also nicht nur die
vom FIT, sondern auch die von
den Bezirken betreuten, so wur-
dennurzwölfnichtwiederdurch
Tatvorwürfe auffällig. Die von
Scheele für das FIT genannte
Zahl 15 kann demnach nicht
stimmen. Der Senat räumt den
Fehler ein.

Die Grünen-Abgeordnete
Christiane Blömecke wirft
Scheele vor, er habe bei der heik-
len Frage der Rückfallquote ein
falsches Bild gezeichnet. „Ich
verstehenicht,wiemanbei einer
so verheerenden Bilanz weiter
am Plan für ein geschlossenes
Heim festhalten kann.“ KAJ

Foto: dpa

quakten nach ihrer Mutter“, sag-
te am Dienstag Helgolands Na-
turschutzbeauftragter Rolf Blä-
del. Von den 141 Robbenbabys,
die bislang in diesemWinter auf
Deutschlands einziger Hochsee-
insel geborenwurden, entdeckte
ernurnoch94. „Eswardeprimie-

rend“, sagte Blädel. Letztend-
lich seien fünf Jungtiere
ohneMutter geblieben.
Die Tier-Waisen wur-
den eingefangen und
in die Seehundstation
in Friedrichskoog

(Kreis Dith-
marschen) ge-
bracht. (dpa)

Der Eingeholte

s ist einiges los bei der Poli-
zei in Oldenburg. Erst ges-
tern teilte die Polizeidirek-
tion mit, gegen Vize-Poli-

zeipräsident Dieter Buskohl lie-
fen nicht länger interne Ermitt-
lungen und ein Disziplinarver-
fahren wegen Vetternwirtschaft.
Fast gleichzeitig wurde bekannt,
dass ein anderer hochrangiger
Ordnungshüterwegenähnlicher
Vorwürfe im Visier ist: Gegen
denehemaligenPolizeipräsiden-
ten Hans-Jürgen Thurau ermit-
telt die Staatsanwaltschaft – we-
gen des Anfangsverdachts des
Geschehenlassens von Strafta-
ten durch Untergebene.

Der 60-jährige Thurau soll ge-
duldet haben, dass der suspen-
dierte Leiter der Polizeiinspekti-
on Wilhelmshaven seinen
Dienstwagen samt Fahrer mun-
ter privat genutzt hat. Thuraus
ehemalige Diensträumeund sei-

E

ne Privatwohnung daheim in
Cloppenburg wurden bereits
durchsucht.

Im Frühjahr erst, nach dem
Regierungswechsel inHannover,
war Thurau von Niedersachsens
Innenminister Boris Pistorius
(SPD) ausgemustert worden, ist
seither im einstweiligen Ruhe-
stand. Gleich drei seiner sechs
Polizeipräsidentenstellen be-
setzte der Minister damals neu –
ohne Begründung. Auf den par-
teilosen, aber als CDU-nah gel-
tenden Thurau folgte ein SPD-
Mann. Im Landtag sorgten die
PersonalrochadenfürhitzigeDe-
batten, Filz-Vorwürfe inklusive.

Von Cloppenburg aus, wo er
zwischenzeitlich als Landrats-
kandidat gehandelt wurde, war
Thurau einst nach Oldenburg
versetzt worden, wo er sich den
Ruf des Vorzeige-Ermittlers erar-
beitete: Als der Doppelmörder
Ronny Rieken 1998 als bundes-
weit erster Sexualstraftäter per
Massen-Gentest überführt wur-
de, hatte Thurau auf dieses Vor-
gehen gepocht – der Startschuss
für die bundesweite DNA-Daten-
bank, die mittlerweile fast
800.000Menschen erfasst.

Auf Thurau selbst stieß die
Staatsanwaltschaft jetzt von sich
aus: Sie schöpfte im Zuge ihres
Dienstwagen-Verfahrens gegen
den Wilhelmshavener Polizeilei-
terVerdacht.VizeBuskohlhinge-
gen war anonym aus Polizeirei-
hen beschuldigt worden. THA

Ermittlungsobjekt: Ex-Polizeipräsi-
dent Hans-Jürgen Thurau Foto: dpa

PORTRAIT

ANZEIGE

auch keine Regressansprüche.
Die Verbraucherzentrale aber
versteht das Urteil anders: „Die
UnwirksamkeitderKlausel führt
unmittelbar zur Unwirksamkeit
der Preiserhöhung“, so Hör-
mann. Mit „zweifelhaften Argu-
menten“ versuche der Konzern
nun seineGaskunden „davonab-
zuhalten, ihre Erstattungsforde-
rungen geltend zumachen“.

Dennwer zögert, riskiert, dass
seine Ansprüche am Jahresende
verjähren – zur Freude Eons. Die
Hamburger Verbraucherzentra-
le rät den betroffenen Gaskun-
den, umgehend von ihr selbst
oder einem kundigen Rechtsan-
walt prüfen zu lassen, ob ein Er-
stattungsanspruch besteht oder
dieser bereits verfallen ist. Wer
etwa im Jahr 2010 zu viel bezahlt
hat, muss sich beeilen. Nur vor
Silvester eingereichte Mahnbe-
scheide oder Klagen würden ei-
ne Verjährung zum Ultimo ver-
hindern.

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

.............................................Die Musterklage

■ Bereits 2005 zogen 53 Eon-Kun-

den nach einer Serie von Preiser-

höhungen mit Unterstützung der

Verbraucherzentrale vor Gericht,

um die Wirksamkeit der Tarifstei-

gerungen überprüfen zu lassen.

■ In zweiter Instanz gab das Ham-

burgs Oberlandesgericht im Janu-

ar 2013 den Klägern Recht: Die

Klausel, mit der höhere Tarife be-

gründet wurden, sei unwirksam.

■ Revision beim Bundesgerichts-
hof legte Eon-Hanse im März 2013

ein, zog diese aber kurz darauf zu-

rück. Schon damals befand Eon:

Auch wenn die Klausel unwirksam

sei, die mit ihr begründeten Preis-

erhöhungen seien es nicht.
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IN STADTTEILEN, DIE NICHT ZU DEN RICHTIGEN GEHÖREN, SCHÄMEN SICH DIE LEUTE UND SUCHEN DANN NICHT DEN WEIHNACHTSMARKT AUF, DER IHNEN ZUSTEHT

AlswäremaneinKornundgingedurchWalzen

grafien verhält es sich anders. In
ihrem Neuland-Zyklus interes-
siert sie immer das Originelle,
das Einzigartige eines überform-
ten Ortes. So sind der Golfplatz
unter Palmen, der verlassene
Pool direkt am Meer, die stereo-
typen, strahlend weißen Ferien-
ressorts allesamtAusdruck einer
dekadenten Zivilisation, werden
in ihrer Eigenart jedoch über-
deutlich zugespitzt.

Wie zum Beispiel das riesige
Gewächshaus auf einem kargen
Gebirgsplateau: Als überdimen-
sionale Luftmatratze scheint es
aus fernen Meeren ange-
schwemmt. Seine Gestalt und
Funktion stehen für eine absur-
deAgrarpolitik,abernurdiefoto-
grafisch fein herausgearbeitete
spezielle Situierung lässt es zum
Fanal einerperversenwestlichen
Konsumwelt werden.

Während die Neuland-Bilder
fast alle menschenleer sind, zei-
gen Christa Zeißigs ältere
Schwarz-Weiß-Serien das volle
Leben inmitten bitterer Armut
und karger Orte. Sie war unter
andereminRumänienundAlba-
nien und spürte dort den Resten
eines untergehenden sozialen
Zusammenhalts nach, etwa der
orthodoxen Religiosität oder der
Ritualisierung des Alltags in tra-
ditionellen Familienfesten.

In diesen Bildern lässt Zeißig,
neben dem sachlichen Blick der
klassischen Dokumentarfoto-
grafin auch ihre persönliche Em-
pathie durchscheinen. Aber sie
verklärt das Prekäre nicht zur
pittoresken, idyllischenHistorie.
Christa Zeißig registriert dieVor-
boten der unausweichlichen
Globalisierung, sieht die Men-
schen bereits zerrissen zwischen
modernen Lebensentwürfen
und ihrem hilflosen Beharren
auf eine althergebrachte Exis-
tenz.

bis 12. Januar 2014, Braunschweig,

Museum für Photographie

Vorsichtige
Empathie
FOTOGRAFIE Die Fotografin Christa Zeißig
zeigt, wie Globalisierung und Konsumwelt
die europäische Landschaft prägen. Derzeit
sind ihre Bilder in Braunschweig zu sehen

Der Pool amMeer ist
Ausdruck einer
dekadenten
Zivilisation

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Ein feuerroter Imbisswagen
steht alleine in der Einöde. „Fast
food“ steht auf demKühler. Eine
Seite des Wagens ist hochge-
klappt, sogar ein Plastikstuhl
steht davor. Aber wer sollte sich
hierher verirren?

Derartige Situationen aufzu-
spüren und mit distanziert küh-
lem Blick in wohlkomponierte
Landschaftsbilder zu verdichten,
ist das Thema der Künstlerin
Christa Zeißig aus Wolfenbüttel.
Der fotografischen Amateurin,
die keine biografischen Daten
preisgibt, widmet das Museum
für Photographie in Braun-
schweigderzeit eineAusstellung.
Zu sehen sind zwei Serien: zum
einen die farbige Folge „Neu-
land“, die ab 2011 an mehreren
europäischen Orten entstand,
zum anderen die Schwarz-Weiß-
Bilder einer Langzeitstudie aus
peripheren Lagen. Die Serie
heißt „In Europa: Über Dörfer“
und entstand ab dem Jahr 2000.

Zeißigs Arbeitsweise kann in
der Tradition der New Topogra-
phics gelesen werden, jener Hal-
tung damals jüngerer Fotogra-
fen, die sich 1975 in der Ausstel-
lung„Man-AlteredLandscape“ in
NewYorkmanifestierte. DemFo-
tografen Lewis Baltz beispiels-
weise ging es um die Nähe zur
bildendenKunst. Er sah seine Fo-
tografien nicht mehr als Abbild
realer, individueller Situationen.
Baltz recherchierte Prototypen,
sein Interesse galt dem Allge-
meingültigen, Zeichenhaften ei-
ner Konstellation.

Bei Zeißigs Landschaftsfoto-

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

Die Titel sind nüchtern, der Blick der Fotografin Christa Zeißig ist es nicht: „Split-Dalmatien – Kroatien“, aus der Serie „Neuland“ von 2011 bis 2013 (o.)
und „Reshen – Albanien“, aus der Serie „In Europa: Über Dörfer“ (2004) Fotos (2): Museum für Photographie Braunschweig

skommtdieschöneZeit.Ren-
tier,Whams„LastChristmas“,
Champignon, Knabenchor,

Glühwein mit und ohne. Die
Weihnachtsmärkte sind aus der
Erde geploppt, haben sich auf al-
len freien Plätzen gruppiert und
Millionen Lichter an das Strom-
netz angeschlossen. Der Ham-
burger Weihnachtsmarkt hat an
und für sich schonmit dem letz-
ten „Dom“ angefangen, also am
8.November,undwenesinteres-
sierte, der konnte sich da schon
denerstenkandiertenApfelkau-
fen undmit Schnaps und Kling-
klangklong in den Taumel der
bimmelnden, kreischenden
Glückseligkeit begeben. Am
schönsten in der Gruppe, am
schönsten geschlechterge-
mischt, mit Hoffnungen amAn-
fang und Erbrechen am Ende.
Egal, Spaß.

E
AufdemRathausmarkt istder

Weihnachtsmarkt romantisch.
Man kann es sich gut vorstellen,
wenn man tagsüber und unter
der Woche den Versuch macht
und mal so daher schlendert,
zwischen den Edelsteinen und
der selbstgedrechselten Wurst.
Dann schließe man die Augen
unddenkesich,eswäreAdvents-
sonntag. Wenn man tatsächlich
am Adventssonntag den Wage-
mut besitzt, sich der Romantik
vor dem Rathaus auszusetzen,
dann geht das nicht ohne
Schnaps. Aber auchmit ist es ein
erfrischendes Erlebnis, wie als
wäre man ein Korn und ginge
durchWalzenundkämealsMehl
wiederheraus.

Es gibt allerdings in einer
Großstadt nichts Schöneres als
einen Weihnachtsmarkt in ei-
nem Stadtteil, der nicht zu den

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

richtigenzählt.DasseinStadtteil
nicht zu den richtigen zählt, er-
kennt man daran, dass er nicht
auf den Zetteln aufgelistet ist,
mit denen an Laternen nach ei-
ner Wohnung gesucht wird. Ent-
sprechendschämensichdieLeu-
te aus diesen Stadtteilen und
achtenihreHeimatgarnichtund
gehen,wenn,dannaufdenWeih-
nachtsmarkt auf dem Jungfern-
stieg oder auf den „Hamburger
Dom“. Nur die Harten gehen auf

ihren eigenen Weihnachts-
markt.Der ihnenzusteht.

Sowieich. IchwohneinEilbek
und mein Favorit unter allen
Weihnachtsmärkten ist der mir
zugehörigeWeihnachtsmarkt in
Wandsbek vor dem„Quarree“. Er
befindet sich zwischender fünf-
spurigen Schlossstraße und der
sechsspurigen Wandsbeker
Marktstraße, direkt vor dem
Busbahnhof. Es gibt hauptsäch-
lich Getränke und das reicht ja
auch. Okay, es gibt auch Würste
und Mandeln und eine Eisbahn
inZimmergröße.

Ich ziehe dieMütze übermei-
ne Ohren, denn es ist laut, sehr
laut. Das kommt zum einen von
demsechsspurigenVerkehr von
dereinenSeiteundzumanderen
von dem fünfspurigen Verkehr
von der anderen Seite und dann
auchnochvondenLinienbussen

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

vom Busbahnhof. Damit man
das nicht hört, gibt es Musik im
Disco-Fox „Lieber Weihnachts-
mann – ich danke dir – dass du
auch an mich gedacht – dass du
mir –meine Jugendliebe –hast –
zurückgebracht.“ Ein Mann mit
Schnäuzer und gelber Kunstle-
derjacke spendiert mir einen
Glühwein mit. Ich muss ihm
gleich verständlich machen,
dass ich sexuell nicht an ihm in-
teressiert bin. Aber er hat es
schonfastgeahnt,er istKummer
gewöhnt.

EineFrauinpinkfarbenerLeg-
gins legt sich hinter die Tannen
in die Stromkabel. Ein brüllen-
desKindkriegteineKopfnussan
dieMützeunddanacheinePom-
mes. Eine Greisin nimmt ihre
Zähne heraus, pult was hervor,
schiebt siewieder reinund sieht
währenddessen den Schlitt-

schuh-Kindern zu, die auf dem
Eisteich von Bande zu Bande
prallen. Die Leggins-Frau ist aus
den Kabeln schon wieder er-
wacht und erhebt sich seufzend.
„Noch einen?“, fragt mich der
Mann am Glühweinstand. Der
Schnäuzermann hebt hoff-
nungsvoll die Brauen, aber ich
winke ab und das Leben rauscht
vollerWucht vormeine glasigen
AugenundOhrenundinmeinen
Bauch.

Das, Freund und Mitbürger,
ist der Weihnachtsmarkt in dei-
nem Stadtteil, einem, der nicht
zuden richtigengehört.
KATRIN SEDDIG

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn
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IN ALLER KÜRZE

zu versagen, wenn alle rechtli-
chen Mindestanforderungen er-
füllt seien, schrieb der Senat auf
eine Anfrage der Grünen-Frakti-
on. Auch eine Befristung der
Laufzeiten sei im Gesetz „nicht
vorgesehen“. Das heißt: Die Ent-
scheidung, wie lange ein Kohle-
kraftwerk läuft, liegt allein bei
den Betreibern. Sie hängt damit
rein von der wirtschaftlichen
Rentabilität solcher Meiler ab.

Zwar wird das Kraftwerk im
Hafen, das besonders viel Schad-
stoffe emittiert, heruntergefah-
ren–essoll aber indenkommen-
den Jahren „grundsätzlich ein-
satzfähig“ bleiben. Und das Koh-
lekraftwerk in Hastedt soll min-
destens bis 2025 laufen, jenes in
Farge bis 2024 – in beide Meiler

ther, auchwenn die Kritik an der
Methodik der Greenpeace-Stu-
die „berechtigt sein mag“. Doch
als Konsequenz aus deren Ergeb-
nissen fiel ihr vor allem der Hin-
weis ein, man möge doch mehr
Rad fahren. Lohsewill immerhin
die Kohlekraftwerke „so schnell
wie möglich ablösen“, was im-
mer das genau heißenmag.

Dazu passt der jüngste Hin-
weis, dass die Klimabilanz der
Bremer Wirtschaft heute
schlechter ausfällt als noch 1990.
Und der Kohlenstoffdioxid-Aus-
stoß des verarbeitenden Gewer-
bes ist von 2010 bis 2011 deutlich
angestiegen. Zur Erinnerung:
Das Land Bremen will den Aus-
stoß klimaschädlicher Abgase
bis 2020 um 40 Prozent senken.

Nur ein bisschen tödlich
GIFT IN DER LUFT Rot-Grün relativiert Studienergebnisse zur Schädlichkeit der drei Bremer
Kohlemeiler. Und sieht keine Möglichkeit, deren Laufzeit zu begrenzen

VON JAN ZIER

Die Schadstoffe der drei Bremer
Kohlekraftwerke sind für 39 To-
desfälle im Jahr verantwortlich,
für 418 verlorene Lebensjahre
und für 8.234 verlorene Arbeits-
tage. Das jedenfalls sagt Green-
peace, unter Berufung auf eine
Studie der Uni Stuttgart, die 67
deutsche Kohlekraftwerke un-
tersucht hat. Der rot-grüne Senat
sagt hingegen: Die „konkreten
Gesundheitsfolgen“ der Bremer
Kohlemeiler für die Bevölkerung
könnten quantitativ nicht abge-
schätzt werden. Und überhaupt
gebe es bei der unter dem Titel
„Tod aus dem Schlot“ debattier-
ten Studie ja auch allerlei „me-
thodische Unwägbarkeiten“.

„Panikmache“ sei nicht ange-
zeigt, sagte gestern der grüne
Umweltsenator Joachim Lohse
bei einer Parlamentsdebatte.
Und dass die Kohlekraftwerke in
Bremen nur „zu einem kleinen
Teil“ an der Schadstoffbelastung
der Luft schuld seien. Weil der
Verkehr in der Stadt, das sagten
PolitikerInnenvonRot-Grünges-
tern immerwieder, imVergleich
dazu viel schlimmer sei. Aber
währenddieEUderzeitübereine
Verschärfung der Grenzwerte
für Feinstaubnachdenkt, ist Loh-
se da zurückhaltender: Eine Aus-
weitung der Umweltzone, wie
die Linkspartei sie fordert, oder
Fahrverbote für Abgasschleu-
dern sind für ihn momentan ta-
bu. Das ist ihmwohl zu heikel.

Die Grünen im Parlament
wiederum würden gerne die
Laufzeit der Kohlemeiler be-
grenzen. „Doch dazu haben wir
keine Handhabe“, sagte die Kli-
mapolitikerin Anne Schieren-
beck. Gesetzlich gebe es „keine
Möglichkeit“, Genehmigungen

haben die Betreiber jüngst noch
investiert.

Es sei „unbestritten“,dassKoh-
lekraftwerke krank machten,
sagte die grüne Gesundheitspo-
litikerin Kirsten Kappert-Gon-

HEUTE IN BREMEN

„Schmerzen kleinhalten“

taz: Herr Straube, welche Expo-
nate haben die Jugendlichen
hergestellt?
Gregor Straube: Collagen, Zeich-
nungen, Graffiti, Geschriebenes.
Alle eint das Thema kulturelle
Vielfalt und Erfahrungenmit In-
tegration oderDiskriminierung.

WelcheArbeithat Siebesonders
beeindruckt?
Ein Graffiti, wo zu lesen ist: „My
name is Emrah, but I’mnot a ter-
rorist“. Das ist erschreckend und
das ist etwas,was Jugendliche oft
nicht aussprechen. Wir machen
in der Jugendbildung häufig die
Erfahrung, dass Diskriminie-
rung kleingeredet wird, dass ge-
sagt wird: „Wir haben kein Pro-
blemmit Rassismus.“
Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, das ist ein Mechanis-
mus, um die Verletzung zu ver-
drängen, um die Schmerzen
kleinhalten zu können.
Aber die Jugendlichen nehmen
ja auch an der Diskussion teil ...

Sie sitzen nicht auf demPodium,
sondern in den ersten Zuschau-
erreihen und können Fragen an
die Fachleute stellen – müssen
das aber nicht. Was uns jedoch
sehr wichtig ist, ist die Ausstel-
lung, die Veröffentlichung der
Exponate – und zwar nicht nur
an den Schulen der Jugendli-

chen.
Wird in Bremen genug
gegen Diskriminie-
rung und für Integra-
tion getan?
Es gibt in Bremen viele

aktive Schulen und Leh-
rer und viele Projekte und

Vereine, die gute Arbeit machen.
Allerdings habenmich die Reak-
tionen auf einigenBeiratssitzun-
gen zum Thema Flüchtlingsun-
terkünfte schon sehr erschreckt.
Aber auf demPodium sind ja Ex-
perten zum Thema Migration
und Integration – die werden si-
cher Fundierteres zum Thema
Handlungsbedarf in Bremen sa-
gen können als ich INTERVIEW:

SCHN

18 Uhr, Kesselhalle im Kulturzen-

trum Schlachthof

Ausstellung: Spedition am Güter-

bahnhof (bis 22. Dezember) und

Stadtbibliothek Am Wall (18. Febru-

ar bis 1. März 2014)

PODIUM Anlässlich des Jugend-Projekts „future
shock“ diskutieren ExpertInnen über Integration

Soll bis 2025 laufen: das Kohlekraftwerk in Bremen-Hastedt Foto: SWB

ter lässt sichüber Live-Streamim
Internet verfolgen.

Während hier beim Fernse-
hen zugesehen werden kann,
läuft der übliche Betrieb imKlei-
nenHausweiter. Als amMontag-
abendeineandereVeranstaltung
im Foyer stattfindet, werden
zwar Vorhänge zugezogen, das
deutlich hörbare Dröhnen aus
dem Fernseher sorgt aber weiter
für irritierte Blicke – und für Zu-
schauer: Einige Gäste bleiben
gleich hier und gucken mit, bis
um drei Uhr nachts die Schlaf-
pause eingeläutet wird.

NachfünfStundenSchlafgeht
es am Dienstag beim Frühstück
weiter. „Die erste Folge am Mor-
gen ist immer die schlimmste“,
sagt Tänzer Andy Zondag und
verkriecht sich unter einem Kis-
sen, „danach geht’s dann aber.“
UndesgibtschonwiederBesuch:
TheatermitarbeiterInnen kom-
men vorbei, aber auch Interes-

siertevondraußensindwillkom-
men.

Zwischen Müslipackungen
und Brötchentüten liegt Litera-
tur. Auch die Theoriearbeit ist
Teil des Projekts. Als die DVD ge-
wechseltwird,bietetGiescheden
gerade etwas ratlosen Mitgu-
ckerndie „Lost Encyclopedia“ zur
weiteren Recherche an. Die wol-
len am frühen Morgen aber lie-
ber Fruchtzwerge.

Auch wenn auf die Schnelle
niemand den aktuellenWochen-
tag nennen kann, ist die Gruppe
sicher, bis zumEndedurchzuhal-
ten. „Zur Qual“ solle das aber
nicht werden, sagt Giesche.
„Wenn wir nach zwei Tagen ge-
merkt hätten, dass es nicht geht,
hätten wir abgebrochen und wä-
ren dann eben grandios geschei-
tert.“

Danachsiehtesabernichtaus.
Wenn die letzte Folge am Don-
nerstag gelaufen sein wird, steht
als nächstes die Bauprobe an. Ir-
gendwo unter den Pizzapappen
liegen erste Entwürfe des Büh-
nenbildesherum. „Spruchreif ist
davonnoch nichts“, sagt Giesche.
BiszurPremiere imMaiwerdeda
noch viel „gesponnen und expe-
rimentiert“. JAN-PAUL KOOPMANN

Im Theater gestrandet
THEATER Regisseur Alexander Giesche und seine Performer sehen sich die TV-
Serie „Lost“ im Theater am Goetheplatz an – 111 Stunden am Stück

Im Theater am Goetheplatz tür-
men sich Pizzakartons unter Pal-
men. Daneben steht ein Zelt. Re-
gisseur Alexander Giesche und
seinTeamsind imFoyerdesKlei-
nen Hauses eingezogen, um die
Fernsehserie „Lost“ zu gucken –
alle 134 Episoden am Stück. Für
Giesche ist dieses „Recherche-
camp“ Vorbereitung einer eige-
nen Interpretation des Stoffs als
Performance und damit „die
längste Leseprobe in der Ge-
schichte des Bremer Theaters“.

Das Projekt ähnelt dem Aus-
gangspunkt der Serie: Die Über-
lebenden eines Flugzeugabstur-
zes stranden auf einer einsamen
Insel undwerdenmitübernatür-
lichen Ereignissen konfrontiert.

Das „Abgeschiedensein von
der Außenwelt“ findet für Gie-
schenichterst inderExtremsitu-
ation dieses Camps statt: „Fern-
sehen ist immer ein Rückzug ins
Private. Insbesondere seit Serien
auf DVD jederzeit verfügbar
sind.“ ImGegenzug sei aber auch
die öffentliche Dimension des
Konsums immer größer gewor-
den. Internetforen, Twitter oder
Facebook ermöglichen direkten
Austausch über das Gesehene.
Auch die Veranstaltung im Thea-

EU streicht,
Bremen gibt

Rot-Grün legt ein arbeitsmarkt-
politisches Aktionsprogramm
für das Land Bremen auf. In den
kommenden beiden Jahren sol-
len dafür je vier Millionen Euro
zur Verfügung gestellt werden.
Das will die Regierungskoalition
heute beschließen.

Mit dem Geld soll der zu er-
wartende Verlust an EU-Förder-
mitteln zumindest teilweise aus-
geglichen werden. Schätzungen
gehen davon aus, dass die Zuwei-
sungen ab 2014 um jährlich
sechs Millionen Euro niedriger
ausfallen könnten als bisher. Das
Geld aus dem Landesetat solle
„konsequent“ zur „Armutsbe-
kämpfung“ eingesetzt werden,
sagte der SPD-Arbeitsmarktpoli-
tikerDieterReinken.Esgelte,den
„Nachwuchs“anLangzeitarbeits-
losen zu stoppen. Von dem Pro-
gramm sollen besonders unter
35-Jährige, Alleinerziehendeund
MenschenmitMigrationshinter-
grund profitieren. Auch das An-
gebot an Beratungsstellen und
Beschäftigungsträgern müsse
überprüft werden – um hernach
„Mehrfachstrukturen“ abzubau-
en. MNZ

JOBS Acht Millionen für
Arbeitsmarktpolitik

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

...............................................................Das Gift aus der Kohle

Die drei Bremer Kohlekraftwerke

haben laut Senat 2012 zusammen

genommen folgende Schadstoff-

mengen emittiert:

Schwefeldioxid: 2.036 Tonnen

Stickoxid: 3.274 Tonnen

Quecksilber: 310 Kilo

Blei: 101,8 Kilo

Arsen: 98 Kilo

Cadmium: 2,11 Kilo

Die meisten Schadstoffe kommen

aus dem Kraftwerk im Hafen.

Das Nr.-167-Wetter
Eine Playstation, ein Handy und

ein Revolver: Das ist die Ausbeute

eines Einbruchs in ein Geschäfts-

haus an der Landrat-Christians-

ANZEIGE

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

.................................................Gregor Straube

■ 40, ist Leiter des Pro-

jekts „future shock“, frei-

beruflicher Kulturmana-

ger und Seminarleiter im

Bereich Berufsorientierung.

Straße – und auch das 167. Delikt
eines Intensivtäters, der’s offen-

sichtlich einfach nicht lassen kann.

Wolken bei null bis vier Grad

PERFORMANCE

MOBUTU

CHOREOGRAFIERT

von Gintersdorfer/Klaßen

Fr 13. (Premiere) und So 15.

Dezember im Kleinen Haus

Handelskammer

kritisiert Haushaltspläne

Die Handelskammer hat Bre-
mens Haushaltspläne scharf kri-
tisiert. Die Ausgaben lägen weit-
aus höher als die Einnahmen
und es gebe keine Puffer für un-
vorhergesehene Konjunkturent-
wicklungen. Bremen laufe Ge-
fahr, 2018 die Vereinbarungen
mit dem Bund zur Schulden-
bremse zu brechen und 300Mil-
lionen Euro Konsolidierungshil-
fe zu verlieren. Heute berät die
Bürgerschaft den Doppelhaus-
halt 2014/2015.

Linke fordert Auflösung

des Verfassungsschutzes

Anlässlichdermorgigen zweiten
Lesung des novellierten bremi-
schen Verfassungsschutzgeset-
zes in der Bürgerschaft hat die
Linksfraktion beantragt, das Bre-
mer Landesamt für Verfassungs-
schutz aufzulösen. Sie fordert
stattdessen eine unabhängige
„Dokumentations- und Analyse-
stelle für Menschenrechte und
Demokratie“, die sich mit grup-
penbezogener Menschenfeind-
lichkeit, Rassismus, Antisemitis-
mus und Neonazismus beschäf-
tigt. (taz)

„Die erste Folge am
Morgen ist immer
die schlimmste“
ANDY ZONDAG, TÄNZER
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ter pauschal verunglimpfte:
„Das ist eineKlagevonEltern aus
der Mittel- oder Oberschicht, die
ihre Kinder nachmittags Tennis
spielen lassen wollen.“ Prompt
empörte sich die „G9-Jetzt-HH“-
Initiatorin Mareile Kirsch über
die klassenkämpferische Parole
desUni-Präsidenten:„HerrnLen-
zen mangelt es an Respekt. Die
berechtigten Sorgen der Eltern
derart zu verhöhnen, ist hochnä-
sig.“

Die Grünen hingegen sprin-
genLenzenbei, der statt eineszu-
sätzlichen Schuljahrs ein ausge-
dehntes Studienkolleg für Neu-
studenten an den Hochschulen
fordert, in dem sie auf die Anfor-
derungen des Studienbetriebs
vorbereitet würden. Es sei gut,
dass Lenzen „das Problem einer
zunehmenden Heterogenität
der Erstsemester anspricht“, be-
tont etwa Eva Gümbel, die Vize-
Fraktionschefin der Bürger-
schafts-Grünen.

Ihre Fraktion bringt amheuti-
genMittwocheinenAntrag indie
Bürgerschaft ein,dasachtjährige
Gymnasiumnicht abzuschaffen,
sondern „neu zu gestalten“, um
die „SchülerInnen zu entlasten“.
Dazu bräuchte es mehr „echte“
Ganztagsgymnasien, in denen
auch nachmittags unterrichtet
werde, Hausaufgaben aber abge-
schafft seien.

Die Entscheidung, Ganztags-
schule zuwerden, solledieSchul-
konferenz treffen. Zudem, so for-
dern die Grünen, müssten zwei
KlausurenproWocheund34Wo-
chenstunden das Maximum in
allen Klassen sein. „Die Lernen-
denandenGymnasienbrauchen
eine spürbare Entlastung“, be-
gründet die schulpolitische
Sprecherin, Stefanie von Berg,
den Vorstoß. Allerdings sei „die-
se auch im Rahmen von G8
möglich“. Die SPD will den An-
trag in den Schulausschuss über-
weisen.

Turbulenzen um das Turbo-Abi
LERNSTRESS G8-Gegner sammeln genügend Unterschriften für ein Volksbegehren zum
neunjährigen Gymnasium. Grüne fordern Entzerrung des Gymnasialunterrichts

VON MARCO CARINI

Der nächste Hamburger Volks-
entscheid rückt näher. Nach In-
formationen des NDR hat die El-
terninitiative „G9-Jetzt-HH“ die
erforderlichen 10.000 Unter-
schriften für eine Volksinitiative
zur Wiedereinführung des Abi-
turs nach neun Jahren an Gym-
nasien gesammelt. EndeNovem-
ber hat sie 16.730 Unterschriften
derSenatskanzleiübergeben,die
anschließend geprüft wurden.

Aufgrund dieses Sammeler-
folgs darf die Initiative vor dem
Schulausschuss ihre Argumente
gegen das „Turbo-Abitur“ nach
acht Jahrenvorstellen–nachWil-
len der SPD am 4. Februar. Über-
nimmtdieBürgerschaft ihreFor-
derungen nicht innerhalb von
vier Monaten, kann „G9-Jetzt“
ein Volksbegehren einleiten.

Dafür muss die Initiative bin-
nen dreier Wochen 63.000 gülti-
ge Unterschriften sammeln. Ge-
lingt ihr dies, käme es nach der
Bürgerschaftswahl 2015 zum
Volksentscheid über einen acht-
oder neunjährigen gymnasialen
WegzumAbi–vorausgesetzt, der
Senat lenkt zuvornichtnochein.

Danach sieht es derzeit nicht
aus:SchulsenatorTiesRabe (SPD)
wird nicht müde, davor zu war-
nen, schon wieder Änderungen
im Schulsystem vorzunehmen.
Sein zentrales Argument, das
von der Opposition geteilt wird:
Jugendliche hätten die Möglich-
keit, an Stadtteilschulen die
Hochschulreife nach neun Jah-
ren zu erwerben. Bundesländer
wie Schleswig-Holstein haben
hingegen die Wahlmöglichkeit
zwischen dem Abitur nach 13
und nach zwölf Schuljahren ein-
geführt.

Hamburgs Uni-Präsident Die-
ter Lenzen heizte die ohnehin
aufgeheizte Debatte Anfang der
Woche an, indem er in einem
dpa-Interview die G9-Befürwor-

HEUTE IN HAMBURG

„Großes Potenzial“

taz: Frau Schmidt, das Altonaer
Museumgalt um 1900 als eines
der innovativsten Museen Eu-
ropas. Warum?
AntjeSchmidt:DasAltonaerMu-
seum hat erstmals die Idee auf-
genommen, sich als naturkund-
liches Museum nicht primär auf
die Forschung, sondern auf das
Publikum zu fokussieren. Das
zeigte sich zum Beispiel in der
Gebäudestruktur: Der Grundriss
des Gebäudes ist sehr klar ausge-
legt. Die Ausstellung verteilte
sich auf mehrere Geschosse. Die
Ausstellungsteile waren vonein-
ander getrennt – das war sehr
übersichtlich für den Besucher.
Auch die Inszenierungen in der
Ausstellungwarensehranschau-
lich und attraktiv.
Was war das Besondere an der
Art der Präsentation?
Man war zum Beispiel davon ab-
gekommen, systematische Rei-
hungenvonTierenzuzeigenund
zeigte statt dessen biologische
Gruppen. Da werden große Säu-
getierpräparate frei stehend ge-
zeigt – das heißt ohne Vitrine
und besondere Abgrenzung. Das
warfürdieBesucherunglaublich
eindringlich und anschaulich.
Die hatten das so noch nicht er-
lebt.
Was hat sich an der Ausstel-
lungspräsentation seit damals
geändert?
Heute kann man diese Art der
Präsentation nur durch ergän-
zende Erklärungen beibehalten.
Die brauchte man damals noch
nicht. Weil sich die Sehgewohn-
heiten imMuseumverändertha-
ben. Um die Themen heute so

modern zu präsentieren, wie es
damals mit den biologischen
Gruppen und begehbaren Bau-
ernstuben der Fall war, müsste
man die Themen heute mit den
aktuellen museologischen
Trends präsentieren.
Nämlich?
Ein großer Faktor sind da die
neuen Medien, die Digitalisie-
rung. Damit kannmannochmal
ganz andere Beziehungen her-
stellen. Es gibt ja heute im Alto-
naer Museum zum Beispiel ei-
nen PDA-Führer durch die Bau-
ernstuben – also einen kleinen
tragbaren Computer, über den
einem etwas erklärt wird.
Muss es im Altonaer Museum
noch einen Modernisierungs-
schub geben?
Auf jeden Fall. Der passiert ja
jetzt auch. Da sind schon zahlrei-
che Konzepte entstanden, die
aber wegen finanzieller Engpäs-
se noch nicht umgesetzt werden
konnten. Aber von der Idee und
vom Thema her wäre da ein un-
glaubliches Potenzial.
INTERVIEW: KLI

Buchpräsentation „Schlüsselwerk

und Museumsreform. Architektur

und Inszenierung des Altonaer Mu-

seums“: 18 Uhr, Altonaer Museum;

Eintritt frei

BUCH Die Kunsthistorikerin Antje Schmidt
beschäftigt sichmit dem Altonaer Museum

Nach Sicht der Initiative „G9-Jetzt-HH“ sollten neun Jahre Gymnasium hinter diesen Prüflingen liegen Foto: dpa

das wetter
Neuer Tag, neuer Versuch: Auch heute hat die Sonne

arge Mühe, durch die Wolken zu dringen. Mäßiger Wind

aus West, Temperaturen nicht über 5 Grad
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■ 37, studierte Kunstge-

schichte und ist wis-

senschaftliche Mit-

arbeiterin am Mu-
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■ In Hamburg gibt es derzeit 62

Gymnasien und 57 Stadtteilschu-

len. Beide Schulformen führen

zum Abitur, das Gymnasium in

acht, die Stadtteilschule in neun

Jahren.

■ Im aktuellen Schuljahr wurden

6.474 Fünftklässler an den Ham-

burgerGymnasieneingeschult.An

den Stadtteilschulen sind es 5.715.

Ab der sechsten Klasse dreht sich

das Verhältnis aufgrund von Ab-

schulungen um.

■ Die Stadtteilschulen mit den

höchsten Anmeldezahlen sind die

Heinrich-Hertz-Schule (Winterhu-

de) mit 255 Schülern sowie die

Max-Brauer-Schule (Altona) und

die Julius-Leber-Schule (Schnel-

sen) mit jeweils 192 Schülern.

■ Bei den Gymnasien liegen die

Standorte Ohmoor (Niendorf) mit

178,Grootmoor(Bramfeld)mit 161

und Matthias Claudius (Wands-

bek) mit 156 Anmeldungen vorn.

IN ALLE KÜRZE

Ultimatum an

die Rote Flora

Der Eigentümer der besetzten
Roten Flora, Klausmartin
Kretschmer, und sein Berater
Gert Baer provozieren einmal
mehr: „Die Zeit der Duldung der
Besetzung“ sei zu Ende, heißt es
in einemSchreibenKretschmers
an die Flora-Nutzer. Diese wer-
den aufgefordert, dasObjekt „so-
fort zu räumen“, spätestens aber
am 20. Dezember – ansonsten
„werde ichdie zuständigenHam-
burger Behörden und Gerichte
bitten und auffordern, mein Ei-
gentum zu gegebener Zeit räu-
men zu lassen“. Außerdem ver-
langt er fortan ein Nutzungsgeld
von25.000Euromonatlich. „Der
Eskalationsversuch von Kretsch-
mer und seinem Adjutanten
Baer kommt nicht überra-
schend“, sagte ein Flora-Sprecher
der taz. Man begrüße „konstruk-
tive Mithilfe für die Mobilisie-
rung zu unserer Demonstration
am 21. Dezember“. (taz)

CDU-Fraktionschef

Frommann scheitert

Den vordersten Listenplatz ver-
fehlt hat Jörn Frommann, Frakti-
onsvorsitzender der CDU im Be-
zirk Mitte, dei der Nominierung
der Listenkandidaten für die
Wahl zur Bezirksversammlung
im kommenden Jahr. Er landete
hinter Dirk Marx und Constance
Manzke nur auf Platz drei. Damit
ist Frommanns Wiedereinzug in

das Gremium wenig wahr-
scheinlich. Hintergrund des
„Putsches“ sind seit langem
schwelende Konflikte innerhalb
der CDU inMitte. (dpa)

Mehr Migranten

Jeder dritte Hamburger hat aus-
ländische Wurzeln, knapp zwei
Prozentpunkte mehr als im Jahr
2009. Das teilte gestern das Sta-
tistikamtNordmit. InStadtteilen
wie Veddel oder Billbrook liegt
der Anteil bei 70 Prozent, am
niedrigsten ist er in den Vier-
und Marschlanden: Zwischen
Spadenland und Altengamme
schwankt er zwischen fünf und
sieben Prozent. Die häufigsten
Einwanderungsländer sinddem-
nach die Türkei (18 Prozent) und
Polen (13 Prozent). (epd)

Fahndung nach

falschem Polizist

Ein Unbekannter soll sich als Po-
lizist ausgegeben und zwei Mäd-
chen sexuellmissbrauchthaben.
Wiedie echte Polizei gesternmit-
teilte, hattten die beiden Kinder
im Alter von sieben und neun
Jahren am Sonntagabend im
Stadtteil Hoheluft-Ost Klingel-
streiche gespielt. DerMann habe
sieangesprochenundsichalsPo-
lizist vorgestellt. Im Eingangsbe-
reich eines Hauses zwang er sie
demnach zu sexuellen Handlun-
gen. Angeblich drohte er, an-
dernfalls ihre Eltern ins Gefäng-
nis zu bringen. Die Polizei nahm
die Fahndung auf. (dpa)

Auf Kosten der Zukunft

WäredieStadtHamburgeinKon-
zern, hätte er 2012 rund 1,8 Milli-
arden Euro Miese gemacht. Da-
durch verringert sich drastisch
das Eigenkapital der Stadt. Das
sei „Besorgnis erregend“, sagte
Finanzsenator Peter Tschent-
scher (SPD) bei der Vorstellung
des Jahresabschlusses. Standen
in der ersten kaufmännischen
Bilanz 2005 noch plus 4,0 Milli-
ardenEuro, sindes jetztminus3,1
Milliarden Euro. Die Lage könne
in den kommenden Jahren noch
schlechter werden, wenn erst
einmal genau ermittelt sei, was
die Stadt zurücklegenmüsse,um
in Zukunft die Pensionen bezah-
len zu können.

Tschentschers Rechnung zu-
folge hat die Stadt im laufenden
Betrieb Überschüsse erwirt-
schaftet: 685 Millionen Euro im
Konzern, zu dem neben der
Kernverwaltung die öffentlichen
Unternehmen und Beteiligun-
gen sowie das Vermögen gehö-
ren, davon allein 122 Millionen
bei der Kernverwaltung. Das Pro-
blem sind indes die Lasten der
Vergangenheit: Zinsen auf Alt-

schulden, eine Rückstellung für
mögliche Verluste bei der HSH
Nordbank und die bisherigen
Rückstellungen für Pensionäre
machen aus dem Plus das satte
Jahresminus von 1,8 Milliarden
Euro im „Konzern“.

Tschentscher zufolge wurde
in früheren Bilanzierungen das
Vermögen eher überschätzt – et-
waderWertderFriedhöfe–,wäh-
rend Belastungen wie Pensions-
verpflichtungen eher unter-
schätzt wurden. Vollends Klar-
heitgebees,wenndasHaushalts-
wesen wie geplant bis Anfang
2015ganzaufdiekaufmännische
Buchführung (Doppik) umge-
stellt sei.

Grüne und FDP warfen dem
Senat vor, die Risiken noch er-
höht zu haben, etwa mit der Be-
teiligung an der Reederei Hapag
Lloyd.Die Linksfraktionkritisier-
te, der Senat wolle die Schulden-
bremse einhalten, ohne Einnah-
meverbesserungen in Betracht
zu ziehen.Das sei angesichts die-
ser Lage „nichtnur tollkühn, son-
dern eine total verantwortungs-
lose Politik“. KNÖ

HAUSHALT Um das Vermögen der Stadt
ist es schlechter bestellt als erwartet

Schule auf der Straße

„Das Fronttranspi ist fesch und
fertig“, verkünden Hamburgs
SchülerInnen stolz. Das Banner
soll die Demonstration am Don-
nerstag gegen die Flüchtlingspo-
litik des SPD-Senats anführen.
Unter dem Motto „Projektunter-
richt auf die Straßen bringen“
haben SchülerInnen zum Schul-
streik aufgerufen. Der Streik
richte sich gegen die Asylpolitik
des SPD-Senats und speziell den
Umgang mit den Lampedusa-
Flüchtlingen, sagt die Schülerin
LeonieMélionésaufeinerPresse-
konferenz imHausder Lehrerge-
werkschaft GEW. „Innensenator
NeumannundseineBehördeha-
ben auf ganzer Linie versagt.“

Die Schüler verlangen für die
libyschen Lampedusa-Kriegs-
flüchtlinge ein humanitäres

Bleiberecht. „Der Libanon hat
während des syrischen Bürger-
kriegs eine Million Flüchtlinge
aufgenommen“, sagt der Schüler
Mitja Nikolaus. Deutschland ha-
be gerade einmal ein Kontingent
von 5.000 Flüchtlingen bewil-
ligt. „Das finden wir unverhält-
nismäßig.“

100SchülerInnenausGymna-
sien und Stadtteilschulen haben
sich zu einerOrganisationsgrup-
pezusammengetanundden„Re-
fugee Schulstreik“ vorbereitet –
angespornt von den SchülerIn-
nen der Stadtteilschule „Hafen“,
die ihre Turnhalle für Flüchtlin-
gen öffnen wollen. Ideell wird
der Streik von der GEW unter-
stützt. Das Geld für die Unter-
bringung von Flüchtlingen sei
vorhanden, sagt die Schülerin
Nadia Abd el Hafez: „Wenn wir
das Geld haben, eine Elbphilhar-
monie zu finanzieren, habenwir
auch die Mittel, mehr Flüchtlin-
ge unterzubringen und ihnen
einmenschenwürdiges Leben zu
ermöglichen.“ DJA/KVA

Demo: 10 Uhr, Hachmannsplatz

SOLIDARITÄT SchülerInnen streiken für Lampedusa-
Flüchtlinge. Schulen unterstützen sie dabei

„Innensenator Neu-
mann und seine Be-
hörde haben auf
ganzer Linie versagt“
LEONIE MÉLIONÉS, SCHÜLERSPRECHERIN


