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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die chinesische Sonde „Yutu“,

zu Deutsch „Jadehase“, hat ers-

te Aufnahmen vom Mond zur

Erde geschickt. Präsident Xi Jin-

ping und Regierungschef Li Ke-

qiang verfolgten die Liveüber-

tragung im Pekinger Kontroll-

zentrum. Auf einem der Bilder

ist eine rote Flagge zu sehen,

welche angeblich die der Volks-

republik sein soll. Nur: Warum

steht da SPD drauf? Nach bisher

unbestätigten Informationen

von verboten ist „Jadehase“

niemand anderes als Sigmar

Gabriel, der völlig losgelöst von

der Erde, völlig schwerelos end-

lich ganz oben angekommen

ist. Und hier sind seine Worte:

„Ich komme bald.
Mir wird kalt …“

ieselbstverständlichesschonüber-
all zu lesen steht: Kabinett Merkel
III.Diedrei I stehenfür Ichhab’s Im-

mer Irgendwie gewusst. Dass diese Frau
bleibenwird,wieklugsiedochist,wiesieauf
ihreWeiseGeschichte schreibenwird.

HeutewähltderBundestagdieKanzlerin
erneut, und die allgemeine Merkel-Huldi-
gung hat ihren bisherigen Höhepunkt er-
reicht. Und zwar auch bei denen, die nach
dem sagenhaftmiesen CDU-Ergebnis 2005
zusammen mit den CDU-Leitwölfen heul-
ten: „Siekannesnicht.“Dochwasschertuns
die Prognosevongestern?

Bislang war auch sonnenklar, dass Tho-
masdeMaizière dasVerteidigungsministe-
rium,dieseSchlangengrube,schonzurStra-
fe für das Euro-Hawk-Debakel behalten
würde. Dann dauerte es nach der Ernen-
nung Ursula von der Leyens zur neuen Ver-
teidigungsministerin nur Stunden, bis Ver-
teidigungspolitik klarerweise als Sprung-

W

KOMMENTAR VON ULRIKE WINKELMANN ÜBER DEN PROPHETISCHEN JOURNALISMUS

Merkel III oder: Ich Irgendwie Immer
brett für Kanzlerkandidatinnen gehandelt
wurde. Neu bei der Meinungsbildung ist,
dassdasLobimReichdesgroßkoalitionären
Lächelns nicht an der SPD-Grenze halt-
macht. Auch Sigmar Gabriel, noch gestern
ein Politik-Flummi, läuft plötzlich als
Topstratege. Seine Mitgliederbefragung

Falsche Vorhersagen
werden flugs vergessen.
Das ist unser Trost
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irrendarf,davonprofitiertnichtzuletztdie-
sekleineZeitung.Undweil Journalistensich
zwar immer so fühlen, als regierten sie ein
wenig mit, am Ende aber doch nie gefragt
werden,erinnernsiesichzumTrostnichtan
ihreverkehrtenVorhersagen.

Was Merkels Durchhaltefähigkeit an-
geht, haben die linkenwie die neoliberalen
Fehleinschätzungen etwas gemeinsam: sie
dürften die Kraft der Konjunktur falsch ta-
xiert haben. Denn der Laden brummt trotz
Finanz-undEurokriseweiter (ja, aufKosten
von Resteuropa, dieses Land ist eben so
selbstsüchtig wie alle anderen). Dann aber
braucht eine Kanzlerin offenbar weder
IdeennochÜberzeugungen, umsichMehr-
heiten zu sichern. Zumal es gelungen ist,
demPrekariat dasWählenabzugewöhnen.

So, und weil großkoalitionäres Geseire
natürlich bald langweilt, jetzt alle zusam-
men: 2017 gibt’s Schwarz-Grün, gaaaanz
sicher.

Straßenkämpfe

im Südsudan
JUBA ap/taz | Ein Machtkampf
im Südsudan hat sich zu einem
Putschversuch und zu Kämpfen
mitten in der Hauptstadt Juba
ausgeweitet. Präsident Salva Kiir
sagte in einer Fernsehansprache
amMontag, SoldatenmitVerbin-
dungen zu dem früheren Vize-
präsidenten Riek Machar hätten
die Regierung stürzen wollen.
Die Regierung habe die Lage in-
zwischen wieder voll unter Kon-
trolle. Mehrere Politiker wurden
festgenommen. Es war unklar,
wie viele Opfer es bei den Ge-
fechtengab, die inderNacht aus-
gebrochen waren. Viele Zivilis-
ten suchten in UN-Einrichtun-
gen Schutz, der Flughafen von
Juba wurde geschlossen.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Robert Harris erzählt die komplexe Geschichte der Dreyfus-Affäre im 19. Jahrhundert ➤ Seite 16

Spionage-Roman: Eine klassische Intrige

Halbzeit
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trägt jetzt den Beinamen „Coup“. Am Tag
nach der Entscheidung für das Prozedere
war nachzulesen, wie viel Willkür dabei im
Spiel war. Schon vergessen. Weil: Heute ist
Vereidigung, das hat lange genug gedauert,
alsomüssensichjetztalleanständigfreuen.

Dasshierniemandetwasfalschversteht:
EsgehörtzumJournalismus,dass jedersich

Streik kurz vor
Weihnachten

BAD HERSFELD dpa/afp | Erst-
mals haben Beschäftigte des
Onlineversandhändlers Amazon
gleich an drei Standorten in
Deutschland gestreikt und den
Druck im Weihnachtsgeschäft
erhöht. Am größten deutschen
Standort inBadHersfeld, in Leip-
zig und in Graben bei Augsburg
legtenHunderteBeschäftigteam
MontagdieArbeitnieder,wiedie
Gewerkschaft Ver.di mitteilte.
Ziel ist ein Tarifvertrag gemäß
des Einzel- und Versandhandels.
Ein Ver.di-Sprecher kündigte
„weitere Arbeitskampfmaßnah-
men“ vor Weihnachten an.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

AMAZON Ver.di bestreikt
den Paketversand des
Onlinehändlers

Politologe
entlastet

die Grünen

BERLIN taz |DerGöttingerPolito-
loge FranzWalter ist der Ansicht,
dass pädophiliefreundliche Po-
sitionen nie den Kern der Grü-
nen bildeten. Die Grünen hätten
inden1980ernund1990erneine
„bemerkenswerte Transformati-
on“ durchlaufen, schreibt Walter
in seinem Zwischenbericht zur
Pädophiliedebatte, der der taz
vorliegt. „Im Strom dieser Ent-
wicklung hat sich auch die Pädo-
philiedebatte vollzogen, wobei
sie keineswegs jemals den Kern
der Parteientwicklung oder Par-
teiidentität bildete.“ Grünen-
Chefin Simone Peter begrüßte
den Bericht. Sie forderte die Grü-
nen auf, sich ihrer Geschichte
„offensiv zu stellen.“ US, API

➤ Schwerpunkt SEITE 5

PÄDOPHILIE Positionen
seien nicht „Kern“

der Identität gewesen
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GROKOHL Angela Merkel wird heute zum dritten Mal zur Kanzlerin gewählt.

8 Jahre ist sie im Amt. Nochmal 8, und sie hat Helmut Kohl eingeholt.
Was sonst noch so wichtig ist für die Regierung ➤ SEITE 2, 3, 6, 12, 13, 14

HEUTE IN DER TAZ

CHILE Michelle

Bachelet ist wieder

Präsidentin. Auch

wenn kaum jemand

zur Wahl ging ➤ SEITE 11

WETTEN, DASS . . ? Das

ZDF ruft nach schwarz

bemalten Gesichtern.

Und bekommt einen

Shitstorm ➤ SEITE 14

BERLIN Die SPD

will baden gehen –

im Tierpark

Friedrichsfelde ➤ SEITE 21
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Wirtschaft & Energie Das neue Superministerium soll widerstrebende Interessen

unter einen Hut kriegen. Industrie und Verbändemachen Druck

Gesetz verteidigen, vor allem ge-
gen die Angriffe aus Brüssel“,
meint Rüdiger Rosenthal, Spre-
cher des Umweltverbands
BUND. Zudem müsse der euro-
paweite Kohlendioxid-Emissi-
onshandel reformiert werden.
Gabriel sei dieser Aufgabe ge-
wachsen, als Ex-Bundesumwelt-
minister habe er zudem genü-
gend Erfahrung und Durchset-
zungsvermögen.

Ähnlich äußerte sich der Na-
turschutzbund Nabu. „Es ist gut,
wenn das Projekt Energiewende
in einer Hand liegt“, so Spreche-
rin Kathrin Klinkusch. Die ge-
genseitige Blockade der bisheri-
gen Ministerien sei beendet. Po-
sitiv sei auch, dass der Baube-
reich nun im Umweltministeri-

um angesiedelt sei. Gerade bei
der Gebäudedämmung könne
jetzt viel mehr erreicht werden.

Über neue Ressortzuschnitte
freuen sich auch die deutschen
Verbraucherschützer, insbeson-
dere über das neue Ministerium
für Justiz und Verbraucher-
schutz. „Es hat ein Initiativrecht
für Gesetze und die nötige Neu-
tralität, um sich ernsthaft für die
Rechte der Verbraucher einzu-
setzen“, so Holger Krawinkel, En-
ergieexperte des Bundesver-
braucherschutzverbandes. Das
neueMinisteriumsolle sichauch
bei der Energiewende einbrin-
gen. „Verbraucherinnen und Ver-
braucherhabeneinRechtdarauf,
dass diese kosteneffizient und
gerecht umgesetzt wird.“

Umweltverbände setzen auf den neuen Superminister
REAKTIONEN Gabriel soll Energiewende gegen die EU verteidigen – aber auch gegen NRW-SPD und kohlefreundliche Gewerkschafter

BERLIN taz | Die Berufung von
SigmarGabriel (SPD) zumneuen
Minister für Wirtschaft und En-
ergie hat bei denUmweltverbän-
den der Bundesrepublik ein
überwiegend positives Echo aus-
gelöst. Gut findet man dort, dass
nach der Bündelung des Ener-
giethemas imWirtschaftsressort
die traditionelle Blockade zwi-
schenWirtschafts- unddemUm-
weltressort aufgehoben ist.

Gleichwohl ist den Umwelt-
verbänden bewusst, dass der
neue Minister weder Politik ge-
gen die EU machen kann – noch
gegen seine Partei im Kohleland
Nordrhein-Westfalen oder die
energiewendekritischen Bran-
chengewerkschaften. „Gabriel
muss das Erneuerbare-Energien-

kommt eine unverbindliche Re-
gelung. Die Ziele beim Energie-
sparen bleiben schwammig, zu-
sätzliches Geld zur Förderung
der Wärmedämmung von Ge-
bäuden flog kurz vor Schluss
noch aus dem Koalitionsvertrag.
Da hatten die Parteichefs bereits
das Thema an sich gezogen. Das
deutsche Klimaziel von minus
40 Prozent bis 2020 ist so kaum

zuhalten–aber fürKlimaziele ist
nicht Gabriel, sondern die neue
SPD-Umweltministerin Barbara
Hendricks zuständig. Insgesamt
lässt der Koalitionsvertrag Ga-
briel großen Spielraum – und
setzt ihn unter Zeitdruck: Eine
erste große Reform zur Förde-
rung erneuerbarer Energien soll
bereits im ersten Halbjahr 2014
verabschiedet werden.

Wende made by SPD
KOALITION Mit demUmweltministerium und demWirtschafts- und Energieministerium haben sich
die Sozialdemokraten die Hoheit über die Energiewende gesichert. Das bedeutet: Kohle bleibt weiter wichtig

Den größten Einfluss
dürfte aber weder
Berlin noch NRW auf
die deutsche Energie-
politik ausüben –
sondern Brüssel

VON BERNHARD PÖTTER
UND INGO ARZT

BERLIN taz |Sonntagnachmittag,
kurz nach 13 Uhr im Willy-
Brandt-Haus. Es spricht Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
zur Energiewende. Das klingt so:
„Eine große Aufgabe, die gelin-
gen muss“, aber „bezahlbar und
sicher“ sein müsse. Außerdem
wichtig: „industrielleBasiserhal-
ten“, „Industriestandort gewähr-
leisten“, „Chance für zusätzliche
Arbeitsplätze“, „starkes Indus-
trieland“. Klima und Umwelt er-
wähnt Gabriel auch – am Rande.

EswarnochkeineRegierungs-
erklärung, aber ein Fingerzeig:
Der Wirtschafts- und Energiemi-
nister Sigmar Gabriel will die
Energiewende zentral in seinem
Ministerium planen und durch-
setzen – und zwar auf SPD-Art.
„Das ist sein Projekt mit sehr
weitgehenden Kompetenzen“,
sagtein InsiderausdemUmwelt-
ministerium. „Das wird ihn defi-
nieren, und er wird Realpolitik
machen.“ Also ist kein schnelles
Ende der Kohle und sind keine
Träume von einem dezentralen
solaren Deutschland in Sicht.
Aber Gabriel brauche auch „kei-
ne Lektionen beim Klima-
schutz.“

Die Energieexpertin Claudia
Kemfert, die schon in einem
CDU- und einem SPD-Schatten-
kabinett als Landesministerin
gehandelt wurde, schreibt der
SPD zwar deutlichmehr Kompe-
tenz inEnergiefragenals der FDP
zu, mahnt aber auch: „Kohle
passt nicht in eine nachhaltige
Energiepolitik. Da wird es noch
viele Konflikte geben, auch in-
nerhalb der SPD.“ Gabriel müsse
eine Linie finden zwischen der
Abhängigkeit von der Kohle in
den SPD-Hochburgen NRW und
Brandenburg einerseits – und
dem Druck, mehr Erneuerbare
und weniger Emissionen zu pro-
duzieren, andererseits.

Der Koalitionsvertrag ist da
keine große Hilfe. Er erklärt die
Kohle als „auf absehbare Zeit“
unverzichtbar und presst den
Ausbau von Wind und Sonne in
einen Ausbaukorridor – mindes-
tens 45 Prozent bis 2025. Ansons-
tenbleibt ervage:AmEmissions-
handel wird nur kurzzeitig her-
umgedoktert, statt eines ver-
pflichtenden Klimagesetzes

Etwas zurückhaltenderäußer-
te sich die Windenergielobby.
Der Koalitionsvertrag lasse brei-
tenRaumfürdie Fortsetzungder
Energiewende–aberauchfürein
Abbremsen, so Sylvia Pilarsky-
Grosch, Präsidentin des Bundes-
verbands Windenergie. „Ich set-
zedarauf,dassderkünftigeEner-
gieministerSigmarGabrielnicht
vergisst,waseralsUmweltminis-
ter 2005 bis 2009 begonnen und
als Vorsitzender der SPD in das
Regierungsprogramm seiner
Partei geschrieben hat.“ Ange-
sichts der Debatte über Strom-
preise und die Kosten der Ener-
giewende dürfe es für die preis-
günstige Windenergie an Land
keine neuen Beschränkungen
geben. RICHARD ROTHER

Wie die Energiepolitik ausse-
hen könnte, hat Gabriels neuer
beamteter Staatssekretär, Rainer
Baake, schon einmal vorgedacht:
Der Grüne wechselt direkt von
der Denkfabrik „Agora Ener-
giewende“ ins Ministerium. Im
April 2012 gegründet, hat Baake
dem von der Stiftung Mercator
und der European Climate Foun-
dation finanzierten Institut bin-
nen eines Jahres Gehör in Berlin
geschafft – und könnte die Kon-
zepte nun ins Ministerium mit-
nehmen. Einiges von den Ideen
eines „EEG 2.0“ sindmit demKo-
alitionsvertrag kompatibel.

So sollen viele Boni für Wind-
und Solaranlagen gestrichen
und neue Anlagen vom Staat
ausgeschrieben werden. Baake
gilt als Anhänger des Kurses, er-
neuerbare Energien stärker den
Risiken schwankender Strom-
preise auszusetzen. Auch der
Ausbaukorridor, der auf zentrale
Steuerung der Energiewende in
Gabriels Ressort hinausläuft,
dürfte in seinem Sinne sein.

Wahrscheinlich den größten
Einfluss wird aber weder Berlin
nochNRWaufdiedeutscheEner-
giepolitik ausüben – sondern
Brüssel. Dort brauen sich dunkle
Wolken zusammen. EU-Wettbe-
werbskommissar Joaquín Almu-
nia will am Mittwoch ein Ver-
tragsverletzungsverfahren ge-
gen Deutschland eröffnen, weil
die Ausnahmen von der EEG-
Umlage für die Industrie nach
seiner Meinung unerlaubte Bei-
hilfen darstellen. Sollte er sich
damit durchsetzen und eine
Rückzahlung dieser Rabatte for-
dern, kämen auf die deutsche In-
dustrie Zahlungen inMilliarden-
höhe zu. Industrie und Bergbau-
Gewerkschaft IGBCE haben des-
halb bereits vor „Öko-Funda-
mentalismus“ gewarnt. Eine der
ersten Aufgaben Gabriels wird
sein, auszuloten, wie die drin-
gende Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in Deutsch-
land so gelingt, dass es künftig
keinen Ärger mehr mit der EU-
Kommission gibt.

Noch bedrohlicher für die
Ökostromer aber ist Almunias
Idee, europaweit die Förderung
für Grünstrom festzuschreiben.
Bisher regelt dies jedes Land
selbst.SollteAlmuniaerfolgreich
sein, geriete der EU-Energie-
markt auf ein völlig neues Gleis.Jobs durch die Energiewende: Auch Windkraftanlagen können, wie hier, recycelt werden F.: P. Langrock/Agentur Zenit

Rainer Baake
(Grüne)
Wirtschaft: Also doch noch die
ganz große Koalition?Mit Rainer
Baake holt Sigmar Gabriel einen
profilierten Umweltpolitiker der
Grünen als Staatssekretär ins
Wirtschaftsministerium. Baake
diente bereits unter Joschka Fi-
scher im hessischen Umweltmi-
nisteriumund unter Jürgen Trit-
tin von 1998 bis 2005 im Bun-
desumweltministerium.

GenaudasdürfteBaakesBeru-
fung befördert haben: Der Di-
plomvolkswirt war für Atomaus-

stieg, Erneuerbare-Energien-Ge-
setz, Emissionshandel und Kio-
to-Protokoll zuständig. Bereits
2005, als Gabriel nach der Bun-
destagswahl das Umweltminis-
teriumübernahm, lobtederSPD-
Mann den Grünen in höchsten
Tönen und entsandte ihn zu-
nächstnochzurUN-Klimakonfe-
renz inMontreal.

Die schwarz-rote Koalition
schlug damals den Grünen Baa-
ke sogar als Chef des UN-Klima-
sekretariats vor – eine Berufung
scheiterte daran, dassmit Achim
Steiner bereits ein Deutscher die
UN-Umweltorganisationen UN-
EP leitete. Damals wurde Baake
dann durch den SPD-Mann Mat-
thias Machnig ersetzt. IA

Foto: F. von Erichsen/dpa

Jochen
Flasbarth
Umwelt: Jochen Flasbarth ist zu-
rück: Der Präsident des Umwelt-
bundesamtes (UBA) verlegt sei-
nen Amtssitz wieder von Dessau
nach Berlin und wird Staatsse-
kretär im Umweltministerium
von Barbara Hendricks (SPD).

Geboren wurde er 1962 in
Duisburg, was man ihm ab und
zu noch anhört. Er begann seine
ökopolitische Karriere als Präsi-
dent des Naturschutzbundes

(Nabu), den er fast zehn Jahre bis
2003 führte. Dann berief ihn der
damaligegrüneUmweltminister
Jürgen Trittin ins Ministerium
zum Chef der Abteilung Natur-
schutz. Sechs Jahre später wurde
er Chef des UBA.

Jetzt kehrt er in das Ministeri-
um zurück, das sich mit den Be-
reichen Abfall, Wasser und Na-
tur, aber vor allemauchmit dem
Bauenbeschäftigt – eine zentrale
Baustelle der Energiewende. BPO

Foto: Stefan Boness/Ipon

„Ich setze darauf,
dass der künftige Ener-
gieminister Sigmar
Gabriel nicht vergisst,
was er als Umweltmi-
nister begonnen hat“
SYLVIA PILARSKY-GROSCH,

BUNDESVERBAND WINDENERGIE
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Regierung Eine SPD in Aufbruchslaune und Unionspolitiker, die über ihre

Machtoptionen nachdenken. Das könnte interessant werden

Die Staats-
sekretäre
GertBillen (58),kenntdasMinis-
terium für Verbraucherschutz
gut – als Vorstand der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband
(vzbv) hat der Sozial- und Ernäh-
rungswissenschaftler seit 2007
engmit ihm zusammengearbei-
tet. Der Sprecher der vzbv wech-
selte schon letzten Sommer ins
Haus von Ilse Aigner, jetzt folgt
ihm Billen als Staatssekretär ins
neue Justiz- undVerbrauchermi-
nisterium.

Katharina Reiche (40, CDU),
wechselt von ihrem Staatssekre-
tärsposten im Umweltministeri-
umaufdasPendant imneuzuge-
schnittenen Ministerium für
Verkehr und digitale Infrastruk-
tur. Das ist interessant, ist doch
in beiden Politikfeldern ein en-
ger Dialoge mit der Öffentlich-
keit nötig – das lag Reiche, dem
Schrecken der Umweltbewe-
gung, bislang gar nicht.

Jörg Asmussen (47, SPD), wird
Staatssekretär im Arbeits- und
Sozialministerium. Seit Januar
2012 war der Finanzexperte Di-
rektor in der Europäischen Zen-
tralbank (EZB). Dort verteidigte
er im August 2012 das EZB-Pro-
gramm zum Stützkauf von
Staatsanleihen aus Eurokrisen-
staaten – auch gegen Kritik aus
der Bundesbank.

Florian Pronold (42, SPD), rückt
als Parlamentarischer Staatssek-
retär insUmwelt- undBauminis-
terium. Der Vorsitzende des bay-
rischen SPD-Landesverbandes
war zuletzt Verkehrsexperte der
SPD-Bundestagsfraktion und
maßgeblich an den Koalitions-
verhandlungen beteiligt. Wich-
tig war ihm dabei, dass die Lkw-
Maut auf alle Bundesstraßen
ausgeweitet wird.

UlrichKelber (45, SPD), seit 2005
Fraktionsvize seiner Partei, stritt
jahrelang für eine möglichst
schnelle Energiewende. Womög-
lichzu laut: Erst durfte ernicht in
die Energie-Arbeitsgruppe wäh-
rend der Koalitionsverhandlun-
gen, jetzt bekommt er ein ande-
res Thema: Er wird parlamenta-
rischer Staatssekretär im Justiz-
und Verbraucherschutzministe-
rium.

Elke Ferner (55, SPD), Vizefrakti-
onschefin, ist vor allem bekannt
als Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Sozialdemokrati-
scher FrauenASF. In dieser Funk-
tionhatte siemit all denThemen
zu tun, die sie jetzt als Staatssek-
retärin im Familienministerium
erwarten: Frauen in Führungs-
positionen, gleicher Lohn für
gleiche Arbeit, Familienarbeits-
zeit, Mütterrente, Vätermonate.
Sie gilt als hartnäckig und kämp-
ferisch, aber ebenso als eloquent
und durchsetzungsfähig. Wer in
der SPD etwas zu Frauen, Familie
und Gleichstellung wissen will,
kommt an ihr nicht vorbei.

Annette Widmann-Mauz (47,
CDU) bleibt, was sie ist: Parla-
mentarische Staatssekretärin im
Gesundheitsministerium. Zu-
letzthat sie für ihrePartei dieKo-
alitionsverhandlungen inderAr-
beitsgruppe Frauen, Familie und
Gleichstellung geführt. Die End-
vierzigerin gilt als Hardlinerin,
jüngst fiel sie mit ihrem Vor-
schlag auf, Prostitution stärker
zu beschränken und Freier von
Zwangsprostituierten bestrafen
zu wollen. HOL, ROT, IA

dervotum sei „ein Fest innerpar-
teilicher Demokratie gewesen“,
erklärte Gabriel. Und mehr als
das: „Der Tag wird in die Ge-
schichte der Demokratie in
Deutschland eingehen.“

Vielleicht stimmt das sogar.
Viele, darunter die Autorin die-
sesTextes,habendenMitglieder-
entscheid zunächst belächelt
und verachtet. Wenn sich eine
Parteispitze nicht einmal traut,
eigenständig einen Koalitions-
vertrag auszuhandeln –wofür ist
sie dann gewählt worden? Wie
kleinmütig darf man sein?

Klug kalkuliertes Risiko

Schon nach den ersten Regional-
konferenzen wurde deutlich:
Hier entwickelte sich eine Eigen-
dynamik. Gabriel war ein Risiko
eingegangen, aber ein klug kal-
kuliertes Risiko. Eine Niederlage
hätte nicht nur für ihn persön-
lich das Ende aller politischen
Träume bedeutet, sondern viel-
leicht für die gesamte Traditi-
onspartei. Die führungslos und
ohne Orientierung in die Bedeu-
tungslosigkeit getaumelt wäre.

Dieses Schicksal wurde abge-
wendet. Nicht nur deshalb, weil
die SPD-Mitglieder den Abgrund
fürchteten, in den sie schauten.
Sondern auch, weil die Sozialde-
mokraten im Rahmen der Koali-
tionsverhandlungen – und mit
der Drohung des Mitgliedervo-

tums – sehr viel mehr aushan-
deln konnten, als sie selbst wohl
zu hoffen gewagt hatten. Schon
wahr:Dasallermeiste,was indie-
sem albern detailverliebten, all-
zu langen Dokument steht, wird
vermutlich niemals umgesetzt
werden. Schließlich steht es un-
ter Finanzierungsvorbehalt.

Aber in immerhin zwei we-
sentlichen Fragen ist der SPDder
Einstieg in einen Systemwechsel
gelungen: bei der Einführung ei-
nes gesetzlichen Mindestlohns
und bei der Bereitschaft, eine
doppelte Staatsbürgerschaft un-
ter bestimmten Umständen als
Regelfall und nicht – widerwillig
– als Ausnahme zu akzeptieren.

Bei beidenThemenhätteman
sich für Betroffene mehr wün-
schen können. Zugleich gilt je-
doch:BeideVorhaben lassensich
ohne Kosten für den Bund um-
setzen. Und es wird schwer sein,
wenn nicht gar unmöglich, das
Rad zurückzudrehen, ist es ein-
mal in Gang gesetzt. Das ist eine
ziemlichguteRechtfertigung für
eine ungeliebte Koalition.

Schon wahr: Weder eine neue
Europapolitik noch eine Überar-
beitung der Exportrichtlinien
vonRüstungsgüternnochdieBe-
teiligung vonKapitalerträgen an
der Finanzierungder sozialen Si-
cherungssysteme finden sich im
Koalitionsvertrag.Auchnicht ein
Ende des Zweiklassensystems in
der Gesundheitspolitik. Aber
wen nimmt das wunder? Weder
hat die SPDeinenWahlkampf ge-
führt, der einen Schwerpunkt
auf diese Themen gelegt hätte.
Noch ist die Basis der Partei revo-
lutionär gestimmt, arbeitetet al-
so auf einen Systemwechsel hin.

Das kannman bedauern, aber
es bleibt festzustellen: Die große
Mehrheit der Bevölkerung
wünscht sich offenbar ein tapfe-
res „Weiter so“. Nicht etwa einen
grundsätzlichen Kurswechsel.
Wäre das anders, dann hätte es
ein anderes Wahlergebnis gege-
ben.

Sollte die GroßeKoalition vier
Jahre halten und Merkel bei den
nächsten Wahlen nicht mehr als
Spitzenkandidatin antreten –
wer sagt, dass sie das nichtmehr
tunwird? –, danngeht es tatsäch-
lich um die Frage, wer nach ihr
an der Spitze der Regierung
steht. Das weiß auch Gabriel.

Welche Optionen bleiben
ihm? Die charmante Festlegung
auf Rot-Grün bedeutet nur: Er
wird niemals Kanzler werden. So
viel lässt sichvondenWahlender
letzten Jahre ablesen.

In den letzten Wochen ist viel
– und erstaunlich oft sehnsüch-
tig – über das Experiment einer
schwarz-grünen Koalition nach-
gedacht worden. Sigmar Gabriel
dürfte die entsprechenden Leit-
artikel auch gelesen haben. Aber
es ist nicht anzunehmen, dass er
sich als Steigbügelhalter eines
solchen Bündnisses versteht.
Und plant: Jetzt machen wir mal
vorübergehendeinegroßeKoali-
tion, unterdessen können sich
die Grünen konsolidieren und
reformieren,umdannzurUnion
zumarschieren.

Die Quadratur des Kreises

Nein, das wird er nicht wollen.
Gabriel würde schon gerne sel-
ber Kanzler werden. Optionen
wären bislang eine – vonder SPD
bereits angedeutete – Öffnung
zur Linken hin oder ein Bündnis
mit den Grünen und einer als
Bürgerrechtspartei neu erstark-
ten FDP. Die ja nicht zwangsläu-
fig für alle Zeiten aus dem Bun-
destag verschwunden seinmuss.

Vor diesemHintergrund ist es
sinnvoll, dass Sigmar Gabriel
jetzt für die Energiewende ver-
antwortlich ist. Er muss den
Nachweis erbringen, den Kreis
quadrieren zu können: keine all-
zu starke Belastung der Verbrau-
cher, die Bereitschaft zum Kon-
fliktmitdengroßenStromerzeu-
gernundLobbyisten, Rücksicht –
aber nicht zu viel Rücksicht – auf
energieintensive Betriebe. Die

Lichtgestalten und kühle Strategen
POLITIK Die Sozialdemokraten haben das Beste aus ihrer Situation herausgeholt – nunmuss sich zeigen, welche
Gestaltungsspielräume die neue Ministerriege unter einer starken Bundeskanzlerin Angela Merkel hat

VON BETTINA GAUS

Realität undWahrnehmung sind
zwei unterschiedlicheDinge. Ein
lustiges Beispiel: Die alte und
neue Bundeskanzlerin Angela
Merkel, deren Unionsparteien
bei der Bundestagswahl nur
knapp an der absoluten Mehr-
heit vorbeigeschrammt sind, gilt
als Auslaufmodell. Die Minister-
riege aus ihren Reihen wird vor
allem im Hinblick auf die Frage
analysiert, wer sich als Nachfol-
geroderNachfolgerin inStellung
bringt.

SigmarGabriel hingegen, des-
sen Sozialdemokraten es nicht
einmal auf 26 Prozent gebracht
haben, wird nach dem Erfolg
beimMitgliederentscheid seiner
Partei gefeiert wie eine neue
Lichtgestalt am Firmament. Es
bleibt abzuwarten, wann von
ihm erwartet wird, Wasser in
Wein verwandeln zu können.

Jetzt muss er erst einmal re-
gieren – beziehungsweise mitre-
gieren. Bei allen erwartbaren
und nicht erwartbaren Fährnis-
sen, die der normale Ablauf von
Zeit somit sich bringt. Die Richt-
linienkompetenz liegt bei der
Kanzlerin. Vermutlich noch
mehrere Jahre, bevor sie sich
konkrete Gedanken über die Ge-
staltung ihres letztenLebensdrit-
tels machen muss. Der absurde
Medienhypewird sich in einigen
Tagenlegen,derdenEindrucker-
weckt,Neuwahlen–odergar:von
der Verfassung nicht vorgesehe-
ne Kanzlerwahlen – stünden un-
mittelbar bevor.

Noch in der verzerrtesten
Wahrnehmung steckt allerdings
oft einwahrerKern. Es ist Sigmar
Gabriel in der Tat gelungen, in
der SPD eine Aufbruchsstim-
mung zu erzeugen. Das depri-
mierendeGefühl,mangehörezu
einer Verlierertruppe, ist zumin-
dest vorübergehend von der
Überzeugung abgelöst worden,
endlich, endlich wieder Teil der
Avantgarde zu sein. Das Mitglie-

Genossen in Nordrhein-Westfa-
len, denen am Erhalt der Kohle
liegt, dürfen nicht vergrätzt wer-
den, die Umweltschützer aber
auch nicht. Und Brüssel schon
gar nicht. Schwierig.

Aber die Energiewende bietet
immerhin Gestaltungsspiel-
raum. Im Finanzministerium
hätte Gabriel nur den Part des
ewigen Verweigerers und Nein-
Sagers spielen können – das ist
eine Rolle, die man von SPD-
Granden bis zum Überdruss
kennt unddiewenig attraktiv ist.
Der Versuch, die Energiewende
hinzubekommen, ist ein noch
riskanteres Spiel als der Mitglie-
derentscheid. Zugleich jedoch
mindestens ebenso lohnend:Ge-
lingt er, dannschlägtGabriel den
Grünen das Argument aus der
Hand, siemüsstenmit derUnion
koalieren, um dieses politische
Ziel endlich zu erreichen.

Aber natürlich denken nicht
nur die deutschen Sozialdemo-
kraten über Machtoptionen
nach. Sondern auch die Strate-
gen der Unionsparteien. Ursula
von der Leyen könnte – obwohl
sie in weiten Teilen der Union
ungeliebt ist – papabile sein,
wenn sie nach Erfolgen in der In-
nenpolitik nun auch noch au-
ßenpolitische Kompetenz nach-
weist. Das Auswärtige Amt steht
jedoch nicht zur Verfügung, also
gibt es dafür nur das Verteidi-
gungsministerium.

Auch Thomas de Maizière
bleibt jedoch im Rennen. Sein
Wechsel aus dem Verteidigungs-
ressort zurück ins Innenministe-
riumwird nicht als Scheitern in-
terpretiert. Derzeit genügt das:
nicht gescheitert zu sein. Zumal
ja ebennicht klar ist, wie langdie
jetzige Chefin noch im Amt blei-
ben will. Eine Palastrevolution
werden – und können – weder
von der Leyen noch de Maizière
inszenieren. Für die überschau-
bare Zukunft bleibt also vieles
ersteinmalbeimAlten.AllerAuf-
regung zum Trotz.

Im Finanzministe-
rium hätte Sigmar
Gabriel nur den Part
des ewigen Verweige-
rers spielen können

Blick auf die neue Verteidigungsministerin (l.): Wie wird Ursula von der Leyen mit Drohnen, Auslandseinsätzen, Soldaten und Rüstungslobbyisten umgehen? Foto: Hannibal Hanschke/dpa
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Amazon Kurz vor Weihnachten boomt das Geschäft, doch das Image des

größten Onlineversandhändlers könnte bald Schaden nehmen

AUS LEIPZIG MICHAEL BARTSCH

Die Polizei hat für die Streiken-
den eine Fahrspur vor dem Leip-
ziger Amazon-Versandzentrum
abgesperrt. Nun schon zum
neunten Mal in diesem Jahr. Un-
gemütlicher ist es auf dem
schmalen Streifen an der Ama-
zonstraße geworden, trotz kla-
rem Himmel. Im Juni lud noch
eine symbolische Urlaubsgeld-
insel ein, wurde Sonnencreme
verteilt. Jetzt halten sich vor al-
lem die Männer in ihren leuch-
tend gelb-grünen Ver.di-Streik-
westen mit dem Aufbau des
„Streiklokals“ warm. Unter lau-
ten „Zugleich!“-Rufen bauen sie
ein Zelt auf, in das alle der etwa
200Streikendenpassenwürden.

Kaffee und heißer Teewerden
an diesem Montagmorgen aus-
geschenkt, die Gulaschkanone
für den Kartoffel-Erbsen-Eintopf
ist angeheizt. Noch liegt der Wa-
gen für die Beschallung voller
KistenundGepäck, aberbald soll
hier aufmunternde Musik ertö-
nen. Die Bilder haben etwas vom
Aufbau eines Feldlagers, und tat-
sächlich richten sich die Strei-
kenden diesmal auf eine ganze
Woche bis zum Sonnabend ein.
Länger als drei Tage haben sie
es noch nie versucht, aber in die-
ser umsatzstärksten Vorweih-
nachtswoche wollen die Karton-
packer in Leipzig, Bad Hersfeld
und in Graben bei Augsburg den
Weltkonzern endlich zum Ein-
lenken zwingen.

Seit der Urabstimmung im
April dieses Jahres geht es unver-
ändertumdieAufnahmevonTa-
rifverhandlungen. „Es ist nicht
hinnehmbar, dass der weltgröß-
te Onlineversandhändler jeden
Tarifvertrag ablehnt“, sagt Ver.di-
Verhandlungsführer Jörg Lauen-
roth-Mago. „Wir wollen nicht
vom Gutdünken des Arbeitge-
bers abhängig sein“, drücken es
Streikende aus. Und dann soll es
bitte ein Einzel- und Versand-
handelstarif sein und nicht der
der Logistikbranche, andemsich
der Internethändler derzeit ori-
entiert. Aber man weiß an der
Leipziger Amazonstraße auch,
dass man es mit US-amerikani-
scher Konzernkultur zu tun hat.
Und da gelten Tarifverträge als
Teufelszeug.

Es geht den Streikenden nicht
nur um eine bessere Bezahlung.
Amazon verweist seit Langem
darauf, dass es mit den derzeit
gezahlten Löhnen amoberen En-
de des in der deutschen Logistik-
branche Üblichen liege. In Leip-
zig beispielsweise beträgt der
Einstiegslohn je Stunde 9,55 Eu-
ro, imdritten Jahrdann 10,99Eu-
ro für die Festangestellten. In
Bad Hersfeld gibt es zwischen
50 Cent und 1 Euromehr. Etwa in
dieser Größenordnung könnten
die Mitarbeiter mehr verdienen,
wenn sich das Unternehmen am
Handelstarif orientieren würde.
„Aber ein Tarif ist mehr“, erklärt
der sächsische Ver.di-Fachbe-
reichsleiter Thomas Schneider.
Neben einer verlässlichen Ent-
lohnung geht es um Arbeitsbe-
dingungen und Zuschläge.

„Tarifverträgemüssennormal
und allgemein verbindlich wer-
den“, ruft deshalb der sächsische
SPD-Landesvorsitzende Martin
Dulig den Streikenden zu. Der
39-Jährige ist von Dresden extra
für eine halbe Stunde nach Leip-
zig gekommen. Arbeitgeber soll-

Popkonzert statt Tarifvertrag
STREIK Amazon-Mitarbeiter streiken in der wichtigen Vorweihnachtswoche für einen
Tarifvertrag. Der Konzern gibt sich unbeeindruckt und lockt mit Geldgeschenken

„Amazon
infantilisiert“

BERLIN taz | Der Logistikkonzern
mit acht Zentren in Deutschland
zahlt hierzulande kaumSteuern,
macht den Einzelhandel platt,
versaut durch ein immer auf-
wendigeres Transportwesen die
UmweltundsetztdieMitarbeiter
unter Dauerstress: Amazon
müsste eigentlich ein massives
Imageproblem haben. Doch die
Verbraucher stehen in einem
Zwiespalt.

„In der Vorweihnachtszeit ist
es den Konsumenten wahr-
scheinlichwichtiger, dass die Pa-
kete pünktlich kommen, als we-
gen eines Arbeitskampfs im Un-
ternehmen nun weniger zu be-
stellen“, sagt der Politikwissen-
schaftler Claus Leggewie, Direk-
tordeskulturwissenschaftlichen
Instituts in Essen (kwi). Mittel-
fristig, so Leggewie, könnteAma-
zon aber „durchaus einwachsen-
des Imageproblem bekommen“.

Denn das, womit Amazon
wirbt, die schnelle Lieferung am
nächsten, vielleicht sogar am
gleichen Tag, „ist ökologisch
schädlich“, so Leggewie, „das hat
einen ungewöhnlich hohen CO2-
Ausstoß zur Folge“. Die soforti-
gen Lieferungen sind transport-
aufwendiger als eine Bündelung
der Aufträge in breiteren Trans-
portströmen.

„Man müsste den Leuten ver-
mitteln, dass ein wirklich cooles,
umweltfreundliches Unterneh-
men eben nicht sofort liefern
muss“, sagt Leggewie. Zumal die
sofortige Erfüllung von Bedürf-
nissen via Knopfdruck auch „et-
was Infantilisierendes hat“, sagt
der Politikwissenschaftler.

Hinzu kommt, dass auch das
Systemder Steuerentrichtungen
im Logistikkonzern kritikwürdig
ist. Da der europäische Kopf des
Unternehmens in Luxemburg
angesiedelt ist, werden in
Deutschland trotz der Milliar-
denumsätze kaum Steuern ge-
zahlt. Im Jahre 2012 entrichtete
Amazon in Deutschland nur 3,2
Millionen Euro an Steuern. Und
das,obwohlderVersandriesemit
einer seltenen Monopolgewalt
den hiesigen Einzelhandel in die
Knie zwingt.

Aber würden Konsumenten
reagieren, wenn Amazon weiter
in Misskredit geriete? Und wie-
der im Buchladen vor Ort ihre
Bücher bestellen, wo sie auch
übernacht lieferbar sind? Ansät-
ze eines moralischen Bewusst-
seins als „consumer citizen“ sei-
en sichtbar, sagt Leggewie. Die
Frage ist, wie Amazon das Unbe-
hagen mancher Kunden einzu-
hegen weiß. BARBARA DRIBBUSCH

KONSUM Der Konzern
kriegt Imageprobleme

tennicht so tun, als befändenwir
unsnoch im 19. Jahrhundert, fin-
det er. Streikleitung und Strei-
kende wollen sich deshalb auch
nicht von den „Trosthäppchen“
und Gnadengeschenken der Be-
triebsleitung ködern lassen.

Seit 2009gibt es immerhinei-
nen Betriebsrat für die 1.200
Festangestellten in Leipzig. Die
Vergütung ist allmählich ange-
hoben worden. Dass die Steige-
rung in diesem Jahr mit 4 Pro-
zent deutlich ausfiel, schieben
die Mitarbeiter dem Streikdruck
zu. Gleiches gilt für das Weih-
nachtsgeld von 400 Euro. Ein
poppiges Weihnachtskonzert,
das sich die Mitarbeiter auch
während der Arbeitszeit gerade-
zu anhören mussten, gab es
schon im Vorjahr. Der Konzern
verfolgteineStrategieder„direk-
ten Beziehung mit unseren Leu-
ten“ anstelle einesverbindlichen
Tarifs, wie sich der deutsche Lo-
gistik-Chef Dave Clark aus-

drückt. Ver.di zählt er ausdrück-
lich nicht zu diesen Beziehungs-
partnern.

DieseArroganzundUnbeweg-
lichkeit der Amazon-Leitungs-
ebenen ziehen sich schon durch
das gesamte Jahr 2013. Von den
möglichen Auswirkungen des
aktuellen Streiks zeigt sich etwa
der Leipziger Regionalgeschäfts-
führer Armin Cossmann so de-
monstrativ unbeeindruckt wie
zuvor. Man sei gut vorbereitet,
außerdem streike nur „der
kleinste Teil der Kollegen“, sagte
er dem Sender MDR info. Am
Straßenrand vor den Hallen
sieht man das anders. Die Strei-
kenden gehören zur Stammbe-
legschaft, zum „Core-Team“. Und
nur mit angelernten Saisonkräf-
ten klemme es im produktivsten
aller deutschen Versandzentren
schon etwas, sagen Mitarbeiter.
Ganz abgesehen vom Image-
schaden. SPD-Mann Martin Du-
lig findet es bezeichnend, dass
Amazon jetzt „auf die Tränen-
drüse drückt“ und die armen
Kinder vorschiebt, die nun kein
Weihnachtsgeschenk erhalten
würden.

Streikende räumen freilich
auch einen gewissen Verschleiß
ein. Die anhaltende Ergebnislo-
sigkeit zermürbt einerseits, stei-

Leise rieselt der Schnee – laut protestieren die Mitarbeiter für ihre Rechte Foto: Hendrik Schmidt/dpa

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

.............................................Fakten, Fakten, Fakten

■ Konzern: Der größte Onlinever-

sandhändler wurde 1994 von

KonzernchefJeffBezosgegründet,

laut Forbes mit über 25 Milliarden

Dollar Vermögen einer der zwan-

zig reichsten Menschen der Welt.

Firmensitz ist Seattle, USA.

■ Zahlen: 9.000 Mitarbeiter be-

schäftigt Amazon deutschland-

weit in acht Versandzentren. Hin-

zukommen rund 14.000 Saisonar-

beiterInnen.

■ Umsatz: Mit einem Umsatz von

48,1 Milliarden US-Dollar (2011)

ist Amazon der größte Player in der

Branche

■ Kritik
Arbeitsbedingungen: Seit Som-

mer 2013 streiken deutsche Mitar-

beiterInnen immer wieder für ei-

nen Tarifvertrag im Einzelhandel.

Der US-Konzern ist zudem für die

scharfe Überwachung seiner An-

gestellten bekannt.

Steuern: Trotz Gewinnen in Mil-

liardenhöhe und Zuwächsen im

zweistelligen Bereich (im gesam-

ten Onlinegeschäft) zahlte Ama-

zon 2012 nur rund 3,2 Millionen

Euro Steuern in Deutschland.

Umwelt: Immer kürzere Lieferzei-

ten belasten die Umwelt erheblich

mehralsbreitereTransportströme

(siehe Text links).

Quellen: Forbes, Wikipedia

gertaberauchdenTrotz.DieWel-
le der Eintritte in die Gewerk-
schaft vom späteren Frühjahr ist
abgeebbt. Für die kommenden
Tage erwarten sie aber noch eini-
ge Kollegen mehr vor dem Be-
triebszaun. Denn viele wurden
am Morgen von der Streiknach-
richt überrascht und waren
schlichtwegnichtwinterfestaus-
gerüstet. Bestärkt werden die
draußen Ausharrenden durch
ihre rund 700ebenfalls streiken-
den Kollegen in Bad Hersfeld
und durch eine Solidaritäts-
kundgebung vor der amerikani-
schen Firmenzentrale in Seattle.
Für Mittwoch wird eine Abord-
nung der polnischen Gewerk-
schaft Solidarność erwartet. Bei
einer Onlineabstimmung des
MDR lehnten nur 28 Prozent der
teilnehmenden Bürger den
Streik ab.

Ein Tannenbaum soll von den
Streikenden auch noch aufge-
stellt werden. Schmuck für ihn
kann im Laufe der Woche mitge-
bracht werden. Verhandlungs-
führer Lauenroth-Mago ist den-
noch Realist genug, um nicht an
eine Bescherung nach dieser
Streikwoche zu glauben. „Not-
falls werdenwir die Aktionen im
kommenden Jahr fortsetzen“,
sagt er entschlossen.

In der US-amerikani-
schen Konzernkultur
gelten Tarifverträge
als Teufelszeug
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Die Grünen und

die Pädophilie

Wie sich Forderungen nach freien sexuellen Beziehungen zu

Kindern in den 1980er Jahren in das grüne Milieu einschlichen

Last unabhängiger Forschung mit und für eine Partei
STUDIE Franz Walter untersucht im Auftrag der Grünen die Pädophiliedebatte der Grünen. Das Dilemma war vorprogrammiert

wortungkritischauseinanderzu-
setzen. Das sei unvermeidbar,
auch wenn es „qualvoll und
„elektoral abträglich“ seinmöge.

Die Parteivorsitzende Simone
Peters bedankte sich in einer ers-
ten öffentlichen Stellungnahme
beiWalter.DerBerichtzeige,dass
eine wissenschaftliche Aufarbei-
tung notwendig sei, er bestärke
die Grünen darin, „eine umfas-
sende parteiinterne Aufklärung
zu organisieren“.

Die Verfasser der Studie nä-
hern sich der Parteivergangen-
heit wie einem grünen Entwick-
lungsroman, der neben erfreuli-
chen Freiheitszuwächsen auch
„schmerzhafte Grenzverletzun-
gen,MissbräucheundTraumata“
hervorgebracht habe. Um die
einzelnen Diskurslinien für die
Gegenwart nachvollziehbar zu
machen, geht der Bericht zurück

bis indie späten 1960er Jahre, als
das Sexualstrafrecht gründlich
reformiert wurde. Eindrücklich
wird der Stand der damaligen
Forschung über Kindesmiss-
brauch zusammengefasst. Dass
gewaltlose und „einvernehmli-
che“ Sexualitätmit Erwachsenen
Kindern nicht schade, dieseMei-
nung vertrat eine Mehrheit von
Psychologen, Juristen, darunter
auch die 1961 gegründeteHuma-
nistische Union.

Das kam bei den Grünen an.
„Als Kind dieser Zeit schlug sich
dieseDiskussion auch in der Par-
tei Die Grünen nieder und klebt
seitdem als Makel an ihr“, heißt
es. Die Grünen, die 1985 den Ein-
zug in den Düsseldorfer Landtag
auch wegen eines einschlägigen
Beschlusses ihres NRW-Landes-
verbandsverpassten,würdenge-
rade vom politischen Gegner bis

heute damit konfrontiert. Die
2013 wieder aufgeflammte De-
batteüberdas ThemaPädophilie
ordnen die Forscher aber nicht
als bloße Kampagne ein, sie sei
differenzierter.

Ausführlich seziert der Zwi-
schenbericht das linksalternati-
ve „Bewegungsmilieu“ in der
Bundesrepublik nach 1968. Im
Moment der tiefen politischen
EnttäuschunghabesichdieHoff-
nung auf Fundamentalverände-
rungaufdieKindergerichtet.Als
„Projektionsfläche einer anzu-
strebenden Zukunft im Natürli-
chen, Vordiskursiven“ strebte
man deren Befreiung an. Dass
Politpädophile nicht nur in der
taz für die „sexuelle Revolution“
in ihrem Sinne trommeln konn-
ten, sondern auch bald bei den
Grünen, ist aus Sicht derAutoren
„wenig verwunderlich“.

Der grüne Resonanzboden für Pädophile
FORSCHER: DieOffenheit der Partei in ihrenAnfangsjahren für dieDiskussion sexueller Beziehungenmit Kindern
rührte aus verqueren Ideen der 68er Bewegung und linksliberaler Reformer her. Doch die Zeit währte nur kurz

Als Kind dieser Zeit
schlug sich die Pädo-
philendiskussion
auch in der Partei
Die Grünen nieder

AUS BERLIN NINA APIN

DieGrünen haben „einen beson-
deren Resonanzboden“ für Min-
derheiten geboten – auch für Pä-
dophile. Es sei „propädophilen
Kräften über mehrere Jahre hin-
wegmöglich“ gewesen, „ihre An-
sichten und Forderungen in den
Willensbildungsprozess derGrü-
nen einzuspeisen“. Zu diesem
Schluss kommtdasGöttinger In-
stitut für Demokratieforschung.
Die Forscher umden Politologen
FranzWalterhabendemBundes-
vorstandderGrünenamMontag
ihren Zwischenbericht vorge-
legt.
Die im Auftrag der Partei erstell-
te Studie arbeitet Grüne Debat-
ten der achtziger und neunziger
Jahre auf. Die Verfasser appellie-
ren an die Grünen, sich mit der
eigenen geschichtlichen Verant-

Die entscheidende Frage sei,
in welchem Umfang dies ge-
schah. Hier entlasten die For-
scher die Partei: „In dem politi-
schen Konglomerat, aus dem
heraus die Grünen entstanden,
war Sexualität ein Diskurs von
vielen, aber eben nicht der einzi-
ge, schongar nicht der dominan-
te.“ 1985, zum Zeitpunkt des
nordrhein-westfälischen Partei-
tagsbeschlusses, sei die größte

OffenheitPädophilengegenüber
schon vorbei gewesen. Im
Grundsatzprogramm fünf Jahre
zuvor habe man noch großen
Wert auf die Nichtstigmatisie-
rung von „sexuell diskriminier-
ten Bevölkerungsteilen“ gelegt
und gar gefordert, das Sexual-
strafrecht so zu fassen, dass Pä-
dophile ihre (gewaltfreien) Nei-
gungen ausleben könnten.

Die nachfolgende Parteitak-
tik, von inhaltlichen Positionen
nicht dezidiert Abstand zu neh-
men, sie aber zurück an die Basis
zur weiteren Diskussion zu ver-
weisen, führte dazu, dass man
eine Offenheit für das Thema
signalisierte, ohne den entspre-
chenden Beschluss außer Kraft
zu setzen.

Dass bei den Grünen Skepsis
gegenüber Staat, Parteien und
Macht zur Grundhaltung gehör-
te, dürfte die Offenheit für pädo-
phile Positionen befördert ha-
ben. ZumVerständnis der dama-
ligen „Anti-Parteien-Partei“
(Gründerin Petra Kelly) gehörte
zudem eine Zugewandtheit zu
gesellschaftlichen und politi-
schenMinderheiten.

Vor allem drei Dinge nennt
die Studie, die es „noch kleinsten
Einflussgruppen“ ermöglichten,
bei den Gründungsgrünen Ge-
hör zu finden: die basisdemokra-
tische Verfasstheit der Partei,
den programmatisch festge-
schriebenen Minderheiten-
schutz und eine Politik der Be-
troffenheit. Man bot allen eine
Heimat: den Don-Bosco-Brü-
dern, Elbfischern, alternativen
Handwerkern – und Gruppen
wiedenStadtindianern, dienach
der Erinnerung des Grünen Lud-
gerVollmer „starknachPädophi-
lie“ rochen.

In einem Exkurs widmet sich
der Bericht noch einmal der Rol-
le, die der Schwulenpolitiker Vol-
ker Beck spielte. Der Befund
dürfte Beck freuen: Nie habe er
eine Funktion in der umstritte-
nen Bundesarbeitsgemeinschaft
Schwule und Päderasten (BAG
Schwup) ausgeübt, habe dort nie
„relevante Mitarbeit“ geleistet.
Im Gegenteil: Er habe innerhalb
des Grünen-Vorstands eindeutig
aufseiten der „pädo-feindlich“
gesinnten Gruppen gestanden.
Nur seinen in dem Band „Pädo-
philie heute“ von 1988 abgefass-
tenBeitragkritisierendieVerfas-
ser als problematisch.

Die Parteigeschichte muss
nach diesem Bericht nicht neu
geschriebenwerden.Aber fürdie
jetzt folgende innerparteiliche
Aufarbeitung leistet er einen un-
verzichtbaren Beitrag.

Im Mai dieses Jahres hatten die
Grünen sein Institut für Demo-
kratieforschung mit der Studie
beauftragt. Walter sollte erfor-
schen, wie pädophile Gruppen
bei den Grünen Einfluss bekom-
men konnten. Dem vorgelegten
Zwischenbericht wird Ende 2014
ein Abschlussbericht folgen.

Noch kurz vor Beginn des
Bundestagswahlkampfs sah sich
die Partei zu dem Schritt genö-
tigt. Medien hatten mehrfach
über pädophile Verstrickungen
in der Frühzeit der Grünen be-
richtet, mit der Aufklärung woll-
te die Partei in die Offensive ge-
hen. Der Auftrag, der die Grünen
gut 200.000 Euro kostet, wurde
auf Bestreben Walters weit ge-
fasst. Es geht ihm nicht nur um
die Partei, sondern um den da-

maligen Zeitgeist der sexuellen
Liberalisierung, um Milieus,
kurz: den gesellschaftlichen
Kontext. Diesem Ansatz versu-
chendieForschergerechtzuwer-
den. Legitimationshilfen für pä-
dophile Forderungen hätten
„keine originär grüne Affinität“
gehabt, schreibensie indemZwi-
schenbericht. Vielmehr seiendie
pädophilen Avancen in der Par-
tei Resultat eines breitenDiskur-
ses, „der über dasmit 1968 chiff-
rierte linke Lager hinausreichte
und liberale Gruppierungen des
Bildungsbürgertums umfasste“.

Umzu gewährleisten, dass die
Forscher frei vorgehen, haben
die Grünen zusammen mit die-
sen deren Unabhängigkeit ver-
traglich festgelegt. Walter und
seine Mitarbeiter dürfen ihre Er-

BERLIN taz | Die Göttinger Wis-
senschaftler um Franz Walter er-
wähnen die heikle Gemengelage
lieber gleich selbst. Im Vergleich
zu anderen Studien führten sie
die zur Pädophiliedebatte bei
denGrünen „zweifelsohneunter
erschwerten Bedingungen“
durch, schreiben sie zu Beginn
ihres Zwischenberichts. Einer-
seits könne ihrem Auftraggeber
– den Grünen – ein Interesse an
einer günstigen Darstellung
nachgesagt werden. Anderer-
seits wünschten sich Gegner der
Partei diskreditierende Details.

Besser kann man das Dilem-
ma, in dem der PolitologeWalter
steckt, kaum beschreiben. Er
macht bei diesem Projekt nicht
nur Wissenschaft, sondern auch
Politik – gezwungenermaßen.

kenntnisse veröffentlichen,
wannundwosiewollen. „Wir for-
schenweder für noch gegen eine
Partei“, schreiben sie.

EinschönerSatz, der inderRe-
alität aber sehr schwer umzuset-
zen ist. Das beste Beispiel lieferte
einDebattenbeitrag,dendieGöt-
tinger in der Woche vor der Bun-
destagswahl in der taz veröffent-
lichten. Darin kritisierten sie un-
ter anderemdie „Sprachlosigkeit
der grünen Führungsriege“.

Für Aufregung sorgte eine In-
formation über den damaligen
Grünen-Spitzenkandidaten Jür-
gen Trittin. Der Recherche der
Forscher zufolge war er 1981 für
ein Kommunalwahlprogramm
der Alternativen-Grünen-Initia-
tiven-Liste (AGIL) in Göttingen
presserechtlich verantwortlich.

Das Programm plädierte im Ab-
schnitt „SchwuleundLesben“ für
die strafrechtliche Freistellung
von sexuellen Handlungen zwi-
schen Kindern und Erwachse-
nen, die nicht unter Anwendung
und Androhung von Gewalt zu-
stande kamen – und war damit
aufLiniedesBundesprogramms.

Presserechtliche Verantwort-
lichkeit bedeutete nicht, dass
Trittin solche Positionen jemals
geteilt hätte. Dennochwurde die
Geschichte bundesweit aufge-
griffen und skandalisiert. Viele
Grüneärgerten sichdamalsüber
die Informationspolitik Walters
und die Berichterstattung der
taz, weil ihnen die Nachricht im
Wahlkampfendspurt wahr-
scheinlich relevant schadete.

ULRICH SCHULTE

Franz Walter und
seine Mitarbeiter
machen bei diesem
Projekt nicht nur
Wissenschaft,
sondern auch Politik –
gezwungenermaßen

Ein fataler Beschluss: Auf der Landesdelegiertenkonferenz im Februar 1985 stimmten die NRW-Grünen für eine Liberalisierung des Sexualstrafrechts Foto: Gebhard Krewitt/Visum
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NACHRICHTEN

SPD

JUSTIZMINISTER BRANDENBURG

Markov übernimmt Justizressort
ALKOHOLEXZESSE

Mehr Mädchen

saufen sich ins Koma

WIESBADEN | Alkoholexzesse
von Kindern und Jugendlichen
enden immer häufiger im Kran-
kenhaus. 26.673 Jungen und
Mädchen im Alter von 10 bis 19
Jahren wurden 2012 im Voll-
rausch in einer Klinik behandelt.
Das waren laut Statistischem
Bundesamt so viele wie nie seit
Beginn der Statistik vor zwölf
Jahren. Vor allem mehr stockbe-
trunkene Mädchen kamen dem-
nach in eine Klinik. Bezogen auf
100.000 Einwohner der Alters-
gruppewurden 333Koma-Säufer
behandelt, ein Plus von 2,4 Pro-
zent gegenüber 2011. (dpa)

ORGANSPENDEPROZESS

Angeklagter Arzt

kommt auf freien Fuß

GÖTTINGEN | Der angeklagte
Arzt im Prozess um Spender-
organe wird aus der Untersu-
chungshaft entlassen. Das Land-
gerichtGöttingenhielt denHaft-
befehl zwar aufrecht, setzte ihn
gestern aber gegen Auflagen au-
ßer Vollzug. Unter anderem
muss der Exleiter der Göttinger
Transplantationsmedizin eine
halbe Million Euro Kaution stel-
len.DerMediziner sitzt seit Janu-
ar in Untersuchungshaft. Er ist
seit August angeklagt,weil er sei-
nen Patienten durch falsche An-
gaben vorzeitig zu Spenderle-
bern verholfen haben soll. (dpa)

LANDFRIEDENSBRUCH

Anklage gegen NPD-

Kommunalpolitiker

STRALSUND | Nach einer Attacke
auf ein alternativesWohnprojekt
im August in Greifswald (Meck-
Pomm)muss sich ein NPD-Kom-
munalpolitiker vor Gericht ver-
antworten. Die Stralsunder
Staatsanwaltschaft erhob Ankla-
ge wegen Verdachts des schwe-
ren Landfriedensbruchs. Der 30-
Jährige, der demStadtparlament
von Usedom angehört, soll mit
Komplizen während des Wahl-
kampfs vermummt und mit
Schlagstock bewaffnet Bewoh-
ner eines Wohnprojekts bedroht
und eine Scheibe am Eingang
eingeschlagen haben. (dpa)

DAS WETTER

Ziemlich warm

für die Jahreszeit

„In vielenTeilendes Landes ist es
viel zuwarm fürDezember.“ Das
sagen die Meteorologen vonMe-
teomedia. So weit, so gut. Ein at-
lantischer Tiefausläufer kriecht
von Nordwest nach Südost und
bringt heute vom Emsland bis
nach Ostholstein etwas Regen.
Im Süden und Osten bleibt es
noch trocken und klar. Die Tem-
peraturensteigen imLaufdesTa-
gesmeist auf6bis9, imSchwarz-
wald auf 7 bis 10 Grad.
Nur unter dickem
Nebel wird es mit
null bis 3 Grad
viel kälter.

Komm zum Chef: Sigmar Gabriel (l.) lobt Stegner in die innere Parteiführung Foto: Marcus Brandt/dpa

So schlimm? Helmuth Markov
(Linke) Foto: dpa

„vierstelligen Beträgen mit und
ohne Spendenquittungen“
spricht.

In einem „Treffbericht“ vom
23.Mai 2007 heißt es: „Bis zu den
Wahlen rechnet die Quelle mit
Einnahmen aus Spenden und
Vereinstätigkeiten in Höhe von
ca. 25.000 Euro nur für den KV
(Kreisverband).“ Am 11. Juni des-
selben Jahres waren bei einem
weiteren Treffen die Spenden-
einnahmen wieder Gesprächs-
thema: „Des weiteren wurde die
Quelle zu den anonymen Partei-
spendern befragt, jedoch ver-
schwieg sie bewusst diesen Per-
sonenkreis, da diese auf die Ver-
schwiegenheit der Quelle ver-
trauen.“ Diese Erkenntnis gab
das TLfV nach bisherigem Wis-
sen des Untersuchungsaus-
schusses nicht an die Steuerbe-
hörden weiter.

„Strukturell ungeeignet“

Nach dem Parteiengesetz sind
nach Paragraf 25 anonyme Spen-
den an Parteien nur bis zu einer
Höhe von 500 Euro erlaubt. In
dem „Treffbericht“ wird der
mögliche Grund der Nichtwei-

tergabe gleich angedeutet: „Eine
Nennung des Personenkreises
könnte zur Enttarnung der Quel-
le führen, wenn diese Informati-
onen an zuständige Steuerbe-
hörden gelangen würden.“

Durch den Vorgang fühlt sich
Ramelow, Obmann der Linken
imAusschuss, inseinerKritikam
Verfassungsschutz bestätigt. „Es
zeigt sich: Die Institution Verfas-
sungsschutz ist aufgrund des
Quellenschutzes strukturell un-
geeignet, um adäquat Neonazis-
mus zubegegnenunddieVerfas-
sung zu schützen“, sagt der Lin-
ken-Politiker der taz. Die Aussa-
gen von Trinkaus, der von 2006
bis 2010alsV-Manntätigwar, bö-
ten indes ausreichendeGrundla-
ge für die Annahme, dass „die
NPDoffenbar2007 illegale Spen-
den erhalten“ habe. „Das ist ein
schwerer Verstoß gegen das Par-
teiengesetz“, sagt Ramelow.

Die „ominösen 25.000 Euro“
seien indes „nie bei der NPD“ an-
gekommen, sagtFrankSchwerdt,
stellvertretender NPD-Bundes-
vorsitzender und Vorsitzender
des Kreisverbandes Erfurt-Söm-
merda. ANDREAS SPEIT

Gute Zusammenarbeit
NPD Thüringer Verfassungsschutz wusste durch einen V-Mann von illegalen
Parteispenden an die NPD – und unternahm nichts. Linke erstattet Anzeige

HAMBURG taz | Das Thüringer
Landesamt für Verfassungs-
schutz (TLfV) wusste von mögli-
chen illegalen Parteispenden an
die NPD und unternahm –
nichts. AmMontag hat der Frak-
tionsvorsitzende der Linken im
Landtag, BodoRamelow,Anzeige
bei der Staatsanwaltschaft Erfurt
wegen des Verdachts der illega-
len Parteienfinanzierung erstat-
tet.

Am Freitagnachmittag erhär-
tete sich im Untersuchungsaus-
schuss 5/2 der Verdacht. In dem
Ausschuss wird der Affäre um
den Neonazi und V-Mann Kai-
Uwe Trinkaus nachgegangen,
der bei der NPDNamen von „lin-
ken Verdächtigen“ veröffentlich
haben soll. Die Namen soll er
vomTLfVbekommenhaben.Am
Freitag hielt die Linke dem als
Zeugen geladenen amtierenden
Präsidenten des TLfV, Roger De-
richs, Teile von TLfV-Akten aus
demJahre 2007vor. AusdenAuf-
zeichnungen geht hervor, dass
Trinkaus, damals V-Mann und
Vorsitzender des NPD-Kreisver-
bands Erfurt-Sömmerda, gegen-
über seinemV-Mann-Führervon

POTSDAM | Die Brandenburger
Linke hat den bisherigen Finanz-
minister Helmuth Markov als
neuen Justizminister benannt.
Fraktionschef Christian Görke
soll das Finanzressort überneh-
men, gab Parteichef Stefan Lud-
wig gestern in Potsdambekannt.
Die Neubesetzung war notwen-
dig geworden, weil Justizminis-
ter Volkmar Schöneburg (Linke)
am Samstag wegen der Affäre
umdieangeblicheBegünstigung
eines Häftlings zurückgetreten
war. Die Postenwerden zunächst
nur bis zum Ende der Legislatur-
periode vergeben. ImSeptember
2014 wird in Brandenburg ein
neuer Landtag gewählt. (dpa)

wäre ichParteiangestellter gewe-
sen“, sagt er der taz, „da hat man
als stellvertretenderParteivorsit-
zender mehr Freiheiten.“ Mit
ihm und dem Hessen Torsten
Schäfer-Gümbel säßen gleich
zwei Männer ohne Regierungs-
amt in der Parteispitze, „das er-

öffnet andere Möglichkeiten.“
Seine Aufgabe als Flügel-Koordi-
nator im Parteivorstand nimmt
er weiterhin ernst. „In der Gro-
ßen Koalition kommt es jetzt
noch mehr auf die Partei-Linke
an“, sagt Stegner. Eine seinerAuf-
gaben soll sein, dasGesprächmit

der Linkspartei zu suchen, um
die SPD bis 2017 offener für ein
Bündnis zumachen.

Hilde Mattheis versucht, in
der Personalie Stegner das Beste
zu sehen. Als Vizevorsitzender
werde er „wichtig für die Partei-
Linke sein und sicher entspre-
chend Einfluss auf die inhaltli-
chen Debatten nehmen“, sagt sie
der taz. DieVorsitzendedesDL21,
das durch die Austritte profilier-
ter Mitglieder wie Schäfer-Güm-
bel und Ex-Juso-Chef Björn Böh-
ninggeschwächt ist, setztkünftig
auf Basisbeteiligung. Gerade in
der Großen Koalition gelte es,
„sich inhaltlichnichtabschleifen
zu lassen“.

Mattheis schlägt derweil vor,
das Instrument der Basisbefra-
gung weiter zu nutzen. Bei zen-
tralen Gesetzesvorhaben der
Großen Koalition, etwa bei The-
men wie Arbeitsmarkt, Rente
oder Militäreinsätzen, sollte die
Parteiführung die Haltung der
Basis „abfragen“. Die „Hauptkon-
frontationspunkte“ mit der Uni-
on sieht sie während der dritten
Amtszeit Angela Merkels bei eu-
ropapolitischenThemenundbei
der Finanzierung
schwarz-roter
Projekte.

Vize ist doch auch toll
SCHLAGSEITE Die SPD-Linke konnte Ralf Stegner nicht als Generalsekretär durchsetzen. Der möchte in der Funktion des Vizeparteichefs
nun „neue Möglichkeiten“ erkennen. Die verprellte Hilde Mattheis will derweil die Basis bei Gesetzesvorhaben öfter einbeziehen

Linken Stegner nach oben in die
innere Parteiführung zu loben
und ihn so enger einzubinden.
Selbst wenn das bedeutet, einen
sechsten Vizeposten schaffen zu
müssen.

Stegner selbst gibt sich zuver-
sichtlich. „Als Generalsekretär

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

......................................................
Habemus Koalition!

■ 85 Tage nach der Bundestags-

wahl haben die Vorsitzenden von

CDU, CSU und SPD den Vertrag
über ihre Regierungskoalition un-
terschrieben. Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU), der künftige

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD)

und CSU-Chef Horst Seehofer setz-

ten am Montag in Berlin ihre Un-

terschrift unter den Vertrag, der

bis 2017 als Regierungsgrundlage

dienen soll.

■ Als zentrale Ziele ihrer dritten

Regierungszeit nannte Merkel die

Sicherung solider Staatsfinanzen

und die Wahrung der sozialen Si-

cherheit. Auch Gabriel hob die so-

ziale Komponente des Koalitions-

vertrags hervor.

■ Am Dienstag soll der Bundestag

Merkel als Kanzlerin wiederwäh-
len. Ihre Bestätigung im Amt gilt

angesichts der Mehrheit der Koali-

tion im Bundestag als sicher. (afp)

AUS BERLIN ANJA MAIER

RalfStegner istzufrieden.Dasser
am Ende der Personalrochaden
doch nicht SPD-Generalsekretär
wird, war zwar eine Überra-
schung. Es galt als offenes Ge-
heimnis, dassder Schleswig-Hol-
steiner gerne ins Willy-Brandt-
Haus eingezogen wäre. Aber
dann war er doch nicht geeignet
genug.

Parteichef SigmarGabriel war
aufgefallen, dass in seiner SPD
„die Alltagsgesichter zu männ-
lich“ seien,wie er das bei derVer-
kündung der Postenvergabe for-
mulierte. Und deshalb werde
nicht Ralf Stegner Generalsekre-
tär, sondern eine Frau.

Stegner, der der Koordinator
der Partei-Linken im Parteivor-
stand ist, hätte als Generalsekre-
tär an Einfluss auf die gesamte
Gesamtlinie gewonnen. Die Par-
tei-Linke ist angeschlagen, seit
beimBundesparteitag zwei ihrer
wichtigsten Vertreter aus dem
Vorstandgeboxtwurden. Sowohl
Hilde Mattheis, die Vorsitzende
des Forums Demokratische Lin-
ke (DL21), als auch Klaus Barthel,
der Chef der für die SPD identitä-
ren Arbeitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen, scheiterten.

Nun wird Ralf Stegner also
stellvertretender Parteivorsit-
zender. Immer vorausgesetzt na-
türlich, die Delegierten geben
ihm beim Sonderparteitag Ende
Januar ihr Okay. Es ist ein cleve-
rer Schachzug des Parteivorsit-
zenden: den verprellten Partei-

BERLIN taz |Nureine istdurchge-
kommen. Eine von zwölf. Das ist,
bedenkt man den Einsatz von
privater Lebenszeit und öffentli-
cher Verfügbarkeit, verdammt
wenig. Die Rede ist von Manuela
Schwesig, die als einziges Mit-
glied des verblichenen „Kompe-
tenzteams“ künftig tatsächlich
einMinisteramt bekleiden wird.

Als am Sonntagmittag SPD-
Chef Sigmar Gabriel seine Kabi-
nettsmitglieder vorstellte, dach-
te man unwillkürlich an den zu-
rückliegenden Wahlsommer. In
gleich mehreren Tranchen hatte
Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück genau hier in der SPD-Par-
teizentrale, im Willy-Brandt-
Haus, sein Schattenkabinett prä-
sentiert. Bei jedem Termin
ploppten neue Namen auf. Mal
bekanntere, wie die des Gesund-
heitsökonomenKarl Lauterbach.
Mal unbekanntere, wie der der
Berliner Designprofessorin Ge-
sche Joost.

Eine Personalie aber wurde
von den SPD-Strategen als Coup
gefeiert: Der mächtige Gewerk-
schaftsmann Klaus Wiesehügel
sollte in einer rot-grünen Bun-

desregierung Arbeits- und Sozi-
alminister werden. Dass der pol-
terige IG-BAU-Vorsitzende sich
bereit erklärt hatte, für das SPD-
Wahlprogramm und mithin den
Agenda-Mann Steinbrück zu
werben, war eine derartige Sen-
sation, dass Steinbrück dem Ge-
werkschaftsmannauchgleich ei-
ne Ministergarantie gab.

Als das Postenversprechen öf-
fentlich wurde und Wiesehügel
auchnochnachderWahldenMi-
nisterposten beanspruchte, gab
es Missstimmung. Schließlich
galt das strenge Verdikt, zuerst
werde ausschließlich über Inhal-
te gesprochen – Posten kämen
später. Für die Koalitionsver-
handlungen bekam dann Gene-
ralsekretärin Andrea Nahles die
Leitung der Arbeitsgruppe Ar-
beit und Soziales übertragen.

„Sigmar seine Truppe“

Ruft man bei Klaus Wiesehügel
an, lacht er trocken. Peer Stein-
brück, sagt er, „hat die Wahl be-
kanntlich nicht gewonnen, des-
halb hat sich das mit dem Kom-
petenzteamamWahlabend auch
erledigt“. Dass jetzt Andrea Nah-

„Peer musste dann weg“
RÜCKBLICK Was wurde eigentlich aus Peer Steinbrücks Kompetenzteam?
Der Gewerkschafter Klaus Wiesehügel warmit allen nochmal Schnitzel essen

les seinen Job macht, sieht er
pragmatisch. „Das ist schonokay,
das ist jetzt Sigmar seine Trup-
pe.“ Er sei langegenugselbstVor-
sitzender gewesen, um zu wis-
sen, „dass Entscheidungen nicht
für alle angenehm sind“.

Klar, sagt er, „Minister wär’s
gewesen, das hätte ich gern ge-
macht. Es gibt aber auch noch
viel anderes zu tun in diesem
Land.“ Bis zum Ende der Koaliti-
onsverhandlungen saß Klaus
Wiesehügelnoch inderVerhand-
lungsgruppemit Andrea Nahles,
seither ist Ruhe. „Es gab noch ein
Abschiedstreffen des Kompe-
tenzteams. Es gab Schnitzel und
Wein. Der Peermusste dann aber
schnell weg.“

Was hat er jetzt vor? IG-BAU-
Chef ist er schließlich nicht
mehr. „Ich will nicht versorgt
werden“, sagt Klaus Wiesehügel.
„Mal sehen, was 2014 kommt.
Vielleicht spricht mich jemand
an. Wenn nicht, werde ich mir
was basteln.“ Es habe ein paar
Angebote gegeben, aber reprä-
sentative Aufgaben „sind nicht
meins – ich will lieber politisch
arbeiten.“ ANJA MAIER
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ordnete Behörde, die diese Si-
cherheit herstellen soll.

Was sich so technisch anhört,
ist eigentlich ein Politikum:
Denn seit den Snowden-Enthül-
lungen fragen sich immer mehr
Menschen, wie im Netz so kom-
muniziertwerdenkann, dass das
Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung gewahrt
bleibt. Verschlüsselung ist eine
der Grundvoraussetzungen.

Der Entscheidung des BMI, ei-
nen PGP-Schlüssel nun „offen-
siv“bereitzustellen, seiein länge-
rer Abwägungsprozess voraus-
gegangen, sagte ein Ministeri-
umssprecherder taz. Auch inder
Vergangenheit habe es bereits
dieMöglichkeit gegeben, auf An-
frage hin verschlüsselt zu kom-
munizieren. Die taz hat da ande-
re Erfahrungen gemacht.

Auch stellt das Ministerium
keine personalisierten Schlüssel
bereit. Das heißt, dass die E-Mail
bis zum Ministerium verschlüs-
selt wird, dort geöffnet wird –
und dann in einem internen
Netz mit anderen Verschlüsse-
lungsmechanismen verteilt

wird. Eine absolut vertrauliche
Kommunikation mit einzelnen
Mitarbeitern ist so nicht mög-
lich. Das ist nicht abwegig, Be-
hördenhandeln muss nachvoll-
ziehbar sein.

Das BMI ist nicht die einzige
Behörde, die sich mit der ver-
schlüsselten Kommunikation
nach außen schwer tut. Auch im
Bundestag hat es für Abgeordne-
te und Mitarbeiter gedauert, bis
sie an eigene PGP-Schlüssel ge-
langten. Nach einem zähen
Kampf des Grünen-Abgeordne-
ten Konstantin von Notz ist das
zwar inzwischen auf expliziten
Antraghinmöglich–diemeisten
Abgeordneten nutzen es den-
noch nicht.

Im August offenbarte eine
Umfrage der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung unter allen Ab-

geordneten, dass sie bei ihrer
täglichen Arbeit so gut wie nie
Verschlüsselungstechniken ver-
wenden. Einige Abgeordnete be-
kannten, sie würden für ihre
Dienstmails auch US-Anbieter
wie Google nutzen. Für US-Ge-
heimdiensteheißtdas:Dienstge-
heimnis frei Haus.

Dabei gilt der PGP-Standard
bei korrekter Verwendung als ei-
ne der sichersten Verschlüsse-
lungsmethoden. Der Bundestag
benutztdagegeneinenStandard,
der die Beteiligung von Zertifi-
zierungsstellen erfordert und
mitKostenfürdieAnwenderver-
bunden ist. Auch das ist eine po-
litische Frage: Statt kostenlose
und sichere Software zu benut-
zen, zahlen Behörden noch im-
mer bevorzugt Geld an kommer-
zielle Anbieter. Die haben näm-
lich einen Vorteil: Unternehmen
können bei der Entwicklung von
Telekommunikationsprodukten
verpflichtet werden, technische
Hintertüren für staatliche Stel-
leneinzubauen.Daszuregeln, ist
übrigens Aufgabe des Bundesin-
nenministeriums.

Schlüssel gefunden!
ÜBERWACHUNG Das Bundesinnenministerium empfiehlt, Mails zu verschlüsseln – und hielt
sich selbst nicht dran. Nun stellt die Behörde doch eine entsprechende Software bereit

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | Es ist nur ein kleiner
Link für dieMenschheit, aber ein
großer Link für das Bundesmi-
nisterium des Innern. Seit Kur-
zem ist auf der Homepage der
obersten deutschen Sicherheits-
behörde etwas zu finden, das fast
schon als Revolution zu bezeich-
nen ist: Ein PGP-Schlüssel. Damit
kannmandemBundesinnenmi-
nisterium (BMI) nun verschlüs-
selte E-Mails schicken. Das hört
sichunspektakulär an, ist es aber
nicht–dennobwohldasBMIund
seine dafür zuständigen Behör-
denseit Jahrenfürverschlüsselte
Mailkommunikation werben,
war es bislang kaum möglich,
mit diesen Behörden selbst ver-
schlüsselt zu kommunizieren.

Ein Beispiel? Die taz fragte
kurz nach Bekanntwerden der
ersten Enthüllungen über die
NSA-Spähaffäre durch Edward
Snowden beim BMI an, wie ge-
fährdet das faktische Telekom-
munikationsgeheimnis der Bür-
gerInnen sei. Daraufhin teilte
das BMI am 10. Juni mit: „Die
Bundesregierung ist seit jeher
der Auffassung, dass Daten, die
über das Internet übertragen
werden, nach Möglichkeit ver-
schlüsselt werden sollen. Bei
Nutzung entsprechender Ver-
schlüsselungssoftware ist ein
unberechtigtes Mitlesen jedwe-
der Stellen nahezu ausgeschlos-
sen.“

Dasklang logisch.Dannwollte
die taz mit dem BMI verschlüs-
selt kommunizieren. Allein:
Beim BMI fehlten die Schlüssel.

Auf freundliche Anfrage hin
erfolgte – keine Antwort. Auf
zwei erneute freundliche Anfra-
gen hin erfolgte erneut – keine
Antwort.

Erstaunlich, schließlich istdas
BMI nicht nur für den Schutz der
Verfassung zuständig, sondern
auch für die Sicherheit der IT-In-
frastruktur in Deutschland. Das
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) ist die
dem Innenministerium nachge-

Mensch vor Daten Foto: Kacper Pempel/reuters

PGP ist bei richtiger
Anwendung eine der
sichersten Verschlüs-
selungsmethoden

an Oppositionsrechten gewähr-
leistet sein. Das folgt direkt aus
dem Prinzip der parlamentari-
schen Demokratie im Grundge-
setz.
Was heißt das konkret für die
kommenden vier Jahre?
Die Opposition muss auch dann
einen Untersuchungsausschuss
durchsetzen können, wenn sie
dafür im Bundestag weniger als
25 Prozent der Stimmen mobili-
sierenkann.DerUntersuchungs-
ausschuss ist das stärkste Kon-
trollrecht der Opposition. Nur in
einem Untersuchungsausschuss
kann die Opposition zum Bei-
spiel Akten anfordern und selbst
auswerten. Nur dort kann sie
Zeugen vorladen lassen und be-
fragen.
Würde eine Selbstverpflich-
tungderKoalitiongenügen,um
die Oppositionsrechte zu si-
chern?
Nein. Dieses Recht muss im Ge-
setz über parlamentarische Un-
tersuchungsausschüsse konkre-
tisiert werden. Bloße Absichtser-
klärungen der Koalitionsfraktio-
nen genügen nicht.
Was passiert, wenn sich Linke
und Grüne mal nicht einig
sind?

Mitwirkungsrechte der Opposi-
tionkönnenaneinQuorum, also
eine Mindeststimmenzahl, ge-
bundenwerden.Eineheterogene
Opposition kann dann nur ge-
meinsam einen Untersuchungs-
ausschuss erzwingen. Ein Anlie-
gen muss schon so wichtig sein,
dass die Opposition bereit ist,
sich zusammenzuraufen.
Soll die Opposition auch das
Recht zur Normenkontrolle be-
kommen, obwohl sie nicht das
laut Grundgesetz erforderliche
ViertelderAbgeordnetenstellt?
Die Normenkontrolle beim Bun-
desverfassungsgericht gehört
nicht zum Kernbestand einer
wirkungsvollen Opposition. Ich
fände es zwar politisch wün-
schenswert, die Hürde auch hier
abzusenken, einen verfassungs-
rechtlichen Anspruch darauf
gibt es nach meiner Auffassung
aber nicht.
DieGroßeKoalitionhat derOp-
position angeboten, ihren An-
teil an der Redezeit deutlich an-
zuheben: von zwanzig Prozent
auf ein Viertel bis ein Drittel.
DieGrünenhaltendasnicht für
ausreichend. Zu Recht?
Auch bei einer zahlenmäßig
schwachen Oppositionmuss das

„Absichtserklärungen reichen nicht“
OPPOSITIONSRECHTE Grüne und Linkemüssen auch in Zukunft einen Untersuchungsausschuss einsetzen
können und ausreichend Redezeit im Parlament bekommen, fordert die Juristin Pascale Cancik

taz: Frau Cancik, in dieser Wo-
che wollen die Fraktionen im
Bundestag darüber entschei-
den, wie die Oppositionsrechte
in der neuen Wahlperiode gesi-
chert werden können. Grüne
und Linke haben zusammen
nur rund 20 Prozent der Sitze.
Schützt das Grundgesetz die
Opposition?
Pascale Cancik: Nicht ausdrück-
lich. Anders als in vielen Landes-
verfassungen, etwa in Bayern,
sind dieWirkungsmöglichkeiten
und die Ausstattung der Opposi-
tion imGrundgesetz nicht expli-
zit angesprochen. Aus konkreten
Regelungen kann jedoch ent-
nommen werden, dass auch das
Grundgesetz eine wirkungsvolle
Opposition garantiert. So kann
schoneinViertel derAbgeordne-
ten einen Untersuchungsaus-
schuss erzwingen. Ebenso kann
einViertel derAbgeordnetenper
Normenkontrolle dem Bundes-
verfassungsgericht jedesbeliebi-
ge Gesetz zur Prüfung vorlegen.
Diese Garantien, die ein Viertel
der Abgeordneten erfordern,
laufendemnach zukünftig aber
ins Leere.
Stimmt. Doch auch in solchen
Fällen muss ein Grundbestand

essenzielle Prinzip vonRede und
Gegenrede gewahrt bleiben. 25
Prozent Redezeit für die Opposi-
tion sind da deutlich zu wenig.
Bei sehr kurzen Debatten muss
die Redezeit außerdem so lang
sein, dass die Position der Oppo-
sition noch angemessen darge-
stellt werden kann. Genaue Pro-
zent- und Minutenzahlen sind
dem Grundgesetz allerdings
nicht zu entnehmen.
Was ist, wenn keine Einigung
über die Oppositionsrechte zu-
stande kommt?
Dann kann, wie auch bei der Ver-
weigerung von Untersuchungs-
ausschüssen, perOrganklagedas
Bundesverfassungsgericht ange-
rufen werden. Mit guten Erfolgs-
aussichten.

INTERVIEW: CHRISTIAN RATH

Foto: Uwe Lewandowski
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LESERINNENBRIEFE

Sternstunde der Demokratie?

■ betr.: „SPD und Größenwahn“, taz vom 14. 12. 13

Sternstunde der Demokratie? Eine größere Verarsche hat es in der
Nachkriegspolitik nicht gegeben. Das habenGabriel undKonsorten
sich fein ausgedacht, vielleicht beimBier oder Rotwein: „Wie können
wirunserenMitgliedernammeistenAngstmachen, sie amraffinier-
testen unter Druck setzen?“ Und alle Journalisten, taz eingeschlos-
sen, plappern den größtenUnsinn brav nach: „eine ganze Führungs-
generation unrettbar beschädigt“, Neuwahlen drohen, FDP könnte
wieder – blabla… usw. Geht es nicht auch anders?
Wenn sie nichtmachtgeil bis zumExzesswären, sondern politisch
diese Gesellschaftmenschlicher, sozialmachenwollten; wenn es
nicht umPosten und Eitelkeiten ginge, sondern umdenWillen zur
GestaltungeinergerechterenGesellschaft, auch fürdieMillionenbe-
nachteiligter und chancenloserMenschen, vor allemder Kinder,
dann hätte diese Partei sichHochachtung erworben, hätte wegen ih-
rer aufrechtenHaltungmassenhaft Zustimmung erhalten:Wenn sie
deutlich gemacht hätte, dass sie sichweigert,mit 80 ProzentMehr-
heit im Parlament die demokratischenGrundregeln auszuhebeln,
dass sie keine politischenKonzeptemittragen kann, die weiterhin
dieReichenreicherunddieArmenärmerwerden lassenunddass ihr
nicht Großmachtgelüste, sondern die Verantwortung für bei uns
schutzsuchendeMenschen und die konsequente Verhinderungwei-
terer Umweltzerstörung ein Anliegenwären.
Sie hat die historische Chance vertan, sich von einer Partei, die sich
MachtundKapital anbiedert, in eine zuverwandeln, bei derdieMen-
schen, die es brauchen, ihre Sorgen und ihre Zukunfts- und Lebens-
ängste aufgehobenwissen. So gesehen stimmt es auf eine Art, die ei-
nen frösteln lässt, dochwieder:Diese Führungsgeneration ist unrett-
bar beschädigt.GÜNTER REXILIUS,Mönchengladbach

Eher eine Farce

■ betr.: „SPD und Größenwahn“, taz vom 14. 12. 13

Ulrich Schulte schreibt richtig: „Eine demokratische Abstimmung
bekommt dadurch Relevanz, dass der Souverän zwischen zwei ech-
ten Alternativenwählen kann“, „wennGabriel dieMitglieder nach
dem22. September gefragt hätte, ob er über Rot-Rot-Grün oder über
die Große Koalition verhandeln soll.“Wenn die Basis zur Abstim-
mung gerufenwird, wenn es keine Alternativemehr gibt, wenn der
Souverän nichtmehr souverän sein kann, dann sind solche Abstim-
mungen aber eher eine Farce.
Natürlich gehen Basisentscheidungen in die richtige Richtung – un-
benommen –, in RichtungDemokratie! Die GroKo hingegen sollte
das letzteMittel inKrisenzeitenbleiben, in„Friedenszeiten“ führt sie
zumSichernder Pfründender beidengroßenParteien, zumWegdes
geringstenWiderstands, zumStillstand. Vier verlorene Jahre für die
Demokratie, für Europa –wahrscheinlich auch für die SPD.
EigentlichbrauchenwirPolitiker, dieheuteEntscheidungen fürMor-
gen treffen können.Wie Schulte schreibt: für die Langstrecke!
NORBERTVOSS, Berlin

Vergessen?

■ betr.: „SPD und Größenwahn“, taz.de vom 14. 12. 13

Wahrscheinlichnurvergessen:DieMitgliederderLinkenhabenüber
das Parteiprogrammabgestimmt! ERINNERER, taz.de
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Commerzbank verkauft großes Paket
SIZILIEN UND DER VULKAN

Ätna wieder aktiv –

Flüge fallen aus

CATANIA | Der Vulkan Ätna auf
Sizilien spuckt Asche und legt
den Flugverkehr von und nach
Catania lahm.AnseinemSüdost-
krater stieß er am Sonntag zum
wiederholten Male in diesem
Jahr Lavamassen aus, die sich auf
einer Länge von mehr als einem
Kilometer indasunbewohnteTal
ValledelBoveergossen.DerFlug-
hafen im nahe gelegenen Cata-
nia blieb gestern geschlossen,
Dutzende Flüge wurden stor-
niert oder nach Palermo umge-
leitet. Der Ätna ist mit 3.350 Me-
ternderhöchste noch aktiveVul-
kan Europas. (dpa)

INDIEN

Inflation steigt

auf 7,5 Prozent

MUMBAI |Die Inflation in Indien
ist auf das höchste Niveau seit
mehr als einem Jahr gestiegen.
Im November lag sie bei 7,5 Pro-
zent, teilte die Regierung gestern
mit. Das sind 0,5 Prozentpunkte
mehrals imOktober.DerAnstieg
der Lebensmittel- und Ölpreise
wurden als wichtigste Ursache
genannt. Die Lebensmittelpreise
erhöhten sich den Angaben zu-
folge um 19,9 Prozent im Ver-
gleich zum November 2012, Öl
verteuerte sich um 11,1 Prozent.
Hunderte Millionen Inder müs-
sen täglich mit umgerechnet
2 Dollar auskommen. (ap)

LANDWIRTSCHAFT

EU-Agrarreform

ist beschlossen

BRÜSSEL | Die Reform der EU-
Agrarpolitik ist beschlossen, die
Agrarminister verabschiedeten
sie gestern in Brüssel. Zuvor hat-
te bereits das EU-Parlament zu-
gestimmt. Das Gesetz soll die
Landwirtschaft in Europa um-
weltfreundlicher machen. Ein
Teil der neuen Regeln tritt erst
2015 in Kraft. Die EU war bei der
heiß umkämpften Neuausrich-
tung in Verzug geraten. Die Re-
form legt fest, wie die EU die bis
zum Jahr 2020 vorgesehenen
408,31 Milliarden Euro ausgibt –
sie entsprechen 38 Prozent des
EU-Haushaltsrahmens. (dpa)

Die Nachhaltigkeit
geht zu oft baden

BERLIN taz | Über drei Viertel al-
ler Fischprodukte stammen
nicht aus nachhaltiger Fischerei
und Aquakultur. Dies hat die
Umweltschutzorganisation
Greenpeace in einer am Montag
veröffentlichten Studie festge-
stellt. In bundesweit 91 Filialen
des Lebensmitteleinzelhandels
wurde dabei das Fischsortiment
untersucht. Die rund 15.000 Pro-
dukte umfassende Stichprobe
zeigt zwar Verbesserungen: Ak-
tuell stammen22ProzentdesAn-
gebots aus nachhaltigem Fisch-
fang – 2010 waren es nur
16 Prozent.Dochdas reichtnicht,
um die Meeresbestände zu
schützen.

Wirtschaft contra Ökologie

Im Mittelmeer sind 82 Prozent
der Bestände überfischt. Im At-
lantik und derOstsee beträgt der
Anteil jeweils 60 Prozent, fand
die Organisation „Ocean2012“
Die Ursache dafür liegt in einem
„jahrelangen Fehlverhalten“, er-
klärt Iris Menn, Meeresexpertin
bei Greenpeace. Die Gesetzge-
bung biete Lücken, die Überfi-
schung zulassen.

Zumeinen ist die europäische
Flotte so groß, dass sie innerhalb
eines Jahres mehr fischen könn-
te, als überhaupt in den Meeren
schwimmt. Die erlaubten Fang-

quoten übersteigen meist die
wissenschaftlichen Empfehlun-
gen. 2012 lag sie etwa für den Ka-
beljau um 100 Prozent darüber.

Zudem profitierten Europas
Fischer bisher von hohen Sub-
ventionen. Laut einer Schätzung
von Greenpeace fließen bisher
knapp 150 Millionen Euro jähr-
lich in die nicht nachhaltige Fi-
scherei. Dies übersteigt die Erlö-
se der Fischanlandungenumdas
1,5-fache. Der Verbraucher zahlt
alsodoppelt fürdieDezimierung
der Bestände – erst durch Steu-
ern, dann im Supermarkt.

Unzureichend ist auch die
Kennzeichnung der Produkte
hinsichtlich der Nachhaltigkeit.
Esmüssedas spezifische Fangge-
biet und die Fangmethode er-
sichtlich sein, um die Käufer
über den ökologischen Aspekt
aufzuklären, fordert Green-
peace.Nurbei24ProzentderPro-
dukte ist das derzeit der Fall.

Aktuell entscheiden die Fi-
schereiminister über die Zu-
kunft derMeeresbewohner. 2014
sollen die Quoten erstmals in-
nerhalb der wissenschaftlichen
Empfehlungen liegen. Auch soll
mehr in nachhaltigen Fang in-
vestiert werden. Iris Menn bleibt
skeptisch, bis die „Worte auch
konsequent in die Tat umgesetzt
worden sind“. LENA SCHNEIDER

ÜBERFISCHUNG Greenpeace hat das Fischsortiment in
Supermärkten getestet. Das Ergebnis: mangelhaft

Alles für den US-Markt: Autoproduktion bei BMW in Dingolfing Foto: dpa

Die Commerzbank renoviert und
entlastet ihre Bilanz Foto: dpa

künftig zum Teil bei der Europä-
ischen Zentralbank liegt.

Schäublekündigtean,dassdie
Entscheidungbaldfällt: „Wernun
Nachfolger bei der EZB wird, das
werdenwir sorgfältig, schnellbe-
raten.“

Der grüne Europa-Abgeord-
nete Sven Giegold begrüßt die
Aussicht, dass Lautenschläger
EZB-Direktorin werden könnte:
„Ich habe sehr gute Erfahrungen
mit ihr gemacht.“ Daher würde
sich Giegold „wirklich freuen“,
wenn sie nicht nur zur EZB-Di-
rektorin aufsteigt, sondern zu-
gleich auch Vizepräsidentin der
neuen europäischen Bankenauf-
sicht SSMwürde.

Die neue Bankenaufsicht soll
im November 2014 starten und
rund 130 Großbanken in der Eu-

rozone kontrollieren. In der ver-
gangenenWochehatdas Europa-
parlament die erste Präsidentin
desneuenSSMgewählt: dieFran-
zösin Danièle Nouy. Doch der Vi-
zeposten blieb vakant.

Laut SSM-Statut soll der Vize
ein EZB-Direktor sein, und in
Brüssel rätselte man, warum nie
einName fiel. „Wir habenuns ge-
wundert, dass auf Zeit gespielt
wurde“, berichtet Giegold. Doch
offenbar habe die EZB-Spitze seit
Wochen gewusst, dass Asmussen
nach Berlin zurückgeht.

Falls Lautenschläger als SSM-
Vize kandiert, würde sie die nöti-
geMehrheit imEU-Parlamenter-
halten, prognostiziert Giegold.
Denn sie sei beliebt – anders als
ihre denkbaren Konkurrenten.
Der Luxemburger EZB-Direktor

Karriere in Europa
ZUKUNFT Sabine Lautenschläger, Vizepräsidentin der Bundesbank, soll ins EZB-
Direktorium aufrücken – dank Erfahrung bei der Aufsicht der Geldinstitute

BERLIN taz | Die Europäische
Zentralbank dürfte erstmals ei-
ne Chefin erhalten: Die Chancen
stehen gut, dass Sabine Lauten-
schläger in den Kreis der sechs
EZB-Direktoren aufsteigt. Bisher
ist die 49-jährige Vizepräsiden-
tin der Bundesbank.

Der Posten im EZB-Direktori-
um wurde vakant, weil Jörg As-
mussen nach Berlin zurück-
kehrt, um Staatssekretär im Ar-
beitsministerium zu werden. Fi-
nanzminister Schäuble machte
amMontag sehrdeutlich, dass er
sich Lautenschläger als Nachfol-
gerin vorstellen kann. „Sie ist ei-
ne herausragende Vizepräsiden-
ten der Bundesbank“, lobte
Schäuble im Deutschlandfunk.
Sie habe „ganz große Erfahrun-
gen“ bei der Bankenaufsicht, die

Yves Mersch und der portugiesi-
sche EZB-Vize Vitor Constâncio
sind beide umstritten.

Lautenschläger hat eine steile
Karriere hinter sich: Die Juristin
begann 1995 beim Bundesauf-
sichtsamt für das Kreditwesen,
leitete ab 2005 die Abteilung
„Aufsicht überGroßbanken“,war
ab 2008 „Exekutivdirektorin
Bankenaufsicht“ und wechselte
2011 zur Bundesbank. UH

FRANKFURT/M. | Die Commerz-
bank schlägt faule Schiffskredite
losundentlastetdadurch ihreBi-
lanz. Sie verkauft Problemkredi-
te mit einem 280-Millionen-Eu-
ro-Volumen an den Finanzinves-
tor Oaktree, hieß es. Mit dem
Geld hatte sie 14 Chemikalien-
Tanker finanziert. Die Schiff-
fahrt stecktwegenhöherer Sprit-
kosten und mauem Welthandel
seit fünf Jahren in der Krise. Die
Commerzbank als einer der
größtenAnbieter vonSchiffskre-
diten hat 2012 den Ausstieg aus
dem Segment angekündigt und
will ihr knapp 16Milliarden Euro
schweres Schifffahrtsportfolio
langsam abbauen. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Fernbusse boomen

in Deutschland

Hat der geschasste Ramsauer
doch noch was Gutes auf den
Weg gebracht: Nach der vom
CSU-Verkehrsminister auf den
Weg gebrachten Öffnung des
Marktes für Fernbusse hat sich
dasReiseangebot inDeutschland
verdreifacht. Pro Woche werden
derzeit5.100Fahrtenangeboten.
Die Zahl der Buslinien, die große
Städte verbinden, ist seit Jahres-
beginn laut einer
Studie des Bran-
chenverbands
bdo immerhin
von 62 auf 138
gestiegen.

5.100

ANZEIGE

pe Observatory (CEO), das den
Entwurf veröffentlicht hat. TTIP
ist hoch umstritten. Kritiker rü-
gen vor allem, dass die Verhand-
lungen hinter verschlossenen
Türen stattfinden. Viele Exper-
ten fürchten, dass Standards ge-
senkt werden. Bei den Gesprä-
chen soll es in dieser Woche un-
ter anderem um Dienstleistun-
gen, Energie und Investitionen
gehen. Im Herbst 2014 soll der
Vertrag ausverhandelt sein.

Schon jetzt wird die Industrie
vor jedemEU-Gesetz konsultiert.
Doch das nun veröffentlichte
„Positionspapier“ der EU-Kom-
mission zu TTIP geht viel weiter.

Der Vorschlag sieht regelmäßige
Treffen zwischen US-Kongress
und Kommission vor. Neue Re-
gulierungen etwa zum Umwelt-
oder Verbraucherschutz sollen
danach bereits in der Planungs-
phase mit den Amerikanern ab-
gesprochen werden – inklusive
Vetorecht. Zwar soll Brüssel das
Recht behalten, neue Gesetze

zumSchutzvonUmwelt- undSo-
zialstandards einzubringen. Der
Vorschlag sieht aber ausdrück-
lich vor, „negative Folgen für den
internationalen und insbeson-
dere den transatlantischen Han-
del (zu) vermeiden“. Zudem sol-
len die Kosten neuer EU-Regeln
für die Industrie gering gehalten
werden.

„Dieser Entwurf bringt Busi-
nessvertreter an einen Tisch mit
den Gesetzgebern“, kritisiert
CEO-Forscher Kenneth Haar. Er
werde nicht nur die demokrati-
sche Debatte etwa über Umwelt-
oder Gesundheitsschutz aushe-
beln. „Das größte Problem ist,
dassamEndeeinegroßeDeregu-
lierungsoffensive stehen wird.“

Am Montag wurde zudem ei-
ne neue Initiative desmächtigen
Industrielobby-Clubs European
Roundtable of Industrialists
(ERT) bekannt. Der ERT forderte,
den „komplexen regulatori-
schen Rahmen“ der EU abzu-
schaffen, der Innovationen ver-
hindere und das Wachstum
bremse. TTIP wird zwar nicht
ausdrücklich erwähnt. Lobbyis-
ten und Freihändler ziehen aber
hier offensichtlich am selben
Strang. Allerdings stoßen Euro-
päer und Amerikaner mit ihren
Plänen auf Widerstand. In Brüs-
sel macht man sich zunehmend
Sorgen, dass die Enthüllungen
von Edward Snowden über den
NSA-Spionageskandal auch das
TTIP-Abkommen ausbremsen
könnten. Zuletzt hatte sogar
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
Zweifel an den Freihandelsge-
sprächen geäußert.

Mehr Einfluss für USA in Europa
FREIHANDEL Neue Details des TTIP-Abkommens: Erhalten Unternehmen aus Übersee ein
Mitspracherecht bei EU-Gesetzen? Dritte Verhandlungsrunde startet in Washington

„Am Ende steht eine
große Deregulie-
rungsoffensive“
KENNETH HAAR, CEO-FORSCHER

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Pünktlich zu Beginn der dritten
Runde der umstrittenen Frei-
handelsgespräche EU-USA (TTIP)
in Washington sind am Montag
neue brisante Details durchgesi-
ckert. Offenbar streben die Euro-
päer die Schaffung eines transat-
lantischen „Regulierungsrats“
an, derdieGesetzgebungaufbei-
den Seiten des Atlantiks koordi-
nieren soll.

Damit würden europäische
Lobbyisten und amerikanische
Konzerne noch mehr Einfluss
auf EU-Gesetze erhalten, fürch-
tet dasBrüsseler Corporate Euro-

Von Minister Schäuble hoch gelobt:
Sabine Lautenschläger Foto: dpa
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noch 2.300. Denn immer mehr
Betriebe versuchen, ihre Kosten
zu drücken.

Der Mechanismus zu Lasten
des Personals steht seit 2003 im
Erneuerbaren-Energien-Gesetz:
Steigen die Stromkosten auf
mehr als 14 Prozent der Brutto-
wertschöpfung, darf ein Unter-
nehmereineEntlastungbeantra-
gen. Das geht so: Ein Schlachter

rechnet von seinem Umsatz die
Ausgaben fürMesser, Salzund so
fort runter. Das ist seine Brutto-
wertschöpfung. Die Kosten für
seine Stammbelegschaft darf er
dabei nicht abziehen. Die für
Werkverträge oder Leiharbeiter
aber schon. Diese mindern die
Bruttowertschöpfung, die
Stromkosten schlagen dann ver-
gleichsweise stark zu Buche. Das
Unternehmengilt alsoals strom-
intensiv, wenn es möglichst we-
nig feste Angestellte hat.

Gerade SchlachtereienvonVi-
onoderWiesenhofgelten immer
häufiger als stromintensiv. 2008
sparte die Branche insgesamt
719.000 Euro, drei Jahre später
waren es schon 27 Millionen Eu-
ro, so die Bundesregierung auf
eine kleine Anfrage der Grünen.

Die Ökonomen des Thünen-
Instituts fürMarktanalysehaben
deutsche Schlachtereien kürz-
lich untersucht: Es sei „auffällig“,
dass „überdurchschnittlich“ vie-
le Leiharbeiter eingesetzt wür-
den. Die Branche zahle ihren Ar-
beitskräften 17 Prozent weniger
als in Frankreich und 42 Prozent
weniger als in Dänemark.

Die Fleischindustrie mauert
trotzdem. Ein Zusammenhang

Stromkostenrabatt
dank Lohndumping
ERNEUERBARE Schlachtereien zahlenmies – und bekommen dafür
Rabatt bei der Ökostromumlage. Gewerkschafter: „Das ist pervers“

VON HANNA GERSMANN

BERLIN taz | Nur auf den ersten
Blick haben Lohndumping und
Ökostromnichtsmiteinander zu
tun.DaverabschiedensichGroß-
schlachtereien von fest ange-
stellten Facharbeitern, heuern
Leiharbeiter und Arbeitskräfte
überWerkverträgean,die fürwe-
nigGeld Rinderhälften zersägen.
Gleichzeitig kostet die Ener-
giewende Milliarden. Dafür zah-
len alle Stromverbraucher. Aller-
dings: Für die Industrie gibt es
Ausnahmen, um Jobs zu sichern.

Doch mit genau diesen Aus-
nahmeregeln setzt der Staat An-
reize für Billiglöhne. „Wir beloh-
nen es, die Stammbelegschaft zu
entlassen. Das ist pervers“, sagt
Matthias Brümmer von der Ge-
werkschaft Nahrung, Genuss,
Gaststätten.

Zunächst ging es bei den Aus-
nahmen um stromintensive In-
dustriezweige wie die Stahl- und
Aluminiumproduktion. Doch
die Regeln wurden immer wie-
der gelockert. 2014 sollen mehr
als 2.700 einzelne Betriebe, soge-
nannte „Abnahmestellen“, von
der Ökostromumlage befreit
werden– indiesemJahrwarenes

Doppelter Profit durch Billigjobs: Schlachthof in Mecklenburg-Vorpommern Foto: dpa

Die deutsche Fleisch-
branche zahlt 42 Pro-
zent weniger Lohn als
die in Dänemark

zwischenLeiharbeit,Werkverträ-
gen und Ökostromrabatt sei
„auszuschließen“, sagt Heike
Harstick, Geschäftsführerin des
Verbandes der Fleischwirtschaft.
Die Regierung habe einfach den
Kreis der Begünstigten ausge-
weitet.

Tatsächlich ist nicht allein der
Stromkostenanteil an der Brut-
towertschöpfung das Kriterium
dafür, ob ein Unternehmer von
der Ökostromumlage entlastet
wird. Entscheidend ist auch die
Höhe des Stromverbrauchs an
sich. Seit 2013 muss es mindes-
tens eine Gigawattstunde pro
Jahr sein. Früher waren es zehn
Gigawattstunden.

Die SPD hatte vor der Wahl
noch versprochen, die Zahl der
Ausnahmen zu senken. ImKoali-
tionsvertrag liest sichdasnunva-
ge: Es soll eine „Konzentration
der Besonderen Ausgleichsrege-
lung auf stromintensive Unter-
nehmen“ geben.Der grüne Ener-
gieexperte Oliver Krischer for-
dert dagegen: „Die Praxis, dass
die Kosten für Leiharbeit bei der

Befreiung von der EEG-Umlage
anders behandelt werden als die
für regulär Beschäftigte, gehört
abgeschafft.“

Den größten Druck macht je-
doch die EU-Kommission. Die-
sen Mittwoch wird sie voraus-
sichtlich ein Beihilfeverfahren
gegen Deutschland eröffnen:
Dass Großverbraucher bevor-
zugt werden, benachteilige aus-
ländische Anbieter. Am Ende
könnten die Rabatte verboten
werden. Treffen würde das be-
sondersdie Stahlindustrie imso-
zialdemokratisch regierten
Nordrhein-Westfalen – eine gro-
ße Aufgabe für SPD-Energiemi-
nister Sigmar Gabriel.

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

......................................................
Der Verbraucher zahlt

■ In Deutschland sparte die Indus-

trie allein im Jahr 2013 knapp

5 Milliarden Euro, weil ihr Rabatte

bei der Ökostromumlage gewährt

wurden. Das rechnet Tina Löffel-

send, Energieexpertin des Um-

weltverbandes BUND, vor. 2014

seien es 7 Milliarden Euro. Werden

Unternehmen entlastet, müssen

Privatleute aber immer stärker

ran. Sie subventionieren also mit

einem wesentlichen Teil ihrer Öko-

umlage die Industrie. Im Jahr 2013

schlage das bei einem Durch-

schnittshaushalt – 3.500 Kilo-

wattstunden Stromverbrauch –

mit 51,80 Euro zu Buche, sagt Löf-

felsend und fordert: „Die Regie-

rung muss endlich handeln, denn

die Belastung steigt weiter.“ (hg)

wert von 1,5Millionen Fass Rohöl
sowie das Verbot für Firmenund
derenAngestellte, in undmit Ar-
gentinien Geschäfte zumachen.

Die Reform zielt vor allem auf
Großbritannien ab. 2010 instal-
lierten britische Ölfirmen die
erste Bohrinsel in den Küstenge-
wässern, 2012 eine zweite. 120
Bohrfelder wurden inzwischen
ausgekundschaftet. Die Vorkom-
men werden auf knapp 13 Milli-
arden Fass Öl geschätzt. Argenti-
nische Experten schätzen, dass
rundumdie Falkland-Inseln ein-
mal so viel Öl gefördert werden
könnte wie in Saudi-Arabien.

Es geht also umsehr viel Geld.
Deshalb ist die Reaktion der bri-
tischen Regierung auch unmiss-
verständlich: „Die internen ar-
gentinischen Gesetze haben auf

den Falklandinseln keine Gültig-
keit“, sagte ein Sprecher des Au-
ßenministeriums. Die Erfor-
schung und Förderung von Öl
und Gas finde unter britischer
Souveränität stattundwerdevon
der Inselregierung kontrolliert.

Die Falkland-Inseln (Las Mal-
vinas) sind bereits seit zwei Jahr-
hunderten ein Streitobjekt zwi-
schen Argentinien und Großbri-
tannien. 1982 haben die beiden
Länder einen Krieg umdie Insel-
gruppe geführt, bei dem rund
900 Menschen starben. Nach-
dem argentinische Truppen die
Insel besetzt hatten, schickte die
damalige britische Premiermi-
nisterin Margaret Thatcher
5.000 Soldaten in den Südatlan-
tik. Argentinien kapitulierte am
14. Juni 1982.

Nadelstiche aus Buenos Aires gegen London
ENERGIE Argentiniens Regierung beschließt drakonische Strafen für Firmen, die rund um die Falkland-Inseln nach Öl oder Gas
bohren. Es geht um viel Geld: Im Südatlantik werden riesige Vorkommen vermutet. Die Briten sind bereits fündig geworden

BUENOS AIRES taz | Unwissen-
heit schützt auch am Río de la
Plata vor Strafe nicht. Künftig
sollten Geschäftsreisende, die
nach Argentinien unterwegs
sind, sich vorab erkundigen, ob
ihre Firma in irgendeiner Weise
mit der Erforschung oder Aus-
beutungderÖl-undGasvorkom-
men rund um die Falkland-In-
seln zu tun haben.

Der Kongress in Buenos Aires
mit hat nämlich saftige Strafen
fürausländischenUnternehmen
beschlossen, die ohne Einwilli-
gung der Regierung rundumdie
Inselgruppe 500 Kilometer öst-
lich der argentinischen Küste
nachBodenschätzen suchen. Die
Strafen sind happig: Angedroht
sind bis zu 15 Jahren Gefängnis,
Geldbußen bis zu einem Gegen-

Heute sind dort rund 1.000
britische Soldaten stationiert.
Außerdem leben knapp 3.000
Bewohner überwiegend briti-
scherAbstammungaufder Insel-
gruppe im Südatlantik. Sie ha-
ben sich in der Vergangenheit
wiederholt für eine Zugehörig-
keit zu Großbritannien ausge-
sprochen. Zuletzt stimmten sie
im März bei einem Referendum
abermals mit großer Mehrheit
für den Verbleib bei Großbritan-
nien. Allerdings sind sie damit
noch nicht Teil der EU.

Verhandlungen zwischen
Buenos Aires und London, die
Bodenschätze gemeinsam aus-
zubeuten, wurden bereits 2007
von argentinischer Seite abge-
brochen. Die Briten verstießen
ständig gegen bereits ausgehan-

delte Vereinbarungen, so der da-
maligeVorwurf.Gemunkeltwur-
de jedoch, dass die argentini-
schen Unternehmen technisch
und finanziell garnicht inder La-
ge wären, mit den Briten mitzu-
halten.

Die jetzt beschlossene Straf-
verschärfung ist jedochnichtder
erste Versuch Argentiniens, in-
ternational gegen Unternehmen
vorzugehen, die sich direkt oder
indirekt an der Erforschung und
Ausbeutung der Vorkommen
um die Falkland-Inseln beteili-
gen. Die argentinische Botschaft
in London hatte bereits in der
Vergangenheit über 200 Briefe
an Banken und Firmen ver-
schickt und ein juristisches Vor-
gehen vor internationalen Gre-
mien angekündigt. JÜRGEN VOGT

Versuchstiere

auf dem Teller
NARBONNEafp |Bei einerRazzia
gegen illegalen Handel mit Pfer-
defleischhatdie französischePo-
lizei 21 Verdächtige festgenom-
men. Rund hundert Polizisten
durchsuchten in Südfrankreich
Schlachthöfe und Büros von
Fleischhändlern. Ihnenwird vor-
geworfen, Hunderte Pferde aus
Laboren der Pharmaindustrie
oderausReitställenmitgefälsch-
ten Dokumenten in den Handel
gebracht zu haben. Einige der
Tiere sollen dem Pharmagigan-
ten Sanofi abgekauft worden
sein. „Die Tiere hätten nie auf
demTeller landen dürfen“, so ein
Ermittler. Erst zu Jahresanfang
hatte die südfranzösische Firma
Spanghero im Zentrum des
Skandals gestanden, bei dem
Pferdefleisch als Rindfleisch
deklariert worden war.
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NACHRICHTEN

RIESENDENKMAL FÜR NELSON MANDELA ENTHÜLLT

Kitschfigur für Südafrikas Nationalhelden
PRETORIA | Südafrikas Präsident
Jacob Zuma hat in Pretoria ein
Denkmal für den verstorbenen
Nelson Mandela enthüllt. Vor
dem Regie-
rungssitz
Union Buil-
dings steht nun
eine neun Meter
hohe Bronzestatue ei-
nes lächelnden Mandela
mit erhobenen, ausge-
streckten Händen, der auf
Pretoria schaut. Das sei eine
Aufforderung an die Südaf-
rikaner, „uns als Regenbo-
gennationzuvereinen“, sagte
Zuma.DerTagderEnthüllung
war symbolträchtig: Am 16.

UNO/SYRIEN

7 Millionen brauchen

Hilfe

GENF |Mehrals 7MillionenSyrer
werden 2014 nach Schätzungen
der UNO als Flüchtlinge von
Nothilfe abhängig sein – in Sy-
rien selbst oder im Ausland. Fast
3 Millionen von ihnen müssten
inNachländernversorgtwerden,
teilte die UNO am Montag in
Genf mit. Hinzu kämen Millio-
nen vonMenschen, die in Syrien
in ihren Heimatorten mit Le-
bensmittelspenden unterstützt
werden müssen. Die UNO rief
zur Bereitstellung von rund
6,5 Milliarden Dollar für hilfebe-
dürftige Syrer im kommenden
Jahr auf. (dpa)

BAHRAIN

Amnesty: Rechte

von Kindern verletzt

DUBAI | Amnesty International
hat Bahrain schwere Menschen-
rechtsverletzungen im Umgang
mit Kindern vorgeworfen. In der
Golfmonarchie würden Minder-
jährige, die der Teilnahme an
Protesten gegen die Regierung
verdächtigt würden, „festge-
nommen, misshandelt und ge-
foltert“, sagte AI-Vizedirektor für
Nahost und Nordafrika, Said
Boumedouha.Bereitsverurteilte
Jugendliche und Kinder unter 15
Jahren würden in einem Jugend-
gefängnis nachts missbraucht,
nachdem Polizisten die Sozialar-
beiter abgelöst haben. (afp)

KONGO-BRAZZAVILLE

Schwere Kämpfe

mitten in Hauptstadt

BRAZZAVILLE | In Brazzaville,
Hauptstadt der Republik Kongo,
traten gestern Militäreinheiten
gegen einen früheren Geheim-
dienstchef in Aktion. Das Haus
von Oberst Marcel Ntsourou
wurde von Panzern und Kampf-
hubschraubern bombardiert.
Ntsourou, einst einer der mäch-
tigsten Männer im Umfeld des
Präsidenten Denis Sassou-
Nguesso, wurde im September
wegenderExplosioneinesMuni-
tionsdepots mit fast 300 Todes-
opfern zu 5 Jahren Haft auf Be-
währung verurteilt und gilt seit-
her als Rivale Sassous. (afp, taz)

CHINA

16 Tote bei Razzia

gegen Uiguren

PEKING | Bei einem Polizeiein-
satz inderwestchinesischenPro-
vinz Xinjiang sind 16 Menschen
getötet worden. Polizisten seien
am Sonntag bei einer Razzia bei
Kashgar attackiert worden, mel-
dete die staatliche Internetseite
Tianshannet am Montag. Zwei
Beamte und 14 Uiguren seien ge-
tötet worden. Die angreifenden
„Verbrecher“ seien bewaffnet ge-
wesen. Dagegen erklärte der in
München ansässige Weltkon-
gress der Uiguren, die Polizei sei
in ein Haus eingedrungen und
habeaufdortversammelteUigu-
ren geschossen. (afp)

In der Partei von Präsident
Janukowitsch rumort es

KIEW afp | Unter dem Druck der
proeuropäischen Oppositions-
proteste in der Ukraine zeigen
sich deutliche Risse innerhalb
der Regierungspartei des Präsi-
denten Wiktor Janukowitsch.
Fraktionsabgeordnete der Partei
der Regionen forderten amMon-
tag Regierungschef Mykola Asa-
row zu einer umfassenden Kabi-
nettsumbildung auf. „90 Pro-
zent“ der Regierung müssten
ausgetauscht werden, sagte die
AbgeordneteAnnaGermannach
einemTreffenvonFraktionsmit-
gliedern mit Asarow. Asarow ha-
be zugesichert, Janukowitsch
über die „Position der Fraktion“
in Kenntnis zu setzen. Ein Rück-
tritt Asarows sei bei dem Treffen
hinter verschlossenen Türen
aber nicht erörtert worden. Am
Freitag waren direkte Gespräche
der Opposition mit Januko-
witsch gescheitert.

Die Ukraine ist seit drei Wo-
chen Schauplatz massiver Pro-
teste gegen die Regierung, seit-
dem Kiew auf Druck Russlands
die Unterzeichnung eines Asso-
ziierungsabkommens mit der
EU gestoppt hat. Großen Zulauf
hatte der Protestbewegung ein
brutaler Polizeieinsatz gegen die
Demonstranten auf dem Unab-
hängigkeitsplatz Ende Novem-
ber verschafft. Auf dem Unab-
hängigkeitsplatz (Maidan) in
Kiew harrten trotz Schnee und
Kälte auch amMontag Tausende
Demonstranten aus.

Janukowitsch wird am Diens-
tag in Moskau erwartet. Die Op-
position sieht das neuerliche Zu-
sammentreffen mit dem russi-
schen Präsidenten Wladimir Pu-
tin mit Argwohn und kündigte
daher für Dienstag neue Protest-

kundgebungen an. Bei dem Be-
such in Moskau sollen mehrere
Abkommen unterzeichnet wer-
den.MoskauundKiewerklärten,
dass es dabei nicht um das Asso-
ziierungsabkommen gehe. Pu-
tins Wirtschaftsberater Andrej
Bieloussow erklärte, hauptsäch-
lich gehe es in den Gesprächen
um einen von der Ukraine drin-
gend benötigter Kredit Russ-
lands.

Die EU bemüht sich um den
richtigen Ton gegenüber Russ-
land in dem Konflikt. Vor einem
Treffen der EU-Außenminister
mit ihrem russischen Kollegen
Sergej Lawrow in Brüssel sagte

UKRAINE Abgeordnete fordern Kabinettsumbildung.
Opposition kündigt für Dienstag neue Proteste an

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit trat gestern der Präsident in Uniform vor die Kameras Foto: ap

Die neue Mandela-Statue ist
neun Meter hoch Foto: reuters

de Praxis der „Umerziehungsla-
ger“ untersucht. „Die Abschaf-
fung des Systems der Umerzie-
hung durch Arbeit ist ein Schritt
in die richtige Richtung“, sagt AI-
China-Expertin Corinna-Barbara
Francis. Doch geschehe sie nur
oberflächlich. „Klar ist, dass die
zugrunde liegende Politik, Men-
schen für politische Aktivitäten
oder religiösen Glauben zu be-
strafen, sich nicht verändert hat.
Missbrauch und Folter gehen
weiter, nur auf andere Art.“

Lautdemder tazvorliegenden
AI-Bericht gab es landesweit 321
„Umerziehungslager“ mit etwa
400.000 Insassen. Chinas Be-
hörden könnenwillkürlich ohne
Richterbeschluss Menschen für

drei Jahre in solche Lager stecken
und die Haft eigenmächtig um
ein Jahr verlängern. In den La-
gern gibt es Zwangsarbeit, Miss-
handlungen und Folter.

AI hat für den Bericht in ver-
schiedenen Provinzen mehr als
60 Betroffene interviewt. Siewa-
ren aus politischen und religiö-
sen Gründen oder wegen per-
sönlicher Aktivitäten einge-
sperrt. Solche Personen würden
jetzt zunehmend auf andere Ar-
ten bestraft, so AI. So wären Um-
erziehungslager teilweise nur
umbenannt oder zu Rehabilitati-
onszentren für Drogenabhängi-
ge geworden. Dort gebe es als
Therapie dann neben Zwangsbe-
lehrungen oft nur das gleiche

Umerziehungslager ändern nur ihre Form
CHINA Die von der Führung angekündigte und international begrüßte Abschaffung des Systems
„Umerziehung durch Arbeit“ droht zu einem Etikettenschwindel zu werden, sagt Amnesty International

BERLIN taz | Die Menschen-
rechtsorganisation Amnesty In-
ternational (AI) fürchtet, dass die
von China verkündete Abschaf-
fung der berüchtigten „Umer-
ziehungslager“ nur kosmetisch
ist. „Die Behörden verstärken
jetzt schon andere Formen poli-
tischer Verfolgung“, berichtet
Amnesty.

Die Abschaffung des Systems
„UmerziehungdurchArbeit“war
am 15. November nach einem
Plenum des KP-Zentralkomitees
beschlossen worden. Der inter-
national begrüßte Schritt war
schon länger erwogen worden.

AI veröffentlicht am heutigen
Dienstag in London einen Be-
richt, der die seit 1955 bestehen-

Programm aus Zwangsarbeit
und mieser Behandlung wie in
den bisherigen „Umerziehungs-
lagern“.

Stärker genutzt würden jetzt
auch sogenannte Gehirnwäsche-
zentren und „schwarze Gefäng-
nisse“, also informelle und illega-
le Gefangeneneinrichtungen. In
Gehirnwäschezentren kämen
vor allemAnhänger der verbote-
nen sektenartigen Falun-Gong-
Bewegung, wo sie neben ihrer
Arbeit zwangsbelehrt würden.

In „schwarze Gefängnisse“
würden potenzielle Petenten ge-
sperrt, deren Eingaben die für
Fehler verantwortliche Kader in
ein schlechtes Licht rücken wür-
den. SVEN HANSEN

Dezember begeht Südafrika den
„Versöhnungstag“, der dem Frie-
den zwischen den Völkern ge-
widmet ist. Zudemwar amSonn-

tag Nelson
Mandela zu
Grabe getra-

gen worden.
Die Enthüllung

signalisiere das Ende
der Trauerzeit und „den Be-
ginn einer Zeit, in der das
Vermächtnis Madibas ge-
feiert und gelebt wird“,
heißt es in einer Regie-
rungserklärung. (dpa)

der berichtet: „Zivilisten versu-
chen, das Krankenhaus zu errei-
chen, aber alle Straßen sind ge-
sperrt, und die Menschen wer-
den zurückgeschickt.“

DaswardieLage inSüdsudans
Hauptstadt Juba am Montag, als
sich schwere Kämpfe zwischen
rivalisierenden Militäreinhei-
ten, die in der Nacht begonnen
hatten, in immerneue Stadtvier-
tel ausbreiteten. Die Hauptstadt
des jüngsten unabhängigen
Staates der Welt ist wieder
Kriegsgebiet. Die regierende Ex-
guerilla SPLM (Sudanesische
Volksbefreiungsbewegung) ist
dabei, sich zu zerfleischen.

ImMachtkampf im Südsudan
stehen sich imWesentlichenPrä-

Zurück in den Bürgerkrieg
SÜDSUDAN Nachdem sich der Streit in der regierenden Exguerilla zuspitzt, brechen in der
Hauptstadt Juba heftige Kämpfe aus. Präsident Salva Kiir bootet seine Rivalen aus

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Von sechs Uhr
abends bis sechs Uhr früh
herrscht Ausgangssperre. Fern-
sehen und Telefonverbindungen
sind tot. Der Flughafen ist ge-
sperrt. Mindestens 600 verängs-
tigte Frauen und Kinder haben
auf dem Gelände der UN-Blau-
helmmission Zuflucht gesucht.
„Bleiben Sie zu Hause und ver-
meiden Sie unnötige Bewegun-
gen“, raten Botschaften von
Großbritannien bis Uganda ih-
ren Staatsbürgern. „Ich höre
ständig schweres Gewehrfeuer“,
twittert ein Augenzeuge, „sie
schießen direkt vor meinem
Haus“, ein anderer. Ein Radiosen-

sident Salva Kiir und sein frühe-
rer Vize Riek Machar gegenüber.
Kiir kommt von der in der SPLM
tonangebendenVolksgruppeder
Dinka, Machar aus dem Nuer-
Volk. Beide hatten schon wäh-
rend des jahrzehntelangen Be-
freiungskrieges zuweilen gegen-
einander gekämpft, aber ihre
Versöhnung garantierte Stabili-
tät, als Südsudan 2005 autonom
und 2011 unabhängig wurde. Im

Juli dieses Jahres allerdings setz-
te Kiir seinen Vize ab, und seit-
dem brodelt es in Juba.

Einem Bericht zufolge kam es
amSonntagauf einemmehrfach
verschobenen SPLM-Vorstands-
treffen zum Eklat: Riek Machar,
der ebenfalls im Juli abgesetzte
ehemalige SPLM-Generalsekre-
tär Pagan Amun sowie Rebecca
Garang, Witwe des historischen
toten SPLA-Chfs John Garang,
hätten das Treffen nach einem
Streitmit demKiir-Flügel verlas-
sen, woraufhin Machar-treue
Gardisten den Präsidentenpalast
beschossen hätten. Einem ande-
ren Bericht zufolge soll Kiir nach
diesem Eklat seine Präsidialgar-
de angewiesenhaben,Machar zu
verhaften. Der Gardechef habe
vorher die Nicht-Dinka-Gardis-
ten entwaffnen wollen, und als
diese sich weigerten, seien
Kämpfe ausgebrochen. Die
Machar-treuenKämpferwurden
aus der Gardekaserne vertrieben
und verschanzten sich in ande-
ren Stadtvierteln, wo sie sich am
MontagGefechtemitKiir-treuen
Truppen lieferten.

Salva Kiir sucht nun offenbar
die Entscheidung. Am Montag
vormittag trat Salva Kiir vor die
Kameras und vor die Presse – in
Miltiäruniform, zum ersten Mal
seit Ende des Befreiungskrieges
2005 – und sprach von „krimi-
nellen Handlungen einer unzu-
friedenen Gruppe“, die „Angst
und Verwirrung“ stifte. Später
wurden vier Minister verhaftet,
darunter der mächtige ehemali-
ge Sicherheitsminister Oyai
Deng Ajak. Das Schicksal Riek
Machars blieb unbekannt.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Kriminelle Handlun-
gen einer unzufriede-
nen Gruppe“
SÜDSUDANS PRÄSIDENT ÜBER GEGNER

Präsident Januko-
witsch will in Moskau
mehrere Abkommen
unterzeichnen

Luxemburgs Außenminister
Jean Asselborn, die EU müsse
einerseits den Forderungen der
Menschen in der Ukraine nach-
kommen und andererseits ein
„vernünftiges Verhältnis“ mit
Russland herstellen.

Der britische Außenminister
William Hague sprach von
„Spannungen“ zwischen der EU
und Moskau. Es sei nicht zu be-
streiten, dass der Konflikt das
Verhältnis belaste, sagte auchAs-
selborn. Die EU-Außenminister
hatten Lawrow zu einemMittag-
essen eingeladen, das ursprüng-
lich der Vorbereitung des EU-
Russland-Gipfels Ende Januar
diente, aber nun von den Ent-
wicklungen in der Ukraine über-
schattet wurde.



AUSLAND
www.taz.de

ausland@taz.de DIENSTAG, 17. DEZEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 11

zukünftigePräsidentinamWahl-
abend.

Mit ihrer ersten Rede trug sie
jedoch nicht dazu bei. Im Wahl-
kampf hatte sie eine Verfas-
sungs-, Steuer- und Bildungsre-
formen versprochen. Am Wahl-
abendmachte sie sich bereits die
Hintertür auf. Solche Reformen
„sind Aufgaben, die eine Amts-
zeit überschreiten“, sagte sie. In
Chile geltennoch immerdieVer-
fassung sowiedieBildungsgeset-
ze aus der Zeit der Pinochet-Dik-

tatur. Private Unternehmen zah-
len fast keine Steuern.

Michelle Bachelet hatte in ih-
rer ersten Amtszeit von 2006 bis
2010 keinen wirklichen Reform-
willen gezeigt. Erst allmählich
gelang es ihr, sich als Führungs-
person innerhalb der sie tragen-
den Parteienallianz zu behaup-
ten und in der Bevölkerung An-
erkennung zu gewinnen.

Ihr Prunkstück war ein Maß-
nahmenpaket, um Chile vor den
Auswirkungen internationaler

Krisen zu schützen. Die interna-
tionale Finanz- und Wirtschafts-
krise von 2008 überstand der
Andenstaat deshalb auch gut.
Das Ende ihrer ersten Amtszeit
war überschattet von den Folgen
eines Erdbebens und dem davon
ausgelösten Tsunami, die vor al-
lem die Bevölkerung der südli-
chen Bío-Bío-Region traf. Für ih-
re zögerliche Katastrophenpoli-
tik wurde Bachelet heftig kriti-
siert. Dennoch übergab sie im
März 2010 mit einem Sympa-

Klarer Sieg, aber Mehrheit wählt gar nicht
CHILEMitüberwältigenden62 Prozent der abgegebenen StimmenziehtMichelle Bachelet zumzweitenMal in denPräsidentenpalast ein.
Die Notwendigkeit grundlegender Reformen ist inzwischen noch größer. 58 Prozent der WählerInnen blieben einfach zu Hause

VON JÜRGEN VOGT

BUENOS AIRES taz | Michelle Ba-
chelet schaffte das Double. Zum
zweiten Mal wurde die 62-jähri-
geSozialistinzuChilesStaatsprä-
sidentin gewählt. Am Sonntag
gewann sie die Stichwahl mit
62,2 Prozent der Stimmen.
Evelyn Matthei, die Kandidatin
der rechten Allianz für Chile,
schaffte mit 37,8 Prozent der
Stimmen lediglich einen Ach-
tungserfolg. „Sie hat gewonnen,
es ist eindeutig,“ fügte sich
Matthei in die Niederlage.

War Michelle Bachelet 2006
dieersteFrau,die inChilediePrä-
sidentschaftswahl gewann, so ist
sie nun auch die erste der Exprä-
sidentInnen, die seit dem Ende
der Pinochet-Diktatur 1990 zum
zweiten Mal in den Präsidenten-
palast La Moneda einzieht. Dies-
mal als die gewählte Kandidatin
des Mitte-links-Bündnisses Nue-
vaMayoria, demnebenChristde-
mokraten, Sozialdemokraten
und Sozialisten zum ersten Mal
auch die Kommunisten ange-
hören.

ZweitwichtigsteNachrichtdes
Wahlsonntags ist die geringe
Wahlbeteiligung von gerademal
42 Prozent der rund 13,3 Millio-
nenWahlberechtigten. Die über-
wältigende Mehrheit blieb den
Urnen fern. Es gehenunauchda-
rum, das Vertrauen „nicht in
mich, sondern indieDemokratie
zurückzugewinnen“, erklärte die

Siegesfeier der designierten Präsidentin (l.) am Sonntagabend in Santiago. Im März tritt sie das Amt an Foto: ap

Die großen Reformen
„sind Aufgaben,
die eine Amtszeit
überschreiten“

Angaben der Regierung bislang
aufgenommen. Doch das Land
stößt an den Rand seiner Kapazi-
täten. Die Flüchtlingslager im
Grenzgebiet sind mit 200.000
Personen längst überfüllt. Eine
halbe Million Syrer leben mitt-
lerweile indenGroßstädten.Des-
halb lässt die Regierung seit Län-
gerem nur noch Flüchtlinge mit
Pässen ins Land.

Doch die Zahl der Neuan-
kömmlinge reißt nicht ab. Wie
viele Syrer täglich wie die Ham-
dushs mit Hilfe von Schmugg-
lern über die grüne Grenze kom-
men, weiß niemand. Ohne Pass
können sie keine Aufenthaltsge-
nehmigung beantragen, und oh-
ne diese können sie keiner legale
Beschäftigung nachgehen und
ihre Kinder nicht zur Schule
schicken.

Vor allem wegen der Kinder
wollten sie nach Europa, sagtHe-
vin Hamdush. Ihr Ältester wäre
in diesem Jahr eingeschult wor-
den. Die Familie ihrer Schwäge-
rin Mizgin, die ihnen Unter-
schlupf gewährt, hat selbst zwei
schulpflichtige Kinder. Allein in
diesem Quartier im Westen von

Istanbul gibt esDutzendevonFa-
milien, derenKinder keine staat-
liche Schule aufnimmt, weil sie
nicht die nötigen Papiere besit-
zen. Mizgin Hamdush ist Lehre-
rin, sie würde die Kinder um-
sonst unterrichten, wenn man
ihr einen Raum gäbe. Doch ohne
Aufenthaltsgenehmigung geht

Ihre große Hoffnung heißt Europa
TÜRKEI Etwa 700.000 Syrer sind vor dem Krieg ins Nachbarland geflüchtet. Zehntausende haben keinen
Pass, keine Rechte und damit auch keine Perspektiven. Deshalb wollen viele von ihnen nicht bleiben

AUS ISTANBUL INGA ROGG

Zuerst kamen die Bomben des
Regimes, dann die kurdischen
Kämpfer und schließlich die
sunnitischen Extremisten. He-
vin und Mustafa Hamdush be-
schlossen, alles stehen und lie-
genzulassen:dasHaus inAleppo
im Norden Syriens, den Friseur-
salonunddasMöbelgeschäft.Zu-
sammen mit Dutzenden ande-
rensteigensie in fünfkleineBus-
se undmachen sich auf denWeg
zur Grenze.

Doch schon nach wenigen Ki-
lometern ist die Fahrt zu Ende.
An einem Checkpoint halten sie
Kämpfer des „IslamischenStaats
im Irak und in Syrien“ an, der Al-
Qaida-Ableger, der einenKalifat-
staat errichten will, in dem An-
dersdenkende enthauptet wer-
denundFrauensichvonKopfbis
Fuß verschleiernmüssen.

„Zwei Tage mussten wir auf
dem nackten Boden hocken und
wurden verhört“, sagt Mustafa
Hamdush. „Ein Scheich mit lan-
gem Bart hielt die ganze Zeit ei-
nem von uns seine Kalaschni-
kow an den Kopf.“ Ihren Fahrer
sahen die Hamdushs nie wieder.

Jetzt, zwei Monate später, sit-
zensie ineinerkleinenWohnung
in Istanbul. Es ist eng und kühl.
Elf Personen, vier Erwachsene
und sieben Kinder, teilen sich
drei kleine Zimmer. „Immerhin
haben wir ein Dach über dem
Kopf“, sagt Hevin Hamdush. „Es
ist ja nur vorübergehend.“

Ein zaghaftes Lächeln macht
sich auf ihrem schmalenGesicht
breit. Wenn alles klappt, wie sie
es sich wünscht, ist Istanbul nur
eine Zwischenstation. Die Fami-
lie will weiter nach Europa. So
wie Tausende von Syrern.

Rund 700.000 syrische
Flüchtlinge hat die Türkei nach

nicht einmal das. Es ist der
Wunsch aller Eltern, der auch sie
nach Europa zieht: „Meine Kin-
der sollen in Frieden aufwach-
sen“, sagt die 33-Jährige. „Sie sol-
lendenKriegvergessenundeine
gute Ausbildung bekommen.“

Die Türkei ist seit Langem ei-
nes der wichtigsten Transitlän-
der für Flüchtlinge aus dem Na-
hen und Mittleren Osten.
Schmuggler organisieren für
mehrere tausend Euro die Fahr-
ten über Griechenland oder den
Balkan nach Zentral- und Nord-
europa. Bisher hat die türkische
Polizei beide Augen zugedrückt.
Das könnte sich nun ändern.

Nach jahrelangen Verhand-
lungen hat sich die Türkei mit
der EU auf Rücknahmeabkom-
mengeeinigt.Damitverpflichtet
sich Ankara, Flüchtlinge, die auf
illegalenWegenausder Türkei in
die EU gelangen, wieder aufzu-
nehmen. ImGegenzughatdieEU
mit Ankara Gespräche über die
Erleichterung der Visabestim-
mungen für türkische Staatsbür-
ger aufgenommen. Der Druck,
gegen die Schmuggler vorzuge-
hen, wächst.

Schon jetzt macht sich unter
den Einheimischen Unmut ge-
genüber den Syrern breit. „Die
Syrer nehmen uns die Arbeits-
plätze weg“, schimpft ein Gemü-
severkäufer. „Es ist ja richtig,
dass die Regierung ihnen hilft“,
wirft ein Kunde ein. „Aber hier
gibt es auch genug Arme. Wer
kümmert sich um die?“

Auchwegen dieser Stimmung
wollen die Hamdushs weg. „Die
Türkei hat uns aufgenommen,
dafür sind wir dankbar“, sagt die
27-Jährige. Wieder lächelt sie
scheu. „Aber vier, fünf Jahre kön-
nen wir so nicht leben. Unsere
Kinder brauchen eine Zukunft.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Syrische Flüchtlinge in einem öffentlichen Park in Istanbul Foto: dpa

thiewert von 80Prozent das Amt
andenkonservativenNachfolger
Sebastián Piñera.

Bachelet kann im neuen Kon-
gress auf eine eigene Mehrheit
bauen. Im Senat hat ihr Mitte-
links-Bündnis Nueva Mayoria 21
der38Sitze,die rechteAllianz für
Chile 16. Im Abgeordnetenhaus
stellt die Nueva Mayoria 67 der
120 Abgeordneten. Für eine Ver-
fassungsreform wird allerdings
in beiden Kammern eine Zwei-
drittelmehrheit benötigt – die
hat Bachelet nicht.

Bacheletverdankt ihrenWahl-
erfolg auch dem desolaten Zu-
stand der chilenischen Rechten.

Die pinochettreue Unión
Demócrata Independiente (UDI)
erlebte mit ihrer Kandidatin
Mattheimöglicherweise ihr letz-
tes Aufbäumen. Nicht wenige
rechnen damit, dass die Allianz
zwischen der UDI und der etwas
weniger extremen Renovación
Nacional (RN) zerbricht. Dann
könnte sich die Parteienland-
schaft auf der rechten Seite nicht
nur neu formieren, sondern sich
auch Teile davon an den notwen-
digen Reformvorhaben beteili-

gen. Ohne die Hilfe der rechten
OppositionwirdMichelle Bache-
let auch in ihrer zweiten Amts-
zeit keine grundlegenden Refor-
men umsetzen können.

Das Wirtschaftswachstum
pendelte in den vergangenen
Jahren zwischen 4 und 6 Prozent
jährlich. Die Achillesferse ist je-
doch die Abhängigkeit von den
internationalen Rohstoffprei-
sen, allen voran vom Kupfer-
preis. Produzierte Chile 1990 gut
1,5 Millionen Tonnen Kupfer pro
Jahr, so lag die Produktion im
Jahr 2012 nach staatlichen Anga-
ben bei 5,4 Millionen Tonnen. 89
Prozent der Exporterlöse stam-
men aus dem Verkauf von Roh-
stoffen. Die Hälfte davon fahren
Erze undMetalle ein.

Offiziell ist der Anteil der Ar-
men in der Bevölkerung von
rund 39Prozent im Jahr 1990auf
knapp 15Prozent im Jahr 2012 ge-
sunken, die Arbeitslosenquote
lag bei 6,4 Prozent.

Trotzdem hat sich die Schere
zwischen Arm und Reich weiter
geöffnet. Chile liegt hinter Brasi-
lien an zweiter Stelle der Un-
gleichverteilung des Einkom-
mens in Südamerika. Bemisst
man Chile mit dem Gini-Koeffi-
zienten, der alle Ungleichheits-
faktoren misst, liegt Chile zwi-
schen Nicaragua und Papua-
Neuguinea. Durchlässig ist die
scharfe Grenze zwischen Arm
und Reich allenfalls nach unten.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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Abkommen unterzeichnet

■ Die Türkei und die EU haben am

Montag ein Abkommen über die

Flüchtlingspolitik unterzeichnet

und mit einen Dialog über Reise-

erleichterungen begonnen. Der

türkische Innenminister Muam-

mer Güler und EU-Innenkommis-

sarin Cecilia Malmström setzten in

Ankara ihre Unterschriften unter

das sogenannte Rückübernahme-

abkommen. Darin verpflichtet

sich die Türkei, alle Flüchtlinge

wieder aufzunehmen, die über ihr

Territorium in die EU gelangen.

Gleichzeitig begannen die Türkei

und die EU mit Gesprächen über

die Visumspflicht für Türken bei

Reisen nach Europa. In gut drei

Jahren könnte dann der Visums-

zwang für Türken fallen. (afp)
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o klar wie Michelle Bachelet hat
noch nie jemand die Präsident-
schaft in Chile gewonnen. So ge-

ring wie diesmal war die Wahlbeteili-
gungallerdings auchnochnie.

Das Ergebnis verweist darauf, wie
dringend Chile Reformen braucht,
und zwar grundlegende. Schon in ih-
rem ersten Wahlkampf war Bachelet
mit demVersprechen angetreten, das
Bildungssystem zu reformieren und
die Ungleichheit im Land zu bekämp-
fen.Dochespassiertenichts. Bachelet
stehtdaherwieniemandsonst fürRe-
formwillen – aber eine erschreckend
große Mehrheit der Wahlberechtig-
ten, 58 Prozent glaubt ihr nicht mehr
undginggarnicht erstwählen.

Bildungsreform, Verfassungsre-
form,Steuerreform–dasalles steht in
derneuenLegislaturperiodean.Dabei
kann es sich die Koalition nicht noch
einmal leisten, vier Jahre zuverlieren.
Und mehr noch, es wäre auch für die
Reste sozialer Kohäsion in Chile
katastrophal.

S
Allerdings: So klar die Aufgabe, so

schwer ist sie zu bewerkstelligen.
Denn der Stillstand der letzten Jahr-
zehnte entstand ja nicht zufällig, er
war gewollt. Er ist das schwere Erbe
einerDiktatur,diewiekeineandere in
Lateinamerika den Sozialstaat zer-
schlagen hat, eine neue Wirtschafts-
elite aus dem Kreis der Militärs schuf
und deren Privilegien so absicherte,
dass sie die Abgabe derMacht nahezu
unbeschadet überstehen konnte. Bis
heute.

AndenWahlurnenhatBachelet die
Verfechter des alten Systems zum
zweiten Mal geschlagen. Im wirkli-
chen Leben steht der Sieg noch aus.
Und der Gegner ist zäh. Bachelet wird
dafür Unterstützung brauchen – auf
den Straßen Chiles genauso wie von
der internationalen Gemeinschaft,
die sich in der Vergangenheit allzu
bereitwillig von den chilenischen
Wachstumsdaten hat beeindrucken
lassen.
Ausland SEITE 11
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DieDiktatur lebtnoch

roblemzone Zentralafrika: Im-
mermehrStaatenderRegionsind
von massiven Problemen befal-

len. InderZentralafrikanischenRepu-
blik sind französische Militärs gelan-
det, um gegenMassaker undMassen-
vertreibungen einzugreifen, aber die
Zahl der Toten und Fliehenden in der
Hauptstadt Bangui steigt jeden Tag
weiter.Weiterwestlich, imNordenNi-
gerias, spitzt sichdieblutigeKonfron-
tation zwischenMilitär und islamisti-
schenRebellen zu.

NunrutschtauchderöstlicheNach-
barstaat Südsudan ineinenbewaffne-
ten Konflikt: Die Hauptstadt Juba ist
zum Schlachtfeld geworden. Und
auch die Hauptstadt des ebenfalls in
Zentralafrika liegenden Kongo-Braz-
zaville wird von Kämpfen in der
Hauptstadt erschüttert.

Wie irreal scheintdaAfrikasvielbe-
schworene neue Blütezeit, in der end-
lich einmal hohe Wachstumsraten
greifenunddieArmutverringern.Wie
fern ist da auch das Vermächtnis Nel-

P
son Mandelas, der durch Beharrlich-
keit, Disziplin und Versöhnungsbe-
reitschaft in Südafrika ein leuchten-
desBeispiel gesetzthat.

Es wäre leichtfertig, nun einfach
den Zeigefinger zu heben und die
Kriegstreiber in Juba oder Bangui da-
zu aufzufordern, von Mandela zu ler-
nen. Afrika ist nun einmal vielfältiger
als das. Genauso leichtfertig ist es
aber,vonpositivenVorbildernaneini-
genStellenAfrikasaufpositiveVerän-
derung im gesamten Kontinent zu
schließen und negative Entwicklun-
gennunmehrauszublenden.

Die Menschen, die in Juba, Bangui,
BrazzavilleundMaidugurivorKillern
auf der Flucht sind, verdienen genau-
so viel Aufmerksamkeit wie die Trau-
erndenvonSowetoundQunu.Undsie
haben weniger Möglichkeiten, ihr Le-
ben zu verändern. Wenn der Krisen-
gürtel imHerzenAfrikasnicht befrie-
det wird, kann der Kontinent insge-
samtnichtdauerhaft vorankommen.
Ausland SEITE 10
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SoweitwegvonMandela

Es ist leichtfertig, von positiven Vorbildern auf
positive Veränderung überall zu schließen

sgibtnichtsDeprimierenderesals
die Flüchtlingspolitik der EU. Da
kann der Papst nach Lampedusa

fahren, die ertrunkenen Flüchtlinge
beklagen, anschließend zum Mann
des Jahresgewähltwerden,undander
Situation der Flüchtlinge ändert sich
nichts. Statt endlich legale Einreise-
möglichkeitenfürMenschenausAfri-
ka oder Asien zu schaffen, wird die
„Abwehr“ von Flüchtlingen immer
weiter weg von den europäischen
Grenzen organisiert, sodass ein „ille-
galer Grenzübertritt“ möglichst gar
nichtmehrvorkommt.Indieservirtu-
ellen,dereigentlichenEU-Grenzeweit
vorgelagertenGrenzmauerhatdieEU
gestern ein bis dahin großes Loch ge-
schlossen.

Für das Versprechen, türkischen
Bürgern zukünftig die Einreise nach
Europa zu erleichtern, hat die Regie-
rung in Ankara sich jetzt verpflichtet,
Flüchtlinge, die über ihr Staatsgebiet
dieEU–sprichGriechenlandoderBul-
garien – erreicht haben, wieder zu-

E
rückzunehmen. Damit es dazu mög-
lichst gar nicht erst kommt, beginnt
die Türkei jetzt schon die Grenzen im
Osten, nach Georgien, zum Iran und
Irak strenger zu kontrollieren, um
quasi im Auftrag der EU Flüchtlinge
dort abzufangen. Ein Ausnahme
machte die Türkei bei syrischen
Flüchtlingenundließsieaushumani-
tären Gründen fast unbegrenzt ins
Land. Doch auch damit ist jetzt
Schluss.ImAuftragderEUwerdendie-
se nun von der türkischen Polizei vor
der griechischenGrenze abgefangen.

Deutschland will offiziell weitere
5.000 syrische Flüchtlinge aufneh-
menund ist auchnochstolzdarauf. In
der Türkei leben schon fast 1 Million
Menschen aus dem zerstörten Land,
von denen die Mutigsten verzweifelt
versuchen, über Griechenland nach
Zentraleuropa zu kommen. Die EU-
Politiker sollten vor Scham im Boden
versinken, dass sie die Türkei jetzt
zwingen, das zuverhindern.
Ausland SEITE 11
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Barbara Hendricks also. Eine SPD-
Quotenfrau aus dem Kohlekraftland
NRWander Spitze eines Rumpfminis-
teriums. Das „schwächste Umweltres-
sort aller Zeiten“ führe die Finanzpo-
litikerin, ätzt einer ihrer Vorgänger,
Jürgen Trittin. Vier Jahre, in denen
wichtige Gesetze zu Abfallpolitik, Na-
tur- oder Bodenschutz unter „ferner
liefen“ behandelt werden? Nun, ge-
nauso wurden sie schon in den ver-
gangenen vier Jahren behandelt, in
denen die Energiewende alle Auf-
merksamkeitauf sichzogundderRest
zum Gedöns verkam. Viel schlimmer
kann es also nicht werden. Und wer
nichts weiter vorhat, als lästige Ange-
legenheiten wie die Atommüllendla-
gersuche oder Castortransporte effi-
zient wegzuverwalten, der holt sich
keine starke Figur wie den UBA-Chef
Jochen Flasbarth als Staatssekretär
und das haushalterisch wichtige Bau-
ressort ins Haus.

Also, erst mal hundert Tage Zeit ge-
ben und schauen, was Hendricks aus
demmauenKoalitionsvertragundder
stillgelegtenAgendadesMinisteriums
macht. Auf der stand während der ge-
samten vergangenen Legislatur ein
Wertstoffgesetz. Es hätte geregelt, wie
viel Kunststoff recycelt werden muss,
eshättedafür sorgenkönnen, dasswe-
niger davon verbrannt wird. Auch das
Elektro- und Elektronikgerätegesetz
steckt noch im Papierstau. Das regelt,
wie und wo Computer oder Smart-
phones entsorgt werden müssen. Das
ist rohstoffpolitisch wichtig, passiert
ist jedoch nichts. Im bisherigen Bau-
ministerium hatte man Besseres zu
tun, als Geld in die Wärmedämmung
von Gebäuden zu investieren – ein
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz –
oder den Verlust fruchtbarer Böden
durch Zersiedlung zu bekämpfen.

Umwelt ist Industrie ist Umwelt

Die Energiewende ist zentral, keine
Frage, aber auf Energie allein lässt sich
Umweltpolitik auch nicht reduzieren.
Wer das tut, verkennt das enorme Ge-
staltungspotenzial, das klassische
Umweltthemenbieten,undübersieht,
dasszeitgemäßeUmweltpolitik Indus-
triepolitik ist – und umgekehrt. Beide
stehen vor der gleichen Aufgabe: der
Industrie einen Rahmen zu setzen, in
dem sie angesichts des Klimawandels,
einerneuenglobalenMachtverteilung
und zunehmender Ressourcenkon-
flikte bestehen kann.

Der Begriff der Ressource ist dabei
weit gefasst: Längst geht es nichtmehr
nur um die Verfügbarkeit bestimmter
Metalle und Mineralien, um Wasser
oderLand, sondernauchumdieFähig-

keit der Erde, als Senke für bestimmte
Stoffe zu dienen, für Kohlendioxid
oder Stickstoff, aber auch fürGifte.Die
Produktion schädlicher Chemikalien
einzudämmen ist ebenso Thema der
Ressourcenpolitik, wie knappe und
schädliche Rohstoffe, etwa bestimmte
Metalle oder Erdöl, durch erneuerbare
und ungefährliche zu ersetzen.

Brüssel statt Hannelore

Wer sich fürdieseThemen, also fürdie
ökologische Transformation der In-
dustriegesellschaft interessiert, der
sollte sich jetzt weniger mit der Stel-
lung Hannelore Krafts befassen als
mit der zukünftigenGestalt von Parla-
ment und Kommission in Brüssel. Die
EU istderzeitderwichtigereAkteurals
die Bundesregierung, sowohl bei der
Auswahl und Zielsetzung der Themen
als auch bei der Umsetzung.

Die verschlungenen Institutionen
der Europäischen Union waren es, die
in den vergangenen Jahren umwelt-
politisch überhaupt etwas bewegt ha-
ben. Während Wirtschaftspolitiker in
Deutschland im Sinne des Industrie-
standorts jede Regulierung geißelten,
hatdie„GeneraldirektionIndustrie“ in
Brüssel wegweisende Rahmengesetz-
gebungen mitentwickelt (in bissiger
Konkurrenz zu der Generaldirektion
Umwelt): die Chemikaliengesetzge-
bung Reach zum Beispiel, die den ein-
zigen ernst zu nehmenden Ansatz bil-
det, giftige Chemikalien aus Windja-
cken oder Plastikflaschen zu eliminie-
ren; die Richtlinie RoHs, die gefährli-
che Stoffe aus Elektro(nik)geräten ver-
bannt, oder die Ökodesign-Richtlinie,
mitderdie Industrie zumehrEffizienz

bei Energie- und Materialverbrauch
gebracht wird.

Gebracht, nicht gezwungen. Denn
Brüssel setzt auf Transparenz und Be-
teiligung. Nichts beschreibt den Be-
trieb dort schlechter als die Wendung
vondenBrüsseler Bürokraten, die sich
in ihrer Regulierungswut noch die
kleinste Gurke vorknöpfen, mit der
schlecht informierte Journalisten und
(vor allem konservative) Politiker die
politischen Prozesse in der EU gerne
beschreiben. Sechs Jahre hat es gedau-
ert, um in der jüngst inkriminierten
Ökodesign-Richtlinie den Stromver-
brauch von Staubsaugern zu regeln,
weil an dieser Vorschrift so viele Ak-
teuremitgearbeitethaben:Kommissi-
on, Parlament und Mitgliedsstaaten,
Wissenschaftler, Industrie-, Umwelt-
und Verbraucherverbände. Natürlich
ist das bürokratisch. In den schwer
übersehbaren Verfahren entstehen
UnmengenanPapier.Aberhat jemand
eine bessere Idee,wie die Teilhabe von
vielen an politischen Entscheidungen
organisiert werden könnte?

Vorteile der Wohlhabenden

Vor allem Staaten mit gut organisier-
ter Verwaltung, starken Umwelt- und
Verbraucherverbänden sowie leis-
tungsfähigen Unternehmen profitie-
ren davon. Das sind nun mal eher die
wohlhabenden und großenMitglieds-
staaten. Vielen ärmeren Ländern mit
einer schwächeren industriellen Basis
fehlen hier Kapazitäten. Die Rahmen-
gesetzgebung der EU an ihre Bedürf-
nisse anzupassen wäre also eine Auf-
gabe – so wie wirksamere Kontroll-
mechanismen. Außerdem befinden
sich die Richtlinien der EU in einem
ständigen Prozess der Erneuerung,
weil sie, anders als Gesetze etwa des
Bundestages, routinemäßigüberprüft
werden.

Politisch enttäuschte und geistig
abgehängte alte Männer wie die der
AfDoder PopulistenwieGeertWilders
aus den Niederlanden sindmit diesen
Prozessen naturgemäß überfordert.
Im Frühjahr sind die Wahlen für das
Europaparlament, im Herbst wird die
Kommissionneubesetzt.Umweltpoli-
tisch geht es dabei um viel. So span-
nend der Politikzirkus in Berlin 2013
auch ist: Brüssel 2014 istwichtiger.Na-
türlich kann die Umweltministerin
des wichtigsten EU-Industrielandes
Deutschland dort Debatten vorantrei-
ben und über Brüssel nach Deutsch-
land zurückspielen. Obdas BMU indie
schwächste Phase seiner Geschichte
tritt, hängt davon ab, was die Ministe-
rin vorhat. Gestaltungsspielräumehat
sie. HEIKE HOLDINGHAUSEN

Mit oder ohne Energie
KOALITION WennHendricks will, kann sie in ihremneuenMinisterium endlich
wieder Umweltpolitik machen. Sonst kommt diese halt weiter aus Brüssel

Die EU ist der deutlich
interessantere Akteur, bei
der Auswahl und Zielset-
zung der Themen, wie
auch bei der Umsetzung

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

.....................................................Heike Holdinghausen

■ ist taz-Redakteurin im Ressort Wirt-

schaft und Umwelt und schreibt über Ab-

fallwirtschaft, Chemie-

und Ressourcenpoli-

tik. Zusammen mit

Armin Reller ver-

öffentlichte sie

„Wir konsumie-

ren uns zu Tode“

im Westend Verlag.

Foto: privat
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derBundesrepublikalsoder letz-
te Beweis für die Gleichstellung
von Mann und Frau? Dafür, dass
Frauen, die wollen, überall hin
kommen?

Ja und nein. Von der Leyens
Karriereschritt ist ein Novum.
Aber erbildet ehergesellschaftli-
che Normalität ab, denn eine fe-
ministische Revolution.

Ein politischer Vollprofi

In der Liga, in der sich von der
Leyen bewegt, ist die Kategorie
Geschlecht inzwischen so irrele-
vant wie die Kategorie Haarfar-
be, Körpergröße oder Kleidungs-
stil. Ursula von der Leyen, 55, Ex-
Landesministerin für Gesund-
heit, Ex-Bundesfamilienministe-
rin und Ex-Bundesarbeitsminis-
terin, ist – nebenAngelaMerkel –
der machtbewussteste Mensch
in der CDU. Ein politischer Voll-
profi, der hart, geschickt und
strategisch agiert.

Wie klug von der Leyen ihre
Karriere plant, hat sie im Poker-
spiel um die Ministerien bewie-
sen. Sie wollte mit aller Macht
verhindern, im ungeliebten, da
wenig strahlkräftigen Gesund-

heitsressort zu landen. Und sie
hat sich durchgesetzt. Sie geht
mit dem neuen Amt ein hohes
Risiko ein, um einen nächsten
Karriereschritt vorzubereiten –
von der Leyen ist ab jetzt Kanzle-
rin der Reserve. Diese Strategie,
das Risiko zuwählen, umweiter-
zukommen, isteinVerhalten,das
bislangvor allemMännern zuge-
schrieben wurde.

Aber vonder Leyen ist eineAl-
phafrau: Sie ist rhetorisch bril-
liant, talkshowtauglich und ei-
nes der werbewirksamsten Ge-
sichter, das die CDU hat. Mit all
dem hat sie die Kanzlerin unter
Druck gesetzt, ihr ein möglichst
wichtiges Ressort zu geben.

Das Verhältnis der beiden
Frauen zueinander ist nicht von
ihremFrausein geprägt oder von
einem besonderen Führungsstil,
den angeblich nur Frauen pfle-
gen. Zwischen Merkel und von
der Leyen geht es um Professio-
nalität, umTaktik, und oft genug
gehtesdabeibrutal zu.Ganznor-
mal also im Politikbetrieb. Die
beiden Frauen haben Geschlech-
terklischeeshintersichgelassen.

Die–meistmännlichen–Voll-
idioten, die sich jetzt im Internet
über vonder Leyens Pin-up-Qua-
litäten lustig machen, demonst-
rieren damit vor allem ihre
Angst: vor Stärke, vorÜberlegen-
heit, vor männlichemMachtver-
lust.

Selbst sich fortschrittlich füh-
lende Politiker sind vor falschen

Kanzlerin der Reserve
VERTEIDIGUNG Ursula von der Leyen wird als
Pin-up-Girl der Bundeswehr verunglimpft
oder als feministische Sensation bejubelt.
Dabei beweist sie, wie irrelevant die
Kategorien Mann und Frau geworden sind

VON SIMONE SCHMOLLACK
UND ULRICH SCHULTE

DieNominierungUrsula vonder
Leyens für das Verteidigungsmi-
nisterium hat sofort jede Menge
Reflexe ausgelöst. Die Diskussi-
on auf Twitter zeigt, zu welch re-
aktionärer Dumpfheit eine Ge-
sellschaft im Jahr 2013 noch fä-
hig ist.

Ein Nutzer postete eine Foto-
montage, die Soldaten mit ei-
nem Haarhelm à la von der Ley-
en zeigen. Ein anderer sinnierte
über das neue Pin-up-Girl, das
künftig in den Spinden hängen
werde. Ein öffentlich-rechtliches
Fernsehmagazin stellte ein Bild
vonder Leyens inNetz, das sie als
halbnackteLaraCroftmitdicken,
ja, Knarren zeigt.

Eine Frau als oberste Chefin
der Bundeswehr regt die Fanta-
sie an. Und wie immer, wenn ei-
ne Männerbastion fällt, gehen
die Ausschläge ins Extreme: von
Sexismusbis zum Jubel über den
genderpolitischen Ausnahme-
fall.

Ist Ursula von der Leyen als
erste Verteidigungsministerin

Vorurteilen über Weiblichkeit
nicht gefeit. Gregor Gysi, der
Fraktionschef der Linken, sagte
bei Jauch den stammtischtaugli-
chen Satz: „Wenn man sieben
Kinder hat, will man nicht, dass
sie in den Krieg gehen.“

TrotzdemwirdUrsula vonder
Leyen jetzt vermutlich nicht die
Soldatenmutter der Nation. Ihr
verteidigungspolitischer Kurs
wird sich nach ihren ideologi-
schen Überzeugungen richten.

Zwar weiß von der Leyen, wie
manunterprivilegierteGruppen
für sich gewinnen und dadurch
gesellschaftliche Klischees zum
eigenen Gewinn nutzen kann.
Sie kämpfte für das „warme Mit-
tagessen“ für Hartz-IV-Kinder,
Mütter und arme Rentner. In ih-
rem neuen Amt aber wird die
Verteidigungsministerin über
vieles nachdenken, aber nicht
darüber, ob sie alsMutter ein be-
sonderes Verhältnis zum Leben,
Sterben oder Töten zuhabenhat.

Wird sie wenigstens die Bun-
deswehr verändern? Wird der
Ton bei „der Truppe“ künftigwe-
niger rau sein? Wird es weniger
sexuelle Übergriffe geben? Und
mehr Psychotherapie für trau-
matisierte Soldaten?Wohl kaum.
Für Veränderung sorgt die Bun-
deswehr schon selbst. Seit sie
sich im Jahr 2001 für Frauen öff-
nete, ändert sich der Umgangs-
tonmerklich. Er sei jedenfalls, so
steht es in der bislang einzigen
Studie über Frauen in der Bun-

Fo
to

:
a

p

FERNSEHEN

Daneben

Zur Saalwette von „Wetten,

dass..?“ in Augsburg kommen 108

Paare verkleidet als Jim Knopf und

Lukas der Lokomotivführer – die Ge-

sichter mit Schuhcreme schwarz an-

geschmiert. Der anschließende

Shitstorm ist heftig. Und man fragt

sich: Denkt denn beim ZDF wirklich

gar niemand mit? SEITE 14

FUSSBALL

Dabei

Ein halbes Jahr nach seinem Wech-

sel nach München ist Thiago Alcán-

tara nicht mehr das Symbol einer

vermeintlichen Revolution, sondern

einer unter vielen Klassespielern in

der scheinbar unaufhaltsamen Bay-

ern-Elf. Gefragt, welche Stadt er

schöner finde, antwortet er gerade-

aus: „Barcelona“ SEITE 19

laut der Bundeswehrstudie über
dreiViertelderMännerundüber
90 Prozent der Frauen bei der
Truppe so.

Worüber Deutschland jetzt zu
debattieren beginnt, ist anders-
wo längst geklärt. Beispielsweise
in Spanien: Im Jahr 2008 wurde
Carme Chacón als Verteidi-
gungsministerin berufen, 2011
nahm sie hochschwanger eine
Militärparade ab. Ihre Mutter-
schaft machte die Katalanin
nicht etwa weicher und sozialer.
Als sie nach ein paarWochen Ba-
byzeit ins Amt zurückkehrte,
feuerte sie gleich mal vier rang-
hohe Armeeoffiziere.

Oder Amerika: Dort gibt es
mittlerweile 200.000 Soldatin-
nen –mehr als die Gesamtstärke
der Bundeswehr. In den vergan-
genen zehn Jahren wurden rund
280.000 US-Soldatinnen in
Kampfgebieten eingesetzt, bei-
spielweise in Afghanistan und
im Irak. 130 kamen bislang ums
Leben, rund 800 wurden ver-
letzt. Und die Soldatin Lynndie
England folterte im Gefängnis
Abu Ghraib.

Mit der Integration von Frau-
en – ob als einfache Soldatinnen
oder als Chefinnen – ist in den
USA eine eigeneGender- undDi-
versity-Behörde beschäftigt.
Dort geht es längst nicht mehr
nur um Frauen, sondern auch
um Migrantinnen und Migran-
ten, Homosexuelle und religiöse
Minderheiten.

Die neue Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Jahr 2009 bei einer kurzen Pause in ihrem Dienstwagen Foto: Frank Schinski/OSTKREUZ

deswehr, „netter“ geworden, seit
18.000 Soldatinnen nicht nur
Wunden behandeln, sondern
auch schießen dürfen.

Ursula von der Leyen indes
hat fürdenUmgangmitüberhol-
ten Rollenklischees eine Doppel-
strategie entwickelt.Wennsie ihr
schaden könnten, ironisiert sie
sie. „Ich habe nicht gedient“, war
einer ihrer ersten Sätze bei Gün-
ter Jauch amSonntag in der ARD.
Damit hatte sie die Lacher auf ih-
rer Seite. Gleichzeitig dekonstru-
ierte sie damit geschickt eine
Idee, die bis heute nicht aus den
Köpfen zu kriegen ist: Ein Minis-
ter, denken und schreiben viele,
müsse Berufserfahrung in sei-
nem Ressort haben.

Keine Truppenbetreuerin

Um ein Ministerium zu leiten,
sindaberganzandereQualitäten
gefragt. Wie jede Leitungskraft
braucht eine Ministerin Füh-
rungskompetenz, Managerfä-
higkeiten und politischen In-
stinkt. Über all dies verfügt von
der Leyen zu Genüge, das müs-
sen selbst jene akzeptieren, die
ihre politische Linie für falsch
halten.

Sie wird ihren Job nicht als
den einer Truppenbetreuerin
auslegen, sondern sich wie eine
Nebenaußenministerin verhal-
ten, also ihr Revier vergrößern.
Und wie ist das mit Frauen als
militärische Vorgesetzte? Kein
Problem. Zumindest sehen das

Von der Leyen
wird über vieles
nachdenken –
aber bestimmt
nicht darüber, ob
sie ein besonderes
Verhältnis zum
Leben, Sterben
oder Töten zu
haben hat
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DIE KONTROVERSE DEBATTE ÜBER DIE NEUE VERTEIDIGUNGSMINISTERIN (UND DIESEN TYPEN DA VON DER NAHLES) WIRD FACETTENREICH GEFÜHRT

Sie sind so zierlich, Frauvonder Leyen!
xklusiv:DieSPDlandeteinen
Coup: EZB-Direktor Asmus-
sen geht als Staatssekretär in

das Ministerium von Andrea
Nahles (Handelsblatt). Überra-
schungscoup von der SPD: EZB-
Direktor Jörg Asmussen wech-
selt in das Bundesarbeitsminis-
teriumunter AndreaNahles (Fo-
cus Online). Für die bisherige
SPD-Generalsekretärin ist die
Personalie ein Coup (Spiegel On-
line). Mit Jörg Asmussen ist der
SPD ein echter Coup gelungen
(n24.de). Da hat die SPD einen
kleinen Coup gelandet (tages-
schau.de).
Spektakulärer Coup: Ursula

von der Leyen wechselt als erste
Frau ins Verteidigungsministe-
rium (Günther Jauch). Merkels
Coup (NZZ), Merkels Überra-
schungscoup (dpa), Angela Mer-
kels Ursula-Coup (Berliner Ku-
rier). Merkels Coup mit von der
Leyen (Zeit-Online),Von-der-Ley-
en-Coupangeblichlangegeplant
(n-tv.de). Angela Merkel plante

E
den Coup im Verteidigungsres-
sort schon länger (Welt).
EinCoup, der jedochauchGe-

fahren birgt (Telepolis). Merkel
lässt mit diesem Coup zu, dass
eineKronprinzessinanihreSei-
te tritt (Heilbronner Stimme).
DerwirklicheCoupistdieBeset-
zung des Verteidigungsminis-
teriumsmitUrsula vonder Ley-
en (taz).Der größte Coup ist der
Bundeskanzlerinzweifellosmit
derPersonalievonderLeyenge-
lungen (Kieler Nachrichten).
Dieser Coup ist der Kanzlerin
gelungen (WAZ). Vor allem mit
der Besetzung des Verteidi-
gungsministeriums durch Ur-
sula von der Leyen ist Angela
Merkel wider Erwarten doch
noch ein Coup gelungen (Focus
Online). Eintracht gelingt Coup
in Leverkusen (Frankfurter
Rundschau).UndebensoAngela
Merkel, die den Coup eines
weiblichen Vertei-
digungsministers gewagt hat
(aliceschwarzer.de).

DerSchachzug,dieBeteiligung
andergroßenKoalitionvoneiner
Mitgliederbefragung abhängig
zu machen, erwies sich als gold-
richtig (FAZ). Mit Ursula von der
Leyen als neue Verteidigungsmi-
nisterin ist Kanzlerin Angela
MerkeleinspektakulärerSchach-
zug gelungen (Abendzeitung).
Mit der Idee, sie an die Spitze des
Verteidigungsressorts zu setzen,
ist der Kanzlerin ein kluger
Schachzug gelungen (Inforadio).
MitihrerIdee,UrsulavonderLey-
enzurneuenChefindesWehrres-
sorts zu küren, ist Angela Merkel
eingeschickterSchachzuggelun-
gen (Spiegel-Online). Mit einem

geschickten Schachzug hat Bun-
deskanzlerin Angela Merkel Ur-
sulavonderLeyenversetzt (Ham-
burger Abendblatt). Aus Merkels
SichterscheintderSchachzugpo-
litisch sinnvoll (Welt). Ein Experi-
ment?Sichernicht!Ehereingeni-
aler Schachzug Angela Merkels
(Deutsche Welle). Von der Leyen
das Verteidigungsministerium
zu geben ist ein genialer Schach-
zugMerkels, der für die künftige
Amtsinhaberin ein hohes Risiko,
aber auch einmalige Chancen
birgt (taz).Fallsdie59-Jährigemit
einer vierten Kanzlerschaft lieb-
äugelt, könnte man es für einen
Schachzug halten, dass Merkel
mitvonder Leyeneineaussichts-
reiche Nachfolgekandidatin auf
den Schleudersitz Verteidi-
gungsministerium gesetzt hat
(dpa).
Besser: LiebeUrsulavonder Ley-
en, Sie sind so zierlich. Sie sehen
aus, als würde ein Kanonenstoß
sie wegpusten (Franz Josef Wag-
ner).

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

Foto: Isabel Lott

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin
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Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

sätzlich zur Ächtung von Mord
und Missbrauch noch ein paar
weitere korrekte Standards zu-
legt, um anderen noch weniger
wehzutun, als einen selbst der
grausame und entbehrungsrei-
che Verzicht auf N-Wort und
Blackfacing schmerzt.

Die deutsche Kultur ist stark
genug. Sie hat Goethe überlebt,
den Nationalsozialismus und
Markus Lanz. Wetten, dass ..? sie
auch eine weitere kleine Modifi-
kation ihrer Äußerungen weg-
steckt? Dass man mit solchen
Standards hierzulande hin-
terherhinkt, gestehen sich viele
ungern ein. Deutschland sei
doch schließlich so frei, so mo-
dern, so multikulturell. Das ist
kompletter Quatsch, was aber
auch an der kurzen Kolonialge-
schichte Deutschlands liegt, die,
ganzuntypisch,gerademalzuei-
nem echten Genozid ausreichte.

Behutsame Belehrungen

Daher ist die angelsächsischeAr-
roganz, die den Rassismus in
Deutschland nach der Methode
Sarrazin oft für genuin erklärt,
eher kontraproduktiv. Behutsa-
me Belehrung gerne, doch aus-
handeln müssen wir das schon
selbst. Immerhin wird endlich
gestritten. Veränderung braucht
Zeit und Diskussionen, keine na-
seweisen Vorwürfe von Leuten,
deren Korrektheit letztlich ein
Abfallprodukt des histori-
schen Imperialismus ihrer
Herkunftsländer ist.

Letztlich ist es wie in allem
auch eine Frage des persönli-
chenTellerrands. So schreibt
X., die noch gestern vehe-
ment gegen Blackfacing ein-
trat, mir am nächsten Tag,
„Wir Normalen“, und meint
damit unsereHeterosexua-
lität. Der Grad der Rück-
ständigkeit differiert eben
spartenweise.

Angeschmiert
RASSISMUS Bei „Wetten, dass ..?“ kommen 108 Paare als Jim Knopf und Lokomotivführer
Lukas ins Studio – mit schwarz angemaltem Gesicht. Der Shitstormwar absehbar

Es wäre gar nicht so
schlimm, wennman
sich noch ein paar
weitere korrekte
Standards zulegt

VON ULI HANNEMANN

Manchmal kommtmir Deutsch-
land dunkel vor. Dunkel in dem
Sinne, dass Augsburger Bürger
fürdie Sendung „Wetten, dass ..?“
schwarz geschminkt zu einer
Saalwette erscheinen und dass
dasweder sie selbst nochVerant-
wortliche beimZDFmerkwürdig
finden. Dunkel im Sinne von
rückständig. Nun wird wieder
darüber gestritten, „ob man das
darf oder nicht“. Dabei gibt es ein
atemberaubend schlichtes Re-
zept, um einen Streit über derlei
überflüssige Aktionen ein für al-
lemal zu vermeiden: EINFACH
NICHT MACHEN. Also „machen“
im Sinne von „tun/handeln/aus-
führen“ und „nicht“ im Sinne ei-
ner Negation, und „einfach“ ist
ganz einfach. Wir üben das doch
sowieso schon täglich, hundert-
mal, unbemerkt im Alltag.

Macht man nicht

„IchfahrdemjetztvollePulle
rein“, denken wir im Stra-
ßenverkehr, „Ich bring
den um“ im Beruf, „Ich
grabsch die jetzt an“ an
der Bar, und tun es doch
ganz selbstverständlich
nicht. Ausnahme: Psy-
chopathen und Präzivi-
lisierte. Dennwir haben
gelernt: Es gibt Dinge,
die tut man einfach
nicht. Das ist allgemei-
ner Konsens.

Es soll sogar schon
Leute geben, die nicht
mehr „Krüppel“,
„Fotze“ oder
„Schwuchtel“ sa-
gen. Da scheint
ebenfalls so eine
Art Bewusstsein
entstanden zu
sein – das ist
schon fantas-
tisch, wie das
funktionieren
kann, irgend-
wie voll die
Rücksicht!

Saalwette in Augsburg:
Unverkennbar Jim Knopf aus

der Puppenkiste Foto: dpa

DIE WERBEPAUSE

Klamotten für Mutige

HastduMut?, fragt die spanische
Kleidermarke „Desigual“ in ihrer
neuen Kampagne. Die Kunden
sollen das Wilde in sich entde-
cken. Und das sieht so aus: Eine
Frau zieht sich vor einemSpiegel
einKleidan, trägtLippenstiftauf.
IhrSpiegelbildmaltsichabermit
dem Lippenstift zwei Striche auf
die Wange. „Ohuh“, quietscht die
Dame und schreckt vor ihrem
völlig durchgeknallten Spiegel-
bild zurück.Das flippt dann rich-
tig aus und tanzt mit gleich drei
Männern. Wild! Am Ende findet
dieDameGefallenan ihremneu-
en Ich, das siedurchdasKleidbe-
kommen hat: „2014 ist vor der
Tür. Stell dich deinen Herausfor-
derungen.“

Das neue Parfüm der Marke
wird passend mit „Wagnis“ be-
worben.EinWagnis sindauchdie
Klamotten: Desigual möchte be-
sonders bunt, knallig, ausgefal-
len sein. Das beworbene Kleid

„La La“ ist ein kleines Schwarzes
mit floralem Muster. Darauf ge-
druckt sind ein Blumenstrauß,
farbige Streifen und lila-pink-
blaue Kreise. Übergroße Muster,
Glitzerapplikation, knallige Far-
ben und viel Patchwork – Desi-
gual versucht, hippiesk, som-
merlich und gut gelaunt zu sein.
Dabei werden Farben und For-
men wild zusammengewürfelt,
sodass es tatsächlich Selbstbe-
wusstsein braucht, damit auf die
Straße zu gehen. Aber Mut? Mu-
tig ist, wer sich auf die U-Bahn-
Gleise wagt, um einen Betrunke-
nen vor der einfahrenden Bahn
zuretten.WereinKindvoreinem
Gewalttätigenrettetodervonder
NSA Daten klaut. Fallschirm-
springer sind mutig, vielleicht
sogar auch Achterbahnfahrer.
Diesen Herausforderungen kön-
nenwirunsnunendlichalle stel-
len: in den neuen Klamotten aus
demHause Desigual. JUNE

Foto: Screenshot

kum schon bei der Fußball-
Berichterstattung genug.
3. Wernesgrüner Das Unterneh-
men aus Sachsen ist in Sotschi
exklusiver Bierpartner des Deut-
schen Hauses und liefert nach
Russland. Können wir als taz
nichtgut finden,wirsindfürBier
aus der Region.
2. Franz Beckenbauer Schon in
WM-Land Katar bewies der Fuß-
ball-Kaiser einen solidarisch-
kritischen Blick: „Also, ich habe
noch keinen einzigen Sklaven in
Katargesehen“, sagteBeckenbau-
er nach seiner Reise. Becken-
bauer hat sich ein anderes Bild
gemacht, das damals schon „rea-
listischer“gewesenseialsdasder
Medien. So würde das in
Russlandaussehen: „Homosexu-
elle in Sotschi? Nie gesehen.“
Bitte nicht.
1. Claudia Roth JUNE

Sagt ab!
NON Frankreichs Präsident boykottiert Olympia
in Russland. Wer außerdem nicht kommen sollte

6. Barack Obama Bitte nicht
noch mehr Selbstbildnisse vom
twitternden US-Präsidenten wie
von der Mandela-Trauerfeier.
5. Frank Henkel Berlins Innen-
senator möchte unbedingt nach
Sotschi.Denn: „Es istmirwichtig,
unsere SportlerInnen, die sich
monatelang auf diese Spiele vor-
bereitethaben,persönlichzuun-
terstützen.“ DerMann, der gerne
die Flüchtlinge vom Berliner
Oranienplatz … äh … streicheln
würde, bei Putin. Irgendwie pas-
send. Irgendwie peinlich.
4. Magdalena Neuner Die Re-
kord-Weltmeisterin hat im Vor-
jahr ihre Karriere beendet, trotz-
dem will sie nach Sotschi. War-
um? Um dort fürs Fernsehen zu
arbeiten. Das sollte sie besser
bleiben lassen. Schließlich quä-
lenausgedienteSportler, die fürs
Fernsehen arbeiten, das Publi-

So.12. Januar 2014
19:30 Uhr

Schauspielhaus
Eintritt 12/16/20€

Info & Karten unter: Tel. 0711–20 20 90
oder schauspiel-stuttgart.de

ANZEIGE

Jetzt stellen wir uns vor, es gä-
be eineweitereMinderheit, dies-
mal zu erkennen an der Hautfar-
be. Die einen sind hier geboren,
die anderen nicht. Und komi-
scherweise wollen sie nicht „zu-
rücknachAfrika“oderwiedieses
Land da heißt, in dem sie zum
Teil noch nie gewesen sind. Und
sie fühlen sich hier tatsächlich
wohler, wenn ihre weißen Mit-
bürgersienichtaufeineWeise
karikieren, die historisch ent-
mündigend und abwertend
gemeint war: Der Schwarze
als dümmlich naives, arbeits-
scheues und immer grund-
los fröhliches Halbwesen
zwischen Kind und Erwach-
senem. Huch, sind die aber
schnell beleidigt.
Seienwir trotzdemmal ein
bisschen großzügig: Wäre
es denn nicht auch schön,

wennsichallewohlfüh-
len? Es wäre doch gar

nicht so schlimm,
wenn man

sich zu-
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Auf dem Weg ins Himmelreich ist jede Imbissbude willkommen Foto: Alessandro Cosmelli/laif

grafischen Anteilen. Zum ande-
ren sprechen alle Texte eine be-
tontprofane,dieDingebei ihrem
alltäglichen Namen – durchaus
auch den konkreten Produktna-
men–nennendeSprache,dieauf
avancierte Metaphorik ebenso
verzichtetwie aufpoetischeHöf-
lichkeiten. Klartext also. Das war
es dann aber auch schonmit den
Gemeinsamkeiten.

Amy Hempel, Jahrgang 1951,
ist am längsten im Geschäft, un-
terrichtet mittlerweile in Har-
vard, publiziert seit Mitte der
80er Jahre und längst in den gro-
ßen Magazinen und Verlagen.
Undergound ist sie nur noch in
Deutschland.Offenbarhaben ih-
re spröden, nicht linear durcher-
zählten, aphoristisch springen-
denundelliptischenErzählcolla-
gen die größeren Publikumsver-
lage bisher abgeschreckt. Jetzt
hat immerhin der Indie Lux-
books erstmals eine kleine Aus-
wahl ins Deutsche übersetzt.

In der poetologischen Titelge-
schichte „Die Ernte“, die einen
Krankenhausaufenthalt und ei-
nen kurzzeitigen Sprachverlust
infolge eines Autounfalls skiz-
ziert, erklärt Hempel augen-
zwinkernd ihre Methode. „Ich

lasse vieles aus, wenn ich die
Wahrheit sage. Gleiches gilt,
wenn ich eineGeschichte schrei-
be“,heißtesdagenau inderMitte
dieser Geschichte. Und dann er-
zählt sie alles noch einmal von
vorn, ergänzt jetzt, was sie zuvor
weggelassen hat, um die Story
plausibler wirken zu lassen. Und
erläutert auch gleich, warum. So
entsteht eine neue Geschichte,
bei der man wieder nicht sicher
sein kann, ob sie sie nicht etwas
modifiziert hat – um der „Wahr-
heit“ willen.

Kalkulierte Unordnung

Diesemit den klassischen Short-
Story-Konventionen experimen-
tierenden beziehungsweise sie
gleich ganz über den Haufen
werfenden Prosastücke erinnern
bisweilenandie formalenGrenz-
überschreitungen von Lydia Da-
vis, nur sind sie weitaus komi-
scher. In ihrem Text „Und führe
uns nicht in Penn Station“ illu-
miniert sie diese Ecke Manhat-
tans, indem sie einfach Witze
und kuriose Anekdoten wie auf
einer Perlenschnur aufreiht.

„Als heute ein Blinder in die
Bank kam, reichten wir ihn an
dieSpitzederSchlangedurch,wo

Frauen, die Klartext sprechen
US-AUTORINNEN Mit ungewohnter Härte schreiben Mary Miller und Amy Hempel über
den Erfahrungshunger einer Teenagerin oder den sardonischenWitz einer Sterbenden

Das Ende der Welt ist
nah.Die 15-jährige Jess
nimmt vorsichtshal-
ber mit, was ihr die
Reise so bietet, es
könnte schließlich das
letzte Mal sein. Das
geliebte Fast Food
von Taco Bell, Waffle
House, Burger King
und den anderen

VON FRANK SCHÄFER

Martin Brinkmann, einer der
großen Spürnasen hierzulande
für diverse literarische Unter-
gründe, hat in der aktuellen, ein-
mal mehr großartigen Ausgabe
seiner Zeitschrift Krachkultur
ein kleines Dossier zusammen-
gestellt, das eine „neue Härte in
der weiblichen US-Literatur“ do-
kumentieren soll. Brinkmann
bemerkt einen „aufregend fri-
schen Ton“, der nicht zuletzt der
„radikalen Schonungslosigkeit“
geschuldet sei, mit der die Auto-
rinnen ihren ganz unheldischen
Heroinen durch den Katastro-
phenalltag folgen. Und er hat
nicht zu viel versprochen.

Die präsentierten Texte besit-
zen eine Wirklichkeitswucht, die
immer wieder vergessen macht,
dass es sich hier bloß um Litera-
tur handelt. Zwei Strategien, die
diese Suggestion erzeugen, fal-
len sofort ins Auge. Zum einen
spielen hier stets Protagonistin-
nen die Hauptrolle, meistens
sind sie sogar die Erzählerinnen,
die eine gewisse Ähnlichkeit mit
der jeweiligen Autorin besitzen
(könnten). Man kokettiert ziem-
lich offensichtlich mit autobio-

Draufgänger. SeinRepertoire auf
der Bühne und im Kino waren
Klassiker: Könige, Abenteurer,
erfunden von William Shakes-
peare („Hamlet“, 1963 am Na-
tional Theatre, Regie: Laurence
Olivier) oder Joseph Conrad
(„Lord Jim“, 1965), der Historie
entlehnt („A Lion in Winter“,
1968) oder dem Mythos („Troja“,
2004).

O’Toole konnte aber auch
komisch: in Turbulenzen wie
„What’s New, Pussycat?“ (1965),
vor allem aber wenn er seine ei-
gene Profession auch als Figur
ausstellte wie in „Ein Draufgän-
ger in New York“ (1982). Als
schonetwasverlebterSchauspie-
ler hat er da den schönen Merk-
satz: „Dying is easy, comedy is
hard.“

Absichtlich ausschweifend
„Loitering with Intent“ („Rum-
lungern mit Vorsatz“) betitelte
O’Toole seine Autobiografie, die
Ende der 1990er Jahre erschien
und auch für ihre literarische
Qualität gelobt wurde. Er schil-
derte darin seine Kindheit als
1932 geborener Sohn eines iri-
schen Buchmachers sowie seine
Lehrjahre als Schauspieler, 1952
bis 1954 ander Royal Academyof

Herzhaft ausschweifend
NACHRUF Ein Draufgänger im Leben, ein Abenteurer auf der Leinwand, ein König auf der Bühne: Peter O’Toole starb in London

Ob die Berliner Band Ideal einst
Peter O’Toole im Sinn hatte, als
sie in wilden Hymne „Blaue Au-
gen“ anhimmelte, darf ange-
zweifelt werden. Die blauen Au-
gen waren jedoch zweifellos das
phänomenale Markenzeichen
des Schauspielers, seit sie 1962 in
David Leans monumentalem
Breitwandepos „Lawrence von
Arabien“ für ein Millionenpubli-
kum den Himmel über der Wüs-
te schauten.

„Lawrence vonArabien“ ist in-
zwischen nicht mehr ganz zeit-
gemäß,wasdieDarstellungkolo-
nialer Vergangenheit angeht, an
überwältigender Wirkung hat
der Film trotzdem kaum einge-
büßt. Auch sein Hauptdarsteller
war und blieb ein Schauspieler
alter Schule, ein Sprachartist, ein

Dramatic Arts in London. Der
„Lawrence“ katapultierte den be-
reits Dreißigjährigen umgehend
in den Superstarstatus –mit ein-
schlägigen Nebenwirkungen.

In den 70er Jahren schlug sich
O’Tooles herzhaft ausschweifen-
der Lebensstil – den er gern in
bester Gesellschaft der Kollegen
Richard Burton, Richard Harris
undOliverReedpflegte– inForm
erster gravierender Erkrankun-
gen nieder. Auch seine Ehe hielt
den Exzessen nicht stand: Die
walisische Schauspielerin Sian
Phillips ließsich 1979nachzwan-
zig Jahren scheiden. Aus der Ver-
bindung stammen die Töchter
Kate und Patricia.

2003 nahmO’Toole, bis dahin
siebenfacher Oscarkandidat, der
die Trophäe jedoch nie erhalten

hatte („always a bridesmaid, ne-
ver a bride“), den Oscar für sein
Lebenswerk entgegen. Berufstä-
tig war er noch immer, „Der letz-
te Vorhang“ nur der Titel eines
weiteren Films. Selbst eine achte
Oscar-Nominierung folgte noch
2006 für „Venus“.

Eine von O’Tooles späten
Glanzleistungen war ganz auf
sein sprachliches Ausdrucksver-
mögen aufgebaut: Im Anima-
tionsfilm „Ratatouille“ (2007)
lieh er seine sanft tremolierende
Stimme dem biestigen Restau-
rantkritiker Anton Ego, der sich
vomGeschmack seiner Kindheit
verführen lässt. Am Sonntag ist
PeterO’Toole imAlter von81 Jah-
ren nach längerer Krankheit in
einem Londoner Spital gestor-
ben. ISABELLA REICHER

Peter O’Toole, als er den Oscar für
sein Lebenswerk erhielt Foto: reuters

er ein Schinkensandwich bestell-
te. Eine schöne vertraute Frau
wird aus einemNachtclub eskor-
tiert. Ein Südstaatenmädchen
auf Besuch sagt: ‚Tschuldigung,
Ma’am, aber sind sie nicht ne
Freundin vonmeiner Mama von
daheim in Sumner?‘ ‚Ich bin
Elizabeth Taylor‘, sagt die Frau,
‚und fick dich.‘“ Es formt sich
kein geschlossenes Bild und ei-
nen Sinn in all dem sucht man
vergeblich.

Offenbar weil es keinen gibt,
nur das „zermürbende“Durchei-
nander. Die unordentliche
StrukturdesStücksentsprichtal-
so poetologischem Kalkül. Das
erzählende Ich der Geschichte
lebt schließlichauchhier, ist also
genauso „von Bedeutung und
Vollendung abgeschnitten“.

Hempels berühmteste, oft
nachgedruckte Erzählung steht
dann jedoch in der Krachkultur:
„Auf demselben Friedhof wie Al
Jolson“ ist eine grandiose Medi-
tation über das Krebssiechtum
der „besten Freundin“ im Kran-
kenhaus, deren sardonischer
Witz den elegischen Effekt noch
verstärkt. Sie möge ihr etwas
vom Souvenirshop mitbringen,
bittet die Todkranke. „Alles – au-
ßer einem Zeitschriftenabo.“

Blaue Flecken

Eine Entdeckung sind auch die
auszugsweise publizierten
„Bluets“ vonMaggieNelson. 1973
geboren, als Literaturdozentin in
Los Angeles beschäftigt und mit
diversen Preisen bedacht, ist sie
indenUSAebenfalls längstmehr
als ein Insidertipp. „Bluets“
nennt sie ihre ordentlich durch-
nummerierten, aber dafür in-
haltlich umso wilderen Variatio-
nenüber die Farbe Blau. In diver-
sen Textgattungen, Glossen, Ta-
gebuchaufzeichnungen, Mini-
Essays, Traumnotaten etc., spürt
sie den blauen Flecken in Privat-
und Kulturgeschichte nach und
schafft damit einen dieser poeti-
schen Hybridtexte, zwischen Er-
zählung, Essay und Prosalyrik
changierend, für die der Heraus-
geber nicht zu Unrecht Roland
Barthes als Referenz ins Feld
führt. Allerdings ist Nelson eine
rotzfreche Riotgirrrl-Ausgabe
von ihm. Man würde gern das
ganze Buch lesen.

Bei Mary Miller, die mit „Ce-
dars of Lebanon“ vertreten ist –
einer eher konventionell, aber
mitreißend erzählten Short Sto-
ry über ein leidgeprüftes, emoti-
onal verwahrlostes White-Trash-
Mädchen, das aus reiner Indo-
lenz und Lethargie mit einem
ungeliebten Dopedealer liiert ist
–, sieht die Publikationslage et-
wasbesseraus. Ihrmehrfachauf-
gelegter Erzählungsband „Big
World“, dem die Geschichte ent-
stammt, liegt noch nicht über-
setztvor,dafüraber ihrersterRo-

man. Und zwar noch vor demEr-
scheinen im Original. In „Süßer
König Jesus“ erzählt Miller eine
gleichermaßen anrührende wie
absurde Coming-of-Age-Ge-
schichte. Das Ende derWelt naht.
Jedenfalls glauben das ein paar
religiöse Fundamentalisten.

Zu ihnen gehören die Eltern
der 15-jährigen Jess. Sie istmit ih-
rerFamilieunterwegsvonAlaba-
ma nach Kalifornien, um dort
der „Entrückung“ ins Himmel-
reich teilhaftig zu werden. Ihre
ältere, viel zu hübsche, ziemlich
unkeusche Schwester Elise
glaubt das alles nicht mehr. Und
langsam kommen auch Jess ech-
te Zweifel. Dennoch nimmt sie
vorsichtshalber mit, was ihr die
Reise sobietet, eskönnte schließ-
lich das letzte Mal sein. Das ge-
liebte Fast Food von Taco Bell,
Waffle House, Burger King und
denanderen.DiekleinenAlltags-
abenteuer am Rande der Straße.
ZumerstenMalauch–Jungs.Mil-
ler nutzt geschickt dengesteiger-
ten Erfahrungshunger, die stau-
nende Unerfahrenheit und die
dadurch geschärfte Wahrneh-
mung ihrer Protagonistin, um
ein ziemlich entlarvendes Port-
rät der zeitgenössischen USA zu
zeichnen.

Die Wirklichkeit wird immer
mehr verdeckt und zugestellt
von der allgegenwärtigen Rekla-
me, Unterhaltungstrash und re-
ligiöser Indoktrination. Aber Jess
will das richtige Leben, wenn
schonalleszuEndegeht.Undfin-
det schließlich zu einer für ihr
Alter ziemlichweisen, fast schon
zenbuddhistischen Spiritualität.
„Vielleicht war das ja der Sinn –
das Leben war vorübergehend,
flüchtig. Nichts machte Sinn –
außer der Moment.“

Feier des Profanen

Mary Miller kreuzt hier zwei
Grundlagentexte juveniler
Selbstvergewisserung: Kerouacs
„On the Road“ und Salingers
„Fänger im Roggen“. Sie verbin-
det Holden Caulfields pubertäre
Verunsicherung und seine Skep-
sis gegenüber der Erwachsenen-
welt mit der situativen Feier des
Profanen,wie esKerouacunddie
Beats postulieren. Und sie schil-
dert das alles aus der Perspektive
und im ziemlich authentisch
klingenden Sound eines Teen-
agermädchens. So hat man das
schlicht noch nicht gelesen.

■ Krachkultur, Nr. 15. Hg. von Mar-

tin Brinkmann. Krachkultur Verlag,

München 2013, 157 Seiten, 12 Euro

■ Amy Hempel: „Die Ernte. Erzäh-

lungen“. Aus dem Amerikanischen

von Jakob Jung. Luxbooks, Wiesba-

den 2013, 115 Seiten, 14,90 Euro

■ Mary Miller: „Süßer König

Jesus“. Aus dem Amerikanischen

von Alissa Walser, Metrolit, Berlin

2013, 252 Seiten, 19,99 Euro

In der Rolle des etwas
verlebten Schauspie-
lers sagt er den Merk-
satz: „Dying is easy,
comedy is hard“
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Es ist selbstverständlich, dass
einerwie RobertHarris dieseDe-
tails akribisch recherchiert hat,
bevor er sich hinsetzt und einen
Roman schreibt über einen der
spektakulärsten Geheimdienst-
beziehungsweise Justizskandale
der europäischen Geschichte –
die Dreyfus-Affäre. Sie spaltete
Frankreich Ende des 19. Jahrhun-
derts in zwei politische Lager.

Die Entdeckung der
gefälschten Beweise

Nicht der zu Unrecht wegen Lan-
desverrat verurteilte jüdische
Offizier Alfred Dreyfus ist der
Protagonist von Harris’ Roman,
sondern Marie-Georges Pic-
quart, einhoherOffizier,der spä-
ter Kriegsminister von Frank-
reichwerden sollte. Picquart, der
zunächst von Dreyfus’ Schuld
überzeugt ist, übernimmt 1895,
nachdemDreyfus verurteilt und
auf die Teufelsinsel verbannt
wurde,eineAbteilungdesmilitä-
rischen Geheimdienstes. Beauf-
tragt, nach weiteren Beweisen
fürdieSchulddesVerurteiltenzu
suchen, findet Picquart im Ge-
genteil heraus, dass Beweisstü-
cke gefälscht wurden und der
wahre Schuldige in der Dreyfus-
Affäre in Wirklichkeit ein ande-
rer ist. Doch seine Bemühungen,
den Fall wieder aufzurollen, sto-
ßen bei seinen Vorgesetzten
nicht auf Gegenliebe: Picquart

wird seinesAmtes enthobenund
nach Nordafrika versetzt.

Picquart als Ich-Erzähler in
den Mittelpunkt eines Dreyfus-
Romans zu stellen, ist ein genia-
ler Schachzug. Eigentlich ist es
erstaunlich, dassHarris offenbar
als Erster auf die Idee kam. Die
charakterliche Entwicklung die-
ses überaus korrekten Offiziers
von einem lediglich gewissen-
haften Soldaten, der Dreyfus für
schuldig hält und im Übrigen,
genau wie das Gros der Gesell-
schaft, einen latenten Antisemi-
tismus pflegt, hin zu einem auf-
rechten Kämpfer für Wahrheit
und Gerechtigkeit, ist bereits ein
ungemeindankbarerStoff fürei-
nen Roman. Zudem wird dieser
Entwicklungsroman begleitet
von einer fesselnden Agenten-
beziehungsweise Detektivge-
schichte, gekrönt von einem Jus-
tizdrama inklusive haarsträu-
bender politischer Intrige.

Für den Fall, dass irgendwann
jemand auf die Idee kommen
sollte, seinen Roman zu verfil-
men, hat der Autor im Übrigen
auch bereits eine Liebesge-
schichte mit hineingeschrieben,
die im Unterschied zu allen an-
deren Teilen der Handlung ver-
mutlich nicht hundertprozentig
auf historischer Genauigkeit
fußt.

Alles zusammengenommen
ergibt eine ganz große Oper. Die

Ein Offizier und Gentleman
SPIONAGE Den Geheimdiensten zumisstrauen war auch im Frankreich des 19. Jahrhunderts angebracht. Nachzulesen in „Intrige“, dem
neuen Roman von Robert Harris. Darin dröselt der Meister des Historien-Thrillers die komplexe Geschichte der Dreyfus-Affäre auf

VON KATHARINA GRANZIN

Mit den Beschäftigten der NSA
und vergleichbarer Dienstleis-
ter, deren Aufgabe es ist, in der
digitalenDatenflut nach denwe-
nigen verwertbaren Informatio-
nen zu fischen, sollte man Mit-
leid haben. Wenn die derzeitige
GenerationvonSpionen inRente
geht, wird es darunter womög-
lich nicht wenige hochbezahlte
Spezialisten geben, die ihr gan-
zes Berufsleben lang vor einem
Bildschirm verbracht und keine
einzige relevanteEntdeckungge-
macht haben.

Wie aufregend, ja, sinnlich-ro-
mantischwar dagegendasAgen-
tenlebennoch imspäten 19. Jahr-
hundert! Mitteilungen wurden
auf Zettel geschrieben und in
Fetzen entsorgt. Putzfrauen
konnten sich ein Zubrot verdie-
nen, indemsieden Inhalt vonPa-
pierkörben bei den einschlägi-
gen Stellen ablieferten. Finger-
fertigeGeheimpolizisten setzten
in stundenlanger Puzzlearbeit
zerrissene Botschaften wieder
zusammen. Um andere Men-
schen abzuhören, musste man
sich in deren unmittelbare Nähe
begeben, technisch höchstens
unterstützt durch ein schwer zu
versteckendesHörrohr.Die Foto-
grafie existierte schon, war aber
eine brandneue und noch un-
glaublich teure Technologie.

Dreistigkeit, mit der im Fall
Dreyfus Beweise gefälscht, die
Öffentlichkeit manipuliert und
schließlich von höchsten Stellen
die Wahrheit mit allen Mitteln
vertuscht wurde, ist unfassbar.
Man müsste Harris’ Roman für
übertrieben halten, wenn man
nicht wüsste, dass der Autor sich

ausschließlich an den Fakten
entlanggearbeitet hat.

Ohne viel Text an feinsinnige
Charakterisierungen zu ver-
schwenden, zeichnet er mit we-
nigen Strichen solide Figuren;
ohne ein großer Sprachzauberer
zusein, findeter immerdenrich-
tigen Ton. Und die sehr komple-
xe, um nicht zu sagen verworre-
neGeschichte der politischen In-
trige gegen Dreyfus, und in der
Folge gegendessenUnterstützer,
wird im Laufe der in Picquart-
Perspektive erlebten Handlung
so detailliert aufgedröselt, dass
man das Buch schließlich mit
dem ganz und gar nicht unange-
nehmen Gefühl zuklappt, un-
glaublich viel erfahren zu haben
und dabei noch gut unterhalten
worden zu sein.

Parallelen zur Gegenwart

Werwill, kannauchpolitischePa-
rallelen seiner Wahl zur Gegen-
wart ziehen. Zu den Stärken von
Harris-Romanen gehört jedoch
auch, dass aktuelle politische
Lesarten oft möglich, aber stets
fakultativ sind. Den Geheim-
diensten zu misstrauen kann je-
denfalls zu allen Zeiten nicht
schaden.

■ Robert Harris: „Intrige“. Aus dem

Englischen von Wolfgang Müller.

Heyne Verlag, München 2013,

622 Seiten, 22,99 Euro

Die Dreistigkeit, mit
der die Wahrheit
von höchsten Stellen
vertuscht wurde,
ist unfassbar

Der Dreyfus-Turm erinnert an den Gefangenen Foto: Santiago Engelhardt
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UNTERM STRICH

AmAnfangwar das Kasperlethe-
ater. Der Münchner Autor und
Puppenspieler Richard Oeh-
mann betreibt zusammen mit
Josef Parzefall seit 1994 „Doctor
Döblingers geschmackvolles
Kasperltheater“. Mit einer porta-
blen Bühne, einem kauzigen
Puppenensemble, in dem die
Prinzessin Heike heißt und der
Prinz Jochen, der Seppl, herrlich
debil ist und die Hexe Strudlho-
fer aussieht wie Alexis aus dem
Denver Clan, hat sich das Duo in
und um München herum eine
solide Fangemeinde ertingelt.

Das liegt selbstverständlich
an den angenehm anarchischen
Kasperlegeschichten, die auch
Erwachsene ohne Kinderbeglei-
tung in die Aufführungen lo-
cken. Und anderMusik. Auf dem
Album „Xingel-Xangel – Etliche
Kasperlieder“ gibt Doctor Döb-
linger Einblick in sein ge-
schmackvolles Kasperltheater.
Prächtige, akustisch instrumen-
tierte Lieder, in denen sich die
Großmutter im Karl-Valentin-
Duktusbeschwert, dassdie Enkel
so anstrengend sind. Und der
Wachtmeister den Kasperl zu
den Klängen einer bayrischen
Festtagspolka verhaftet, dabei
aber nicht weiß, wo er am Sonn-
tag das Brot herbekommt. Oder
Kasperl dem Tod von „der
Schippn hupft“ und imHillbilly-
Beat skandiert: „Hau ab, du Tod, i
magnonetsterbn, i lassmirdoch
von dir den Spaß net verderbn.“

Erwachsenenschmarrn

Nun hat Oehmann zusammen
mitdemMultiinstrumentalisten
und Theatermusiker Tobias
Weber das Café Unterzucker
gegründet, ein „Institut für
ungesüßte Kinderkultur und
unversäuerten Erwachsenen-
schmarrn“. Folgerichtigwirdhier
kein Süßkram angeboten, son-
dernmit „Leiser! – Kindische Lie-
der aus der Nachbarschaft“ ein
Konzeptalbum mit herzhafter
Textur. Das soziale Panoptikum
einer Straße wird liebevoll be-
äugt: der ewig nörgelnde Nach-
bar Ahnfried, die absolut glei-
chen Zwillinge Ruth und Grit
oder wer alles welchen Lärm
macht. In keinem Takt wird sich
hier ansKindangebiedert. Trotz-
dem haben Kinder ihren Spaß
und Erwachsene erfreuen sich
anmanchhintergründigemGag,
der sich Kindern eventuell nicht
erschließt.

Die Texte stammen von Oeh-
mann, die Musik ist von Weber,
für diemusikalische Umsetzung

Ungesüßt und
unversäuert
MUSIK FÜR KINDER Das Café Unterzucker belebt
Kasperletheatertraditionenmit Pop und Jazz

standen große Teile des illustren
„Xingel-Xangel“-Ensembles be-
reit. Micha Acher, über die Gren-
zen Bayerns hinaus bekannt als
einer der beiden Strippenzieher
von The Notwist, lebt hier seine
Liebe zum Jazz aus, den er sonst
auch bei den New Orleans Dixie
Stompers spielt. Die Bierruhe,
die von seinem Tuba-Spiel aus-
geht, rührt gewiss vom jahrelan-
gen Beschallen sonntäglicher
Frühschoppen, etwa im Münch-
ner Lokal „Zum Fraunhofer“.
Greulix Schrank hat den Metal-
Hammer, den er vormals bei der
Band Die Schweisser schwang,
ausderHandgelegtundklöppelt
hier gut aufgelegt am Schlag-
zeug. Stilistisch wird vor nichts
haltgemacht, das Rad auch nicht
neu erfunden, von Beliebigkeit
dennoch keine Spur. Es wird der
Blues gespielt, auch ein Wiener-
lied mit Schmäh ist dabei. Vor-
getragen wird es vom Schneekö-
nig aus Doctor Döblingers ge-
schmackvollem Kasperltheater
und handelt von einem greisen
DJ, der furchtbar unter seinen
Kreuzschmerzen leidet. Und –
die trauen sichwas! – Seemanns-
liedermit Westernschlagseite.

Ode an den Bolzplatz

Das Lied vom Eismann, der ein-
mal ein Seemann war, schwingt
mit Banjo im Schindmähren-
trapp. Der begleitende breitbei-
nige Shanty-Gesang des Chores
der Romantiker e.V. lässt jedes
Gerede vom trennenden Ele-
ment eines Weißwurstäquators
absurd erscheinen. Die Jazzsän-
gerin Anna Herrmann lässt eine
Ode an einen Bolzplatz vom Sta-
pel, die im Fußballsuperjahr
2014 noch öfter zu hören sein
wird. Außerdem swingt sie mit
„Regenreiner“ Andrew-Sisters-
gleich dreistimmig ein Lied von
einem, der sich nur bei Regen
wohl fühlt. Amstimmigsten tönt
es allerdings immer, wenn im
breiten Bayrisch agiert wird. Au-
ßerdem ist ein charmantes: „I
hab koa Lust“ auf Bayrisch leich-
ter hinzunehmen als in schlecht
gelauntemHochdeutsch.

Unddie renitenteStarrköpfig-
keit der donnerstäglich proben-
den Dixie-Opas ist eindeutig
sympathischer, weil sie auf die
Frage, ob es nicht ein bisschen
leiser ginge, antworten: „An sich
scho, das geht, aber des fang’
mer’ gar ned o.“ SYLVIA PRAHL

■ Café Unterzucker: „Leiser! Kindi-

sche Lieder aus der Nachbarschaft“

(Trikont/Indigo)

heute Indien,morgen China und
dann Japan. Das Leben aus dem
Koffer stört ihn nicht. Nichts
langweilt den Fotografen mehr
als Routine. Ein festes Konzept
hater jedenfallsnicht.Ausgestat-
tet nur mit einer handlichen
Spiegelreflexkamera lässt sich
Baan immer neu auf die jeweili-
ge Situation ein. Auf das richtige
Wetterwürdeerwohlniewarten.
Architektur muss auch funktio-
nieren, wenn es regnet.

OderwennmalderStromaus-
fällt. So wie in New York nach
dem Hurrikan „Sandy“. Als Iwan

Baanrealisiert,dasseinTeilMan-
hattans im Dunkeln lag, organi-
sierte er auf abenteuerliche Wei-
se einen Helikopter und fotogra-
fierte die Halbinsel aus der Luft.
Die spektakuläre Aufnahme lan-
dete auf der Titelseite des New
York Magazine und ging um die
Welt. Iwan Baan selbst sah darin
mehr als bloß einen gelungenen
Schuss. Für ihn ist sie nichtweni-
ger als ein Sinnbild für den Nie-
dergang der Infrastruktur des
Landes. Diese Verletzlichkeit der
Stadt zeigt sich auch in den Bil-
dern der dunkeln Straßen. Nur
an einer Ecke verbreitete der
Stand eines mobilen Händlers
ein wenig Licht.

Iwan Baan mag Luftaufnah-
men. Ist kein Hubschrauber zu
mieten,nutzt er einkleines, fern-
steuerbares Modell mit Kamera.
Dank dem Blick von oben wird
deutlich,wie sich einGebäude in
dieUmgebung einfügt. Der neue
Ableger des Louvre im französi-
schenLensumfasstetwafünfGe-
bäudeteile, diemit einer Frontal-
aufnahmegar nicht alle zu erfas-
sen sind. Hinweis auf den Berg-
bau geben die riesigen Halden
im Hintergrund des Bildes und
der markante Siedlungsbau.
Auch der Blick auf das Vitra-Ge-
lände in Weil am Rhein ist auf-
schlussreich.Vonder Straße sind
die Gebäude nur imAnriss zu se-
hen, und die von Saana gebaute
Produktionshalle erscheint als
breiter weißer Strich. Von oben
aber ist ihre ganze Dimension
und runde Form zu erfassen.

Die 60 Einzelbilder der Aus-
stellung in Herford hat der Foto-
graf als eine Art visuelles Tage-
buch angelegt. Nur zu gerne hät-
te man mehr als jeweils nur ein
oder zwei Bilder von einem Ort
gesehen. Insbesonderedie freien
Arbeiten, die um erläuternde
Texte ergänzt sind, wecken das
Interesse. So dokumentierte
Baan in Japan temporäre Unter-
künfte, die der Pritzker-Preisträ-
ger Toyo Ito mit befreundeten
Architekten für die Opfer der
Erdbebens von 2011 gebaut hat.
Das ist spannend,daes sichnicht
um die üblichen Fertigbausätze
handelt, sondern um originäre
Bauten, die auch in anderen Ka-
tastrophengebieten Nachahmer
finden könnten.

Iwan Baan hat einen Paradig-
menwechsel in der Architektur-
fotografie eingeläutet. Auch be-
geistert er ein breites Publikum,
weil er das Potenzial von Archi-
tektur auslotet, indem er den
Menschen zum Maßstab macht.
Indes wäre es angemessen, vor
allemseineLuftaufnahmengroß
zu präsentieren, damit die De-
tails zu sehen sind. In niedrigen
Räumenwie inHerfordentfalten
die kleinformatigenBilder leider
nur schwer ihre Wirkung.

■ Bis 16. Februar 2014, MARTa Her-

ford, Katalog erscheint im Januar

(Kehrer Verlag)

Mehr Leben in der Bude
FOTO Der niederländische Fotograf Iwan Baan zeigt denMenschen in der Architektur – so
revolutionierte er die gängigen Darstellungen, wie eine Ausstellung in Herford beweist

AufdasrichtigeWetter
würde Iwan Baan
wohl nie warten.
Architektur muss
auch funktionieren,
wenn es regnet

VON MARKUS WECKESSER

Innerhalb von nur wenigen Jah-
ren revolutionierte Iwan Baan
die Architekturfotografie. Der
Niederländer brachte buchstäb-
lich Leben in die Bude. Denn sei-
neBilder zeigen,wie derMensch
in undmit Architektur lebt. Und
das war bislang verpönt. Häuser
wurden zwar zur Benutzung
durch Menschen gebaut, auf Fo-
tos hatten sie jedoch nichts ver-
loren. Meister der alten Schule
wie Ezra Stoller und Julius Shul-
man inszenierten Gebäude als
solitäre Kunstwerke, als unan-
tastbare Schöpfungen baumeis-
terlicher Genialität. Ihnen war
allein wichtig, wie Architektur
aussah und wirkte. Nicht aber,
wie sie tatsächlich im Alltag
funktionierte.Dabei erweist sich
erst im Gebrauch, ob die Ideen
eines Architekten den Bedin-
gungen der Realität standhalten
und ob sie von den Nutzern an-
genommen werden.

Iwan Baan versteht sich als
Dokumentarfotograf und inter-
essiert sichmehr fürdie sozialen
und urbanen Zusammenhänge
als für die Architektur selbst. Da-
von habe er so gut wie gar keine
Ahnung. Sein architektonisches
Verständnis sei intuitiv. „Be-
zeichnen Sie mich nicht als Ar-
chitekturfotografen“, bittet Baan.
Umso bezeichnender ist, dass
Stararchitekten wie Rem Kool-
haas, Toyo Ito, Zaha Hadid und
Sou Fujimoto zu seinen Auftrag-
gebernzählen.WennArchitektur
den Anspruch hat, dynamisch,
innovativ und demokratisch zu
sein, kann es schließlich nicht
Aufgabe der Fotografie sein, sie
der Wirklichkeit zu entrücken.

Das Stadion als Baustelle

Nach seinemStudiumanderKö-
niglichenKunstakademie inDen
Haag lernte der 1975 geborene
Iwan Baan Rem Koolhaas ken-
nen,der ihnmitderDokumenta-
tionderSendezentraledeschine-
sischen Staatsfernsehens beauf-
tragte. Weil er oft nach Peking
reiste, fotografierte er den Bau
vonHerzog&deMeuronsOlym-
piastadion gleichmit. Allerdings
nicht als Meisterwerk der Kon-
struktionskunst, sondern als
Baustelle, inderenSchattenWan-
derarbeiter ihr notdürftiges La-
ger aufgeschlagen haben.

DankderguthonoriertenAuf-
träge in aller Welt verfolgt Iwan
Baan auch eigene Projekte. „Nie-
mandschicktdich ineinenSlum,
um ein schönes Foto machen“,
sagt Baan und zeigt auf das Bild
von einer Siedlung koptischer
Christen, die in Kairo als Müll-
sammler arbeiten. Für das Her-
forder Museum MARTa hat der
Fotograf eine Auswahl der Arbei-
ten zusammengestellt, die im
letzten Jahr entstanden sind. Der
Titel „52 Wochen, 52 Städte“ lässt
erahnen, wie dicht sein Termin-
kalender ist: Gestern Ägypten,

BERICHTIGUNG

NichtvoneinemAccessoirekannbeiderMannschaftsbekleidungder
US-Snowboarder die Rede sein, nein, von einem Übermaß an Appli-
kationen: Stars and Stripes und Karomuster, zusammengenäht aus
unzähligen Stoffecken. Die Uniform der Zukunft? Wohl eher nicht.Ark Nova, aufblasbares Konzerthaus von Isozaki und Kapoor Foto: Iwan Baan

Die Oscar-Preisträgerin Joan
Fontaine ist im Alter von 96 Jah-
ren inKalifornien gestorben. Be-
rühmt wurde sie durch Alfred
Hitchcocks „Rebecca“. Fontaine
starb am Sonntag in ihremHaus
in Carmel. Der Grusel-Klassiker
„Rebecca“ machte Fontaine 1940
über Nacht berühmt. 1942 er-
hielt die damals 23-Jährige ei-
nen Oscar für die Hauptrolle in
Hitchcocks Thriller „Verdacht“.
Ihreein JahrältereSchwesterOli-
via de Havilland („Vom Winde

verweht“)war gleichzeitig für ih-
re Hauptrolle in dem Film „Das
goldene Tor“ nominiert. Für ihre
Rolle in Edmund Gouldings „Lie-
besleid“ (1943) wurde Fontaine
ein weiteres Mal für den Oscar
nominiert. Zum Höhepunkt ih-
rerKarriere spielte sie ander Sei-
te von Orson Welles in Robert
Stevensons „Jane Eyre“ (Die Wai-
se von Lowood, 1943) mit. In den
1960er Jahren zog sich Fontaine
ausdemFilmgeschäftzurück.Sie
ließ sich noch auf Theaterbüh-

nen und gelegentlich auf dem
Bildschirmblicken, etwa in einer
eigenenTalkshowund inderKri-
miserie „Cannon“. Für einen
Gastauftritt in der Soap-Opera
„Ryan’sHope“wurde sie 1980 für
einen Daytime-Emmy nomi-
niert. 1982 übernahm sie die
Jurypräsidentschaft bei der Ber-
linale.

Die FolkwangUniversität der
Künste hat das Auswahlverfah-
ren für die Künstlerische Ge-
schäftsführung des Instituts

für Populäre Musik erfolgreich
abgeschlossen.Hans Nieswandt
ist ab 1. Januar2014Leiterdesneu
gegründeten Folkwang Instituts,
das im kommenden Jahr am
Standort Zeche Bochum mit ei-
nem 4-semestrigen Master-Stu-
diengang „Populäre Musik“ den
Lehr- und Lernbetrieb aufneh-
men wird. Hans Nieswandt ist
Musikproduzent, DJ und Buch-
autor. In den 1990er Jahren war
er Redakteur der Musik- und
Popkulturmagazins Spex und

Gründer des elektronischenMu-
sikprojekts „Whirlpool Produc-
tions“. 2010 erschien Nieswandts
Buch „DJ Dionysos. Geschichten
aus der Diskowelt“ bei Kiepen-
heuer &Witsch.

Das Augsburger Brechtfesti-
val beschäftigt sich Anfang 2014
mit demWirken des Schriftstel-
lers in den 1920er Jahren. Dies
sei die „vielleicht innovativste
und avantgardistischste Zeit“
von Bertolt Brecht (1898–1956)
gewesen, so der künstlerische

Leiter Joachim Lang. Die damali-
gen Werke seien eine „Verbin-
dung von anspruchsvollen Tex-
ten, Musik und einem neuen
Theater mit radikaler Gesell-
schaftskritik, die gleichzeitig ein
Massenpublikum erreichten.“
Dies sei in der deutschen Ge-
schichte einzigartig. Am 31. Ja-
nuar beginnt das Festival. Eswer-
den die Schauspieler Iris Berben,
Burghart Klaußner und Thomas
Thieme sowie Sängerin Nina
Hagen erwartet.



DAS SOLLTEN SIE SEHEN

FLIMMERN + RAUSCHEN
www.taz.de

medien@taz.de18 DIENSTAG, 17. DEZEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

MEDIENTICKER

gramms in Bonn, während der
Festveranstaltung zum 50-jähri-
gen Bestehen in Abuja über die
aktuellen Hörerzahlen. Die Ziel-
gruppe ist nach der jüngstenUn-
tersuchung 18bis 40 Jahre alt. Im
Vergleich zur vorherigen Unter-
suchung sei das ein Plus.

Neben Nachrichten aus und
über Nigeria und Deutschland
soll nun auch das Bildungspro-
gramm für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene ausgebaut wer-
den. In einer 52-teiligen Radio-
Soap mit dem Titel „Crossroads“
müssen sich die vier junge Pro-
tagonistenmit so ziemlich allem

Journalismus ohne braunen Umschlag
JUBILÄUM Die Deutsche Welle sendet seit 50 Jahren erfolgreich auf Hausa, der Verkehrssprache im
Norden Nigerias. Nun haben auch die Chinesen den riesigen nigerianischen Radiomarkt entdeckt

AUS ABUJA KATRIN GÄNSLER

In dem Städtchen Seme, das die
Länder Nigeria und Benin ver-
bindet, kennt es jeder Grenzbe-
amter: dasHausa-Programmder
DeutschenWelle. Deutsch, Deut-
sche Welle, Hausa, so lautet hier
die Ableitung, sobald einer der
Beamten einen deutschen Pass
in seinen Händen hält. Dabei
liegt die Hauptstadt Abuja, von
wo aus Hausa langsam zur Lin-
gua franca des Nordens wird,
mehr als 800 Kilometer ent-
fernt. Doch die große Mehrzahl
der Grenzer kommt aus dieser
Region, hat in den Büros kleine
RadiosaufSchreibtischenstehen
und schaltet ein.

Und das seit Jahren und Jahr-
zehnten. 1963, drei Jahre nach-
dem Nigeria unabhängig wurde,
ging das Programm erstmals auf
Sendung, und heute ist es fester
Bestandteil der nigerianischen
Medienlandschaft. In Nigeria ist
Hausa die wichtigste Verkehrs-
sprache des Nordens. Dreimal
täglich sind die Sendungen in
Nigeria sowie dem Nachbarland
Niger – auch dort ist Hausa weit
verbreitet – zu hören. Auch in
Zeiten des Internets ist das Inter-
esse ungebrochen geblieben.
Noch immer sitzen an jeder Stra-
ßenecke Menschen, die kleine
Radios in den Händen halten
und die Lautsprecher fest ans
Ohr pressen.

„37 Prozent derHörer in unse-
rer Zielgruppe schalten uns re-
gelmäßig ein“, sagt Thomas
Mösch, Leiter des Hausa-Pro-

Inder, bayerische!

22.00 Uhr, BR, „Gastarbeiter
Gottes“;Doku, D/BY 2013; R: Ale-
xander Riedel
Während Papst Franziskus im-
mer sozialistischer redet, gehen
in Kerala die Uhren noch nach
Plan. InderKerngegenddes indi-
schen Katholizismus werden
Mönche zu Priestern ausgebildet
und darauf vorbereitet, in die
Welt zu ziehen. Viele von ihnen
kommen dann – nach Bayern.
Während die jungen Theologen
in Indien den Ärmsten geholfen
haben, treffen sie in Bayern auf
eine Gesellschaft, die im Über-
fluss lebt –undauf leereKirchen.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 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 – Akte Ex:

Kleinvieh macht auch Mist. D
2013

20.00 Tagesschau
20.15 FIFA Klub-Weltmeisterschaft

2013
22.45 Willy Brandt – Erinnerungen an

ein Politikerleben
0.15 Nachtmagazin
0.35 Die lange Willy Brandt Nacht

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Bruderliebe. D/A

2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Späte Reue. D 2013
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Dabei

sein ist alles. D 2013
20.15 Frauen, die Geschichte

machten (6/6)

21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Ohne Geld kleine Welt
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 Barney'sVersion.Drama,CDN/I

2010. Regie: Richard J. Lewis.
Mit Paul Giamatti, Rosamund
Pike

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
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 – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 CSI: Vegas: Lied und Leid

USA 2013
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Eine problematische Person in
den Pilzen. USA 2013

22.15 Bones – Die Knochenjägerin.
USA 2007

23.10 Person of Interest. USA 2012
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 The Following
1.25 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Fakten in der Fiktion. USA
2013

2.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Die Souveränität in der Seife.
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. USA 2007
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Zweiohrküken. Liebeskomödie,

D 2009. Regie: Til Schweiger.
Mit Til Schweiger, Nora Tschirn-
er

22.50 akte 20.13 – Reporter kämpfen
für Sie!

23.50 24 Stunden
0.45 Navy CIS. USA 2007
2.30 akte 20.13 – Reporter kämpfen

für Sie!

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
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.10 Die TV total Pokerstars.de-

Nacht
1.10 Two and a Half Men
2.00 Stargate

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 Ritter Rost

10.10 Trotro
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
9.40 Geliebte Feinde – Die Deut-

schen und Franzosen
10.25 Expedition 50° – Auf dem Brei-

tengrad der Extreme (2/5)
11.10 Heimathafen
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal

12.45 Magische Orte in aller Welt
13.10 360° – Geo Reportage
14.05 Gestrandet
15.45 Drei Farben Grün (2/3)
16.30 X:enius
16.55 Magische Orte in aller Welt
17.25 Tatort Rom
18.15 Die Schönheit der Frauen (2/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Expedition Mittelmeer (2/5)
20.15 Die Swingmädchen (1/2)
22.00 Die Swingmädchen (2/2)
23.45 Der Kampf um die Freiheit

1.20 Summertime Blues. Jugendko-
mödie, D 2009. Regie: Marie
Reich. Mit François Goeske, Sa-
rah Beck

3.10 Aung San Suu Ky

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Krupp – Eine deutsche Familie

(1/3)
21.45 Close up
22.00 ZIB 2
22.25 Brüder (1/3)
23.55 37 Grad: Drei Kinder, vierzig Kü-

he
0.25 10 vor 10
0.50 Contracorriente – Gegen den

Strom. Beziehungsdrama, PER/
COL/F/D 2009. Regie: Javier Fu-
entes-León. Mit Cristian Merca-
do, Tatiana Astengo

2.30 Bob Ballards Reich der Tiefe

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!

19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Polizeiruf 110: Endspiel. D 2009
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Gastarbeiter Gottes
23.30 Rundschau-Nacht
23.40 In den Schuhen des Fischers. Li-

teraturverfilmung, USA 1968.
Mit Anthony Quinn, Laurence
Olivier

2.15 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Weihnachten in Rheinland-

Pfalz – Von Adventskranz bis
Lebkuchen (1/2)

18.45 SWR Landesschau Rheinland-
Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Bienzle und der Tod im

Teig. D 2003
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht
23.00 Hannes und der Bürgermeister
23.30 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
0.00 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.45 Alfons und Gäste
1.15 Nachtcafé

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessische Weihnachtsbräuche
21.00 Damals am Fluss
21.45 Weihnachtliche Backstube

22.30 hessenschau kompakt
22.45 Der Tote aus Nordermoor. Kri-

minalfilm, ISL/D/DK 2006. Re-
gie: Baltasar Kormákur. Mit Ing-
var Eggert Siguršsson, Ágústa
Eva Erlendsdóttir

0.15 Hessische Weihnachtsbräuche
1.00 Hessenreporter

WDR
18.05 hier und heute: Alter ist kein

Handicap
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Winterwelten
21.00 Quarks & Caspers: Kaufen – 7

Dinge, die Sie wissen sollten
21.45 WDR aktuell
22.00 Russland, mein Schicksal – Wol-

gograd
22.45 Immer wieder Aufhören! – 25

Jahre "Mitternachtsspitzen"
0.15 Wilfried Schmickler: Ich weiß es

doch auch nicht

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Durchs Jahr mit der

Hamburger Waldjugend
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.00 Der XXL-Ostfriese – Herd statt

Pferd
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Herrenabend. D 2011
23.30 UnsereBesten imNorden–Axel

Prahl
0.15 Tatort: Reifezeugnis. D 1977
2.05 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.00 Willy Brandt – Die Berliner Jahre
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Von Odessa nach Odessa
0.15 Die Haselnuss
1.00 Thadeusz
1.30 Luzyca
2.00 Mord ist ihr Hobby. USA 1991

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau extra: Teures Parfüm
20.45 Das Geheimrezept der "Sach-

senklinik"
21.15 Echt – Magazin zum Staunen
21.45 MDR aktuell
22.05 Der Kniefall des Kanzlers
23.35 Polizeiruf 110: Traum des Ver-

gessens. D 1985
0.50 Die Anwälte
1.40 Der Anwalt. Thriller, F 1993

PHOENIX
18.00 Abenteuer Eismeer
18.30 Flüsse der Welt
20.00 Tagesschau
20.15 Der Wettlauf zum Südpol
21.45 heute journal
23.00 Der Tag
23.30 Jane's Journey

1.15 Der Wettlauf zum Südpol
2.45 Stadtteilmütter

DEM DÜMMSTEN DEUTSCHEN TV-SENDER, DEM HR, FEHLEN WIE GEMELDET 41 MIOS IM HAUSHALT 2014. WAS NUN? „DIE BELIEBTESTEN EINSPARUNGEN DER HESSEN“ SENDEN?

STRAFE FÜR „BILD“

Kein Samenraub
BERLIN | Der Axel Springer-Ver-
lagmuss 10.000 Euro Entschädi-
gung an zwei Sechsjährige zah-
len.Dashatdas LandgerichtKöln
entschieden.Esgingdabeiumei-
nen angeblichen Fall von „Sa-
menraub“, über den Bild und
Bild.de Anfang des Jahres groß
berichtet hatten. Die Zwillinge,
deren Eltern inzwischen ge-
trennt leben, wurden durch eine
künstliche Befruchtung gezeugt.
Nach der Trennung hatte der Va-
ter erfolglos die Geburtsklinik
verklagt. (BILDblog)

„WOZ“ SCHALTET AB

007 wieder privat
ZÜRICH | Die SchweizerWochen-
zeitung (WoZ) hat eine Website
abgeschaltet, auf der sie Bilder
und Videos einer sich übermeh-
rereTageerstreckendenÜberwa-
chung des Geheimdienstchefs
Markus Seiler dokumentiert hat-
te (www.markusseiler.ch). Zwei
Tage nach der Publikation inter-
venierte Seiler, machte Persön-
lichkeitsrechte geltend und ver-
langte die Abschaltung . DieWoZ
sagte, die Seite habe ihren Zweck
erfüllt, einRechtsstreit hätte sich
nicht gelohnt. (taz)Fröhliche Priester vor weißem Mann Foto: BR

auseinandersetzen, was sie im
Leben erwarten kann: Gewalt
im Elternhaus, Drogenkonsum
oder eine ungewollte Teenager-
schwangerschaft.

Gesendet wird die Serie nicht
nur in Hausa, sondern auch in
Swahili, Amharisch, Englisch,
Französisch und Portugiesisch,
denübrigenProgrammsprachen
fürdenafrikanischenKontinent,
wo die DeutscheWelle weiterhin
besonders häufig gehört wird:
Mehr als die Hälfte der 100 Mil-
lionen Zuhörer zwischen Kairo
undKapstadtschaltet ihreRadio-
geräte ein.

Ein Grund dafür ist, dass die
Berichterstattung als unabhän-
gig gilt und nicht als sogenann-
ter Brown Envelope Journalism,
der in Nigeria nur allzu oft prak-
tiziert wird. Das bedeutet: Viele
Journalisten beschränken sich
bei der Ausübung ihres Berufs
auf den Besuch von Pressekonfe-
renzen. Dort erhalten sie an-
schließend einen Umschlag mit
Geld. Offiziell soll das die Trans-
portkosten decken. Pressetermi-
ne, bei denen die Veranstalter
von diesen Spielregeln abwei-
chen und nichts bezahlen, sind
allerdings schlecht besucht.

Allerdings sendet nicht nur
die Deutsche Welle auf Haussa;
auch Voice of America, Radio
France Internationale und die
BBC tun das. Neuerdings haben
auch die Chinesen denMarkt für
sich entdeckt. China Radio Inter-
national hat ebenfalls Sendun-
gen auf Haussa ins Programm
aufgenommen. „Sie sindsehrak-
tiv und haben viele Chinesen,
aber auch ein paar Nigerianer,
die für das Programm arbeiten“,
sagt Abubakar Jijiwa, Generaldi-
rektor von Voice of Nigeria, ei-
nemderPartnersenderderDeut-
schen Welle. Er betrachtet die
Entwicklungmit gemischtenGe-
fühlen. „Ich hoffe, es geht um
den Austausch von Kultur und
Ideen. Ich bin aber auch besorgt,
dass es einezweiteRundederKo-
lonialisierung werden könnte.“
Diese Sorge hat er bei der Deut-
schen Welle nicht. „Wenn ich das
Programmanstelle, finde ich das
immer sehr anregend.“

Journalisten haben
keinen guten Ruf
in Nigeria. Sie gehen
fast ausschließlich
zu Pressekonferenzen
und erhalten
anschließend einen
Umschlag mit Geld

Angela Merkel goes auch Africa: hier ein ghanaisches TV-Modell Foto: Sabine Beyerle/imago

Springer will
ein bisschen
Investor sein

Nein, ein Private-Equity-Unter-
nehmen wolle man auf keinen
Fall werden, ließ Mathias Döpf-
ner am vergangenen Dienstag
wissen. Da gebe es schließlich
größere und bessere als seine
Axel Springer SE. Um das klar-
zustellen, verpasste Döpfner sei-
nem Unternehmen sogar eine
sogenannte Homepage, ein drei-
seitiges Papiermit den Leitlinien
des Börsenunternehmens. Über-
schrift: „Waswir sindundwaswir
wollen“. Erster Satz: „Wir sindund
bleiben ein Verlag, also ein Haus
des Journalismus.“ Das war wohl
nötig nach einem Jahr, in dem
der Konzern mit dem Hambur-
ger Abendblatt die eigene Keim-
zelle veräußert hat.

Nun will Springer aber doch
ein bisschen mehr zum Investor
werden. Ab 2014will Döpfner im
Silicon Valley in San Francisco
eine ständige Repräsentanz ein-
richten, „um Investitionsoptio-
nen in strategisch relevante
Start-ups und Frühphasen-
Fonds vor Ort zu sondieren“. An-
ton Waitz soll sie führen, der As-
sistent von Döpfner.

Wie viel Waitz in den USA in-
vestieren darf, ließ sich das Un-
ternehmen nicht entlocken; laut
Handelsblatt sollproBeteiligung
nicht mehr als ein einstelliger
Millionenbetrag ausgegeben
werden dürfen.

„Investitionsoptionen in stra-
tegisch relevante Start-ups und
Frühphasen-Fonds“ auszuloten,
klingt allerdings nur noch be-
dingt nach einem „Haus des
Journalismus“, wie Döpfner sei-
neFirmapermanentnennt–und
was natürlich auch Eingang in
die „Homepage“ gefunden hat.

Schon seit Anfang dieses Jah-
res schickt Springerhochrangige
Mitarbeiter nach Palo Alto. Diese
„Visiting Fellows“ sollen sich
nach Vorbild von Bild-Chefre-
dakteur Kai Diekmann die nöti-
ge Digitalexpertise holen, um
Springer zum„führendendigita-
len Verlag“ zumachen. Das steht
auch in der neuen Unterneh-
mensphilosophie – unter der
Überschrift „Unser Ziel“. JÜK

USA Mathias Döpfners
Assistent soll dauerhaft
im Silicon Valley nach
Beteiligungen suchen
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Achtelfinals in der Champions
League: Titelverteidiger Bayern
München trifft nach derWinter-
pause in der K.-o.-Runde auf Ar-
senal London, Borussia Dort-
mund spielt gegen Zenit St. Pe-
tersburg. Leverkusen bekommt
es mit Paris St. Germain zu tun

und der FC Schalke 04 mit Real
Madrid.DasergabdieAuslosung
der Uefa. München und Dort-
mund treten zuerst auswärts an,
Schalke und Leverkusen spielen
daheim. Die restlichen Partien:
Manchester City - FC Barcelona,
OlympiakosPiräus -Manchester

Fußnoten eine recht wissen-
schaftliche Anmutung hat. Aber
Christoph Ribbat gelingt es, ei-
nen weiten Bogen über die Epo-
chen zu spannen und von mar-
kantenhistorischenEckdatenso-
wie von individuellen Geschich-
ten und Anekdoten zu erzählen
und sie in einen kulturellen und
gesellschaftlichen Zusammen-
hang zu stellen.

AuchporträtierendePassagen
überwichtigeFiguren imBasket-
ball und Superstars wie Kareem
Abdul-Jabbar oder Michael Jor-
dan lässt er einfließen. „Meine
größte Sorge ist“, so Jordan einst
in einem Interview, „dass Leute
mich als eine Art Gott sehen –
aber das bin ich nicht.“ Michael
Jordan wurde eher ein Sinnbild
für die totale Kapitalisierungdes

WIR LASSEN LESEN

Jazz auf dem Parkett

iesesSpiel sollte einWen-
depunkt inderGeschich-
te des Basketballs sein:
1966 schlug das Team

der Universität Texas Western in
einem Meisterschaftsfinale ihre
Kontrahenten aus Kentucky. Die
Sensation damals war, dass die
texanische Mannschaft insge-
samt sieben afroamerikanische
junge Männer zum Einsatz
brachte, während Kentucky aus-
schließlichweiße Spieler auflau-
fen ließ. In Anlehnung an Lin-
colns Sklavenbefreiungwährend
des amerikanischen Bürger-
kriegs wurde die Partie die
„Emancipation Proclamation of
1966“ genannt. Im Anschluss
stieg die Anzahl schwarzer Bas-
ketballspieler an traditionell
weißen Colleges stark an.

Geschichten wie diese finden
sich zahlreiche im Buch „Basket-
ball“ von Christoph Ribbat. Der
Amerikanist erzählt die Kultur-
geschichte der Sportart, die wie
keine andere von der Hautfarbe
der Spieler, von der Trennung
und Beziehung von Schwarz und
Weiß geprägt wurde. 1891 wurde
das Spiel an einer christlichen
Hochschule erfunden, schwarze
Athleten führten später den
Sprungwurf ein, den Dunk und
das improvisierte Spiel, die ers-
ten Ausnahmeerscheinungen
imBasketballwarenSpieler afro-
amerikanischer Herkunft wie
Kareem Abdul-Jabbar, Magic
Johnson und Michael Jordan.
Auch heute wird die NBA haupt-
sächlich von schwarzen Spielern
geprägt –Weiße jedochdominie-
ren die Organisation.

Ribbats Buch dreht sich aber
nicht nur um das „Racial Specta-
cle“, das würde der Sportart kei-
nesfalls gerecht. Er erzählt auch
von der sozialen Relevanz des
Sports, vonAthletik und Stil, von
Frauenbasketball, von der Rolle
des Sportjournalismus, von Lite-
ratur und Film–und immerwie-
dervonMusik. So führtRibbatet-
wa auf, dass das Spiel unter den
Körben viele Male mit innovati-
ver Jazzmusik verglichen wurde,
Improvisationskunst und vorge-
gebene Regeln fügen sich in bei-
den Sparten neu zusammen. Mi-
chael Jordan wird da auch schon
mal dem Jazz-Pianisten Thelo-
nius Monk gleichgestellt.

„Basketball“ ist ein lebendiges
Buch, auch wenn es von der Auf-
machung und mit seinen vielen

D

■ BASKETBALL

Christoph Ribbat:

Basketball. Eine

Kulturgeschichte.

Wilhelm Fink

Verlag.174Seiten,

24,90 Euro

Michael Jordan wurde
zum Sinnbild für die
totale Kapitalisierung
des Basketballs hin
zum knallharten
Business in funktio-
nalen Sporttempeln

Sports, für den Weg fort vom
Straßenbasketball in sozialen
Brennpunkten, hin zum knall-
harten Business in den Sport-
tempeln: Angeblich erhielt Jor-
dan im Laufe seiner Karriere
rund 10 Milliarden US-Dollar,
nicht zuletzt dank üppiger Wer-
beeinnahmen. Kürzlich wurde
bekannt, dass er seine Luxusvilla
in Illinois mit 5.200 Quadratme-
ter Wohnfläche, 15 Badezimmer,
Pool und Basketballfeld verkau-
fen möchte. Nicht weil er die ge-
forderten29MillionenUS-Dollar
heute nötig hätte, sondern weil
er so selten dort ist und mittler-
weile in North Carolina lebt, als
Eigentümer eines NBA-Profi-
teams.

Christoph Ribbat geht auch
auf den Prunk und Protz sowie
die Egozentrik im heutigen Bas-
ketball ein, demKritiker seit den
späten 90er Jahren ein baldiges
Ende bescheinigten, „weil der Lu-
xus die scheinbar organische
Verbindung zwischen dem YM-
CA Game und Visionen eines ge-
rechteren Amerika in den Hin-
tergrund drängte“.

Das Spiel der fünf gegen fünf
um Körbe und Rebounds ist auf-
geladen mit Geschichte und Be-
deutung, aber letztlich ist es
doch nur ein Spiel, das sich im
Laufe der Jahrzehnte eben pro-
fessionalisierteund sichdenglo-
balen Bedingungen des Spitzen-
sports angepasst hat. JUTTA HEESS

United, AC Mailand - Atletico
Madrid und Galatasaray Istan-
bul-FCChelsea. InderZwischen-
runde der Europa League trifft
Eintracht Frankfurt auf den FC
Portoundspieltzuerstauswärts.
Die Sportler des Jahres in
Deutschland: Ausgezeichnet

wurden am Sonntag in Baden-
Baden Speerwerferin Christina
Obergföll, Diskuswerfer Robert
HartingundalsTeamderFCBay-
ern. Trainer des Jahres sindDFB-
Nationaltrainerin Silvia Neid
und HermannWeinbuch, Coach
derNordischenKombinierer.

geblieben. An diesem Dienstag
(20.30 Uhr, live in der ARD) trifft
der FC Bayern im Halbfinale auf
den Asien-Meister Guangzhou
Evergrande. Thiago ist der Einzi-
ge seiner Elf, der schon einmal
bei einer Klub-WM spielte; 2011
gewann er sie mit Barça. Aus eu-
rozentrischer Sicht ist das Tur-
nier der Kontinentalmeister ein
nachrangiges Ereignis, doch
Thiago kennt auch eine andere
Perspektive: Er lebte in Brasilien,
der Heimat seiner Eltern, bevor
er mit 13 nach Spanien zog. In
Südamerika erlebte er, wie der
Vergleich mit dem besten Klub

Europas jedes Jahr ein Festspiel
war, die Chance, sich kurzzeitig
im Mittelpunkt der Welt zu füh-
len. „Man muss dem Turnier die
Wichtigkeit geben, die es hat“,
sagt er: „Es ist der Vergleich der
besten Teams der Welt.“

Nach einem halben Jahr ist er
in München noch nicht zu Hau-
se, aber angekommen. Für die
neue bayerische Art, Fußball zu
spielen, ist Thiago enorm wich-
tig, da er den Ball mit Sicherheit
behauptet. Ob er aber jemals die
herausragende Rolle im Bayern-
Mittelfeld spielen wird, bleibt
fraglich, da seine Steilpässe nur
unregelmäßig so richtig präzise
sind.

Er verständigt sich mit Eng-
lisch, Zeichen und einzelnen
deutschen Wörtern. „Auf dem
Fußballplatz verstehe ich alles“,
sagt er. „Wenn aber irgendwo in
einer Gruppe ein Gespräch auf
Deutsch läuft, verliere ich sofort
den Faden.“Kann ihm JaviMartí-
nez, der andere Spanier, da nicht
ein wenig helfen? „Mit seinem
Deutsch kann sich Javi doch
nichtmal selbst helfen!“ Er lacht.
WiealleSprachloseninderFrem-
de sammelt er Gesten, Eindrü-
cke,umsicheinBildvonderneu-
en Heimat zu machen; und dass
die Leute vom FC Bayern wäh-
rend einerVerletzungspausemit
ihm zum Tegernsee fuhren oder
die Vereinsoberen nach seiner
Genesung fragten, hat ihm ge-
holfen, sichwohlzufühlen.Wenn
er sagt, Barcelona sei schöner als
München, ist das keinAffront ge-
gen Bayerns Hauptstadt, son-
dern eine Abstufung zwischen
zwei Städten, die ermag.

Am Sonntag wurde er im spa-
nischen Radio gebeten, die Spie-
ler vonBarçaundBayernverglei-
chend zu bewerten: Valdés oder
Neuer, Messi oder Ribéry, eine
Position nach der anderen. Er
wählte in seine fiktive beste Elf
acht Barcelona-Spieler und nur
dreivomFCBayern:Alaba,Dante
und Müller. Das zeigt nur, wie
aufrichtig er noch auf Journalis-
tenfragen antwortet. Thiago sag-
te auch, er hätte lieber Xavi als
Thiago in seiner Elf.

Einer von vielen
KLUB-WM Während sich der FC Bayern einen weiteren Titel sichern will, hat Thiago
Alcántara begriffen, dass er im Gefüge der Münchner nur ein Rollenspieler ist

Er prägt das neue,
dominante Passspiel
nicht, er fügt sich ein
wie alle anderen auch

VON RONALD RENG

Dass er das Fußballtrikot des
FC Bayern München trägt, hin-
dert Thiago Alcántara nicht dar-
an, ehrlich zu sein. Gefragt, wel-
che Stadt er schöner finde, Mün-
chen oder Barcelona, antwortet
er immer noch geradeaus: „Bar-
celona.“

Thiagos Wechsel vom FC Bar-
celona zum FC Bayern vor fünf
Monaten verursachte helle Auf-
regung. Der Zukauf des tech-
nisch feinen Mittelfeldspielers
wurde als Indiz dafür interpre-
tiert, dass der neue Trainer Pep
Guardiola die erfolgreichste Bay-
ern-Mannschaft aller Zeiten oh-
ne Rücksicht auf Bewährtes nach
seinem Gusto umbauen würde.
Ein halbes Jahr später ist Thiago
nichtmehrdasSymboleinerver-
meintlichen Revolution, son-
dern einfach einer unter vielen
Klassespielern in der scheinbar
unaufhaltsamen Bayern-Elf.

Er prägt das neue dominante
Passspiel nicht, er fügt sich ein.
UnderhatniemandemdenPlatz
im Team geraubt; Verletzungen
und eine permanente Spielerro-
tation sorgenbislangaufnatürli-
che Weise dafür, dass sich 15,
16 Profis als Stammkräfte fühlen
dürfen. Bayerns Fußball hat sich
mit Guardiolas Ankunft nicht
von außen, sondern von innen
verändert, das ist die durchaus
faszinierende Halbjahresbilanz:
Nicht Guardiolas Wunschspieler
Thiago oder der andere namhaf-
te Neue, Mario Götze, sondern
altbewährte Bayern wie Arjen
Robben und vor allem Philipp
Lahm stechen bei der Umschu-
lung zu einer auf totalen Ballbe-
sitz getrimmten Elf heraus. Thia-
go selbst sieht es genauso: „Phi-
lipp Lahm hat mich am meisten
überrascht. Er erinnert mich an
Xavi inBarcelona, einSpieler,der
keine Übersteiger macht, in des-
sen Spiel du dich aber augen-
blicklich verliebst. Schlechter als
gut spielt Lahm nie.“

Thiago war kurz vor dem Ab-
flug zur Klub-Weltmeisterschaft
in Marokko noch im Münchner
Stadion zum Gespräch stehen

CDU und SPD kritisch zu Gaucks
Vorhaben geäußert haben, soll
nach neuesten Meldungen des
Spiegels auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel ihre Verärgerung
darüber zum Ausdruck gebracht
haben, dass sie in die Pläne des
Bundespräsidenten nicht einge-
weiht worden sei und Gauck zu-
dem nichts gegen die politische
Interpretation seines Fernblei-
bens unternehme.

Es ist in der Tat eine absurde
Dynamik entstanden. Gaucks
Nichtreise wird unentwegt poli-
tisch gewertet – als Protest gegen
dieMenschenrechtslage und ho-
mophobe Gesetzeswerke in
Russland –, ohne dass dieser

seine Entscheidung jemals mit
einer politischen Wertung ver-
knüpft hätte. Wenn überhaupt
von einem Boykott gesprochen
werden kann, dann von einem
Presseboykott des Bundespräsi-
denten. Ebenso wie die Kritik
ließGauck auch all die netten Lo-
besbekundungen unkommen-
tiert. Zu denGratulanten zu dem
vermeintlichen Sotschi-Boykott
zählen bislang unter anderem
Human Right Watch, der Men-
schenrechtsausschuss im Euro-
päischen Parlament und natür-
lich auch Claudia Roth von den
Grünen.

Joachim Gauck wird mittler-
weile gar zum großen europäi-

Der schweigsame Vorreiter
REISESTOPP Joachim Gauck erhält viel Lob und Tadel für seinen angeblichen Boykott der Winterspiele
in Sotschi. Dabei ist bislang nur gewiss: Der deutsche Bundespräsident drückt sich vor einer Erklärung

Kaum war Robert Harting am
Sonntag zum Sportler des Jahres
gekürt, da bemühte man sich
schon um seine Stellungnahme
zu staatstragenden Themen. Der
Sommersportler wurde befragt,
was er davon halte, dass Bundes-
präsident Joachim Gauck die
Winterspiele in Sotschi boykot-
tieren wolle. Und wie gewohnt
ließ sich der redselige Diskus-
werfer nicht lange bitten. Har-
ting erklärte klipp und klar: „Das
ist das falsche Signal.“

Die nun schon eine Woche
währendeAufregungumGaucks
Termingestaltung steigert sich
immer mehr. Nachdem sich zu-
nächst nur Hinterbänkler der

schen Vorbild in Sachen Men-
schenrechtspolitik hochstili-
siert. Der französische Präsident
François Hollande sowie andere
Regierungsvertreter des Landes
würden sich dem Boykott von
Gauck anschließen, meldete
Spiegel Online am Wochenende.
Mit aller Konsequenz: Auch dort
äußert man sich nicht zu seinen
Motiven. Ein seltsamer Protest.
Dabei zählen Winterspiele ei-
gentlich nicht zu den Pflichtter-
minen deutscher Bundespräsi-
denten. Auch Horst Köhler ließ
sich 2010 in Vancouver nicht an
der Rodelbahn oder am Schieß-
stand der Biathleten blicken.Wa-
rum auch? JOHANNES KOPP

Voller Spielfreude: Thiago Alcántara do Nascimento Foto: dpa
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SCHNEISE DER VERWÜSTUNG (SPEZIAL): ANGELA MERKEL GESTREIFT

Es war nur eine kleine Schneise
für einenMenschen, aber beina-
he hätte es eine große Schneise
für die Menschheit werden kön-
nen. Oft berichten wir an dieser
Stelle über Rentner, die mit ih-
ren Autos die weltberühmte
Schneise der Verwüstung schla-
gen. Der jüngste Fall betraf die
Bundeskanzlerinhöchstpersön-
lichundhättefastweltpolitische
Auswirkungengehabt.Wie Spie-

gel Online gestern berichtete,
wurde Angela Merkel am Sonn-
tag,alssieaufdemWegvonBran-
denburgnachBerlinwar,umdie
neuen Minister ihres Kabinetts
vorzustellen, in einen Autoun-
fall verwickelt. Nahe der Auto-
bahnausfahrt Berlin-Weißensee
geriet der Wagen eines 82-jähri-
gen Rentners auf die linke Spur
und streifte die gepanzerte Li-
mousine. Eshabe zwar gekracht,

aber beide Autos verloren ledig-
lich ihren Außenminister … –
äh, Außenspiegel, wie es heißt.
Statt wie üblich umgepflügte
Blumenbeete und geknickte
Straßenschilderzuhinterlassen,
hätte der Unfall globale Folgen
haben können. Im schlimmsten
Fall wäre der Eurokurs abge-
stürzt. Zum Glück wurde nie-
mandverletzt,undsokönnenal-
lewie gewohntweitermachen.

herab schmackhaft gemacht.
Bell weiß, wovon er spricht. Der
Titel seiner Abschlussarbeit lau-
tete „Unique Selling Point: Ka-
tholizismus 2.0“.

Da gibt es zum Beispiel das
neue Auktionsportal „ePray“.
„Mit dieser Online-Beichtstuhl-
plattform erreichen Sie die sün-
dige Kundschaft auch außerhalb
des maroden Beichtstuhls, ohne
jede Hemmschwelle“, frohlockt

isteinStrategiespiel, indemman
das Leben von Jesus nachspielen,
Messiaskonkurrenten brutal aus
dem Weg räumen und ein eige-
nes Glaubensimperium aufbau-
en kann.

Besonders beliebt unter Pfar-
rern sei zudem der Egoshooter
„GayBoy“, in demes darumgeht,
als homosexueller, aidskranker
Mann soviel ungeschützten Ver-
kehr wie möglich zu haben und
amEnde vomTeufel, je nachHö-
he des Infekt-Punktestands, in
der Hölle möglichst brutal miss-
braucht und gefoltert zuwerden.
Das Spiel wurde ursprünglich
für kircheninterne Schulungen
programmiert, fand jedoch so
großen Anklang, dass es nun
weltweit erhältlich ist. Sogar
Russlands Präsident Wladimir
Putin soll es hin und wieder in
seiner Freizeit spielen.

Fest steht: Die Kirche in
Deutschland hat eine Kehrtwen-
de hingelegt. Statt Sex hells heißt
es hierzulande jetzt auch bei den
Katholiken Sex sells.Deshalbgibt
es im eigens für die kuschelige
Weihnachtszeit eingerichteten
erotischen Kirchen-Onlineshop
wetbelieve.de für heterosexuelle
Paare das SM-Folterset „Die Lei-
den des jungen Christi“. Es be-
steht laut Werbetext aus einer
Echtlederpeitsche, Ketten, ei-

nem Stacheldrahtkranz und vie-
lem mehr. Passend dazu ist die
Foltergeschichte in einer ero-
tisch erzählten Version zum
Nachlesen und Einpeitschen er-
schienen.

„Genauso wichtig wie der On-
linemarkt ist jedochnoch immer
das Basisgeschäft in den Gottes-
häusern selbst“, betont Bell. Offe-
nes W-LAN, verschiedene Cate-
ringangeboteundDJ- stattOrgel-
musik sollen den Kirchgang in
Zukunft wieder populär ma-
chen, auch für junge Menschen.
Hostienkönntendann indenGe-

Bling-Bling für die Seele
KATHOLEN Das Unternehmen Kirche wird auf Vordermann gebracht

„Wir bringen das Kirchenschiff
wieder auf Kurs, glauben Sie
mir“, ruft Timo Bell in die Runde
der anwesenden deutschen Bi-
schöfe. Es ist der zweite Advents-
sonntag. Der 32-jährige Unter-
nehmensberater und Marke-
tingexperte aus Berlin-Fried-
richshain hat soeben ein bahn-
brechendes Vermarktungskon-
zept für denRelaunchder katho-
lischen Kirche vorgestellt, im
Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz.

DerZeitpunktwarbewusstge-
wählt. Denn kurz vor Weihnach-
ten, wenn die Konzernkassen in
aller Welt dank des Weihnachts-
geschäfts klingeln, leidet die Kir-
che besonders. Zwar sind die
Gotteshäuser in großen Teilen
der Republik in dieser Zeit meist
gut gefüllt, die Geldsäckerl sind
es jedoch nicht. Ein bisschen
Schnee und viel Glühwein kön-
nen schon lange nichtmehr dar-
über hinwegtäuschen, wie
schlecht es um die Bindung der
Gläubigen an ihr göttliches Pro-
dukt steht.

Zum Glück gibt es Bell. Ein
ganzes Paket anMaßnahmenhat
der Jungunternehmer mit BWL-
Masterabschluss entwickelt und
den höchsten Vertretern der
deutschen Kirche an diesem Ad-
ventstag in Bonn von der Kanzel

Ums heilige Geschäft geht es bei der Deutschen Bischofskonferenz Foto: dpa

DAS WETTER: SIEBEN SÄULEN

Hieronymus Aichler kannte die
sieben Säulen der Weisheit in-
und auswendig. Schließlich war
er der Beste seiner Zunft, und
SäulenwarenseinFachgebietals
Architekt. Dass der Rest der Ge-
bäude, die Hieronymus Aichler
in den fünfzig Jahren seiner er-
folgreichen Karriere gebaut hat-
te, krumm und schief in der
Landschaft standen und kaum
bewohnbar waren, nun gut, dar-

GURKE DES TAGES

Ein furchtbarer Schreck fuhr
uns amMontag in die Knochen,
verursacht durch die Nachrich-
tenagentur AFP: „Ab Dienstag
wird inDeutschlandwieder re-
giert.“ Moment mal! Das heißt
ja, wir sind bis gestern nicht re-
giertworden.Wie lange geht das
dennschonso?EinenMonat?Ein
Jahr?Odernoch länger?Undwir
haben es nicht gemerkt. Das be-
deutet aber auch:Wir brauchen
gar keine Regierung! Denn der
Laden läuft doch auch so. Wozu
dannalsoeineneueRegierung?

über sah selbst die Fachwelt mit
einem Achselzucken hinweg.
Dem großen Mann der Säule
konnte keiner etwas! Als aber
Hieronymus Aichler begann,
statt sieben Säulen neun, dann
dreizehn und schließlich ein-
hundertsiebenundvierzig zu er-
richten, ja praktisch nur noch
Säulen überall hinzusetzen, da
zwangman ihn, sichzurRuhezu
setzen. ImSchatteneiner Säule.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

Kollegin Daniela Zysk urteilte,
hatsichderPR-Coupgelohnt,das
Blatt kam in jede Nachrichten-
spalte. Aber was haben Schwule
davon? (NachdemMehrwert für
Lesbenwollen wir in diesem Zu-
sammenhang gleich gar nicht
fragen.) Warum haben sie nicht
gemerkt, dass das ganze Tole-
ranz- und Solidaritäts-Gesäusel
nach hinten losgeht? Spätestens
als die Bild, Deutschlands Zen-
tralorgan für Homo-Verach-
tung, die Nummer jubelnd auf-
griff! SpätestensalsGQeiligstei-
nen lesbophoben Text von ihrer
Webseite nahm, um den homo-
freundlichen Gesamteindruck
nicht zu stören! Spätestens als
der Playboy zur GQ-Unterstüt-
zungdasschlüpfrigeFotozweier
sich küssender nackter Frauen
veröffentlichte!

Die vermeintliche Solidarität
verpuffte schnell in Reklame

undHeuchelei. Dochdavonwol-
len die begeisterten Schwulen
nichts gemerkt haben. Warum
diese Scheuklappen? Oder
glaubt wirklich auch nur einer
von ihnen, nach dieser Aktion
verkrümeltsichRusslandsPräsi-
dent Putin aus Scham ob seiner
homophoben Gesetze hinter
seinen Zarenthron? Oder dass
sich in den Köpfen der Men-
schenhierzulandeetwasändert,
nur weil Herbert Grönemeyer
AugustDiehlumhalste?

Tun wir mal so, als ob deut-
schen Lesben und Schwulen tat-
sächlich was liegt an der mise-
rablen Lage ihrer russischen
SchwesternundBrüder.Undtun
wirweiterso,alsseiendieseKiss-
ins tatsächlich eine adäquate
Protestform: Warum gehen un-
sere prominenten Lesben und
Schwulen nicht vor die Kameras
und demonstrieren ihren Pro-

test und ihre Anteilnahme?Und
zwar jene Prominenten, von de-
ren Homosexualität wir öffent-
lichnichtswissenundderenNa-
men wir hier nicht nennen dür-
fen, weil wir sofort wieder die
Zensur-Instanz am Hals hätten.
Aberwäredasnichtmutig?Wür-
denichtdamitetwasriskiertund
eine Solidarität gezeigt, die die-
senTitel eher verdient?

Würde ein schwuler Bundes-
minister seinen Staatssekretär
küssen oder eine lesbische Mo-
dedesignerin ihrModel oder ein
schwuler Fußballtrainer seinen
Mittelstürmer?Daskönntenicht
mehrsoeinfachweggehyptwer-
den und würde vielleicht sogar
im fernen Moskau gehört. Aber
all die feigen prominenten Les-
ben und Schwulen können sich
beruhigt zurücklehnen, solange
es noch Platzhalter gibt wie
GrönemeyerundKonsorten.

schmacksrichtungen Waldmeis-
ter, ColaundBlutorange gereicht
werden.

Überhaupt sei die Jugend, an-
ders als der langsam aussterben-
de Kundenstamm, die Zukunft
des Unternehmens Kirche. So
verwundert es auch nicht, dass
Jesus 2013 zu Weihnachten erst-
malig nicht mehr halbnackt am
Kreuz hängen, sondern hierzu-
lande die aktuelle Wintermode
von H&M tragen wird. Esel und
Ochsen im Krippenspiel werden
von Tönnies-Fleisch gesponsert
und können direkt nach Ende

des Spiels gegrillt und verzehrt
werden. Die Krippe selbst trägt
das Hornbach-Label.

„Wenn erst das Geld bei Pray-
pal klingt, die Seele aus dem Fe-
gefeuer springt“, rappt Bellmehr
schlecht als recht, reckt seine Ar-
me in die Höhe und blickt von
der Kanzel herab in die zufriede-
nen Gesichter der Kirchenfürs-
ten.Nachdemmansich langege-
gen grundsätzliche Reformen
gewehrt hat, scheint die Bi-
schofskonferenz endlich begrif-
fen zu haben, dass Kapitalismus
und Katholizismus letztlich ein
und dasselbe Ziel verfolgen – die
Erlösung der Menschheit.

„UnddiesesArmutsgetue, die-
se ganze Anti-Bling-Bling-Kam-
pagne erledigt sich bald von
selbst“, beruhigt der erfahrene
Motivator Bell die verunsicher-
ten Manager in der Soutane. Er
ist sich sicher, der Markt wird’s
richtenundschließlichdenwah-
renWert des neuen Leaders zum
Vorschein bringen. „Franziskus
ist ein Eins-a-Spitzenlevel-Ver-
käufer seinerNewChurch on the
Block.“ Der Einkauf des argenti-
nischen Showstars sei das Beste,
was der katholischen Kirche seit
mindestens 2.000 Jahren pas-
siert sei. Spätestens da leuchten
die Augen der Bischöfe wieder.

SVEN STICKLING

FORSCHER ENTWERFEN SUPERSCHNELLEN WASSERKOCHER

Picobello Tee mit Rum
HAMBURG epd/taz | Jubel bran-
dete gestern in der Teeküche der
Wahrheit auf, als wir eine Mel-
dung der Nachrichtenagentur
epd verlasen: „Hamburger For-
scher entwerfen schnellsten
Wasserkocher der Welt.“ Das
kann man mal angewandte For-
schungnennen.DerMeldungzu-
folge haben es die Wissenschaft-
ler im besten deutschen, wenn
nicht weltweit führenden Be-
schleunigerzentrum namens
DESY geschafft, in „einer halben
Pikosekunde“ eine kleine Menge

Wasser auf 600 Grad Celsius zu
erhitzen. Dazu muss man wis-
sen, dass sich „eine Pikosekunde
zu einer Sekunde verhält wie ei-
neSekundezu fast 32 Jahrtausen-
den“. Und fast 32 Jahrtausende
hat auch unser alter verbeulter
Wasserkocher immer gebraucht,
bis die ersten Blasen blubberten.
Hoffentlich geht der neue pico-
belloschnelle Wasserkocher bald
in die Produktion, dann laden
wir die Forscher vom Deutschen
Elektronen-Synchrotron mal zu
einer Runde Teemit Rum ein.

… hat gequietscht vor Stolz und
Freude in der vergangenen Wo-
che: Für dasHetero-MagazinGQ
küssten sich prominente Kerle,
ausProtestgegenIntoleranzund
Homo-Diskriminierung in
Russland und sonst wo. Na, da
war was los in der Gemeinde:
„Großartig!“ – „cool!“ – „humor-
voll!“ – „mutig!“

Mutig? Warum? Weil leidlich
aparte Männer für eine Zehntel
Kamerasekunde ihre trockenen
Lippenaufeinanderpressenund
damitGleichgeschlechtlichessi-
mulieren, obwohl keiner privat
dieser Leidenschaft frönt? Was
istdaranmutig,wennzweiHete-
ros öffentlich knutschen, um
sich danach den Mund abzuwi-
schen und in die Welt zu posau-
nen,dassderKussmiteinerFrau
natürlichviel schöner sei?

Für GQ, diese „sexistische
Kackscheiße“, wie die lesbische

Die katholische Kirche
in Deutschland startet
eine groß angelegte
digitale Web- und
Werbeoffensive
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Bell und erklärt, wie ePray funk-
tioniert. Je nach Sünde können
dort digitale Sündenerlass-Bet-
pakete ersteigert werden. „Der
Höchstbietende kommt, zumin-
dest digital, in den Himmel.“

Dabei soll ePray nur ein klei-
nerTeil einergroßangelegtendi-
gitalenWeb-undWerbeoffensive
der katholischen Kirche in
Deutschland sein. Jüngere Gläu-
bige will man mit grafisch an-
sprechenden und spannungsge-
ladenen Computerspielen kö-
dern. „Sim Christi“ zum Beispiel
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Könnte (fast) Realität werden: Schwimmen mit Elefanten Foto: Olaf Wagner/imago

Foto: dpa

„Meine Kinder sind
eingeschlafen, bevor
sie das erste Tier
gesehen haben“
SPD-FRAKTIONSCHEF RAED SALEH FINDET

DEN TIERPARK OHNEHIN ZU GROSS

VON STEFAN ALBERTI
UND ANTJE LANG-LENDORFF

Ein Hallenbad soll den Tierpark
in Friedrichsfelde für Besucher
attraktiver machen und aus den
roten Zahlen holen. Das hat am
SPD-Fraktionschef Raed Saleh
Montag vorgeschlagen. Die Ber-
liner Bäderbetriebe sähen in der
Umgebung des Tierparks ohne-
hin Bedarf für ein Bad. So sollten
Synergieeffekte für die Zoo Ber-
lin AG und die Bäderbetriebe er-
zielt werden, erklärte Saleh.

„Wir finden das toll und sind
für alles offen“, sagte amMontag
Annett Sonnenberg, die Marke-
tingleiterin der Bäderbetriebe.
ZusätzlichzueinemFreizeit-und
Erlebnisbad kämen auch Lodges
zum Übernachten auf dem Ge-
lände in Betracht.

Im Unterschied zum Zoo, der
sogar Überschüsse erwirtschaf-
tet, muss der Tierpark vom Land
subventioniert werden: Im Dop-
pelhaushalt 2014/15 sind jeweils
6,2 Millionen Euro an Zuschüs-

sen veranschlagt. Die Zukunft
des Tierparks ist umstritten und
war ein Grund für den Personal-
wechsel an der Spitze: Der Ver-
trag des bisherigen Chefs Bern-
hardBlaszkiewitz läuft Ende Juni
aus, auf ihn folgt der derzeitige
Direktor des Zoos in München,
Andreas Knieriem.

Nicht infrage gestellt werden
solle die Existenz des Tierparks,
so Saleh. „Wir wollen an beiden
Standorten festhalten.“ Aber
dass etwas passieren müsse, sei
klar. Es liege ein Konzept des
Tierparks vor, das Gelände mit
82 Millionen Euro attraktiver zu
machen, unter anderem mit ei-
ner Schwebebahn. Das hält der
parlamentarische Geschäftsfüh-
rer und Finanzexperte der SPD-
Fraktion, Torsten Schneider, we-
der bei der SPDnochbei anderen
Fraktionen für durchsetzbar.

Bei einem ohnehin benötig-
tenHallenbad – eher Spaß- denn
Sportbad – soll das anders sein.
PlatzseigenugaufdemArealvon
Europas größtem Tierpark, so

die Genossen. „Wenn ichmit den
Kindern da bin, sind die einge-
schlafen, bevor sie das erste Tier
gesehen haben“, lästerte Saleh.

Mit dem künftigen Tierpark-
direktor Knieriem habe man die
Idee noch nicht besprochen. „Ich
glaube aber nicht, dass er sich ei-
nem so innovativen Vorschlag
verschließt“, sagte Schneider.

FREIZEIT Fraktionschef Raed Saleh hat eine Idee zur Rettung des defizitären Tierparks: Die
Bäderbetriebe sollen ein Spaßbad hineinbauen. Der Vorschlag kommt gar nicht übel an

SPD: Wasser bei die Elefanten! Der Protest
geht weiter

Kaum ein Auge habe er zuge-
macht, gestand ein Demons-
trant, der die Nacht von Sonntag
aufMontag vor demweiträumig
abgesperrten Amtssitz von In-
nensenator Frank Henkel (CDU)
zugebracht hatte. „Es war ganz
schön frisch.“ Rund 30 Personen
hatten es ihm gleichgetan. Es
gab Filme, Musik, eine Volxkü-
che sorgte für heiße Getränke
und Essen. Am Montagvormit-
tag wurde die Versammlung be-
endet.

Zwischen 1.000 und 2.000
Menschen waren am Abend zu-
vor von Kreuzberger Oranien-
platz zu dem am Molkenmarkt
gelegenenAmtssitz des Innense-
nators gezogen, um gegen die
geplante Räumung des Protest-
camps zu demonstrieren. Hen-
kel hat angekündigt, dass Zelt-
dorf auf dem Oranienplatz räu-
menzu lassen,wenndasBezirks-
amt Friedrichshain-Kreuzberg
bis zum 18. Januar nichts unter-
nimmt.

Das Nachtlager ist eine von
vielen Aktionen, mit denen
Flüchtlinge und Unterstützer in
der kommenden Zeit auf ihre
Forderungen wie Abschaffung
derResidenzpflicht aufmerksam
machenwollen.AmMittwochsei
anlässlich des Internationalen
Tages der Migration ein Action
Day mit dezentralen Aktionen
geplant, sagte ein Teilnehmer.
Für Freitag ruft dieGruppe Refu-
geestrikeberlin zu einer Kundge-
bung auf dem Flughafen Tegel
auf. Um 17 Uhr soll am Schalter
von Air Berlin gegen Abschie-
bungen demonstriert werden.
Auch in derWeihnachtszeit gehe
es weiter, hieß es. Denn: „Die Re-
fugees auf dem O’platz haben
auch keine Ferien.“

Die rechte Partei Pro Deutsch-
land hielt unterdessen am Mon-
tag eine Kundgebung mit acht
Teilnehmern vor dem Amtssitz
der Kreuzberger Bürgermeiste-
rin Monika Herrmann (Grüne)
ab. Gefordert wurde Herrmanns
Rücktritt. PLU

ASYL Das Camp vor der
Innenverwaltung hielt
nur eine Nacht, weitere
Aktionen sind geplant

100 JAHRE

Alle lieben Willy
Willy Brandt steht heute

politisch jedem gut. Junge Sozis

mahnen, ihn nicht auf dem

Sockel abzustellen SEITE 23

Ein sehr
bedenklicher
Kulturbegriff

achlich kompetent, weltof-
fen und profiliert – so klingt
es von allen Seiten. Die Hel-

din der Stunde ist Monika Grüt-
ters. Die neue Staatsministerin
für Kultur hat auf dem Weg ins
Amt mehr Vorschusslorbeeren
ernten können als Gerd Müller,
Hermann Gröhe und Barbara
Hendricks zusammen. Und in
Berlin freut man sich doppelt:
Die Frau kommt aus dem eige-
nen Stall und hat nie einenHehl
daraus gemacht, dass sie für die
Kultur inderHauptstadteingro-
ßes Herz besitzt. Aber reicht das
aus für einen guten Job als Kul-
turstaatsministerin? Wohl
kaum.

Ziehkind Landowskys

Einmal davon abgesehen, dass
sich Grütters als kulturpoliti-
sche Sachwalterin auch jenseits
derBerlinerBegehrlichkeitenzu
bewährenhat,bedarfeseinerRe-
vision ihres konservativen Kul-
turbegriffs.DassdieneueStaats-
ministeringernmitAngelaMer-
kelindieOpergeht,istokay.Dass
Grütters unbedingt das Stadt-
schloss und andere milliarden-
schwere museale Triumphbö-
gen haben möchte, schon weni-
ger. Unddass sie sich gern in eli-
tären Salonswie dem inder Stif-
tungBrandenburger Tor – deren
Vorstandssprecherin sie war –
über Kunst austauscht, besagt
überdaspolitischeZiehkindvon
KlausLandowskynurbedingtEr-
freuliches.

Berlin braucht eine Kultur-
staatsministerin, die neue The-
men angeht: die Freie Szene
braucht eineStimme,dieDigita-
lisierung,dieBuch-undVerlags-
szene,diekulturelleBildung,die
migrantischeKulturmüssenauf
ihreAgenda.SonstherrschtStill-
stand in der Kultur, auch mit
Grütters. So viel zu den Lorbee-
ren, die erstnocherarbeitetwer-
denmüssen.
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das Netz weder ganz noch teil-
weise an Vattenfall geht.“

Der Linken-Abgeordnete Ha-
rald Wolf erklärte, die Oppositi-
on werde im Abgeordnetenhaus
eine Enquetekommission ein-
richten, um „energiewirtschaft-
liche Strukturen konzeptionell
zu diskutieren“. Experten und
BürgersollendortmitdemSenat
undAbgeordnetendarüberspre-
chen, wie die Strom-, Gas- und
Wärmeversorgung der Zukunft
aussehen soll und welche Rolle
dabei einzelne Unternehmen
und landeseigene Betriebe spie-
len.

„Der Volksentscheid hat ge-
zeigt, dassdieBerlinerinnenund
Berliner ein großes Interesse an
ihrem Stromnetz haben und da-

ran, wer es betreibt“, sagte Luise
Neumann-Cosel von der Bürger-
energie Berlin. Die im Jahr 2012
gegründete Genossenschaft will
das Stromnetz gern selbst über-
nehmen und sammelt dafür
Geld. Kein anderer der Interes-
senten könne eine so direkte
Form der Bürgerbeteiligung bie-
ten wie die Genossenschaft, so
Neumann-Cosel.

Bei einem Volksentscheid am
3. November hatten knapp
600.000 Berliner für den Ge-
setzentwurf des Energietischs
gestimmt, den auch die Opposi-
tionsparteien unterstützt hat-
ten. Das für die Gültigkeit des
Entscheids nötige Quorum wur-
de damit um rund 21.000 Stim-
men verfehlt. SEBASTIAN HEISER

Opposition lässt Strom nicht los
ENERGIE Grüne, Linke und Piraten fordernmehr Bürgerbeteiligung bei der
Entscheidung über das Stromnetz. So wollen sie Vattenfall eins auswischen

DieOpposition fordertdenSenat
auf, die Berliner in die Entschei-
dung über das Stromnetz einzu-
beziehen. „Der Volksentscheid
wareinklaresSignal fürdieEner-
giewende und für echte Bürger-
beteiligung“, heißt es in einer ge-
meinsamen Erklärung von Grü-
nen, Linken und Piraten und
dem Bund für Umwelt und Na-
turschutz sowie der Genossen-
schaft Bürgerenergie Berlin.

„Die Energiewende braucht
weiterhin Druck aus dem Parla-
mentundvonaußerhalbdesPar-
laments, sonst bewegt sich hier
gar nichts“, sagte derGrünen-Ab-
geordnete Michael Schäfer am
Montag bei der Vorstellung des
gemeinsamen Forderungskata-
logs. „Uns geht es darum, dass

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

......................................................
Mehr Respekt – für Polizei

SPD-Fraktionschef Raed Saleh

sprach sich am Montag für einen an-

deren Umgang mit der Polizei aus.

„Ich wünsche mir in der Gesellschaft

ein Stück mehr Respekt gegenüber

denen, die tagtäglich im Einsatz

sind, um für Sicherheit zu sorgen“,

sagte er bei einem Pressegespräch.

Junge Polizeianwärter klagten ihm

gegenüber nicht vorrangig über

schlechte Bezahlung oder fehlende

Ausrüstung, sondern über ihren

schlechten Ruf. Saleh kann sich

in diesem Zusammenhang eine

Imagekampagne mit Porträts ein-

zelner Polizisten vorstellen, wie es

sie in ähnlicher Weise mit Mitarbei-

tern der BSR gegeben habe.

■ Das Thema Sicherheit werde die

SPD auch auf ihrer Klausurtagung

Ende Januar beschäftigen, so Sa-

leh. Zugleich kündigte der Frak-

tionschef „gewisse Strukturverän-

derungen“ beim Verfassungs-

schutz an. Mehr könne er dazu der-

zeit nicht sagen, ohne der Klausur-

debatte vorzugreifen. (sta)

Dem Bäderbetriebe-Chef Ole
Bested Hensing wolle man die
Gelegenheit geben, sein Konzept
vonmehr Spaß-undWellnessbä-
dern an einem oder zwei Stand-
orten zu verwirklichen.

CDU nicht abgeneigt

Auch der Koalitionspartner CDU
zeigt sich offen für den Vor-
schlag. „Alles, was den Tierpark
attraktiver macht, sollte geprüft
werden“, sagte der tierschutzpo-
litische Sprecher, Alexander
Herrmann, am Montag. Er ver-
wies auf den Erfolg des Bads in
Lübbenau (Spreewald), wo Pin-
guine und Menschen durch eine
Scheibe getrenntnebeneinander
schwimmen. „Allerdings muss
die Idee in ein Gesamtkonzept
für den Tierpark passen“, mahn-
te Herrmann. Er persönlich sähe
es lieber, wenn ein Spaßbad am
Rand gebaut würde und nicht
mitten im Park. „Das spricht ja
andere Zielgruppen an.“

SPD wie CDU distanzierten
sich erneut vom Vorschlag des
Bäderchefs Hensing, reihenwei-
se Bäder zu schließen und dafür
einzelne neue zu bauen. „Dass
wir den Tierpark für die Zukunft
fit machen wollen, darf nicht zu-
lasten des breiten Schwimman-
gebots in den Kiezen gehen“, so
Herrmann. Um die Bäderpolitik
wird es auch auf der SPD-Frakti-
onsklausur Ende Januar gehen.
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Wir trauern um Ute BeckerWir trauern um Ute BeckerWir trauern um Ute BeckerWir trauern um Ute Becker
geboren am 15. August 1942geboren am 15. August 1942

gestorben am 4. Dezember 2013

Ute war viele Jahre mit Herz und kritischem VerstandUte war viele Jahre mit Herz und kritischem VerstandUte war viele Jahre mit Herz und kritischem VerstandUte war viele Jahre mit Herz und kritischem Verstand
in Bürgerinitiativen und im Naturschutz aktiv.in Bürgerinitiativen und im Naturschutz aktiv.

1981 war sie eine der ersten Bezirksverordneten1981 war sie eine der ersten Bezirksverordneten1981 war sie eine der ersten Bezirksverordneten1981 war sie eine der ersten Bezirksverordneten
für die Alternative Liste in Charlottenburg.für die Alternative Liste in Charlottenburg.für die Alternative Liste in Charlottenburg.für die Alternative Liste in Charlottenburg.

Ihre Impulse für ihr Charlottenburger Wohnumfeld,Ihre Impulse für ihr Charlottenburger Wohnumfeld,Ihre Impulse für ihr Charlottenburger Wohnumfeld,Ihre Impulse für ihr Charlottenburger Wohnumfeld,
ihre Stärke wie auch ihre Zartheit –ihre Stärke wie auch ihre Zartheit –ihre Stärke wie auch ihre Zartheit –ihre Stärke wie auch ihre Zartheit –

sie werden uns fehlen.sie werden uns fehlen.

Fraktion und Kreisverband von Bündnis 90/Die GrünenFraktion und Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen
Charlottenburg-Wilmersdorf

Naturschutzzentrum Ökowerk BerlinNaturschutzzentrum Ökowerk Berlin

GESCHÄFTSVERBINDUNG

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

STELLENANGEBOTE

■ Streetworkerin für Spandau gesucht für die auf-
suchende Jugendarbeit in Staaken. ☎ 0160/
97362158 Müller / ☎0157/38848382 Kamprad

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

Joachim, Tuvia Schlesinger und
Carola Melchert-Arlt, alle Mit-
glieder der Repräsentantenver-
sammlung, gaben am Montag
1.904Unterschriften imBüroder
Jüdischen Gemeinde in der Ora-
nienburger Straße ab – etwas
mehr als das notwendige Fünftel
der wahlberechtigten Gemein-
demitglieder und auf jeden Fall
genug, um schon ein Statement
zur Stimmung der Gemeinde-
mitglieder zu sein, findet Gutt-
mann. Deren Wahlbeteiligung
sei in den vergangenen Jahren
nämlich kontinuierlich gesun-
ken, auf nur noch 24 Prozent der
zuletzt etwa 9.000 Wahlberech-
tigten. „1.276 von etwa 2.400
Stimmen entfielen damals auf
Joffe“, so Guttmann. Nun hätten
sich bei der Unterschriften-
sammlung schon mehr Mitglie-
der für dessen Abwahl ausge-
sprochen: „Das zeigt einen mas-
sivenVertrauensverlust“, soGutt-
mann.

ten: „Momentan ist das eine Dik-
tatur“, sagt Guttmann. Joffes
Bündnis „Koach“ bröckele, weil
immer mehr frühere Unterstüt-
zer „erkennen, wohin das Schiff
so steuert“, so Carola Melchert-
Arlt, die einst selbst dazugehörte
und aus Protest gegen Joffe als
stellvertretende Gemeindevor-
sitzende zurücktrat.

Im Gemeindevorstand sieht
man das Neuwahlbegehren offi-
ziell gelassen. „Wir leben in einer
Demokratie, in der die Opposi-
tion ihre satzungsgemäßen
Rechte frei ausleben kann“, heißt
esschriftlichausderPressestelle.
Der Vorstand hat nun 60 Tage
Zeit, die Unterschriften zu prü-
fen,dann30Tage,umeinenNeu-
wahltermin bekannt zu geben,
der wiederum 90 Tage Vorlauf
braucht: Frühestens im Juni ist
alsomit Neuwahlen zu rechnen.

Vorher wollen die Joffe-Geg-
ner das Gespräch mit dem Vor-
stand suchen, „um ihm die Gele-
genheit zu geben, selbst Konse-
quenzen zu ziehen und sich auf-
zulösen“, soGuttmann.Dannwä-
ren schnellere Neuwahlen mög-
lich. Sollte das alles scheitern, sei
eine Spaltung der Gemeinde
nicht auszuschließen, fürchtet
Melchert-Arlt: „Die Lage ist so
schlimm, dass die Gemeinde zu
zerbrechen droht.“

Neubeginn oder Spaltung
RELIGION Oppositionelle in der Jüdischen Gemeinde wollen den Vorstand stürzen. Jetzt
haben sie Unterschriften für Neuwahlen der Repräsentantenversammlung gesammelt

„Die Lage ist schlimm,
die Gemeinde droht
daran zu zerbrechen“
CAROLA MELCHERT-ARLT

VON ALKE WIERTH

2014 könnten die Karten neu ge-
mischt werden in der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin. Eine oppo-
sitionelle Gruppe in der Reprä-
sentantenversammlung, die seit
Längerem versucht, den amtie-
rendenVorsitzendenGideon Jof-
fe ausdemAmt zuheben, hat ein
Jahr lang Unterschriften gesam-
melt. Damit will sie die Neuwahl
der Versammlung einfordern,
die dann den Vorstand wählt.

Der Konflikt in der Gemeinde
schwelt seit Joffes Wahl 2012.
DemVorsitzenden ist es seitdem
nicht gelungen, fürdie Spannun-
gen in der zerstrittenenGemein-
de und ihre finanziellen Schwie-
rigkeiten Lösungen zu finden.
2013 stoppteder Senat sogar zeit-
weise seine Zahlungen wegen
„Unklarheiten“.

Sie wollen nun alles anders
machen: Die Oppositionellen
um Micha Guttmann, Michael

ADVENTSKALENDER

In der Straße der Pariser Kommune
besuche ich meine alte Freundin
und Künstlerkollegin Karen Stuke.
Für ihre Serie „SleepingSister“ foto-
grafiert sie sich seit Jahrenweltweit
währenddesSchlafensmit ihrerCa-
mera obscura. Nach zwei Flaschen
Rotwein sind meine Beine schwer
und ichnehmegernedas angebote-
ne Nachtlager an. Bei der Gelegen-
heit richtet Karen ihre selbstgebas-
telte Kamera auf mich, löscht das
Licht, öffnet das Loch der Pappbox,
und morgens beim Aufwachen ist
die Aufnahme im Kasten.

Der Fotograf Fred Hüning durchwan-
dert Berlin für den taz-Adventskalen-
der – grob entlang der B 1 zwischen
Glienicker Brücke und Alt-Mahlsdorf
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Vernachlässigte Kinder entdeckt

Zwei vernachlässigte kleine Kin-
der sind von der Polizei aus stark
verschmutzten Wohnungen ge-
rettetworden. Bereits amFreitag
fanden Polizisten einen dreijäh-
rigen Jungen in einer Wohnung
in Reinickendorf zwischenMüll-
tüten, vollen Windeln, verdorbe-
nen Lebensmitteln und schmut-
ziger Wäsche, wie die Polizei am
Montag mitteilte. Zuvor hatte
sich der Junge aus dem Fenster
im fünften Stock gelehnt. Die 22-
jährige Mutter wirkte stark ver-
wirrt. Der Junge wurde zumKin-
dernotdienst gebracht.

Am Samstag dann entdeckten
Feuerwehrleute ebenfalls in Rei-
nickendorf eindreijährigesMäd-
chen in einerWohnung.Die Zim-
mer waren in einem „desolaten
Zustand“. Alkoholflaschen, Bier-
dosen und Reste von Katzen-
oder Hundekot lagen herum. Im
Kinderzimmer stank es durch-
dringend nach einem Meer-
schweinchen. Die 36-jährige
Mutter und ihre Tochter wurden
in die Wohnung des Großvaters
ausquartiert.

In beiden Fällen ermittelt die
Polizei gegen die Frauen. (dpa)

das Minus noch 57,7 Millionen
Euro betragen.

Die BVG, die in Berlin U-Bah-
nen, Trams, Busse und Fähren
betreibt, entscheidet allerdings
nicht allein über die Fahrpreise.
Sie werden im Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg (VBB) fest-
gelegt, in dem die Nahverkehrs-
unternehmenbeider Länder ver-
treten sind. Dort werden auch
bereits Gespräche über automa-
tische Tarifaufschläge geführt.

Nußbaum will 2014
die Tarife erhöhen

Berlins Finanzsenator Ulrich
Nußbaum (parteilos) als Auf-
sichtsratschefderBVGdringt auf

eine Tariferhöhung noch im
kommenden Jahr. „Ich kann
mich nicht von Wahlen in Bran-
denburg abhängigmachen“, sag-
te Nußbaum mit Blick auf die
VBB-Vertreter aus Brandenburg,
wo 2014 ein neuer Landtag ge-
wählt wird. Nach den von Kai
Falk vorgeschlagenen Indizes
wäre ein Aufschlag von 2,6 bis
2,9 Prozent fällig.

Die Tickets waren zuletzt im
vergangenen August teurer ge-
worden. Dennoch stieg die Zahl
der Fahrgäste in diesem Jahr vor-
aussichtlich von 937 Millionen
auf950Millionen.Beidesverbes-
serte bei dem hoch verschulde-
ten Landesunternehmen auch

Fahrpreise zum Aufblasen
TARIFE Der BVG-Finanzchef schlägt vor, die Fahrpreise im Verkehrsverbund automatisch anzupassen –
per Inflationsindex. Aufsichtsrat Nußbaumwill aber schon im kommenden Jahr mehr Geld sehen

Die Fahrpreise für Busse und
Bahnen in Berlin-Brandenbur-
ger Tarifverbund sollen nach
dem Willen der Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) künftig au-
tomatisch steigen. Richtschnur
könne ein Index aus Lebenshal-
tungs- und Energiekosten oder
der Vergleich mit anderen Bun-
desländern sein, schlug BVG-Fi-
nanzvorstand Kai Falk am Mon-
tag vor. „Wir hoffen, über diese
Transparenz in einen jährlichen
Mechanismus zu kommen.“ Das
landeseigene Verkehrsunter-
nehmen wird in diesem Jahr vo-
raussichtlich einen Verlust von
36,2 Millionen Euro schreiben.
Immerhin: Im Jahr zuvor hatte

das Ergebnis im laufenden Ge-
schäft. „Es wird in diesem Jahr
nach menschlichem Ermessen
zum ersten Mal eine schwarze
Null sein“, sagte BVG-Chefin Sig-
rid-Evelyn Nikutta.

Der Finanzsenator sprach
dennoch von Verbesserungspo-
tenzial. BVG-Finanzchef Falk
plant, spätestens im Jahr 2016
unterm Strich eine schwarze
Null zu präsentieren. Im nächs-
ten Jahr rechnet er noch mit ei-
nem Verlust in Höhe von 25 Mil-
lionen Euro. So vielmuss dasmit
810 Millionen Euro verschuldete
Landesunternehmen Jahr für
Jahr allein für die Zinstilgung
ausgeben. (dpa)

Demokratischer, transparen-
ter und arbeitsfähiger soll die
Gemeindevertretung werden,
wenn es nach den Oppositionel-
len geht. Joffe habe Gremien wie
den wichtigen Schiedsausschuss
der Gemeinde aufgelöst und las-
se Fachausschüsse nicht arbei-
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„Schauen Sie sich Brandts Bio-
grafie an“, sagt der Historiker. Es
ist eine schillernde Lebensge-
schichte. Ein 19-Jähriger, der 1933
vor den Nazis nach Norwegen
flieht, im Osloer Exil den sozial-
demokratischen Widerstand or-
ganisiert und 1936 mit gefälsch-
temPassnachBerlingeht,umim
Untergrund zu retten, was von
der Sozialistischen Arbeiterpar-
tei (SAPD) noch übrig ist. „Da hat
einer sein Leben riskiert“, sagt
Rother. Schließlich Brandts Un-
bedingtheit, mit der er Entspan-
nungspolitik und Ostverträge
gegen eine übermächtige Oppo-
sition imBundestag durchboxte,
bis hin zum glücklich überstan-
denen Misstrauensvotum 1972.
„Da hat jemand für seine Über-
zeugung seine politische Karrie-
re aufs Spiel gesetzt“, sagt Rother.
Für ihn ergibt das alles, „könnte
man sagen, fast eine idealtypi-
sche Mischung – und ein Kon-
trast zu dem, was wir heute für
gewöhnlich in der Politik sehen“.

Willy Brandt taugt dazu, zum
Ideal, zum Helden, stilisiert zu
werden, vielleicht war er wirk-
lich einer. Und das kollektive
Zeitzeugengedächtnis hat ihm
mit freundlicher Unterstützung
der Medien längst ein entspre-
chendes Denkmal in den Köpfen
der Zuspätgeborenen gebaut. Es
ist nicht ohne Ironie, dass diese
Überlebensgröße, die Brandt da
verliehen wird, ihm gleichzeitig
ein Stück seiner Strahlkraft
raubt: Die Person Willy Brandt
wird zu einem Kapitel Geschich-
te, einbalsamiert in Bilder und
Worte, die bleiben („MehrDemo-
kratie wagen“).

„Immer wieder: Freiheit“

Im Büro von Walter Momper
wird die Geschichte wieder le-
bendig. Momper war Regieren-
der Bürgermeister, als dieMauer
fiel, jetzt blickt er hinaus in den
Schneeregen vor dem Fenster
und erzählt. Wie beeindruckt er
war von Brandts Abschiedsrede
als Parteivorsitzender auf dem
SPD-Parteitag 1987 in Bonn – da-
malswarer,Momper, Landesvor-
sitzender der Berliner SPD. Die
großen, grundsätzlichen Bögen,
die Brandt auch in dieser Ab-
schiedsrede geschlagen habe:
Verantwortung für die Schwä-

cheren und die Betonung von
Freiheit, „immer wieder: Frei-
heit“. Momper lächelt. „Brandt
konnte so elegant gleichzeitig al-
les und nichts sagen, dass für je-
den etwas dabei war.“ Was nicht
abwertend gemeint ist. Und
danndieseeinfachen,bescheide-
nen Worte, mit denen Willy
Brandt die Bilanz seines Lebens
gezogenhabe: „Ichhabemichbe-
müht.“ Momper wiederholt es
leise: „‚Ichhabemichbemüht‘…
tja,daskannmanwohl sosagen.“

Momper, der gerade sein Poli-
tologie-Diplom an der Freien
Universität Berlin erwirbt, als
Brandt 1969 Kanzler wird, er-
zählt von dem gemeinsamen
Ostberlinbesuch, Jahrzehnte
später, im Januar 1990. Da habe
Brandt „ganz versonnen und ge-
rührt“ im alten Sitzungssaal des
Neuen Stadthauses gestanden,
wo 1946 die erste Berliner Stadt-
verordnetenversammlung ge-
wählt wurde und wo während
derTeilungdieStadtverordneten
der DDR tagten. Nun stand
Brandt dort oben im dritten
Stock – auchdank seiner eigenen
Politik. Hatte man Ehrfurcht vor
Brandt, vor seinerGröße? Ja, sagt
Momper. „Diese ganzeGeschich-
te, die der im Gepäck hatte.“

Künstlerischer Kniefall

Da ist sie wieder: Brandt, die Iko-
ne. ImWilly-Brandt-Haus, im In-
neren des Schreins. In der SPD-
Parteizentrale würdigt man ihn
mit einer Fotoausstellung. Groß-
formatige, ästhetische Schwarz-
weißporträts: Brandt in Denker-
pose, Brandt hemdsärmelig, die
Zigarette lässig im Mundwinkel.
Brandt gestikulierend vor dem
Mikrofon und würdevoll mit
Pfeife in der Hand, ganz Elder
Statesman. Ein künstlerischer
Kniefall.

Kevin Kühnert, seit letztem
Jahr Berliner Juso-Chef, betrach-
tet die Bilder und spricht dabei
über „das leichte Befremden“,
das ihn immer überkomme,
wennseineParteiWillyBrandtso
hoch auf denSockel stelle – „aber
den meisten ein wirklicher, per-
sönlicher Zugang fehlt“.

Es ist ja auch bequem. Man
braucht sich mit Brandt nicht
mehr ernsthaft auseinanderzu-
setzen. Es reicht, ihn zu zitieren.

Nur musikalisch war er nicht
100 JAHRE WILLY BRANDT Jetzt lieben ihn auf einmal alle: Selbst Konservative polieren amDenkmal des Jahrhundertpolitikers mit.
Und vor lauter Brandt-Begeisterung gerät dessen politisches Vermächtnis ein wenig ins Abseits – findet jedenfalls der SPD-Nachwuchs

VON ANNA KLÖPPER

Ein bisschenAngst umWilly hat-
te er ja schon. Als Bernd Rother,
VizegeschäftsführerderBundes-
kanzler-Willy-Brandt-Stiftung,
sah, dass einer dieser Berufszy-
niker vom Spiegel ein Jubiläums-
porträt über Brandt geschrieben
hatte, da traute er sich kaum,mit
dem Lesen anzufangen. Und
dann das: Ausgerechnet Jan
Fleischhauer, dieser Linken-Fres-
ser, habedem Jahrhundertpoliti-
ker kein Haar gekrümmt, im Ge-
genteil: „DerdichtetWillyBrandt
auch noch einemusikalische Be-
gabung an.“ Das einzige Talent,
das Brandts Intimus Egon Bahr
seinem Weggefährten nun wirk-
lich abgesprochen habe! Rother
schüttelt den Kopf, lehnt sich in
seinemBürostuhl zurück und lä-
chelt. Willy, der Große.

100 Jahre alt würde er mor-
gen. Der erste sozialdemokrati-
sche Bundeskanzler der Repub-
lik, der 1970 im Warschauer
Ghetto stellvertretend für ein
ganzes Volk vor den Opfern der
Naziherrschaft auf die Knie
sinkt. Der Regierende Bürger-
meister, der 1963mit JohnF.Ken-
nedy im offenen Wagen durch
Berlinbraust, bevorderUS-Präsi-
dent aufdemBalkondes Schöne-
berger Rathauses seine magi-
schen vier Worte spricht. Der
SPD-Ehrenvorsitzende,dereinen
Kalten Krieg später an derselben
Stelle steht und sagt: „Jetzt
wächst zusammen, was zusam-
men gehört“ – auch wenn sich
daskollektiveGedächtnishier ei-
nen Streich spielt undBrandt die
griffige Formel, vermutlich zu
seinem eigenen Bedauern, erst
einen Tag später in einemRadio-
Interview eingefallen ist.

Willy Brandt, das ist aber auch
der „Wandel durch Annäherung“,
die Antwort des Sozialdemokra-
ten auf Mauerbau und Ost-West-
Konflikt, die ihm 1971 den Frie-
densnobelpreis einbringt. Und
die Guillaume-Affäre um einen
Stasi-Spitzel im Kanzleramt. Das
ist eine Lebensgeschichte, vor
der sich anlässlich des runden
Geburtstags sämtliche Leitme-
dien des Landesmindestens ein-
mal tiefverbeugthaben, vomob-
ligatorischen Zeit-Dossier bis zu
Fleischhauers Spiegel-Porträt.

DieARDundArte zeigten eine
aufwändig produzierte Doku,
Phoenix bestückte gleich eine
ganze Themenwoche zu Willy
Brandt. Das Deutsche Theater
hat ein Stück zur Spitzelaffäre
ins Programm genommen, im
Neuen Stadthaus an der Kloster-
straße beschäftigt sich eine Pro-
duktion mit Brandts Arbeit im
Berliner Untergrund 1936 (s. taz
vom14./15. Dezember). ImForum
Willy Brandt, der ständigen zen-
tralen Gedenkstätte Unter den
Linden, feierte man Brandt ein
ganzes Jahr langmit Zeitzeugen-
gesprächen, Lesungen und kos-
tenlosen Führungen durch die
Dauerausstellung – und war
selbst überrascht von dem „ver-
hältnismäßigen Medien-Tsuna-
mi“ (Rother),mit demdas Jubilä-
umsjahr begleitet wurde.

Diese Prise Glamour

Aber warum fasziniert uns die-
ser Mann immer noch so, Herr
Rother? Ist es die Größe der Er-
eignisse damals oder vielleicht
diese Prise Glamour? Brandtmit
Kennedy im Cabrio, die vielen
Frauen, die Affären mit seinen
Sekretärinnen, die ihn 1974 in
derGuillaume-Affäre erpressbar
machten und amEnde das Kanz-
leramt kosteten?

Jetzt wissen wir’s: Er konnte gar nicht Mandoline spielen. Sah trotzdem gut aus, damals, 1976, in einem Gasthof bei Bielefeld Foto: Henning von Borstell

Parteichef Sigmar Gabriel, sagt
Kühnert, habe in der Koalitions-
debatte seine Brandt-Zitate mit
dem Hinweis eingeleitet, man
könnewohl für jedeLebenssitua-
tioneinpassendes finden.Das ist
die Kehrseite von Brandts rheto-
rischer Finesse, den geschliffe-
nen Sätzen, seiner Grundsätz-
lichkeit, die notwendigerweise
vage blieb, wenn es um Details
ging. „Aber es ist ja nicht Willy
Brandt vorzuwerfen, dass man
beinahe jedeArgumentationmit
irgendeinem Satz von ihm stüt-
zen kann“, beeilt sich der 24-Jäh-
rige Publizistikstudent zu sagen.
Nur „diese Maskottchenfunk-
tion“, die er heute in der Partei
oftmals einnehme, „die wird
Brandt nicht gerecht“.

Kühnert findet, seine Partei
solle sich stattdessen lieber mal
ernsthaft mit Brandts Erbe be-
schäftigen. Mit der Flüchtlings-
politik zumBeispiel. Eine Schan-
de sei das, was da im Koalitions-
vertrag beschlossen, oder
schlechter: nicht beschlossen
wordensei. EinePartei,diesoviel
auf ihren Rekordvorsitzenden
halte, der immerhinselbst,wenn
auch unter vollkommen ande-
ren Umständen, ein Flüchtling
war–„unddiedannsowenigdar-
aus ableitet für ihre eigene poli-
tische Positionierung“.

Mehr als Rhetorik

Da werde auf der Bundesinnen-
ministerkonferenz darüber dis-
kutiert, obman noch 5.000 syri-
sche Flüchtlinge mehr oder we-
niger aufnehme, abergrundsätz-
lich ändere sich eben nichts an
derDiskussionüberoffeneGren-
zen und das Recht auf Bewe-
gungsfreiheit. „Dawürde ichmir
manchmal weniger tagespoliti-
schen Pragmatismus und statt-
dessen eine übergeordnete,
grundsätzliche politische Posi-
tionierungwünschen.“Dakönne
man sich dann auch gerne mal
bei Brandt bedienen, und zwar
nicht nur rhetorisch.

So aber ist Willy Brandt heute
auf eigentümliche Weise omni-
präsent und abwesend zugleich.
Undmanwüsste schongerne, ob
den Genossen in der Kreuzber-
ger Parteizentrale tatsächlich
entgangen ist, dass das der Aus-
stellung beigestellte Zitat des in-
zwischen verstorbenen Theolo-
gen und Publizisten Georg Picht
in diesem Zusammenhang einer
gewissen Ironie nicht entbehrt.
Der hatte über den Politiker ge-
sagt: „Er verschmäht die Pose
undhateinenWiderwillengegen
großeWorte.“

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

......................................................
Das war Willy Brandt

■ Der Mensch: Willy Brandt hieß

nicht immer Willy Brandt: Am

18. Dezember 1913 wird er als Her-

bert Ernst Karl Frahm in Lübeck ge-

boren. Die Mutter Verkäuferin,

den Vater lernt er nicht kennen.

1930 tritt Frahm in die SPD ein,

1933 flieht er vor den Nazis nach

Norwegen, arbeitet im Exil für die

Sozialistische Arbeiterpartei

Deutschlands (SAPD) – und nennt

sich fortan Willy Brandt. 1945

kehrt er endgültig zurück nach

Deutschland.

■ Die Legende: Brandt hatte die

richtigen Ämter zur richtigen Zeit

inne: von 1957 bis 1966, als die

Mauer gebaut wurde, war er Re-

gierender Bürgermeister von Ber-

lin. Für seine Ostpolitik („Wandel

durch Annäherung“, „Politik der

kleinen Schritte“) bekommt er

1971 den Friedensnobelpreis ver-

liehen. Bundeskanzler ist er von

1969 bis 1974, als erster Sozialde-

mokrat in diesem Amt. 23 Jahre

lang, bis 1987, ist er Parteivorsit-

zender – und graue Eminenz der

Partei auf Lebenszeit: Als 1989 die

Mauer fällt, telegrafiert der sow-

jetische Staatschef Michael Gor-

batschow an Bundeskanzler Hel-

mut Kohl – und gleichzeitig an

Brandt. (akl)

„Es ist ja nicht
Willy Brandt
vorzuwerfen,
dass man
beinahe jede
Argumentation
mit irgendeinem
Satz von ihm
stützen kann“
KEVIN KÜHNERT,

BERLINER JUSO-CHEF
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IN DER PARTYTRAM

Willkommen zurück

Freitagabend. Mein großer Bru-
der aus der kleinen Stadt ist zu
Besuch.Als für diemeistenBerli-
ner der Abend erst beginnt, ma-
chen wir uns nach Museum und
Theater touristenträge schon
wieder auf den Nachhauseweg.
Nur noch eben an der Eberswal-
der Straße indieM10 steigen, ein
paar Stationen, dann sindwir da.

Die Türen der Straßenbahn
öffnen sich, eine taumelnde
Masse fällt uns entgegen. Rasch
treten wir einen Schritt zurück,
umnicht als Prellbock für die be-
trunkenen Partygänger dienen
zu müssen. Ich fahre meine El-
lenbogen aus und ziehe meinen
Bruder hinter mir ins Gewühl.

„Ist das immer sovoll?“, ruft er
irritiert, während ich mich zwi-
schen zwei Fahrrädern zu einem
Sitz durchdränge. Ein paar Mäd-
chen lassen sich kichernd fallen
und stoßen dann auf den er-
kämpften Platz an. „Tja“, antwor-
te ich, „willkommen inder Party-
tram.“ Im hinteren Teil des Wa-

Diesmal sind wir es,
die auf den Bahnsteig
fallen

gens scheppertMusik aus einem
Handy. Am anderen Ende be-
ginnt ein Flaschensammler da-
gegen anzugrölen.

Mein Bruder guckt sich im-
mer noch verwirrt um, als die
Tramanfährt. Zusammenmit al-
len, die keinen Zugang zu den si-
gnalgelben Haltestangen haben,
kippt er rückwärts. Bier spritzt.
Jemand nörgelt. Mein Bruder
guckt pikiert. „Willkommen in
der was?“, fragt er, sobald er wie-
der gerade steht. Doch dann
kommtdernächsteHalt,undalle
fallen in die entgegengesetzte
Richtung.

Bevor ich ihm antworten
kann, sind wir da. Diesmal sind
wir es, die auf den Bahnsteig fal-
len. Ein junger Mann, zurückge-
gelte Haare, hochgestellter Kra-
gen, dient nun uns als Prellbock
und steigt dann ein. Ehe die Tü-
ren sich schließen, sehenwir ihn
triumphierend seinen Platz im
Waggon einnehmen. Er streckt
die Hände gen Himmel, die Zei-
gefinger ausgestreckt, und ruft,
als würde er nach langer Abwe-
senheit endlich nach Hause
kommen: „Partytram!“

DANA STEGLICH

unddie in ihr existierendenDin-
ge immer nur vom wahrneh-
menden Subjekt aus denkt. Die
spekulativen Realisten ziehen
aus dieser Kritik radikale Konse-
quenzen: Der Mensch wird ver-
standen als ein Objekt unter vie-
len und ist demnach gleichbe-
rechtigt mit einem Tier, einem
Kleiderschrank oder einem
Baum.

In „Abysuss Intellectualis“
kommen zwei der zentralen Vor-
denker dieser Strömung zuWort.
Sobeschreibt ihrwichtigsterVer-
treter, der französische Philo-
soph Quentin Meillassoux, in
seinem Aufsatz über „Science-
Fiction und Fiktion außerhalb
der Wissenschaft“, dass ihm be-

sonders die Texte Isaac Asimovs
als Erklärungsrahmen für die
Idee dienen, dass unsere Natur-
gesetze nicht verlässlich sind
undwir stattdessen in einerWelt
leben, die von einer „absoluten
Kontingenz“, also einer chaoti-
schen Unvorhersehbarkeit, ge-
prägt ist. Demnach ist die philo-
sophische Konsequenz des
Bands, dass „unsere Normalität
am ehesten noch aus dem Phan-
tastischen heraus zu verstehen
ist“.

Neben den Herausgebern ist
auch der in Beirut lehrende Phi-
losoph Ray Brassier persönlich
anwesend. In schottisch gefärb-
tem Englisch liest er aus seinem
Textbeitrag das erstmals ins

Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge
SPEKULATIVE PHILOSOPHIE Am vergangenen Sonntag stellte der Berliner Merve Verlag den neuen Band
„Abysuss Intellectualis“ vor. Ein Abend voller Gedankensprünge und intellektueller Herausforderungen

VON PHILIPP RHENSIUS

Wie denkt das Denken den Tod
des Denkens? Was ist, wenn
Nietzsche rechthatteundunsere
Existenz in ihrer geistigen Wirk-
lichkeit sinnlos ist? Fragen, die
genauso diffus im Raum schwe-
ben wie der regelmäßig aufstei-
gende Zigarettenqualm, der den
Blick auf die vollen Bücherregale
vernebelt, ausdenendasgeballte
geisteswissenschaftliche Dis-
kurswissendeskleinen, aber ein-
flussreichen Merve Verlags
spricht.

DasVerlagsbürowirktmit sei-
nenHolzdielen unddemordent-
lichen Chaos aus herumliegen-
den Zeitungsartikeln, Büchern
undManuskriptenwie eine Insel
der analogen Entschleunigung.
Es gibt Sesamstangen, Flaschen-
bier, Bordeaux und etwas zu fei-
ern: die Veröffentlichung der
399. Katalognummer: „Abysuss
Intellectualis“. Ein Buch, das die
Texte vonunterschiedlicher Fan-
tastikautoren wie H. P. Lovecraft
unddemAmerikanerThomasLi-
gotti versammelt sowie Beiträge
aus aktueller Philosophie.

Die Literaturwissenschaftler
und Herausgeber Armen Ava-
nessianundBjörnQuiringsitzen
vor etwa 30 Besuchern im kom-
pakten Schöneberger Verlagsbü-
ro. Die genüsslich rauchenden
Menschen und die schummrige
Beleuchtung verleihen dem Sze-
nario einen konspirativenGlanz.
„Es geht darum, welches imagi-
näre Potenzial die Horrorlitera-
tur fürAnsätzeaktuellerPhiloso-
phie bereitstellt. Das Nachden-
ken über die Grenzen zwischen
Leben und Tod und darüber hin-
aus ist ihnen schon immer ge-
meinsam“, sagt Avanessian und
nimmt einen Schluck aus der
Bierflasche.

Das populärste Resultat die-
ses produktiven Austauschs zwi-
schen aktueller Philosophie und
Fantastik, in der es keine sichere
Umgebung nach der Vernich-
tung des Bösen gibt, ist der „spe-
kulative Realismus“. Eine sehr
jungephilosophischeStrömung,
die den Kant’schen „Korrelatio-
nismus“ kritisiert, der die Welt

Deutsche übersetzte Schlusska-
pitel seines Werks „Nihil Un-
bound – Enlightenment and Ex-
tinction“. Im Gegensatz zu Meil-
lassoux, dermit seiner Kritik am
Korrelationismus eine Welt vor
undnachdemMenschenzuden-
ken versucht, geht es Brassier,
der sich längst vomspekulativen
Realismus distanziert hat, umei-
nen radikalen Nihilismus, der
das menschliche Bewusstsein
und die vermeintliche Rationali-
tät als Illusion entlarvt.

Für Merve-Verleger Tom Lam-
berty ist „Abysuss“ eine Fortset-
zung des Anfang des Jahres er-
schienenen Bands „Spekulative
Philosophie und Metaphysik für
das 21. Jahrhundert“, in dem de-
ren zentrale Ideen erstmals auf
Deutsch zusammengefasst wur-
den, sowie des jüngst erschiene-
nenMerve-Bands „Akzeleration“.

„Ich mag es, mit dieser neuen
philosophischen Generation zu
arbeiten, da sie viel weniger dog-
matisch sind als etwadie Schüler
von Foucault oder Deleuze“, er-
zählt Lamberty später. Beson-
ders begeistert ist er von der Nä-
he der Autoren zu vermeintlich
disziplinfernen Feldern wie Mu-
sik und Literatur, aber auch vom
hohen Grad ihrer Vernetzung
über Blogs.

Die zunächst abstrakt wirken-
den Theorien verbindet ein poli-
tischer Impetus. So fordert der
Akzelerationismus eine bewuss-
te Zuspitzungder gegenwärtigen
Krisen. Der Kapitalismus soll be-
schleunigt werden, bis eine be-
freiende Revolution oder Zerstö-
rung erreicht ist, die Neues er-
möglicht. Auch Brassier verfolgt
mit seinen nihilistischen Texten
eine Art philosophische Selbst-
ermächtigung, wie er im Ge-
spräch erklärt: „Wenn wir die
Sinnlosigkeit unserer Existenz
endlich akzeptieren und unser
Denken von den sozialen Hür-
den befreien, wirdNihilismus zu
einer prometheischen Chance.“
Nach dem Mythos brachte Pro-
metheus denMenschen das Feu-
er und damit Kultur. Solches
Licht konnte an diesemAbend in
den vielen fragmentarischen
Ideen nur aufblitzen.

„Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein“ (Ludwig Wittgenstein) Illustration: Andreas Töpfer/Merve

WEIHNACHTSGALA

Dagobert singt
über die Liebe
Heute Abend, 20 Uhr, gibt’s „Die

große Dagobert Weihnachtsgala“

im Lido. Feierlicher Abschluss der

„Ich bin zu jung 2013 Tour“. Wer ist

Dagobert, wollen Sie wissen? Dago-

bert singt über die Liebe. Der junge

Schweizer gewann einen hoch do-

tierten Musikpreis und ging nach

Berlin. Zermürbt vom Großstadtle-

ben zog er sich bald in die Schweizer

Berge zurück. Aus geplanten vier

Wochen Einsiedelei wurden fünf

Jahre. Viele Liebeslieder entstan-

den. Zurück in Berlin lebte Dagobert

im Hinterzimmer eines Cafés. Ob-

wohl noch kein Plattenvertrag und

Veröffentlichung in Sicht waren, er-

schienen Artikel über den schönen

„Schnulzensänger aus den Bergen“.

2012 nahm Dagobert sein Debütal-

bum auf. Abendkasse 16 Euro.

til und Inszenierung sind
manchmal alles. Mitunter
auchvöllig ausreichend, um

ein ausgedehntes Abendpro-
gramm zu tragen. Undwenn Re-
gisseur Jim Jarmusch eigens
nachBerlinreist,umseinenneu-
esten Streifen, den Vampirfilm
„Only Lovers Left Alive“, vorzu-
stellen, kann man sichergehen,
dass er seinem Publikum mehr
als bloß eine solide Vorführung
liefert. Mit demKino Internatio-
nal – zu DDR-Zeiten als Premie-
renkino genutzt – hatte er den
passenden Ort gewählt. Das al-
leingenügte imGrunde,umsich
aufDonnerstagabendzu freuen.

Drinnen fielen die zahlrei-
chen Gothic-Anhänger auf, die
mit ihrem bleichen Teint und
den schwarzenGewändern auch
etwas Vampiristisches haben.
Der Aufforderung, mit Sonnen-
brillen und Handschuhen zu er-
scheinen,wie esbei denBlutsau-
gern im Film üblich ist, wurde
abernicht so rechtgefolgt, dunk-
le Brillengläser blieben jeden-
falls die großeAusnahme.

S
Ummich auf das Thema ein-

zustimmen, schienen mir die
trockenblutartigen Rote-Beete-
Chips, die es am Tresen gab, ge-
nau richtig. Schmeckten sogar
ganz gut, wenn man sich nicht
daran störte, dass sie statt salzig
leicht süß waren. Kleine Enttäu-
schung: Das seltsame Knabber-
zeug war gar kein Gimmick, der
extra für den Abend ausgesucht
wurde, sondern gehörte ins re-
guläreSortimentdes Internatio-
nal, wie mir der Barmann versi-
cherte.

Vor den Türen zum Kinosaal
gabesdannsogroßesGedränge,
dass drinnen, obwohl wir ziem-
lichweit vorne in der Traube ge-
wartet hatten, fast schon alle
Plätzebelegtwaren.Dafürkonn-
te ich JimJarmuschvonsehrnah
betrachten,wieerinfürihntypi-
scher Großer-Junge-Manier ein
paar Dankesworte und bewun-
dernde Worte über Berlin sagte,
für die er sich dann gleich ent-
schuldigte, weil er ja nicht „wie
eine Nutte“ klingen wolle. Der
Film machte viel Spaß, gesehen

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

GOTHICMENSCHEN, LAUTENSPIELER, ROTE-BEETE-CHIPS, VAMPIRE, CURRYWURST UND ROCK ’N’ ROLL

Jim Jarmusch schwingt seineGitarre imTresor

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

hatte ich ihn zwar schon, aber
mit kleinerer Leinwand und oh-
ne Jarmusch imSaal.

Außer ihm waren vermutlich
nochsämtlicheMusikerimKino,
die beim Soundtrack mitge-
macht hatten – unter anderem
Jarmuschs Band Sqürl. Denn die
Bands sollten später, im zweiten
Teil des Abends, im Tresor auf-
spielen. Jetzt hatten sie sich un-
auffällig unter das Publikumge-
mischt,wiedie libanesischeSän-
gerin Yasmine Hamdan, die zu-
vor mit den anderen Besuchern
geduldig in der Schlange ausge-
harrthatte,umzu ihremPlatz zu
kommen.

Bevor es weiter in den Tresor
ging,gabesdeneinzigen–selbst-
verschuldeten – Stilbruch: Die
Currywurst von der Bude neben
demTresorwarleidernichtsoer-

baulich, auch wenn die Soße
zehnmal hausgemacht gewesen
seinmag.DieResteaufderPappe
konnte ich dann immerhin wie
halbgeronnenes Blut vor mir
hertragen. Was gar nicht nötig
gewesen wäre. Neben dem Ein-
gang zum Tresor wurde einem
ein „Taste of Blood“ verabreicht,
Glühwein, zwarauskleinenPlas-
tikbechernstattausdenedlenLi-
körgläsern, wie sie im Film bei
der Nahrungsaufnahme der
Bluttrinker zum Einsatz kom-
men, dafür half die Temperatur
gegendieKältedraußen.

Geduld ist gefragt

Auch der Tresor war gut gefüllt,
wieder kaum Sonnenbrillenträ-
ger, dafür jede Menge erwar-
tungsvoll vor der Bühne aufge-
baute Fans. Die dann geduldig
das Lautenspiel des Soundtrack-
Komponisten Jozef van Wissem
ertrugen. Oder auch nicht: An
der Bar in der hinteren Ecke des
Raums konnte man die leisen
und nicht immer ganz treffsi-
cherenTönenichthören.

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON TIM CASPAR
BOEHME

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

Auch hier stimmte eigentlich
alles: Im Keller des Tresors ver-
kauftemandieMarketingartikel
zwischenKerzenundBüchersta-
peln, die stark an die Filmgemä-
cherderVampirfrauEva(toll:Til-
da Swinton) erinnerten. Und
nach der Einschlafmusik van
Wissems kamder deutlich ener-
gischere Space Rock der White
Hills gerade rechtzeitig, um zu
verhindern, dass jemand vor
demAuftritt von Sqürl – als spä-
ter krönender Abschluss ge-
dacht – dasWeite suchte. Ambe-
eindruckendsten war dennoch
Yasmine Hamdan, die im Ver-
gleich zu Jarmusch definitiv die
bessere Sängerin ist. Trotzdem
ein schöner Abschluss mit ei-
nem gitarreschwingenden Jar-
musch, dermindestens genauso
glücklich gewesen sein dürfte
wieseineFans,mitSqürleineArt
Velvet-Underground-Hom-
magezubieten.Wiemeintedoch
einer der Zuhörer im Publikum,
seines Zeichens professioneller
Musiker: „Rock ist immer Laut-
stärkeund Inszenierung.“

Die spekulativen
Realisten verstehen
den Menschen als
ein Objekt unter vie-
len. Er ist demnach
gleichberechtigt mit
einem Tier, einem
Kleiderschrank
oder einem Baum
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erste Darlehen sei für ein halbes
Jahr gegebenworden. Als Sicher-
heit und zur Tilgung habe die
AFD dem Reeder 40 Prozent der
Einnahmen aus der Wählerstim-
menerstattung versprochen – al-
so dem Geld, das der Staat den
Parteien für jede gewonnene
Stimme bezahlt. Von den zwei-
ten 500.000muss die AFD nach
Auskunft Luckes jährlich
100.000 Euro zurückzahlen, so-
fern siemindestens 200.000Eu-
ro inderKassehat. SolltederAFD
dasGeldausgehen,würde ihrEd-
lernachfünfoderacht Jahrendie
restlichen Schulden erlassen.

Ipsen, Professor für öffentli-
ches Recht, kritisiert zum einen,
dass die AFD für die Kredite nur
einen Zins von zwei Prozent pro
Jahr bezahlen muss. Die Höhe
des Zinses lasse es als fraglich er-
scheinen, ob es sich um ein ech-
tes Kreditgeschäft handele, sagt
der Jurist.

Lucke kontert diesen Einwand
mit einemHinweis auf das allge-
mein niedrige Zinsniveau. Sollte
seiner Partei durch die Differenz
zum Marktzins trotzdem ein
„geldwerter Vorteil“ entstanden
sein,wäre dieser zwar als Spende
zu werten. Da die Zinsen erst
2014 fällig werden, müssten sie
erst in dem Ende 2015 vorzule-
genden Rechenschaftsbericht
für 2014 ausgewiesen werden.
„WoistdasProblem?“, fragtLucke.

Möglicherweise bei den Kon-
ditionen des Darlehens, vermu-
tet Ipsen. Sie sehen einen Ver-
zicht auf eine Rückzahlung vor,
falls die Partei dazu nicht in der
Lage sein sollte. Damit würde
sich der Kredit, oder das, was da-
von übrig ist, in eine Spende ver-
wandeln. Ein solcher Fall sei ihm
noch nicht untergekommen,
sagt Ipsen. Mit Blick auf das
Transparenzgebot bei der Partei-
enfinanzierung, nach dem deut-

Hamburger Reeder hilft AFD auf die Sprünge
KREDITGESCHÄFT Ein Millionen-Kredit an die eurokritische Partei weckt Zweifel: Möglicherweise wurde das Transparenzgebot bei der
Parteienfinanzierung durch ein Schein-Darlehen umgangen. Eine Rückzahlung wurde nur nach erfolgreichemWahlkampf vereinbart

VON GERNOT KNÖDLER

Ein Millionen-Kredit hat die Eu-
ro-kritische Partei Alternative
für Deutschland (AFD) in ein
schiefes Licht gerückt. Der Osna-
brücker Jurist Jörn Ipsen hält es
für möglich, dass das Darlehen
defactoeineSpendegewesensei,
und die AFD somit versucht ha-
be, sichumdieNennung ihresFi-
nanciers zudrücken.DerGeldge-
ber, der Hamburger Reeder Fol-
kard Edler, macht nicht nur aus
seiner Kritik am Euro keinen
Hehl, sondern hat auch Zweifel
am angeblich menschenge-
machten Klimawandel geäußert
– unter anderem in der rechtsge-
richteten Zeitung Junge Freiheit.

Der AFD-Vorsitzende, der
Hamburger Wirtschaftsprofes-
sor Bernd Lucke, bestätigte einen
Bericht des Spiegels, demzufolge
Edler seinerPartei zweiDarlehen
à 500.000 Euro gewährt hat. Das

SÜDWESTER

Allianz im Glück

Laut Allianz-Zuversichtsstudie
sind „die Menschen in Nord-
deutschland zuversichtlicher
denn je“, informierte der Leiter
der Untersuchung, Frank Brett-
schneider. Zumal bei Hochwas-
ser, Sturmfluten und Orkanen
„die Menschen in Norddeutsch-
land näher“ rückten, so der Ho-
henheimer Hochschul-Prof,
„das spiegeln die aktuellen Zah-
lenwider“. Für die Allianz sei das
vonVorteil, sagteerdem südwes-
ter, denn auch notorische Opti-
misten schlössen teure Policen
ab. Vor allem aber verkrafte je-
der selbst ausgewachsene Kata-
strophen besser, wenn familiä-
rer und menschlicher Zusam-
menhalt stimmen, und „hadert
nicht so nervtötend, wenn ihn
der Versicherer im Schadensfall
auf den Kosten sitzen lässt“.

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

...............................................................Parteienfinanzierung

Die Parteien haben Anspruch dar-

auf, dass der Staat ihre im Grund-

gesetz verankerte Mitwirkung an

der Willensbildung des Volkes teil-

weise finanziert. Bis 1994 nannte

sich das „Wahlkampfkostener-

stattung“.

■ Maßstab ist der Erfolg bei Euro-

pa-, Bundestags- und Landtags-

wahlen. Ebenfalls berücksichtigt

wird die Höhe der Mitgliedsbeiträ-

ge und der Spenden.

■ Zu verteilen gibt es rund 150

Millionen Euro.

■ Ausgezahlt werden für jede gül-

tige Listen- oder Wahlkreisstimme

70 Cent. Dazu kommen 38 Cent für

jeden Euro an Spenden oder Mit-

gliedsbeiträgen von bis zu 3.300

Euro. Für die ersten vier Millionen

Stimmen gibt es 85 Cent.

■ Die AFD rechnet mit 1,7 Millio-

nen Euro im Jahr.

lich werden soll, welche Interes-
sen hinter einer Partei stehen,
hält er eine solche Umwandlung
jedoch für problematisch.

„Auf diese Weise könnten alle
Regeln über Rechenschaftsbe-
richte umgangenwerden“, warnt
Ipsen. Die Parteien tendierten
dazu, sich um ihre Rechen-
schaftspflichten herum zu mo-
geln. „Hier bestehen Zweifel, ob
ein wirkliches Kreditgeschäft
oder ein Scheingeschäft vorliegt,
das in Wirklichkeit eine Spende
ist“, sagt er.

Außerdemfrageer sich, obdie
AFD ihre erwarteten Einnahmen
durchdenWählerstimmenanteil
als Kreditsicherheit habe ange-
ben können. „Das wäre die Ver-
pfändung eines Anspruchs, der
in der Höhe völlig unbestimmt
ist“, sagt Ipsen.

Lucke argumentiert, ein Dar-
lehen sei ein legales Instrument
der Parteienfinanzierung. Die

Wolf flüchtete

nach Dänemark

Der „Segeberger Wolf“ ist über
1.000Kilometer von Sachsen bis
Dänemark gewandert. Dies erga-
ben jetzt Genetikproben am For-
schungsinstitut Senckenberg in
Hessenüberdas2012nachgewie-
sene Tier, teilte Schleswig-Hol-
steins Umweltministerium am
Montagmit. DerWolfwurde zwi-
schen Juni und September 2012
durch Fotofallenbilder und Ge-
netik-Untersuchungen im west-
lichen Kreis Segeberg nachge-
wiesen. Er wanderte anschlie-
ßend bis in den norddänischen
Thy Nationalpark und starb dort
im November 2012 an einer
Krankheit. Die erneute Wande-
rungsei lautWolfsexpertenmut-
maßlich durch einemassive Stö-
rung ausgelöst worden. (epd)

Hat für seine Partei zwei Darlehen bekommen – und jetzt Ärger wegen der niedrigen Zinsen: Bernd Lucke Foto: dpa

deseile ihre Sachen packen und
wurden dann in einen Bus nach
Hannover gebracht, wo auf dem
Flughafen ein Sammelabschie-
be-Flieger für Roma aus dem ge-
samten norddeutschen Raum in
Startposition stand. Der 15-jähri-
gen Schwester des Familienva-
ters hatten die Beamten ihrHan-
dyabgenommen,damitsiekeine
Hilfe holen konnte. Sie ist dann
panisch zu ihrem Bruder ins
Krankenhaus geeilt, der den An-
walt der Familie, Peter Schlame,
alarmierte.Der konntedurchset-
zen, dass die Abschiebung ge-
stoppt wurde und die Frau mit
ihren Kindern nach Hamburg
zurückgeholt wurde.

„Ich habe sofort eine Petition
eingelegt, die in Hamburg auf-
schiebende Wirkung hat“, sagte
Schlame der taz. Denn die Ab-

Vater stoppt Abschiebung seiner Familie
ROMA ImMorgengrauen
rissen Hamburger
Abschieber vier kleine
Kinder und ihre Mutter
ausdemSchlaf. IhrVater
konnte von der
Psychiatrie aus einen
Anwalt alarmieren, der
Rechtsmittel einlegte

Die Hamburger Ausländerbe-
hörde ist am Tag der Menschen-
rechte bei ihrem Versuch ge-
scheitert, eine Romni mit ihren
vier Kindernüber den Flughafen
Hannover ins serbische Belgrad
abzuschieben. Der Vater der Kin-
der, der sich gerade im Kranken-
haus befand, konnte die Kom-
mando-Aktion im letzten Mo-
ment stoppen. Die Frau und die
Kinder mussten nach Hamburg
„zurückgeführt“ werden.

Mitarbeiter der Ausländerbe-
hörde und der Polizei waren am
10. Dezember um vier Uhr mor-
gens in die Unterkunft der Frau
eingedrungenundhatten sie, ih-
re 14Monate alten Zwillinge und
dieweiterenKinder imAlter von
drei und fünf Jahren aus dem
Schlaf gerissen. Nach taz-Infor-
mationen mussten sie in Win-

schiebung sei in vielen Punkten
rechtlich fragwürdig. „DerMann
befandsich inderPsychiatriedes
Krankenhauses wegen Trauma-
tisierung“, berichtet er. DieHam-
burger Ausländerbehörde war
gesternNachmittag füreineStel-
lungnahme nicht zu erreichen.

Die Fraktionsvorsitzende der
Linkspartei in der Bezirksver-
sammlung Hamburg-Nord, Ka-
rinHaas, ist entsetzt. „Dies ist ein
krasser Fall versuchter Familien-
trennung und ein grausamer
Versuch, Menschen die hier
Schutz vor Diskriminierung und
Elend suchen, einzuschüchtern
und loszuwerden.“ Die Familie
dürfe auf keinen Fall noch ein-
mal getrennt werden, fordert
Haas. „Besonders die Kinder“, so
Haas, „werden diese traumati-
sche Nacht nicht vergessen.“ KVA

FLÜCHTLINGE

Lieber geplant
Die Stadt Osnabrück befindet heute

über ein eigenes Flüchtlingskonzept

– als erste Kommune in Niedersach-

sen. Die Integration soll dadurch

verbessert werden. Derzeit leben in

Osnabrück rund 280 Flüchtlinge;

260 sollen in nächster Zeit dazu-

kommen SEITE 22

ERINNERN

Liebes Tagebuch, …

Vier Hamburger Tagebücher widmen sich dem Jahr 1933. Und erzäh-

len, wie die Nationalsozialisten von der bürgerlichen Mitte aufge-

nommen wurden. Da gibt es große Unterschiede: Sympathie für die

Neonazis und Krach in der Familie, weil die begeistert den Hitlerre-

den im Radio lauscht SEITE 23

Frage einer Umwandlung des
Kredits in eine Spende stelle sich
nach frühestens fünf Jahren und
erst dannmüsste gegebenenfalls
der Bundestagspräsident infor-
miert werden.

Der Darlehensgeber Folkard
Edler wolle die eurokritische Po-
litik der AFD unterstützen, sagt
Lucke. Dass er sich in Leserbrie-
fen die Frage stellte, ob der Kli-
mawandel tatsächlich vomMen-
schen verursacht und vielleicht
gar nicht so schlimm sei, habe
nichts mir der AFD zu tun. „Das
Klima ist gar nicht unser Thema“,
sagt Lucke.

Edler hat sein Geld damit ver-
dient, dass er Charterschiffe fi-
nanziert hat. Der Jungen Freiheit
hat er nicht nur einen Leserbrief
geschrieben. 2006 unterschrieb
er einen „Appell für die Presse-
freiheit“ gegen die Ausladung
der Jungen Freiheit von der Leip-
ziger Buchmesse.
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NACHRICHTENUND HEUTE

BURSCHENSCHAFTEN

Göttingen soll gegen

Nazi-Lieder vorgehen

Die Stadt Göttingen soll nach
dem Willen der Ratsmehrheit
schärfer gegen das Singen von
Nazi-Liedern durch studentische
Verbindungen vorgehen. Auch
Eigentumsdelikte und wieder-
holte nächtliche Ruhestörungen
müssten unterbunden werden,
heißt im Ratsbeschluss. In der
Stadt hatten sich zuletzt Anwoh-
nerbeschwerden über Alkoho-
lexzesseundmassiveLärmbeläs-
tigung in Verbindungshäusern
gehäuft. Demnach stimmen be-
trunkene Burschenschafter im-
mer wieder auch das verbotene
Horst-Wessel-Lied an, die Partei-
hymne der NSDAP. (epd)

UMBENENNUNGSVORSCHLAG

Auf Kopf soll Hannah Arendt folgen
Die FDP-Landtagsabgeordnete
Sylvia Bruns schlägt vor, den
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz vor
dem niedersächsischen Landtag
nach der jüdischen Philosophin
HannahArendt umzubenennen.
„Die deutsch-amerikanische Pu-
blizistin ist in Hannover-Linden
geboren und aus der Geistesge-

schichte des 20.
Jahrhunderts

nicht weg-
zudenken“,
sagte
Bruns.
Nach den

Enthüllun-
gen über die
NS-Vergan-
genheit des

Eine radikale Änderung der
derzeitigenSituation ist dasKon-
zept nicht. Die zentrale und de-
zentrale Unterbringung gibt es
schon jetzt. Neu ist dagegen der
Katalog, der „die Kriterien trans-
parentmacht, wer innerhalb der
ersten 24 Monate dezentral un-
tergebrachtwird“, sagtSedaRass-
Turgut, Leiterin des Teams Inte-
gration in Osnabrück. So sieht
der Gesetzgeber die Unterbrin-
gung in einer Gemeinschafts-
wohnung innerhalb der ersten
zwei Jahre als Regelfall vor. Die

Stadt Osnabrück will klar festle-
gen, fürwenAusnahmengelten–
etwa für Familien mit schul-
pflichtigen Kindern, für Men-
schen mit psychischen Proble-
men oder für alleinstehende
Frauen.Mit 47 Prozent ist derAn-
teil der dezentral untergebrach-
ten Flüchtlinge schon jetzt hoch.

Außerdem soll eine Koordi-
nierungsstellemit zwei Sozialar-
beiterInnen eingerichtet wer-
den, die die Integration der
Flüchtlingeunterstützen. Sie sol-
len etwa Neuankömmlingen bei
Anträgen helfen, Sprachkurse
organisieren oder kulturelle,
sportliche und Bildungsangebo-
te erschließen.

Das Konzept dürfte im Stadt-
rat fast einstimmig angenom-
men werden. Bei der Abstim-
mung im Sozialausschuss

Integration nach Plan
FLÜCHTLINGE Die Stadt Osnabrück befindet heute über ein eigenes Flüchtlingskonzept –
als erste Kommune in Niedersachsen. Die Integration soll dadurch verbessert werden

AUS OSNABRÜCK ANNE REINERT

Osnabrück könnte die erste
Kommune in Niedersachsenmit
einem eigenen Flüchtlingskon-
zept werden. Der Stadtrat
stimmt am heutigen Dienstag
über das „Konzept zur Wohn-
raumversorgung und Integrati-
onvonFlüchtlingen“ab. Inerster
Linie regelt das Papier die Unter-
bringungunddieEinrichtungei-
ner Koordinierungsstelle für
Flüchtlingssozialarbeit.

ImFrühjahr hatte der Stadtrat
der Verwaltung den Auftrag ge-
geben, ein entsprechendes Kon-
zept zu entwerfen. Anlass waren
die steigenden Flüchtlingszah-
len durch den Bürgerkrieg in Sy-
rien. Derzeit leben in Osnabrück
rund 280 Flüchtlinge; 260 sollen
in nächster Zeit dazukommen.

Gegen Sammelunterkünfte: Flüchtlinge aus dem Lager Bramsche protestierten 2012 in Osnabrück Foto: dpa

Viele Ferkel getötet

Die Staatsanwaltschaft Olden-
burg prüft, ob die massenhafte
Tötung von Ferkeln in einem
Schweinezuchtbetrieb in Gol-
denstedt im Kreis Vechta gegen
das Tierschutzgesetz verstößt.
Dazu sollen Filmaufnahmen der
Organisation Animal Rights
Watch ausgewertet werden, die
amMontag bei der Behörde ein-
gegangen seien, sagte eine Spre-
cherin.

Der Kreis Vechta geht davon
aus, dass die Ferkel nicht tier-
schutzgerechtgetötetwurden. In
den Filmaufzeichnungen ist zu
sehen, wie die Ferkel auf den Bo-
den geschleudert werden. Ein
entsprechender Vorbericht sei
an die Polizei weitergeleitet wor-
den, sagte Landkreissprecher

Stefan Weidelich. Der Landkreis
stützt sich dabei auf ein Gutach-
ten des Landesamtes für Ver-
braucherschutz (Laves), aus dem
hervorgeht, dass die Ferkel
„nicht tierschutzgerecht getötet“
wurden.

Laut NDR ist auch der Land-
volk-Vorsitzende im Landkreis
Vechta in den Fall verwickelt – er
ist gemeinsammit vier anderen
Landwirten Besitzer des Stalls. Er
verteidigte es in einemPressebe-
richt als „tierschutzgerecht“,
wenn nicht lebensfähige Ferkel
durch Genickbruch getötet wür-
den. Dem widersprach laut NDR
amMontag der Kreissprecher in
Vechta klar: Die Untersuchung
gehe von „mehreren Schlägen“
gegen die Ferkel aus.

Die Organisation Animal
RightsWatchwirft auchweiteren
Schweinezüchtern in Sachsen-
Anhalt und Sachsen vor, schwa-
che und wenig Ertrag verspre-
chende Ferkel entgegen den Re-
geln zu töten. Die Tierschützer
hatten auch davon Filmaufnah-
men gemacht. (dpa/taz)

SCHWEINEZUCHT Nach
heimlichenAufnahmen
von Tierschützern prüft
die Staatsanwaltschaft,
ob gegen den Tierschutz
verstoßen wurde

… wollen Castor-

Gegner nicht zahlen

Die Frage, welche polizeilichen
Leistungen mit den Steuern ab-
gegolten sind, stellt sich immer
wieder. Bremen möchte etwa
künftigdenSVWerder fürEinsät-
ze bei Fußball-Bundesligaspie-
len zur Kasse bitten. Schon län-
ger versuchen die Länder, von
Demonstranten die Kosten für
Polizeieinsätze zurückzuholen.
Vor dem Landgericht Schleswig
wehren sich heute ab 12 Uhr
Atomkraftgegner dagegen. Sie
hatten sich 2010 aus Protest ge-
gen einen Castor-Transport an
die Gleise gekettet und wurden
von Polizisten wieder losge-
macht. Nun klagen sie gegen die
Kostenübernahme. (taz)

Die Zusammenlegung der Res-
sorts Wirtschaft und Umwelt in
der Bundesregierung ist aus
Sicht des Kieler Umwelt- und En-
ergieministers Robert Habeck
keineguteLösung. „Ichbetrachte
dasmit großerSkepsis“, sagteder
Grüne Politiker. „Wennman sich
zwingt, doch etwas Gutes darin
zu sehen, kannman so vielleicht
die Wirtschaft ökologisch beflü-
geln.“ Dies setzte aber Konflikt-
bereitschaft undpolitischenWil-
len voraus. +++ Immer mehr
Kleinkinder werden in Nieders-
achsen tagsüber betreut. Knapp
25 Prozent der unter Dreijähri-
gen besuchen in diesem Jahr ei-
neKitaodereineTagespflegeein-
richtung, wie der Landesbetrieb
für Statistik mitteilte. Die Zahl
der betreuten Kleinkinder stieg
damit um rund zehn Prozent auf

mehr als 46.100. +++ Bei ihren
Ermittlungen gegen drei mut-
maßliche NS-Verbrecher prüft
dieStaatsanwaltschaftHannover
derzeit den Gesundheitszustand
der Verdächtigen. Es könne nur
Anklage erhoben werden, wenn
dieMänner imAlter zwischen88
und 92 Jahren auch verhand-
lungsfähig seien, sagte die Spre-
cherin der Staatsanwaltschaft,
Irene Silinger. Den Beschuldig-
ten wird Beihilfe zum Mord im
Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau vorgeworfen. +++ Fuß-
ball-Bundesligist Hannover 96
hat die Suche nach einem neuen
Stürmer gestoppt. „Wir haben in
der vergangenen Woche diese
Gespräche bewusst ausgesetzt
und werden dies auch bis zum
Freiburg-Spiel tun“, sagte Klub-
Chef Martin Kind derHAZ. +++

2014/15 soll das Fach auch ab den
fünften Klassen eingeführt wer-
den.

DasneueFach istversetzungs-
relevant – Schülerinnen und
Schülerkönnendamit schwäche-
reNoten inanderenFächernaus-
gleichen. „Der Religionsunter-
richt ist ein ganz wichtiger Bei-
trag zur Identitätsbildung und
zur Integration“, unterstrich die
Ministerin. „Wer sich in seiner ei-
genen Religion auskennt, wird
auch in der Lage sein, sich ein
Bild über andere Religionen zu
machen und Toleranz zu üben.“
An den insgesamt 3.000 allge-

meinbildenden niedersächsi-
schen Schulen gibt es insgesamt
rund 49.000 muslimische Kin-
der und Jugendliche.

Für das neue Fach stehen zur-
zeit 25 Lehrkräfte zur Verfügung
– 13 weitere wollen 2014 ihre Ar-
beit aufnehmen. Eine Schwierig-
keit bei der flächendeckenden
Einführung sei die Frage, ob Leh-
rerinnen an den Schulen ein
Kopftuch tragen dürften, sagte
Annett Abdel-Rahman vom Bei-
rat für den islamischen Religi-
onsunterricht. Zurzeit hielten
sich viele junge muslimische
Frauen noch zurück, das Fach zu

Mehr islamischer Religionsunterricht
INTEGRATION Niedersachsen zieht erste Bilanz über das Schulfach und will es an weiteren Schulen anbieten

Niedersachsen will den islami-
schenReligionsunterrichtweiter
ausbauen. Landesweit lernten
derzeit rund 1.800 muslimische
SchülerinnenundSchülernan37
Grundschulen islamische Religi-
on als reguläres Schulfach, sagte
Kultusministerin Frauke Heili-
genstadt (SPD) am Montag in ei-
ner ersten Bilanz. 14 weitere hät-
ten bereits Interesse signalisiert.

„Wir stellen damit ein Stück
Bildungsgerechtigkeit her“, sagte
die Ministerin. Sie hatte zuvor
den Unterricht in der dritten
Klasse einer Grundschule in
Hannover besucht. Im Schuljahr

studieren. Sie wollten erst wis-
sen, ob sie eine gute Perspektive
als Lehrerinnen hätten. Abdel-
Rahman mahnte eine allgemei-
ne Lösung an, damit die einzel-
nen Schulen mit dem Problem
nicht alleingelassen würden.

In Niedersachsen dürfen Leh-
rerinnen zwar im islamischen
Unterricht ein Kopftuch tragen,
nicht aber in anderen Fächern.
YilmazKilic vomBeirat berichte-
te, die Muslime verhandelten
darüber mit den Landesbehör-
den: „Erste Ansätze sind schon
da. Wir werden eine Lösung fin-
den.“ (epd)

früheren niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten Kopf (1893-
1961) hatte sich der Ältestenrat
des Landtages kürzlich einhellig
für eine Umbenennung des Plat-
zes ausgesprochen.Eine Biogra-
fie hatte aufgedeckt, dass Kopf
sichwährendderNS-Zeit an ehe-
mals jüdischemundpolnischem
Vermögen bereichert haben soll.
Landtagspräsident Bernd Buse-
mann (CDU) wurde gebeten, mit
dem Bezirksrat Hannover-Mitte
der Stadt Hannover Gespräche
zur Umbenennung aufzuneh-
men. Letztlich müsse der Be-
zirksrat über den Namen des
Platzes entscheiden. Bruns sieht
inArendt (1906-1975)einewürdi-
ge Namensgeberin. (epd)

Der Lotse

in Norddeutscher, immer-
hin. Weil: Der letzte Koor-
dinator der Bundesregie-
rung für die maritime

Wirtschaft war Wahl-Hesse, ein
FDP-Mann namens Hans-Joach-
im Otto. Nun übernimmt der
Bremerhavener SPD-Abgeordne-
teUweBeckmeyer denPosten. Er
wirddamitzugleichparlamenta-
rischer Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium
von SPD-Chef Sigmar Gabriel.

Anders als Otto, der früher
auch mal den Kultur- und Medi-
enpolitiker gab und sich im
Wahlkampfals„AnwaltderTüch-
tigen“ verkaufte, ist Beckmeyer
zumindest halbwegs vom Fach.
Zwar ist er von Haus aus Lehrer,
aber auch schon seit 2011 Mariti-
mer Koordinator der SPD-Bun-
destagsfraktion. Und „Lotse der
SPD-Küstengang“ ist er sogar
schonseit2009,wasauchimmer

E

das genau heißen mag. Und ver-
kehrspolitischer Sprecher seiner
Fraktion. Überhaupt ist die Liste
seiner Funktionen lang – 1975
zog der heute 64-Jährige erst-
mals in den Bremer Landtag ein,
die ganzen 1990er-Jahre ver-
brachte er als Senator inBremen,
zeitweise auch in großen Koaliti-
onen. Seine Ressorts trugen oft
wechselndeTitel, abermeistging
es umHäfen, Wirtschaft und Au-
ßenhandel. 2000 war er dann
auchmal ein halbes Jahr lang be-
zahlter Berater der Bahn-Tochter
DB-Cargo, zwei Jahre später zog
ererstmals indenBundestagein.
Zuletzt wurde Beckmeyermit 44
Prozent der Stimmen direkt
dorthin gewählt. Und wann im-
mer ein bundespolitisches The-
ma Bedeutung für Bremen ha-
ben könnte, lässt Beckmeyers
Büro zuverlässig ein schnelles
Statement in sämtliche Heimat-
Redaktionen verteilen.

Zuletzt fiel er durch Engage-
ment gegen die PKW-Maut auf,
die er nunwomöglichmittragen
muss;wasergegebenenfallsaber
sicher tun wird. Den Koalitions-
vertrag lobte er als „klares Signal
für Offshore-Windenergie“ –
und verschwieg dabei, dass
Winderzeuger an Land künftig
weniger Geld bekommen sollen.
Mit am Verhandlungstisch der
GroKo sitzen durfte er nicht, da
saß für Bremennur Bürgermeis-
ter Jens Böhrnsen. Beckmeyer
hat das sehr gewurmt. MNZ

Hatte schon diverse Funktionen:
Uwe Beckmeyer Foto: dpa
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stimmten alle Fraktionen bis auf
den Vertreter der Linken dafür.
DerwardemEntwurfnicht abge-
neigt, fand aber, dass die Koordi-
nierungsstellemit zwei Sozialar-
beiterInnen zu dünn besetzt sei.

Der niedersächsische Flücht-
lingsrat hält das Konzept im
Prinzip für gut, hat aber „Kritik
im Detail“, wie Geschäftsführer
Kai Weber sagt. Er bemängelt,
dass Flüchtlinge zwei Jahre lang
in Gemeinschaftsunterkünften
leben sollen und fordert, dass je-
der, der will, so schnell wiemög-
lich eine eigene Wohnung be-
kommen sollte. Außerdem sollte
das Konzept konkrete Pläne für
die Integration in den Arbeits-
markt enthalten.

AuchderMigrationsbeirat der
Stadt Osnabrück hat Verbesse-
rungsvorschläge für das Kon-
zept. So sollten Wohnheime vor
dem Einzug saniert werden, und
eine Unterbringung in Mehr-
bettzimmernnur imAusnahme-
fall möglich sein. Das Konzept
sieht vor, dass es in den Gemein-
schaftsunterkünften Zwei- und
zum Teil auch Drei-Bett-Zimmer
gibt. Außerdem fordert der Mig-
rationsbeirat, dass alle erwachse-
nenFlüchtlinge schon indeners-
ten Monaten an Deutschkursen
teilnehmen können.

Seda Rass-Turgut dagegen be-
tont, das Konzept schöpfe den
gesetzlichenRahmensoweitwie
möglich aus. So sei die Unter-
bringung in Gemeinschaftsun-
terkünften innerhalb der ersten
24 Monate gesetzlich vorge-
schrieben. „Auf kommunaler
Ebene sind wir da gebunden“,
sagt Rass-Turgut. Sie ist optimis-
tisch, dass die Osnabrücker das
Konzept annehmen. Bisher habe
sie fast nur positive Rückmel-
dungen bekommen.

Wann Flüchtlinge
eigene Wohnungen
bekommen, soll
transparent werden
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Karl Fritz Rosenberg (oben), jüdischer Rechtsanwalt, schreibt 1933 Tagebuch, 1938 flieht er in die USA und
schreibt nie wieder. In der Familie Solmitz ist Mutter Luise die Tagebuchschreiberin, sie verehrt die Nazis, obwohl
ihr Mann jüdischer Abstammung ist Fotos: privat

büchern,diedieHistoriker Frank
Bajohr,BeateMeyerundJoachim
Szodrzynski jetzt ausgewertet
und zu einem Sammelband zu-
sammengestellt haben. Dieser
GöttingenTage erscheint er un-
ter dem Titel „Bedrohung, Hoff-
nung, Skepsis“. Die vier Bücher,
eine Auftragsarbeit des Instituts
fürdieGeschichtederdeutschen
Juden sowie der Forschungsstel-
le für Zeitgeschichte, erzählen
aus der Sicht der bürgerlichen
Mitte vier Mal, wie man in Ham-
burgdenBeginnderNS-Diktatur
wahrnahm, einschätzte und
auch bewertete. „Es ging uns da-
rum, die Geschichte des Natio-
nalsozialismus mal nicht vom
Ende her zu erzählen, wie man
das sattsam kennt. Sondern vom
Beginn her, wo es den neuen
Machthabern gegenüber noch
viele Illusionen und auch Hoff-
nungengibt–daserklärtauchim
gewissen Sinne die Indifferenz
oder auch Akzeptanz oder auch
Fehleinschätzung gegenüber
dem Nationalsozialismus mit
noch nicht entfalteter Macht“,
sagt Joachim Szodrzynski.

Denn noch scheint vieles va-
ge, diffus, durchaus auch um-
kehrbar, was sich da ab Januar 33
anbahnt. „Was ist das für eine Re-
gierung? Hat die überhaupt eine
Perspektive?Das sindFragen, die
die Tagebuchschreiber umtrei-
ben“, sagt Szodrzynski. In diesem
Sinne fungieren die meist tägli-
chenNotizenweit über die bloße
Dokumentation des Alltags hin-
aus im Sinne einer Absicherung
der eigenen, eben oft noch unsi-
cheren Einschätzung: Was sagt
das Ausland undwas steht in der
Presse? Wie reagieren die Nach-
barn und wie die Arbeitskolle-
gen, wenn man etwa aufgefor-
dert wird, nun nicht mehr in jü-
dischen Geschäften einzukau-
fen? Und nicht zuletzt schauen
die Schreibenden äußerst genau
in ihre eigenen Wohnzimmer,
wenn die Familie samt Verwand-
ten, Bekannten und Freunden
zusammen kommt und diesem
Hitler lauscht: „Während Groß-
mama, Schwiegermutter und
Willy verklärt lauschten, verließ
ich das Zimmer unter Protest“,
schreibt Sieveking am 5.2.1933.

WoderBankierCorneliusFrei-
herr von Berenberg-Gossler wei-
ter emsig an seinem hansea-
tisch-großbürgerlichen Netz-
werk strickt und die Ernennung
Hitlers zum Reichskanzler zu-
nächst kaum wahrnimmt, ist
dem jüdischen Rechtsanwalt
Karl Fritz Rosenberg einerseits
bald klar, dass er zu den kom-
menden Opfern des Regimes ge-

„Die einzige
Partei, für die
ich mit dem
Herzen
eintreten kann“
ERINNERN Vier Hamburger Tagebücher
widmen sich dem Jahr 1933. Und erzählen,
wie die Nationalsozialisten von der
bürgerlichen Mitte aufgenommen wurden

VON FRANK KEIL

„Gestern erwarteten wir zuhau-
se das neue Jahr in Gesellschaft
von Mama und Fanny. Wir feier-
ten seinen Eintritt mit Apfelku-
chenundeinemneuausprobier-
ten, sehr konsistenten Eier-
punsch. Vor Mitternacht las ich
‚Des Lebens Überfluß‘ von Tieck
vor, eine skurrile Geschichte“,
notiert Nikolaus Sieveking am
Sonntag, dem 1. Januar 1933 in
sein Tagebuch.

An der Seite Mutter und
Schwester, vor sich warmen,
dickflüssigen Alkohol, danach
die deutsche Romantik als Vorle-
sestoff – sogenießtder33-jährige
Spross einer etablierten Ham-
burger Bürgerfamilie, aus der
schon ein Bürgermeister hervor-
gegangen ist, das Silvesterfest.
Doch dass das anbrechende Jahr
ein gewissermaßen besonderes
werden könnte, das weiß Sie-
veking mehr, als das er es nur
ahnt: „Stimmungsberichte der
Zeitungen und Jahresberichte
verschiedener Firmen und Insti-
tute gebrauchen in diesen Tagen
mit Vorliebe den Ausdruck: ‚Die
Talsohle der Depression ist er-
reicht.‘ Es wäre zweifellos schön,
wenn das stimmte, aber so ga-
rantiert dafür Niemand und
Nichts.“

Sieveking sitzt an der Quelle:
Er arbeitet im Hamburger Welt-
Wirtschafts-Archiv. Genauer: Er
wertetdortdie eintreffendenPu-
blikationen aus; imGrunde ist es
einHilfsjob,derden Intellektuel-
len maßlos unterfordert. Doch
auch das wird sich ändern: Sein
neuer Vorgesetzter, ein über-
zeugter Nationalsozialist, wird
auf ihn im Laufe des kommen-
den Frühjahrs aufmerksam wer-
den. Er wird ihn mit für das Re-
gime wichtigen Recherchearbei-
tenbetreuenundunter ihmistes
bald angenehmer zu arbeiten als
unter dem alten Chef, einem de-
motivierenden Vertreter der un-
tergegangenen Weimarer Repu-
blik – auch wenn Sieveking an-
sonsten für die neuen, braunen
Herren nur Spott und Hohn üb-
rig hat: „Ich sehe meine Arbeit
heute anders an als vor einem
Jahr, weil ich die Angelegenheit
des Presse-Archivs in Fluß ge-
bracht habe. Hier steckt tatsäch-
lich eine Chance für mich, und
ich bin entschlossen sie auszu-
nutzen, so und soweit ich irgend
kann“, notiert er am 13.12.1933,
während er zugleich sehr auf-
merksam den Reichstagsbrand-
Prozess in Berlin verfolgt.

Sievekings Tagebuch aus dem
Jahr 1933 ist eines von vier Tage-

hörenwird.Andererseitshofft er
anfangs, dass sichdieVerhältnis-
se doch wieder glätten und bes-
sern könnten und die Vernunft
siegen wird.

Von einer anderen Warte her
nähert sich das Tagebuch von
Luise Solmitz: Die Lehrerin wird
von fast schon religiösen Erwe-
ckungsgefühlen geschüttelt,
wenn sie in den ersten Monaten
des Jahres 1933 am Straßenrand
steht und zuschaut, wie die Nati-
onalsozialisten mit Tusch und
Trara aufmarschieren: „Schau-
derhafteKälte.Dabei eingewalti-
ger Hitler-Umzug, der gar nicht
enden wollte. Ist nun doch ein-
mal die einzige Partei, für die ich
mit demHerzen eintreten kann“,
so ihr Eintrag am 15.1.1933. Und
eine knappe Woche später: „Ich
versuchte, Hitler als Linol-Figur
zu bekommen, er war aber aus-
verkauft.“ Luise Solmitz wird al-
lerdings bald auf ein Problem
stoßen: IhrMannFriedrich ist jü-
discher Abstammung, wie er of-
fiziell bekennt, als TochterGisela
zum Bund Deutscher Mädchen
möchte und die Abstammung
ihrer Eltern offenlegen muss.
Solmitz muss nun einiges an in-
nerer Kraft aufwenden, um zwi-
schen Begeisterung und Bedro-
hung zu vermitteln – und findet
Halt in der Vorstellung, dass es
sich bei den auf der Straße grö-
lendenAntisemitennur umeine
kleine, unangenehme Minder-
heit unter den edlen Nazis han-
delt, die schon wieder ver-
schwindenwird. Eine Denkfigur,
auf dieman später wieder in der
bundesdeutschen Nachkriegs-
zeit stoßen wird: Was wäre bloß
passiert, wenn dieser Hitler es
mit den Juden nur nicht so über-
trieben hätte?

Solmitz’ Jahresbilanz fällt am
Silvesterabend 1933 entspre-
chend gemischt aus: „1933 hat
uns das Dritte Reich gebracht,
mit ihm, fürunspersönlich, eine
harteNuss zuknacken, –wirwer-
den nie damit fertig werden: die
Arierfrage. Ein überaus glückli-
ches Jahr, es ließ uns gesund u.
beieinander, brachte uns eine
herrliche Ruhe u. dem Haus die
Zentralheizung.“

Spannend sind nicht zuletzt
die Geschichten der Tagebücher
selber: Sieveking hatte schon als
junger Mann emsig und vor al-
lem ausführlich Tagebuch ge-
schrieben, dabei sein Selbstbild
vom klugen, aber deshalb eben
einsamen Intellektuellen ge-
pflegt. Von Berenberg-Gossler,
der 40 Jahre lang Tagebuch
schreiben wird, nutzt dieses wie
einen Kalender. „Das Tagebuch
diente dem umtriebigen Patrizi-
er eher dazu, im Familien- und
Gesellschaftstrubel den Über-
blick zu behalten“, so Szo-
drzynski. Solmitzwirdnachdem
Ende der NS-Herrschaft ihre oft
so überbordenden Eintragungen
geflissentlich überarbeiten –
und besonders jene Passagen
glätten, in denen sie wie in einer
Art Selbstgespräch hin und her
überlegt, ob sie ihren Bruder, ei-
nen Regimegegner, den Behör-
den preisgeben soll; ein Faktum,
das innerhalb ihrer Familie
ebenso unbekannt war wie die
jüdischeHerkunft ihresMannes.

Kurt Fritz Rosenberg als vier-
ter Tagebuchschreiber beginnt
seine Niederschriften erst im
März 1933: als der anfangs noch
lokal hier und dort ausbrechen-
de Terror des Regimes in dann
systematische Bahnen gelenkt
wird. 1938 entkommt er gerade
noch rechtzeitig mit seiner Frau
und den beiden Kindern in die
USA. Tagebuch wird er nie wie-
der schreiben.

Frank Bajohr, Beate Meyer und Joa-

chim Szodrzynski: „Bedrohung,

Hoffnung, Skepsis – Vier Tagebü-

cher des Jahres 1933“, Wallstein

Verlag 2013, 496 Seiten, 34,90

Euro
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IN ALLER KÜRZE

chung in der Realität nur schwer
auffindbar ist. Denn sicher gehö-
ren Bremen und die SPD einfach
zusammen. Das war schon 1904
klar, alshier einBundesparteitag
stattfand – und die gemeinsame
Geschichte von Partei und Stadt
bereits ein ganzes Buch füllte.

Bloß: So wenig Bremen spä-
testens seit Ende des Zweiten
Weltkriegs ohne SPD-Mehrheit
vorstellbar ist, so wenig ent-
spricht ja der aktuelle Zustand
des Landes den üblichenVorstel-
lungen von Gerechtigkeit: Nir-
gends gibt’s einen höheren An-
teilvonKinderninArmut,dieAr-
beitslosenquote ist beschissen
und die pro Kopf-Verschuldung
dramatisch, während doch das
Bruttoinlandsprodukt besser als
das von Baden-Württemberg ist
und sichmehr als 10.000Millio-
näre ihren gerechten Anteil an
der Gesellschaft bereits gesi-
chert haben.

NunkannauchinBremennie-
mand behaupten, dass die SPD
an allem schuldwäre.Wenn aber
stimmt, dass der Zustand einer
Gesellschaftnicht vonselbst sich
einfach einstellt, dann wirft das
offenkundige Verfehlen von Ge-
rechtigkeit mindestens im zwei-
ten Teil des Buchs die quälende
Frage auf, wo und wie die Sozial-
demokratie esversäumthat, fürs

einst fast allmächtigen DGB-,
Partei- und Fraktionsvorsitzen-
den Richard Bolljahn aufdeckt
oder,wennHerbertBrückner, Se-
nator a.D. und einer von Boven-
schultes Vorgängern, detailfreu-
dig über programmatische Aus-
einandersetzungen der 1970er
referiert, deren Inhalte sich in
der Politik ihres Siegers später so
gar nicht wiederfinden.

DerhießHenningScherf.Und
es ist sicher kein Zufall, dass aus-
gerechnet das Kapitel, dass sich
mit dessen Amtszeit auseinan-
dersetzen soll, von der Landes-
pressekonferenz-Vorsitzenden
Gaby Schuylenburg verfasst
wurde – einzige Autorin, die of-
fenbar nie Parteimitglied war.
Dass ihr Beitrag sowohl dasWort
Privatisierung vermeidet als
auchdenwahnwitzigen Flächen-
verbrauch unerwähnt lässt und
in einer wahrheitsfernen Versi-
on der Kanzlerbriefgeschichte
gipfelt,würde ihnzueinemMus-
terbeispiel von Klitterung ma-
chen – wäre es in dem Buch um
Geschichtsschreibung gegan-
gen. Als geflissentliches Überrie-
chen eines unfestlichen Odeurs
erfüllt er aber seinen Zweck.

Herbert Brückner et al.: 150 Jahre

Sozialdemokratie – Bremen und

Bremerhaven, 287 S., 19,90 Euro

Eine richtig gute Partei
JUBILÄUM Zum 150-jährigen Bestehen der SPD widmet sich ein Buch ihrer Bremer
Geschichte – mit Beiträgen, die sich zwischen Historiografie und Klitterung bewegen

VON BENNO SCHIRRMEISTER

In diesemArtikel geht es um die
SPD und Bremen, und um ein
Buch. Aber vorab ist Grundsätz-
liches über Jubiläen festzuhal-
ten, auch um Missverständnis-
senvorzubeugen.Wennnämlich
ein betagtes Familienmitglied
einen rundenGeburtstag hat, ist
das ein Anlass zum Feiern, und
nicht die Stunde der Wahrheit.

Denn als Medium der Selbst-
vergewisserung dient ein Jubilä-
um genau dazu, die peinliche
Neigung der Jubelperson zuHer-
renwitzen wenigstens dieses ei-
ne Mal mit gütigem Stillschwei-
gen zu übergehen, ihren krank-
heitsbedingten Geruch zu ver-
drängen, und im Familienkreis
eine jüngere Vergangenheit ver-
ständnisvoll so zu fingieren, dass
deren Konflikte, wenn sich ihre
Erwähnung nicht vermeiden
lässt, als von der bösen Außen-
welt verursacht erscheinen. Ein
Festredner versichert ihr so-
dann, dass man auch noch die
nächsten 100 Jahre zusammen
verbringenwolle,man sie fürdie
Aufgaben der Zukunft noch
brauche und ihre Erinnerungen
wertvoll seien: Solche Momente
der gütigen Entlastung von der
eigenen Geschichte sind wichtig
für die seelische Gesundheit, sie
sind nützlich und vielleicht so-
gar notwendig.

Ein nützliches, und vielleicht
sogar notwendiges Buch ist inso-
fern das Werk „150 Jahre Sozial-
demokratie Bremen und Bre-
merhaven“, das aus gegebenem
Anlass in der Edition Falkenberg
erschienen ist. „Die alte Tante
wird noch gebraucht“, schreibt
darinder scheidendeSPD-Vorsit-
zende Andreas Bovenschulte –
und begründet das mit der Fest-
stellung, dass „die Frage der sozi-
alen Gerechtigkeit“ nach wie vor
„eines der großen Themenunse-
rer Zeit“ sei.Damit schlägt er den
Bogen zum etwas unvorsichti-
gen Untertitel des Werks, „eine
gerechte Gesellschaft kommt
nicht von allein“.

Dieser Untertitel erscheint
unvorsichtig,weilderebeneinen
Zuständigkeitsanspruch der Par-
tei formuliert, dessen Entspre-

Erreichen des großen Ziels zu
sorgen. Sprich: Was zum Teufel
macht sie falsch?

Denn während der erste Teil
die heroische Phase von Entste-
hung und Aufstieg der SPD bis
zur Untergrund-Arbeit unterm
Nazi-Regime kenntnisreich und
mitunter packend erzählt, wid-
met sich der zweite ihrer Macht.
Und immerhin lässt er, teils als
historische Vorstudie, teils als
Anekdoten-satter Zeitzeugenbe-
richt, diese Frage immer wieder
beklommen anklingen, etwa,
wenn Renate Meyer-Braun zwei-
felhafte strategische Muster im
Zusammenwirken des heiligmä-
ßigen Wilhelm Kaisen und des

HEUTE IN BREMEN

„Bisher nicht aufgearbeitet“

taz: Frau Broeck, wollen Sie die
SchülerInnen vom googlen ab-
bringen?
Sabine Broeck: Nein. Man findet
erstaunliche Schätze bei Google!
Aber die Schüler sollen lernen,
dass das nicht das Einzige ist.
Sie betreuen ein Projekt, bei

dem SchülerInnen Bremens
Verbindungen in den Sklaven-
handel erforschen. Ist das nicht
ziemlich schwierig?
Doch. Aber das ist ja auch gut so.
Die Schüler sollen hier Wissen-
schaft schnuppern und unbe-
forschte Fragen untersuchen.
Die Schüler, die in der ersten
Runde des Projekts dabei waren,
fand ich sehr helle.
Was lässt sich über Bremens
Verwicklung in die Sklaven-
wirtschaft schon sagen?
Es ist ja ziemlich offensichtlich,
dass die Reichtümer, die Bremen
als Überseehandelsstadt erwirt-
schaftet hat, direkt an die Skla-
venwirtschaft gebundensind, et-
wa dort, wo Zucker, Baumwolle,
Kaffee oder Kakao gehandelt

wurden. Aber diese Geschichte
ist bishergarnicht aufgearbeitet,
auchwenn in den Siebziger- und
Achtzigerjahren das koloniale
Erbe des 19. Jahrhunderts schon
Themawar.Aberdas 18. Jahrhun-
dert ist noch Terra incognita.
Woran liegt das?
Lange Jahrzehnte wurde auch

der Kolonialismus nicht wei-
ter aufgearbeitet, selbst in
der Geschichtswissen-
schaft nicht. Das hat si-
cheretwasdamit zu tun,
dass sich die Deutschen

sehr mit dem Holocaust
auseinander gesetzt haben.

Alles weitere musste dann da-
hinter zurückstehen, wurde teil-
weise sogar abgewehrt. Zudem
galt die Sklaverei vielen vor al-
lem als Thema der Amerikaner –
und wenn überhaupt, der Eng-
länder, Franzosen, Niederländer,
Portugiesen oder Spanier.
Gibt es heute hier noch Spuren
des Sklavenhandels?
Die Bremer Kaufmannsfamilie
Böse, nach der in Bremen auch
eine Straße benannt ist, hat sich
einen Landsitz in Bad Bederkesa
gebaut –mit den Profiten aus ih-
rem Zuckerhandel. Bremen war
früher ein wichtiger Handels-
platz für den Zucker – aber der
basierte auf der Arbeit von Ver-
sklavten. INT.: JAN ZIER

19 Uhr, Schulzentrum Walle

GESCHICHTE SchülerInnen erforschen die
Verwicklungen Bremens in den Sklavenhandel

Als 1904 die SPD ihren Parteitag in Bremen abhielt, füllte die gemeinsame Zeit bereits ein Buch F: Falkenberg

der eigenständigen „SWB Netze“
die Netzentgelte sinken. Einfluss
aber hat die Vertriebssparte der
SWB darauf keinen.

Ohnehin: Netzentgelte, Kon-
zessions- und EEG-Abgabe, §19-

Umlage – all das seien staatlich-
geregelte Abgaben, die sich er-
höht hätten und die die SWB nur
an die Kunden weiterleite, sagte
Thomas Eickholt, Geschäftsfüh-
rer von „SWB Vertrieb“. Höchs-
tens auf 30 Prozent des Preises
hätten die Energieversorger
noch Einfluss. Trotz günstigen
Einkaufs an der Leipziger Strom-
börse sei es nicht ganz gelungen,
die staatlichenAbgabe-Erhöhun-
gen auszugleichen. Daher die
Preiserhöhung in Bremen.

Bundesweite stehen die Ener-
gieversorger für derartige Argu-
mentationen in der Kritik. Ex-
perten des Freiburger Öko-Insti-
tuts etwa werfen den großen
deutschen Versorgern vor, die
niedrigen Strompreise an der
Börse vor allem in den Grundta-

SWB-Strom wird in Bremen teurer
ENERGIE Während die Gaspreise der SWB insgesamt sinken, wird Strom nur in Bremerhaven günstiger.
Bremer SWB-Kunden zahlen ab dem 1. Februar zwei Prozent mehr

Der Energieversorger SWB wird
im kommenden Jahr die Strom-
preise fürdieStadtBremenerhö-
hen. Ab dem ersten Februar stei-
gen die Kosten pro Kilowattstun-
de für die Verbraucher um rund
zwei Prozent. In Bremerhaven
hingegen sinkt der Strompreis
um 1,5 Prozent. Erdgas wird in
beiden Städten günstiger: In Bre-
merhaven um vier, in Bremen
um fünf Prozent.

Konkret sinkt eine Kilowatt-
stunde im Basistarif in Bremer-
havenvon28,70Cent (brutto) auf
28,23 Cent (brutto). In Bremen
steigt der Preis von 26,53 Cent
(brutto) auf 27,20 Cent (brutto).

Dass sich Bremen und Bre-
merhaven preislich anders ent-
wickeln, liegt daran, dass in Bre-
merhaven durch Investitionen

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

...............................................................Ein Land, zwei Strompreise

Die Strompreise in Bremen und

Bremerhaven unterscheiden sich.

wegen unterschiedlicher Netznut-

zungs-Entgelte (NNE).

■ In Bremerhaven sind die NNE

traditionell hoch: Das Netz war

einst auf sehr viel mehr Menschen

ausgelegt, die Überkapazitäten

müssen mitbezahlt werden.

■ Die NNE-Kosten konnten ge-

senkt werden, sind aber immer

noch höher als in Bremen.

Das Hooligan-Wetter
Kurz vor der Weihnachtsfeier hat’s

bei Werder eine Rauferei gege-

ben. Ausgerechnet Kapitän Cle-

mens Fritz attackierte den bis dato

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

.................................................Sabine Broeck

ist Professorin für Black Di-

aspora Studies und Ameri-

can Studies in den Sprach-

und Literaturwissenschaf-

ten der Uni Bremen.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

unbekannten Davie Selke. Mit-

spieler mussten schlichten. Und

heute sollen sich dann bei acht

Grad bitte wieder alle lieb haben

Weniger Container

Die Bremischen Häfen müssen
2013 einen Rückschlag hinneh-
men. Der Containerumschlag
werde voraussichtlich etwa 5,8
Millionen Standardboxen errei-
chen, sagte Wirtschaftssenator
MartinGünthner (SPD).Daswäre
ein Rückgang um rund 300.000

Container im Vergleich zu 2012.
Beim Gesamtumschlag steht ein
Minus von 5,4 Prozent auf 79,5
Millionen Tonnen. Einen kleinen
Zuwachs verzeichnet erneut das
Autoterminal. Nach einem sehr
schwachen ersten Halbjahr habe
der Umschlag in den vergange-
nen Monaten wieder etwa das
Vorjahresniveau erreicht. (dpa)

rifen nicht an die Verbraucher
weiterzugeben. Denn zumindest
die EEG-Umlage steigt nur inso-
fern die Strompreise sinken –
mit der EEG-Umlage soll der Un-
terschied zwischen Preis und
festgesetzterEinspeisevergütun-
gen für erneuerbare Energien
ausgeglichen werden.

Die SWB allerdings beteuert
Transparenz –unddass sie güns-
tige Einkaufspreise an die Ver-
braucher weitergebe.

Auswirken werden sich die
Preisveränderungen auf alle
SWB-Kunden ohne Festtarife.
Dass es das nächste Jahr über bei
den Preise bleibt, wollte Eickholt
nicht garantieren. Insgesamt
hält die SWB im Land einen An-
teil von 84 Prozent des Strom-
marktes. JPB
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Auch müssten Kinder am Ende
von Klasse vier über einen ver-
bindlichen Grundwortschatz
verfügen. Und die Initiative „Wir
wollen lernen“ des Schulaus-
schuss-Chefs Walter Scheuerl
tönte, Schulsenator Ties Rabe
(SPD) müsse den Bildungsplan
Deutsch nach „einhelliger Kri-
tik“ von sieben Rechtschreib-Ex-
perten „gründlich überarbeiten“.

Das wollen vier der sieben
Fachleute nicht so stehen lassen.
„DieseverzerrteDarstellungund
unsere Inanspruchnahme für
einseitige Positionen empört
uns“, heißt es in einemBrief, den
der Schulforscher Hans Brügel-
mannmit den Sachverständigen
Erika Brinkmann, Petra Hüttis-
Graff und Horst Bartnitzky
schrieb. „Es wurde mehrheitlich
keine Veränderung des gegen-
wärtigen Bildungsplans gefor-
dert“, sagt Brügelmann. Auch ha-
bedieMehrheitnicht füreinVer-
bot des „lautorientierten Schrei-
bens“ plädiert, sondern für eine
Ergänzung.

„Die Kinder müssen am An-
fang begreifen, dass unsere
Schrift an Lauten orientiert ist“,
so Brügelmann. Deshalb sei das
Arbeitenmitder „Anlauttabelle“,
die Bilder mit Lauten darstellt,
sinnvoll – und auch, die Kinder
dieWorte so schreiben zu lassen,
wie sie sie sprechen. Allerdings
sollten Kinder schon vom ersten

Schuljahr an auf Rechtschrei-
bung orientiert werden. „Wenn
man das erst in der 3. Klasse be-
ginnt, ist esauchheuteschonmit
dem Lehrplan nicht vereinbar.“

Fazit: Der Hamburger Lehr-
plan müsse nicht geändert wer-
den. Auchmüsse es nicht für alle
Schule eine einheitliche Metho-
de geben. Brügelmann gibt zu-
dem zu bedenken, dass die Berli-
ner Studie auch Positives über
die Reichen-Methode sage: „Die
Migrantenkinder haben mit die-
serMethodebesserLesengelernt
als mit der Fibel. Und es ist ja
auch eine Lese-Lernmethode.“

Auch Petra Stumpf bestätigt
dies. „In der Rechtschreibung
sind die Leistungen unserer Kin-
der vorzeigbar. Beim Lesen sind
sie deutlich besser.“

Schulsenator Rabe hatte nach
der Anhörung erklärt, dass „die
viel kritisierte ‚Reichen-Metho-
de‘ mit dem Hamburger Bil-
dungsplan nicht vereinbar ist“.
Manwerde diesen nun „präzisie-
ren“. Es sei keine Änderung des
Bildungsplans selber, sondern
eineHandreichungmitTipps für
Lehrkräfte geplant, relativiert
nun sein Sprecher Peter Al-
brecht. Reichen in der Urfassung
sei dann nicht mehr erlaubt. Die
weiterentwickelte Form des Le-
sens durch Schreiben, die auch
frühe Rechtschreiborientierung
einbezieht, aber schon.

Lauttabelle bleibt erlaubt
GRUNDSCHULE Rechtschreib-Experten beschweren sich beim Schulausschuss, weil sie ihre
Aussagen falsch dargestellt sehen. DieMethode „Lesendurch Schreiben“wirdmodifiziert

VON KAIJA KUTTER

UmdieFrage,wieKinderambes-
ten Lesen und Schreiben lernen,
gibt es Streit. Um eine „Recht-
schreibkatastrophe“ zu verhin-
dern,hattedieFDP inderBürger-
schaft beantragt, die Methode
„Lesen durch Schreiben“ aus den
Schulen zu verbannen. Doch die
Anfang Dezember im Schulaus-
schuss angehörten Experten sa-
henmehrheitlich keinen Grund,
denHamburgerBildungsplan zu
verändern. Vier von ihnen
schrieben nun einen Beschwer-
debrief,weil diverseMedien irre-
führend berichtet hätten.

Es geht um eine Methode, die
der Schweizer Reformpädagoge
Jürgen Reichen in den 1980er
Jahren entwickelte: Schulanfän-
ger sollten Worte zunächst so
schreiben dürfen, wie sie sie
sprechen. Rechtsschreibfehler
sollten erst korrigiert werden,
wennKinderersteWorte „lautge-
recht“ schreiben können. In
Hamburg arbeiten die Reform-
schulen Max-Brauer, Winterhu-
de und Rellinger Straße mit die-
ser Methode.

„Es geht in der ersten Phase
darum, dass Kinder lernen, die
Laute eines Wortes in Buchsta-
ben zu übertragen“, erklärt
Schulleiterin Petra Stumpf von
derRellingerStraße.Schreibeein
Kind „Hunt“ mit „t“, werde dies
zunächst nicht korrigiert. Sobald
es aber erste Worte beherrsche,
werde über die Bildung des Plu-
rals erklärt, warum statt des „t“
ein „d“ am Ende stehen müsse.
Die Methode habe den Vorteil,
dass Kinder motiviert seien, ei-
gene Texte zu schreiben.

Die Berliner Bildungsstudie
„BeLesen“ hat nun aber ergeben,
dass Migrantenkinder mit Rei-
chens Methode die Rechtschrei-
bungschlechter lernen.Auchder
Bildungsforscher PeterMay vom
Institut für Lehrerbildung warn-
te in derWelt, dass Reichen über
das Ziel hinausgeschossen sei,
indem er „die Rolle Lehrers als
Unterrichtender, als Leitender
undHelferderSchülerzurückge-
stellt hat zugunsten der Eigenak-
tivität derKinder“. Kinder aus so-
zial schwierigen Vierteln wären
durch den Lesen-durch-schrei-
ben-Lehrgang „imNachteil“.

Nach der Expertenanhörung
Anfang Dezember forderte die
CDU, die Methode müsse „aus-
drücklich verboten werden“.

HEUTE IN HAMBURG

„Ich will nicht romantisieren“

taz: Herr Kuhlbrodt, wann ha-
ben Sie angefangen, Geschich-
ten zu schreiben?
DetlefKuhlbrodt: Ichhabe, glau-
be ich,malmit zwölf eine Porno-
Geschichte geschrieben. Eigent-
lich hatte ich keine Ahnung, um
was es beim Sex ging, aber die
Geschichte ist in meiner Schul-
klasse herumgegangen, wenn
ichmichrechterinnere.Diehabe
ich aber nicht mehr. So was fin-
detmandannmit 16 oder so und
dann ist es einem peinlich und
man schmeißt es weg.
Sie schreiben Dinge auf, die Sie
selbst erlebt haben. Was macht
Ihr Leben für die Leser so inter-
essant?
Schreiben ist mir ein Grundbe-
dürfnis. Ich schreibe vor allem,
ummit den Lesern zukommuni-
zieren. Man kann das mit Pop-
musik vergleichen. Ich erzähle
etwasNon-Fiktives.Etwas,womit
sich die meisten Leute identifi-
zieren können. Etwas, das sie
kennen. Ich glaube, mein Leben
ist so interessant wie das vieler
anderer. Nur kann ich esmit den
damit verbundenen Gefühlen in
Worte fassen. Das tue ich für
mich und für alle, denen es zum
Beispiel beimUmräumen der ei-
genen Wohnung genauso geht
wie mir. Es geht nicht darum,
sich selbst als etwas Besonderes
darzustellen, sondern darum, et-
was zu schreiben, indemsichdie
Menschen wiedererkennen.
Ein Online-Magazin schreibt
über Sie: „…er ist unter den
Schriftstellern der ganz große
Meister des Scheiterns.“ Was
soll das heißen?

Ich hab mit dieser Beschreibung
nicht viel anfangen können. Ich
kann mich zwar hineinverset-
zen, in das, was diese Person sa-
genwill, aber ichhattedannauch
keine Lust, mich damit näher zu
beschäftigen. Vielleichtmeint er
ja sowaswie ein gescheitertes Le-
ben zugunsten der Schriftstelle-
rei oder so. Aber ich betrachte
mich ja in keiner Weise als Ge-
scheiterten. Mir geht’s gut.
Bier, Zigaretten, Joints. Sie
schreibenvieles, das viele Leute
der Selbstzerstörung zurech-
nenwürden. Kritiker und Leser
romantisieren das aber eher in
so einer kulturellen Selbstver-
ständlichkeit. Ist das in Ihrem
Sinne?
Naja, das ist halt das Leben vieler
Menschen. Romantisieren will
ich nichts. Ich beschreibe nur,
was ich erlebe und wasmein Ge-
fühl zum Erlebten ist. Das hat
einfach was mit der jeweiligen
Sozialisierung zu tun. Unser Kul-
turkreis ist so.Alsosinddeutsche
Filmeso,deutscheBüchersound
deutscheMusik ist auch invielen
Fällen so. Trocken, ironisch bis
sarkastisch. Ich bevorzuge iro-
nisch. INTERVIEW: DJA

taz Salon: 19.30 Uhr, Kulturhaus

73, Schulterblatt 73, Eintritt frei

TAZ SALON Detlef Kuhlbrodt liest heute Abend aus
seinem neuen Buch „Umsonst und draußen“

Zankapfel: Mit der Anlauttabelle dürfen Hamburger Kinder auch in Zukunft schreiben lernen Abb.: Mühlacker Verlag

das wetter
Nur noch selten bekommen wir am Dienstag die Sonne zu se-

hen, meist bleibt es bewölkt. Die Höchstwerte erreichen 7

Grad, ein schwacher Wind kommt von Südwesten her

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

.............................................Detlef Kuhlbrodt

■ 52, ist freier Autor aus Berlin und

schreibt für verschie-

dene Medien.

2008bekamerden

Ben-Witter-Preis.

FOTO: SUHRKAMP

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

.............................................Jugend liest besser

Die Deutschen können heute bes-

ser mit der Schriftsprache umge-

hen als früher. Das geht aus der

„Leo. – Level One Studie“ über

funktionalen Analphabetismus

von Anke Grotlüschen und Wibke

Riekmann hervor.

■ So liegen von den heute 55- bis

65-Jährigen, die von 1954 bis 1967

zur Grundschule gingen, 24 Pro-

zent in der schwächsten Lesekom-

petenzstufe 1.

■ Unter den 16- bis 24-Jährigen

liegen nur noch 13 Prozent auf die-

ser Stufe. Sie gingen von 1995 bis

2007 zur Grundschule.

■ Die Gruppe der sehr guten Leser

hat sich in diesem Zeitraum von

ehemals vier Prozent auf 14 Pro-

zent erhöht.

■ Die Rechtschreibung der jungen

Generation ist nicht schlechter ge-

worden. Von gebräuchlichen Wör-

tern haben von den Älteren, die

1952 bis 1966 zur Grundschule gin-

gen, laut Studie 27,4 Prozent

falsch geschrieben. Die Jüngeren,

die 1987 bis 1998 zur Grundschule

gingen, schrieben 26,6 Prozent

der Wörter nicht richtig.

IN ALLER KÜRZE

GAL wollte Sex mit

Kindern erlauben
DasGöttinger Institut für Demo-
kratieforschung hat in einem
Zwischenbericht bestätigt, dass
die Grün-Alternative Liste Ham-
burg im Bürgerschaftswahl-
kampf 1982 Straffreiheit für se-
xuelle Handlungen mit Kindern
(Pädophilie) gefordert hat. Dies
gab Grünen-Landeschefin Ka-
tharina FegebankamMontagbe-
kannt. Im Bürgerschaftswahl-
programm von 1986 sei diese
Forderung aber nicht mehr auf-
getaucht. (epd)

Niedrige Honorare

für Hausärzte
Die Hausärzte in Hamburg ha-
ben bei den Honorar-Verhand-
lungen der vergangenen Jahre
offenbar viel Geld verloren. Das
geht aus internenBerechnungen
des Hausärzte-Verbandes her-
vor, wie der NDR mitteilte. Der
Gesamtumsatz der Fachärzte
stiegumfast 50Prozent.DasPlus
bei den Hausärzten liegt bei we-
niger als zwei Prozent. (epd)

Der schnellste

Wasserkocher der Welt
Hamburger Forscher haben eine
Methode entworfen, um Wasser
in weniger als einer Billionstel
Sekunde zum Kochen zu brin-
gen. Herzstück des Verfahrens
sei ein konzentrierter Blitz soge-
nannter Terahertz-Strahlung,
teiltedasDESYmit. EinehalbePi-

kosekunde sei nötig, um eine
kleine Menge Wasser auf 600
Grad Celsius zu bringen. (epd)

Vierter Vorschlag für

HSV-Strukturreform
Dem Fußball-Bundesligisten
Hamburger SV liegt ein viertes
Reformmodell vor. Danach soll
der Verein in einer Stiftung auf-
gehen. Das schlägt Wolfgang
Müller-Michaelis, früheres Mit-
glieddesHSV-Seniorenrates, vor.
DieSpartenAmateursport, Profi-
bereich und Supporter sollen die
Stiftung tragen. Das Konzept
wird bei der Mitgliederver-
sammlung am 19. Januar 2014
vorgestellt. (dpa)

Preis für Zivilcourage

für 17-Jährigen
DenIan-Karan-Preis fürZivilcou-
rage verleiht der Polizeiverein
Hamburg heute an einen 17-jäh-
rigen Hamburger. Justin H. be-
kommt den mit 1.000 Euro do-
tierten Preis für seinen Einsatz
nach einem versuchten Men-
schenraub. (epd)

Aurubis kappt Dividende
Europas größter Kupferkonzern
Aurubis will nach einem Gewin-
neinbruch im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2012/13 die Dividen-
dedeutlichzusammenstreichen.
Der Hauptversammlung werde
eine Ausschüttung von 1,10 Euro
jeAktievorgeschlagen–nach1,35
Euro im Vorjahr, teilte der Kon-
zernmit. (dpa)

nachdem Bewohner von beben-
den Wänden und rieselnden De-
cken berichtet hatten. Die rund
100 Mieter kamen zunächst bei
Freunden oder in einer Notun-
terkunft unter. Inzwischen hat
der Eigentümer, die Bayrische
Hausbau, 65 MieterInnen in Ho-
tels einquartiert, bis es Ersatz-
wohnungen gibt. Die ersten
sechsMieterhabenGrotezufolge
bereits Wohnungen auf St. Pauli
bekommen.

Das Bezirksamt schließt eine
Rückkehr in die Häuser aus: „Wir
sind froh, dass wir die Leute
rechtzeitig rausgeholthaben,wir

werden sie nicht wieder reinlas-
sen“, sagteGroteder taz.Nachder
Evakuierung durften die Mieter
am Montag in die Wohnungen,
um Haustiere, Medikamente
und Wertsachen einzupacken.
Auch in den kommenden Tagen
dürfen sie nur in Begleitungwei-
tere Sachen abholen.

Risse im Beton
ESSO-HÄUSER Im wegen akuter Einsturzgefahr evakuierten Gebäudekomplex,
entdecken Bauprüfer Anzeichen für eine Erschütterung in der Tiefgarage

Die Statik der einsturzgefährde-
ten Esso-Häuser am Spielbuden-
platz ist am Montag erneut un-
tersucht worden. Bauprüfer der
Landesprüfstellebewertetenden
Zustand der maroden Gebäude
aus den 1960er Jahren und ent-
deckten Anzeichen für eine Er-
schütterung: In der Tiefgarage,
die seit Juni mit 1.600 Stahlstüt-
zenstabilisiertwird,gibtesHaar-
risse im Beton.

Was die Häuser zum Wackeln
brachte, istBezirksamtsleiterAn-
dyGrote (SPD) zufolgeweiter un-
klar. Das Bezirksamt sperrte die
Häuser in der Nacht zu Sonntag,

AusheiteremHimmelkommt
die Nachricht über den schlech-
tenZustandderHäusernicht: Im
Juni wurde in einem Gutachten
des Bezirksamtes festgestellt,
dass die Gebäude nicht standsi-
cher sind. Mit einer Sofortmaß-
nahmewurdedamals Tiefgarage
und Balkone mit Stützpfeilern
gesichert.

Der Investor steht schon län-
ger in der Kritik, die Häuser we-
gen der Neubaupläne zu ver-
nachlässigen. Die Initiative Esso-
Häuser erstattete deshalb imOk-
tober Anzeige. Der Bezirksamts-
leiter stellt dem Investor jetzt in
Aussicht, denAbriss aufdas erste
Quartal 2014 vorzuverlegen. „Es
gibt jetzt, wo niemand mehr in
den Häusern wohnt, keinen
Grund, die Häuser länger stehen
zu lassen.“ LKA

In der Tiefgarage, die
seit Juni Stahlstützen
stabilisieren, gibt es
Haarrisse im Beton


