
Namen.46Menschen,diedieVereinig-
ten Staaten von Amerika auf ewig in
Guantánamo festhalten wollen, ohne

ihnendenProzesszumachen.OhneVerfahrenal-
so, ohne Chance auf Verteidigung. Grund: Man
wisse,dasssiegefährlichsind,habeaberkeinege-
richtsverwertbarenBeweise.Dasistnachallenna-
tionalenwieinternationalenjuristischenVorstel-
lungenillegal, ist staatlichePräpotenz,wiesienur
Diktaturen anwenden. Angeblich ist es der Wille
desUS-PräsidentenBarackObama,derandiesem
Dienstag in Berlin eine Rede hält, diesen Zustand
zubeenden. Ist dasnochglaubwürdig?

Sicher,dieerstenVersucheObamas,dieGefan-
genen aufs Festland zu verlegen und die Militär-
durch zivile Justiz zu ersetzen, sind am Kongress
gescheitert–nichtnuralleRepublikaner,sondern
auch viele Demokraten wollten da nicht mitzie-
hen, und der US-Präsident, wiewohl stets als
mächtigster Mann der Welt tituliert, kann gegen
den Willen des Kongresses nicht viel machen.
Aber: Das Themawar Obama auch nicht wichtig.
SeinpolitischesKapital jedenfalls hat ernicht für

dieSchließungvonGuantánamooderdieWieder-
herstellung der Rechtsstaatlichkeit eingesetzt.
ObamahatteanderePrioritäten,erhattemiteiner
harten Opposition zu kämpfen, und wie alle von
der Demokratischen Partei gestellten Präsiden-
tenwollteerinpunctonationalerSicherheitkeine
„Schwächen“ zeigen.Das kann,werdieUS-Innen-
politik verfolgt, vielleicht kopfschüttelnd nach-
vollziehen.Zuakzeptierenistesjedochnicht,dass
daweiterhin einOrt existiert, wounter der Ägide
jener Weltmacht, die sich selbst den Einsatz für
Menschenrechte undDemokratie auf die Fahnen
geschrieben hat, ebendiese Rechte seit nunmehr
über elf Jahrenmit Füßengetretenwerden.

Guantánamo, der Drohnenkrieg, die Abhör-
skandale der NSA – all das hat unter George W.
Bushbegonnen.AberdieZeitderAusredenistvor-
bei. Entweder Obama geht es ernsthaft an, Dinge
zu ändern – oder es ist eben seine Politik, alles so
zu belassen, wie es ist. Er muss sich dann aller-
dings auch daran messen lassen. Die Formulie-
rung „hat sich stets bemüht“ ist nicht umsonst in
ArbeitszeugnisseneinverheerendesUrteil.

Mr. Obama, open this gate!
GUANTÁNAMO DerUS-Präsident kommtnachBerlin, 46US-Gefangene bleiben ohneUrteil für immer inHaft
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die Staatsanwaltschaft Berlin-

Kreuzberg prüft die Präsiden-

tensatire eines Komikers auf

den Anfangsverdacht des Ras-

sismus. Derzeit sichere die Poli-

zei die farbige Zeitungsseite,

sagte der Oberstaatsanwalt.

Danach werde man sich mit ei-

nigen Kollegen „das Stück zu

Gemüte führen, um zu prüfen,

ob ein Anfangsverdacht über-

haupt vorliegt“. Die Justiz ist

verpflichtet, Anzeigen nachzu-

gehen. Vom Ergebnis sei ab-

hängig, ob ein förmliches Er-

mittlungsverfahren überhaupt

eingeleitet werde, betonte der

Oberstaatsanwalt. „Die Hür-

den, bis Satire relevant wird,

sind jedoch sehr hoch.“

Das ist die Wahrheit.

Guantánamo, ein Albtraum ohne Ende: Muslimische Gefangene bereiten sich 2002 auf das Abendgebet vor Foto: Peter Muhly/afp
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BERLIN taz |26 JahrenachRonald
Reagans Appell an Michail Gor-
batschow, die Mauer niederzu-
reißen und das Brandenburger
Tor zu öffnen, spricht auch US-
Präsident Barack Obama heute
vor dem inzwischen frei passier-
baren Brandenburger Tor – aber
über was? Statt Kaltem Krieg be-
herrscht der Kampf gegen den
Terror die Außenpolitik der USA
– auch unter Obama. Als der De-
mokrat vor fünf Jahren an die
Macht kam, kündigte er die
Schließung des US-Gefangenen-
lagers in Guantánamo an. Dar-
aus ist bisher nichts geworden.

Wie jetzt bekannt wurde, hat
die US-Regierung vielmehr be-
schlossen, 46 der verbliebenen

Fotos oben: reuters, Marco Urban
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KOMMENTAR VON BERND PICKERT ZU GUANTÁNAMO

KeineAusredenmehr

166Gefangenenunbefristet fest-
zuhalten – auch über eine even-
tuelle Schließungdes Lagershin-
aus. Sie wurden als zu gefährlich
eingestuft, um sie freizulassen.
Zugleich habendieUSAnicht ge-
nug gerichtsfeste Beweise, um
ihnen den Prozess zumachen.

Diese Auskunft und die dazu-
gehörige Namensliste hat nun
die Zeitung Miami Herald mit
Verweis auf das Gesetz zur Infor-
mationsfreiheit erstritten. Von
den 48 Gefangenen auf der Liste
sind inzwischen zwei tot: einer
beging nach offiziellen Angaben
Selbstmord, der andere starb an
einemHerzinfarkt. (mit ap) LKW

➤ Ausland SEITE 11
➤ Obama in Berlin SEITE 3, 23

UNBEFRISTET IN HAFT: Abdul HaqWasiq, Norullah Noori, Mullah Mohammed
Fazl, Uthman Abd al-RahimMuhammad Uthman, Moath Hamza Ahmed al-Al-
wi, Mohammed al-Ansi, Mahmud Abd Al Aziz Al Mujahid, Abdel Malik Ahmed
AbdelWahab al Rahabi,MajidMahmudAbduAhmed, Abd al Rahman Shalbi Isa
Uwaydah, Muhammed Rajab Sadiq Abu Ghanim, Ali Ahmad al-Rahizi, Ghaleb
Nassar al Bihani, SalemAhmadHadi Bin Kanad,MohammedAbd al Rahman al
Shumrant, FawziKhalidAbdullahFahadalOdah, SaeedAhmedMohammedAb-
dullah Sarem Jarabh,KhalidAhmedQasim,Abdul LatifNasir,MashurAbdullah
Muqbil Ahmed al-Sabri, Mustafa Abd al-Qawi Abd al-Aziz al-Shamiri, Abdul
RahmanAhmed, Salman YahyaHassanMohammad Rabei’i, YassimQasimMo-
hammed IsmailQasim, FaezMohammedAhmedal-Kandari,HajiWaHMuham-
med, ZaharOmarHamis binHamdoun,Khairullah SaidWali Khairkhwa,Omar
Khalif Mohammed Abu Baker Mahjour Umar, Ismael Ali Faraj Ali Bakush, Mo-
hammed al Zahrani, Awal Gul * verstorben, Mohammad Nabi Omari, Ayub
Murshid Ali Salih, Bashir Nasir Ali al-Marwalah, Shawqi Awad Balzuhair,
MusabOmarAli al-Mudwani, Hail Aziz Ahmed al-Maythali, Said Salih SaidNas-
hir, Karim Bostan, Omar Mohammed Ali al-Rammah, Mohammed Kamin, Ah-
mid al Razak, Abd al-Salamal-Hilah, GuleedHassanAhmed,MohammedAbdul
Malik Bajabu, Inayatullah * verstorben, Muhammad Rahim

Ein Jahr vor der WM Proteste gegen teure Stadien und erhöhte Buspreise ➤ Seite 4, 14, 15

Brasilien: Frustwelle statt Fußballfieber
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G-8-Gipfel-Erinnerungsfoto: zehn wichtige PolitikerInnen auf dem Lough-Erne-Golfplatz im nordirischen Enniskillen Foto: Matt Dunham/ap

SYRIEN-KONFLIKT

Saudische Raketen für syrische Rebellen
ISTANBUL | Das Königreich Sau-
di-Arabien soll vor zweiMonaten
schultergestützte Flugabwehrra-
ketenanRebellen inSyriengelie-
ferthaben.Dasberichtetedieop-
positionelle syrische Website
„Zamanal-Wasl“ gestern. Es habe
sich um eine „Lieferung von Ra-
keten in begrenztem Umfang“
gehandelt, die von Kontaktper-
sonen in Belgien und Frankreich
beschafft worden seien.

Ein Revolutionsaktivist in der
syrischen Provinz Aleppo be-
richtete unterdessen von hefti-
gen Luftangriffen in der Nähe
des von Rebellen gehaltenen Mi-
litärstützpunktes Kwajers. Er

sagte: „Dies könnte der Auftakt
für eine Offensive der syrischen
Truppen und ihres Verbündeten
Hisbollah sein.“

Keine Bestätigung gibt es bis-
her für einenBericht derWebsite
„Syriatruth“, wonach die Hisbol-
lah planen soll, ihre Kämpfer
demnächst aus dem Nachbar-
land abzuziehen und nur einige
DutzendMilizionäre in Syrien zu
belassen. Dank der Unterstüt-
zung durch die vom Iran aufge-
rüstete Hisbollah war es Assads
Truppenam5. Juni gelungen, die
von Rebellen beherrschte, strate-
gisch wichtige Kleinstadt al-Ku-
sair einzunehmen. (dpa)

DEMENZ UND DEPRESSIONEN

Diabetiker haben

erhöhtes Risiko

 www.taz.de

FLUTHILFE-FONDS

Verbissener Streit

über Finanzierung

POTSDAM | Bund und Länder
feilschen verbissen über die Fi-
nanzierung des Fluthilfe-Fonds
von acht Milliarden Euro und
sindaufBlockadekurs.Bei einem
Treffen der Finanzminister in
Potsdam ist gestern eine Eini-
gung auf ein Modell vorerst ge-
scheitert. Die Länder machten
dafür den Bund verantwortlich.
Sie wollen die Hilfen über den
bestehenden „Fonds Deutsche
Einheit“ abwickeln, der Bund
lehnt das bisher ab. Erwiederum
blitzte mit seinem Vorschlag für
ein Anleihe ab. (dpa)

Pragmatisches

Raubein
ieter Hundt und Ingo
Kramer verbindet eine
gemeinsame Geschich-
te: 1996 traten beide ihr

Amt als Chef einer Wirtschafts-
vereinigung an. Dieter Hundt
wurde Präsident der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA), Ingo Kra-
merPräsidentder Industrie-und
Handelskammer (IHK) Bremer-
haven. Nun soll Kramer, der im
Januarseinen60.Geburtstag fei-
erte, Hundt folgen.

Als Kramer sein Amt in der
IHK Bremerhaven antrat, war er
schon über 10 Jahre lang in der
Geschäftsführung der JHK-
Gruppe aktiv. Von Kramers
Großvater Johann Kramer 1901
als Kupferschmiede gegründet,
befasst sich das Unternehmen
mit 260 Mitarbeitern heute vor
allem mit Bau und Wartung von
Industrieanlagen. Mit Kramer
führt ein Familienunternehmer
die BDA, so wie Ulrich Grillo den
Bundesverband der deutschen
Industrie und Eric Schweitzer
den Deutschen Industrie- und
Handelskammertag.

Einen übermäßigen Sinn für
Traditionen hat Kramer indes
bislang nicht an den Tag gelegt.
Die kleine, feine IHK Bremerha-
ven mit ihrer fast 150-jährigen
Geschichte hat er mit der größe-
ren Schwester in Bremen fusio-
niert und ihren Mitgliedsunter-
nehmen so niedrigere Beiträge
beschert. Ein „pragmatisches
Raubein“ sei er, sagt der Bremer

D

BERLIN | Menschenmit Diabetes
mellituserkrankendeutlichhäu-
figer an Demenz und Depressio-
nen als Gleichaltrige ohne die
Stoffwechselstörung. So sei die
Gefahr für eine gefäßbedingte
Demenz bei Typ-2-Diabetikern
bis zu4-mal sohoch, eineAlzhei-
mer-Demenz trete 1,5- bis 2-mal
so häufig auf, berichtete die
Deutsche Diabetes Gesellschaft.
So führen schwere Unterzucke-
rungen – etwa durch fehlerhafte
Insulingaben – offenbar zu wei-
teren Hirnschädigungen, die ei-
neDemenz beschleunigen. (dpa)

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
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WAS FEHLT …

PORTRAIT

Ingo Kramer soll BDA-Präsident
werden Foto: dpa

NACHRICHTEN

ses Ziel erreicht werden soll. Die
Rede ist vom „gegenseitigen Ein-
verständnis“ –und das bedeutet,
dass Syriens Präsident Baschar
al-Assad zustimmen muss. Eine
zweite Friedenskonferenz – de-
renDatumnochnicht feststeht –
soll Weiteres klären.

Der britische Premierminis-
terDavidCameronhatte gehofft,
die acht Regierungschefs wür-
densichaufAssadsRücktrittund
eine Übergangsregierung in Sy-
rien einigen, die auch die Be-
fehlsgewalt über die Armee ha-
ben sollte. Das scheiterte amrus-

sischen Präsidenten Wladimir
Putin, derdaran festhält, dassAs-
sad der legitime Machthaber in
Syrien sei. So wird Russland wei-
terhin Assads Truppen mit Waf-
fen beliefern, während die USA
vorige Woche angekündigt ha-
ben, die Rebellen mit Waffen zu
unterstützen.

Wie unterschiedlich die Mei-
nungen blieben, wurde bereits
beidergemeinsamenPressekon-
ferenz von US-Präsident Barack
Obama und dem russischen Prä-
sidenten Wladimir Putin deut-
lich, die amRande des Gipfels ei-

Eine Friedenskonferenz – irgendwann
SYRIEN Der G-8-Gipfel endet ohne aussichtsreiche Strategie für das vom Krieg zerrissene Land. Russland stützt weiterhin Assad

BELFAST taz |Wie soll esmit Syri-
en weitergehen? Bis zuletzt
schien unklar, ob sich die Teil-
nehmer des G-8-Gipfels in ihrer
gemeinsamen Abschlusserklä-
rung auf eine Formulierung ver-
ständigen könnten, die für das
vom Krieg zerrissene Land neue
Hoffnung bringen könnte. Am
Ende einigten sich die Politiker
auf den kleinstenNenner: Syrien
müsse schnell eine handlungs-
fähige Übergangsregierung be-
kommen, wie es am Tagungsort
Enniskillen in Nordirland hieß.
Allerdings bleibt offen, wie die-

ne Stunde lang über Syrien ge-
sprochen hatten: Die Körper-
sprache verriet eine tiefe gegen-
seitige Abneigung. „Was Syrien
betrifft, so haben wir unter-
schiedliche Sichtweisen des Pro-
blems“, sagte Obama. Darin
stimmte Putin mit ihm überein,
fügte jedoch hinzu: „Wir alle wol-
len die Gewalt beenden und sind
übereingekommen,dieKonflikt-
parteien an den Verhandlungs-
tisch zu bringen.“ Inzwischen
sind nach UNO-Angaben bereits
über 93.000 Menschen ums
Leben gekommen.

Obama und Putin einigten
sich aber grundsätzlich darauf,
enger zusammenzuarbeiten –
auf Grundlage der Achtung der
Interessen der anderen Seite.
Manwill eineHotlineeinrichten,
um sich bei Cyber-Angriffen ge-
genseitig schnell informieren zu
können.Die TeilnehmerdesGip-
fels sprachen sich auch fürmehr
humanitäre Hilfe für Syrien aus.
Obama sagte weitere 300Millio-
nen Dollar zu, aus Deutschland
kommen 200Millionen, Kanada
gibt 115 Millionen und Japan
10Millionen. RALF SOTSCHECK

Behördenweltweit sollen ihre In-
formationen automatisch aus-
tauschen, um die Geißel der
Steuerflucht zu bekämpfen.“
Durch die automatische Trans-
parenz soll künftig verhindert
werden, dass FirmenGewinne in
andere Länder verschieben und
so Steuern umgehen.

Der dahinterstehende Ak-
tionsplan stammt von Osbornes
Chef. Der britische Premiermi-
nister David Cameron hat ihn
seinen Amtskollegen in Nord-
irland vorlegt. Er sieht vor, dass
die Steuer- und Justizbehörden
Informationen über die wahren
Besitzverhältnisse und Gewinne
von Unternehmen erhalten. Ei-
nige weitere Punkte: Entwick-

lungsländermüsstenHilfe dabei
erhalten, die ihnen zustehenden
Steuern einzutreiben. Firmen,
die Bodenschätze fördern,müss-
ten ihre Zahlungen an alle Regie-
rungen offenlegen – und die Re-
gierungen den Erhalt solcher
Gelder ebenfalls publizieren.
Multinationale Konzerne sollen
künftig ihre Steuerzahlungen in
jedem Staat offenlegen, in dem
sie tätig sind.

Zu diesem Zweck soll ein Zen-
tralregister angelegt werden, zu
demdieFinanzämterZugangha-
ben. Außerdem sollen bis 2014
die Untersuchungen der einzel-
nen Länder über Geldwäsche
und Finanzierung von Terroris-
ten abgeschlossen sein. Daher

müssen Firmen sicherstellen,
dass ihre Informationenüberdie
Eigentumsverhältnisse akkurat
sind. Dazu sind sie eigentlich be-
reits seit 2006 gesetzlich ver-
pflichtet. Die Bekräftigung ver-
rät, dass sich bisher niemand da-
ran gehalten hat. Wie das in Zu-
kunft durchgesetzt werden soll,
ist unklar.

Cameron, der am Dienstag-
morgen in den kalten See neben

Briten feiern sich als Steuerhelden
G-8-GIPFEL Regierungschefs beschließen in Nordirland, Steuerflucht international zu bekämpfen

AUS BELFAST RALF SOTSCHECK

Der britische Schatzkanzler ju-
belte. Auf dem G-8-Gipfel in
Nordirland sagte George Os-
borne amDienstag, habeman in
24 Stunden mehr Fortschritte
bei der Bekämpfung der Steuer-
flucht gemacht als in den ver-
gangenen 24 Jahren. Ziel sei es,
das internationale Steuersystem
für das 21. Jahrhundert flottzu-
machen.

Grund für Osbornes Eigenlob
ist die amDienstag auf demG-8-
Gipfel in Nordirland verabschie-
dete Erklärung. Darin verspre-
chen die Vertreter der traditio-
nell wichtigsten acht Industrie-
staatenderWelt undder EU: „Die

dem Tagungsort gesprungen
war, um dem nordirischen Tou-
rismus auf die Sprünge zu hel-
fen, hatte die Bekämpfung der
Steuerflucht zu einem zentralen
Thema des Treffens erklärt.

Bereits vor dem G-8-Gipfel
ließ Cameron die Regierungs-
chefs der zehn zu Großbritanni-
en gehörenden Steueroasen ver-
sprechen, mehr Transparenz an
den Tag zu legen. Unterschrie-
ben wurde jedoch nichts: Die
zehn Steueroasen bestreiten,
Steueroasen zu sein.

Die OECD veröffentlichte am
Dienstag einen Bericht, den sie
im Auftrag der G 8 erstellt hat.
Darin wird empfohlen, dass die
einzelnen Länder einemöglichst
einheitliche Rahmengesetzge-
bung verabschieden. Dann
könnten zügig bilateraleAbkom-
men über Informationsaus-
tausch ausgehandelt werden.

„Die Steuerflucht inOffshore-
Domizile ist eine globale Angele-
genheit, die globale Lösungener-
fordert“, heißt es in dem in Paris
vorgestellten Bericht. Außerdem
empfiehlt die OECD, auch Stif-
tungen zur Transparenz zu ver-
pflichten, damit Steuerbetrüger
nichtaufsieausweichenkönnen.

Osborne sagte, Großbritan-
nien sei nicht von vornherein
gegen ein öffentlich zugängli-
ches Register. VerschiedeneDrit-
te-Welt-Organisationen haben
das gefordert. Die Länder der
DrittenWelt verlierendreimal so
viel Geld durch Steuerflucht, wie
sie an Entwicklungshilfe bekom-
men. Aber sie wissen oft gar
nicht, wohin das Geld verschafft
wird, das ihnen vorenthalten
wird. Kofi Annan, der frühere
UN-Generalsekretär, verlangt
ebenfalls ein öffentliches Regis-
ter: „Für die G 8 geht es um ent-
gangene Steuern“, sagte er, „aber

in Afrika hat das direkte Fol-
gen für das Leben von
Müttern und Kindern.“

THEMA
DES TAGES

Ein Zentralregister soll
Datenaustausch aller
Finanzämter
ermöglichen

Einen übermäßigen
Sinn für Traditionen
hat er bislang nicht
an den Tag gelegt

Wirtschaftswissenschaftler Ru-
dolf Hickel. Als Sachverständiger
der IGMetall inTarifverhandlun-
gen der Metall- und Elektroin-
dustrie im Norden hat er Kra-
mers Kritik „an den Begründun-
genderLohnforderungenderAr-
beitnehmer als radikal einseitig“
erlebt, so Hickel. Darum wün-
sche er sich, dass er im neuen
Amt „das Tarifvertragssystem
als Zentrum ökonomischen und
sozialen Ausgleichs anerkennt“.

Viel Gestaltungsspielraum
wird der verheiratete Vater von
vier Kindern allerdings nicht ha-
ben. Wie die anderen Wirt-
schaftsvereinigungen auch,
kämpft die BDA mit den unter-
schiedlichen Interessen seiner
Mitgliedsunternehmen. Insge-
samt 58 Spitzenverbände der
Branchen – etwa der Bundesar-
beitgeberverband Chemie oder
der Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
– sowie 14 überfachliche Bran-
chenverbände,vondenArbeitge-
ber- und Wirtschaftsverbänden
Sachsen-Anhalt bis zur Vereini-
gung der Bayerischen Wirt-
schaft, vereint der BDAunter sei-
nem Dach. Für Kramer ist das
nichts Neues, schließlich gehört
erdessenPräsidiumseit 2003an.
Was ihn als Nachfolger Hundts
erwartet, weiß er also. HOL
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Obama

in Berlin

2008 kam er als Präsidentschaftskandidat nach Berlin. Von

Dienstagabend bis Mittwoch besucht er Deutschland erneut

nerzeit nahm. In seinem ersten
Wahlkampf umdas Amt des Prä-
sidentenhattederSenatorvon Il-
linois zahlreiche Positionen ver-
treten, die nicht gerade auf der
Agenda des linksliberalen Mili-
eus in Deutschland standen. So
erklärte er, aus religiösen Grün-
den gegen die Legalisierung der
Homo-Ehe zu sein. Er verteidigte
das Recht auf privatenWaffenbe-
sitz. Er trat für die Todesstrafe
ein. Außerdem betonte Barack
Obama wieder und wieder, dass
er den Krieg im Irak vor allem
deshalb beenden wollte, um
Kräfte freizusetzen für denKrieg
in Afghanistan. Er schloss außer-
demnicht aus, die –mit denUSA
verbündete – Nuklearmacht Pa-
kistan anzugreifen, wenn isla-
mistische Kämpfer bestimmte
Landesteile weiterhin als siche-
res Rückzugsgebiet nutzten. Er-
staunliche Positionen für jeman-
den,demnuretwaein Jahrspäter
der Friedensnobelpreis zuge-
sprochen wurde.

Aber vielleicht hat das Komi-
tee in Oslo ja Ähnliches geglaubt
wie ein großer Teil der Anhän-
gerschaft Obamas in Deutsch-
land: dass er nämlich vieles von
dem,wasersagte–undspäterso-
gar tat –, eigentlich gar nicht
ernst meinte, sondern lediglich
deshalb vertretenmusste, umzu
Hause in den USA nicht jeden
Rückhalt zu verlieren. Dass er al-
so ein Augenzwinkern nach Eur-
opa schickte, während er in der
ungeliebten Heimat notgedrun-
gen für Ansichten eintrat, die er
inWahrheitunerträglich fand. In
dieser Überzeugung traf sich üb-
rigensdieäußersteRechte inden
USA mit Liberalen anderswo auf
der Welt in einer seltsamen Alli-
anz. Auch die US-Rechte glaubte
ihm keinWort.

Es hättenurnochgefehlt, dass
die Anhänger vonObama außer-
halb der Vereinigten Staaten ir-

gendwann behauptet hätten, er
sei jaeigentlichgarkeinrichtiger
Amerikaner. Oder jedenfalls
denke er nicht wie ein Amerika-
ner. Die Leute, die 2009 die Tea-
Party-Bewegung gegründet ha-
ben, wären begeistert gewesen.

Hinweise darauf, dass Obama
gar nicht meinte, was er sagte,
gab es allerdings keine. Bis heute
gibt es sie nicht. Wieso auch? Die
Biografie von Barack Obama
könnte lückenlos die eines wei-
ßen US-Bürgers der Mittel-
schicht sein, siehtmandavon ab,
dass sein Vater – den er kaum
kannte – eben ein schwarzer Ke-
nianer war. Und sieht man von
den Projektionen ab, die daraus
folgten. In den Vereinigten Staa-
ten und im Rest der Welt.

Kein grundlegender
Kurswechsel

Diese Projektionen stehen in un-
mittelbarem Zusammenhang
mit Allmachtsfantasien, der Vor-
stellung also, der mächtigste
Mann der Welt könne diese Welt
genau so formen und neu ord-
nen, wie es ihm gefällt. Das ist
naiv. Wie sich nicht nur am an-
haltenden Streit mit dem Kon-
gress über die Haushaltssanie-
rung zeigte oder bei dem zähen
Ringen um eine allgemeinen
Krankenversicherung, sondern
auch beim Thema Guantánamo:
Bislang istBarackObamamit sei-
nemWunsch, das Gefangenenla-
ger zu schließen, an der Parla-
mentsmehrheit gescheitert.

Das könnten ihm diejenigen
vielleicht verzeihen, die gehofft
hatten, sein Amtsantritt bedeute
einen grundlegenden Kurswech-
sel der Außen-und Sicherheits-
politik in Washington. Aber der
Einsatz von Kampfdrohnen und
der NSA-Lauschskandal sind
nicht gegen den Willen von Ba-
rack Obama passiert, und sie
scheinen ganz in der Tradition

von Obamas Vorgänger George
W. Bush zu stehen. Das hätten
viele von denen nicht für mög-
lich gehalten, die ihm vor fünf
Jahren an der Siegessäule zuju-
belten. Aus dem alten Wahl-
kampfslogan „Yes,we can“wurde
„Yes, we scan“ – so ein böserWitz,
der sich indiesenTagenauf Face-
book verbreitet.

Nichtnurdas linksliberaleMi-
lieu beobachtet Barack Obama
mit Misstrauen. Das Verhältnis
zwischen ihm und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel gilt als kühl.
DieMethodenderUSAimKampf
gegen den Terror werden von
keinem politischen Lager in
Deutschland vorbehaltlos unter-
stützt, Washington hingegen
wünscht sich bei diesem Thema
größeres Engagement des trans-
atlantischen Verbündeten. Aber
gute Beziehungen haben heute
für beide Seiten nichtmehr den-
selben Stellenwert wie zu Zeiten
des Kalten Krieges, und deshalb
sind Missstimmungen, die frü-
her als dramatisch gegolten hät-
ten,heuteeinhinnehmbarerTeil
despolitischenAlltagsgeschäfts.

Und ein großer Teil der Bevöl-
kerungstehtBarackObamanoch
immer im Großen und Ganzen
positiv gegenüber. Einer von Zeit
Online in Auftrag gegebenen
Umfrage zufolge sind60Prozent
der Deutschen mit seiner Amts-
führung zufrieden. Das sind
deutlich weniger als die 85 Pro-
zent, die ihn 2008 gerne zum
Präsidentengewählt hätten, aber
dennoch Traumwerte für den
mächtigstenMann der Welt.

Die tiefe Enttäuschung über
Obama in weiten Teilen des
linksliberalen Milieus beruht
vermutlich in erster Linie auf ei-
nem Missverständnis: die Inter-
essen eines US-Präsidenten
könnten jemals deckungsgleich
mit europäischen Interessen
sein. Das ist nicht der Fall.

Das große Missverständnis
BARACK OBAMA Als US-Präsident hat er viele seiner Fans in Deutschland enttäuscht. Warum?

VON BETTINA GAUS

BERLIN taz |Hier wird Geschich-
te geschrieben, und wir können
sagen, wir sind dabei gewesen:
Das war ein Gefühl, das viele der
200.000Berlinerinnen und Ber-
liner teilten, die am 24. Juli 2008
dem demokratischen Präsident-
schaftskandidaten Barack Oba-
ma an der Siegessäule lauschten.
Zwischen Volksfest und religiö-
sem Erweckungserlebnis
schwankte die Stimmung.

Wenn derselbe Mann heute
bei seinem nächsten Besuch in
Berlin am Brandenburger Tor
spricht, dann ausschließlich vor
geladenen Gästen, und die müs-
sen aus Sicherheitsgründen
mindestens vier Stunden vor Be-
ginn der Veranstaltung vor Ort
sein. Wer hingegen zufällig ir-
gendwo entlang der Route von
Obama wohnt, hat seine Fenster
geschlossen zu halten und darf
seinen Balkon nicht betreten.
Auf Dächern sind Scharfschüt-
zen positioniert.

Unrealistische
Erwartungen

Selbstverständlich gelten für ei-
nen US-Präsidenten andere Si-
cherheitsvorkehrungen als für
einen Bewerber um das Amt.
Aber die veränderten äußeren
Rahmenbedingungen passen
gut zum Verlust der Popularität
von Barack Obama in Deutsch-
land. Die Begeisterung von einst
ist der Ernüchterung gewichen.
Viele derjenigen, die Obama
2008 verzückt zugejubelt haben,
verachten ihn heute. Sie führen
das allerdings nicht darauf zu-
rück, dass ihre eigenen Erwar-
tungen übersteigert waren. Son-
derndarauf, dassderHoffnungs-
träger von einst versagt hat.

Hat erversagt?Dashängtvom
Standpunkt ab – und davon, wie
ernst man den Kandidaten sei-

Projektionen:
Vielleicht glaubte
das Friedensnobel-
preis-Komitee in
Oslo ja Ähnliches
wie ein großer Teil
der Anhängerschaft
von Barack Obama
in Deutschland:
dass er nämlich
vieles von dem,
was er sagte – und
später sogar tat –
eigentlich gar nicht
ernst meinte

Keine Zeit für
Sightseeing

BERLIN taz | ZumzweitenMal in-
nerhalb von fünf Jahren besucht
Barack Obama Berlin. Diesmal
kommt er als mächtigster Mann
der USA auf Einladung von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Sei-
ne Frau Michelle und seine bei-
den Töchter begleiten ihn.

2008 redete Obama – damals
noch als Präsidentschaftskandi-
dat – vor 200.000 Menschen an
der Siegessäule. Am Mittwoch-
nachmittag wird er vor dem
Brandenburger Tor sprechen.
Die Sicherheitsvorkehrungen
sind jetzt aber wesentlich schär-
fer: Nur 5.000 geladene Gäste
können Obamas Rede live erle-
ben.

Das Programm des Präsiden-
ten ist dicht gedrängt: Nach der
für Dienstagabend geplanten
Ankunft aus Eniskillen, wo er am
G-8-Gipfel teilnahm, beginnen
die offizielle Termine am Mitt-
wochmorgen. Während die First
Lady sich mit der historischen
Seite der Stadt beschäftigt und
unter anderem das Holocaust-
Mahnmal, Checkpoint Charlie
und den Reichstag besuchen
wird, sind für den Präsidenten
politische Treffen geplant.

Zunächstbegrüßt ihnBundes-
präsident Joachim Gauck am
Schloss Bellevue, danach trifft er
die Kanzlerin und gibt gemein-
sam mit ihr eine Pressekonfe-
renz. Bei den Gesprächen wird
Merkel vermutlich auch über
„Prism“ sprechen, das kürzlich
bekannt gewordene Spionage-
programm des US-Geheim-
dienstes NSA. Mittag essen wer-
den beide dann ohne Dolmet-
scher oder Mitarbeiter.

AmNachmittag folgt die Rede
am Brandenburger Tor, ein Hö-
hepunkt des Obama-Besuchs.
Dabeiwird es auch einGrußwort
von Berlins Bürgermeister Klaus
Wowereit geben. Danach soll
Obama erstmals den SPD-Kanz-
lerkandidaten Peer Steinbrück
treffen.

Zum Abschluss seines Berlin-
besuchs trifft sich die Präsiden-
tenfamilie zum Abendessen mit
demEhepaarMerkel-Sauer beim
Schloss Charlottenburg, gleich
im Anschluss verlassen die Oba-
mas Berlin wieder. Um die Si-
cherheit des prominenten Besu-
chers und seiner Familie zu ga-
rantieren, werden in ganz Berlin
etwa 8.000 Polizisten eingesetzt
und verschiedene Teile der Stadt
abgesperrt sein.

Doch Barack Obama wird
nicht von allen begeistert emp-
fangen – mehrere Organisatio-
nen haben vor dem Besuch zu
DemonstrationengegendenPrä-
sidenten aufgerufen. Am Mon-
tag protestierte bereits die Frie-
densbewegung Berlin gegen sei-
ne Drohnenpolitik, konnte aber
nur etwa 250Teilnehmermobili-
sieren – ein Zeichen dafür, wie
schwierig es ist, für eine Demo
gegen den beliebten Präsidenten
kurzfristig viele Menschen auf
die Straße zu bringen.

Bis Dienstagabend sammelte
die Internetaktivistin Anke
Domscheit-Berg mit einer On-
linepetition über 30.000 Unter-
schriften. Darin fordert sie Mer-
kel auf, sich klar gegen die Inter-
netüberwachung durch die NSA
und gegen eine Kriminalisie-
rung von Edward Snowden aus-
zusprechen, der den Überwa-
chungsskandal öffentlich ge-
macht hatte. KATHARIN TAI

PROGRAMM Polittreffen
und eine Rede in Berlin

„Obama die rote Karte zeigen“ – unter diesem Motto gingen Rüstungskritiker am Tag vor dem hohen Besuch in Berlin auf die Straße Foto: Stefan Boness/ipon
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Unruhen

in Brasilien

Korrupte Politiker, Polizeigewalt, hohe Lebenshaltungskosten:

Das Land erlebt die schwersten Sozialproteste seit 20 Jahren

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

Die Demonstranten haben ihr
Versprechen gehalten. „Wenn
sich nichts ändert, werden wir
Brasilien lahmlegen,“ skandie-
ren sie seit Beginn der Proteste
vor gut zwei Wochen. Am Mon-
tagnachmittag strömten dann
Zigtausende auf die Straßen in
mehreren Städten. Lautstark
protestierten sie gegen die Ver-
schwendungöffentlicherGelder,
verfehlte Stadtpolitik und kor-
rupte Politiker. Es waren die
größtenProtesteseit 20 Jahren in
dem Land, das derzeit Gastgeber
des Confederations Cup ist, des
Probeturniers für die Fußball-
weltmeisterschaft 2014 in Brasi-
lien.

In der Nacht auf Dienstag
schlug die Wut in Gewalt um. Im
ZentrumvonRiode Janeirospiel-
ten sich gespenstische Szenen
ab: Hunderte Demonstranten

stürmten das Landesparlament,
die wenigen Polizisten im Ge-
bäude konnte es kaum verteidi-
gen. Auf der majestätischen Ein-
gangstreppe zerrten Vermumm-
te an Absperrgittern, während
andere fröhlich dieNationalflag-
ge schwenkten. Es wurde scharf
geschossen, Autos und Barrika-
den brannten in den umliegen-
den Straßen.

In fast allen Großstädten des
Landes gab es Protestmärsche. In
derHauptstadtBrasíliastürmten
die Demonstranten das Gelände
des Nationalkongresses, einige
Hundert besetzten das Dach des
Gebäudes. In São Paulo führte
der Protestmarsch durch ein Rei-
chenviertel, später ging es eben-
falls zum Landesparlament. An-
ders als in Rio de Janeiro kam es
hier nicht zu Auseinanderset-
zungenmit der Polizei.

Auslöser der Protestwelle war
die Anhebung der Busfahrpreise
um rund 7 Prozent. Seit Jahren

kämpft die Bewegung für kos-
tenfreie öffentliche Transport-
mittel (Movimento Passe Livre,
MPL) gegen deren Privatisierung
und horrende Preise für einen
miserablen Service. Bereits am
vergangenen Donnerstag war
die Polizei mit Tränengas, Pfef-
ferspray und brutaler Gewalt ge-
gen die Demonstranten vorge-
gangen. Über zehn Journalisten
wurden von Gummigeschossen
getroffen, mehrere während ih-
rer Arbeit festgenommen.

Image als Fußballland

Bei einem Dialogversuch auf
Einladung der Stadtregierung
von São Paulo beharrte die MPL
darauf, ausschließlich über eine
Rücknahme der Preiserhöhung
zu verhandeln. Längst kann sie
nicht mehr im Namen aller De-
monstranten sprechen. Es gehe
um viel mehr als die Preiserhö-
hung, sagte eineDemonstrantin,
„die Lebenshaltungskosten sind

„Ich brauche keine WM“
UNMUT Eine Protestwelle erschüttert Brasilien. Ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft protestieren
Hunderttausende im ganzen Land gegen überhöhte Preise im Nahverkehr und teure Sportspektakel

einfachnichtmehrzubezahlen.“
DieTransparente sindeindeutig:
„Brasilien ist endlich aufge-
wacht“, „Es gehtnichtum20Cen-
tavos [Preiserhöhung], es geht
um Rechte“. Oder: „Ich brauche
keine WM, ich will Bildung und
Gesundheit“.

Allein in Rio de Janeiro sollen
knapp hunderttausend Men-
schen an dem Marsch teilge-
nommen haben. Der große Zu-
lauf steht im Zusammenhang
mit den Polizeiübergriffen der
letzten Wochen. Auffällig war,
dass diesmal kein einziger Poli-
zist die Großdemo begleitete.
Erst bei den Angriffen auf die
Parlamentsgebäude griff die Po-
lizei ein. In Rio de Janeiro ist zu-
mindest ein Demonstrant von
scharfer Munition am Arm ge-
troffen worden.

DieRegierunghatverstanden,
dass es dem Image des Landes
nicht gut tut, zur Zeit des Confe-
derations Cup und vor den Au-

gen der Weltöffentlichkeit mit
hartemGummiaufProtestieren-
de und Journalisten zu schießen.
Doch jetzt steht sogar das Image
Brasiliens als Fußballland infra-
ge, denn der Unmut richtet sich
gegendieGroßeventsdesSports:
die Fußball-WM 2014 und die
Olympischen Spiele 2016 in Rio,
für die zusammen mindestens
20Milliarden Euro an Steuergel-
dern ausgegeben werden.

Statt sich auf das Fußballfest
im kommenden Jahr zu freuen,
fragen sichdie Leute,warum„ih-
re“ Stadien plötzlich privatisiert
werden, warum die Eintrittskar-
ten unerschwinglich werden,
warum der private Weltfußball-
verband Fifa bestimmen kann,
was die Fans essen und trinken.
Profitieren – da sind sich fast alle
einig –wirdkaumeinBrasilianer
von dem Spektakel, ganz im Ge-
gensatz zu den Sponsoren und
korrupten Fußballfunktionären.

Der gemeinsame Nenner des
Protests ist die Unzufriedenheit,
sei es mit selbstherrlichen, kor-
rupten Politikern oder den pre-
kärenöffentlichenDiensten.Das
politische Spektrum auf den De-
monstrationen ist allerdings
sehr breit. Die einen schwingen
rote Flaggen linker Splitterpar-
teien, andere fordern, „Parteien
und Gewerkschaften sollen den
selbstbestimmten Protest nicht
vereinnahmen“.AlseinLautspre-
cherwagen die Nationalhymne
anstimmt, singen viele mit, an-
dere beginnen ein Pfeifkonzert.

Global Player

Fraglos sind die Proteste schon
jetzt zu einem Problem für die
Regierung geworden. Präsiden-
tin Dilma Rousseff wurde vom
Ausmaß des Unmuts offenbar
überrascht. Für sie sind die
Großevents ein Schritt in Rich-
tung Global Player – die Regio-
nalmacht Brasilien hat mittler-
weile die siebtgrößte Volkswirt-
schaft und möchte auf interna-
tionalem Parkett eine wichtige
Rolle spielen.

AuchzuHausekanndieMitte-
links-Regierungder Arbeiterpar-
tei PT auf zehnerfolgreiche Jahre
zurückblicken. Durch effektive
Sozialprogramme geht die Ar-
mut zurück, und immer mehr
Menschen profitieren von dem
langen Wirtschaftsaufschwung.
Trotz der Protestwelle erfreut
sich die Regierung Rousseff im-
mer noch sehr guter Umfrage-
werte.

Obwohl auch Dilma Rousseff
von den Demonstranten aufs
Korn genommen wird, kann die
Bewegung nicht als Opposition
zur PT-Regierung gewertet wer-
den, was derzeit vor allem die
rechte Presse sowie konservative
Parteien tun. Sie sprechen von
Inflation und anderen Missstän-
den – in der Hoffnung, die wahr-
scheinliche Wiederwahl von
Rousseff imkommenden Jahr zu
erschweren.

Ein Zurück zur konservativen
Politikvergangener Jahrewilldie
Protestbewegung jedoch nicht.
DieDemonstrantenwollenmehr
Demokratie,mehr soziale Politik
undmehr Rechte. Deswegen for-
dern sie den Rücktritt des Gou-
verneurs und des Bürgermeis-
ters von Rio de Janeiro – beides
strammrechtePolitiker,aberTeil
der breiten Koalition von Dilma
Rousseff.
Gesellschaft + Kultur SEITE 14, 15

Brasilianische
Elefanten

RIODE JANEIRO taz | InderGroß-
stadt Belo Horizonte begannen
die jüngsten Proteste früher als
im Rest des Landes. Kurz nach
Montagmittag versammelten
sich rund 25.000 Demonstran-
ten. Ihr Ziel: das Mineirão, das
neue Fußballstadion der Stadt.

Die Polizei stoppte den Pro-
testmarschmitGewalt. Denn am
Nachmittag sollten dort Nigeria
und Tahiti spielen, das vierte
Spiel des Confederations Cup,
der Generalprobe für die Fuß-
ball-WM im kommenden Jahr.
Gegenüber dem Fußballweltver-
bandFifahatte sichBrasilienver-
pflichtet, jegliche Störung der
Spiele und alle Art politischer
Äußerungen zu unterbinden.

Trotz ihrer Fußballbegeiste-
rung sind die Brasilianer nicht
gut zu sprechen auf die Ausrich-
tung derWM. Über 10Milliarden
Euro Steuergelder wird der Spaß
verschlingen. In allen zwölf Aus-
tragungsorten wurden neue Sta-
dien errichtet oder bestehende
renoviert. In vielen Städten gibt
es jetzt wunderschöne Sportstät-
ten für bis zu 60.000 Zuschauer,
obwohl sie nicht einmal Zweitli-
gamannschaften haben. Die Re-
de ist von Weißen Elefanten –
Fehlinvestitionen, die in Zukunft
weder genutzt noch der Bevölke-
rung zugutekommenwerden.

Die für das Spektakel neu ge-
bauten Straßen und Schnellbus-
linien orientieren sich auch
nicht an einer vernünftigen
Stadtplanung, sondern verbin-
den lediglichdie Stadienmit den
schickenTourismuszentrenoder
Flughäfen. Viele Menschen vor
allem aus Armenvierteln muss-
ten dafür ihre Häuser verlassen,

INFRASTRUKTURGroßevents
statt Menschenrechte

Für die großen Sport-
veranstaltungen
mussten viele Men-
schen vor allem aus
Armenvierteln ihre
Häuser verlassen,
ein Bericht spricht
von bislang über
9.000 Familien

ein Bericht der WM-kritischen
Bewegung spricht von bislang
über 9.000 Familien.

Bisher war es der Bewegung,
die die Menschenrechtsverlet-
zungen infolge der sportlichen
Großereignisse anprangert,
nichtgelungen, inderbreitenÖf-
fentlichkeit präsent zu sein. Erst
die inhaltliche Überschneidung
mit den Protesten gegen Fahr-
preiserhöhungen hat die Lage
zugespitzt. Auch die Kritik an
KorruptionundfehlenderTrans-
parenz ist ein gemeinsames
Merkmal. Die Funktionäre des
brasilianischen Fußballver-
bands CBF gelten als ebenso kor-
rupt –wennnicht gar kriminell –
wie die Herren der Fifa.

Die Regierung hat allen Aufla-
gen der Fifa bereitwillig zuge-
stimmt. Ein extra Fifa-Gesetz si-
chert dem transnationalen Un-
ternehmen exklusive Vermark-
tungsrechte zu, lokale Händler
dürfen nichtmal in die Nähe der
Stadienkommen. SogarBierdarf
entgegen lokalen Gesetzen in
den Stadien verkauft werden, so-
lange die Fifa das Sagen hat.

ANDREAS BEHN Menschenmassen in Rio: Die Ticketpreise für öffentliche Transportmittel sind längst nicht mehr der einzige Grund für den Protest Foto: M. Sayao/dpa
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Justiz Aufwieglerischer Landfriedensbruch lautet der Vorwurf gegen

Lothar König. Dem Jugendpfarrer drohen bis zu vier Jahre Haft

38 sind für Journalisten reser-
viert. Die Gerichtsöffentlichkeit,
sie ist größer als beim NSU-Pro-
zess in München.

Seit Anfang April wird ver-
handelt, an fünf Tagen bislang.
Eigentlich sollte am Donnerstag
das Urteil ergehen. Aber nun ste-
hennochvierProzesstagean, am
5. Juli will das Schöffengericht
das Urteil sprechen. Höchststra-
fe: vier Jahre Haft.

Lothar König ist 59 Jahre alt,
und es sagt einiges über ihn aus,
dass es die Reporter in ihre Arti-
keln erwähnen, wenn er aus-
nahmsweise Strümpfe in seinen
Sandalen trägt. Vor Gericht
möchte er erst einmal einigesge-
raderücken. Es sei doch keine ge-
waltbereite Menge gewesen, da-
mals in Dresden. „Wir brauchen
doch Leute, die Demokratie in-
haltlich füllen, die ihr Herzblut
dafür hergeben.“

Unerlaubter Liveticker

Solche Sätze kommen gut an bei
den Zuschauern im Saal. Denn
die allermeisten sind auf seiner
Seite. Viele sind aus Thüringen
mit dem Reisebus gekommen,
junge Frauen im Punker-Look,
Senioren. Vor dem Gerichtsge-
bäude haben seine Unterstützer
an jedem Prozesstag eine Demo
angemeldet. Und drinnen brin-
gen sie den Richter und die
Staatsanwältin zwischendurch
fast zur Verzweiflung.

Ulrich Stein, seit 22 Jahren
Richter, wirkt im Umgang mit
der Öffentlichkeit etwas unbe-
holfen. Am ersten Prozesstag
unterbricht er aufgeregt die Sit-
zung. Er hat, wie sich später her-
ausstellen wird, mitbekommen,
dassdie JGStadtmitte einenLive-
ticker aus dem Prozess befüllt.
Direkt aus dem Saal sei das nicht
erlaubt.

Auf der anderen Seite ist es
dem Richter wichtig, dass die
Zuschauer alles mitbekommen.
Videos sollen auf einer großen
Leinwand gezeigt werden. Dafür
nimmt er auch in Kauf, dass Pro-

bleme auftreten wie bei einem
Referat imUni-Seminar.DasBild
bleibt schwarz. „Wir haben das
falsch gemacht“, sagt der Richter.
„Manmuss erst den Beamer und
dann den Laptop anschalten.“
Dann hat er erst das falsche Pro-
gramm angeklickt. Das Video
läuft kurz, stockt dann wieder.

Die Videos, die die Verteidi-
gung in den Prozess einbringt,
sind Aufnahmen, die das Poten-
zial haben, König vor dem Ge-
fängnis zu bewahren. Die JG
Stadtmitte hat sie selbst ge-
macht. Schon lange filmensie ih-
re Aktionen. Eigentlich wollten
sie nie, dass das Bildmaterial in
die Hand von Behörden gelangt.
Sie haben lange diskutiert und
dannmöglichstkurzeAusschnit-
te ausgewählt, die Gesichter von
Unbeteiligtenwurden verpixelt.

Legt man die Anklageschrift
zugrunde, müssen die Aufnah-
men aus einem Paralleluniver-
sum stammen. Vor Gericht läuft
das dann immer so ab: Der Ver-
teidiger befragt Polizisten, und
die sind sich mit ihrer Aussage
ganz sicher. Das Video wird ge-
zeigt. Die Polizisten sagen dann:
Da istmeine Erinnerung anders.

Bert E. etwa. Der Führer einer
Beweissicherungs- und Festnah-
meeinheit beschreibt, wie König
versucht haben soll, einem Stei-
newerfer bei der Flucht vor der
Polizei zu helfen. Der junge
Mann fuhr ein Stück außen an
Königs VW-Bus mit. Zwei von E.s
Leuten verfolgten ihn. Natürlich
hätten sie ihnvor der Festnahme
angesprochen, sagt E. aus. Einen
Schlagstock?Darankönneer sich
nicht erinnern.

Das Video zeigt, wie einer der
Polizisten den Mann ohne Vor-
warnung mit dem Schlagstock
aufKopfundSchulterschlägt,bis
er auf den Boden fällt.

OderAlexanderE., Leitereiner
Einsatzhundertschaft der Bun-
despolizei. Er ist sich ganz sicher,
dass er eine Durchsage aus Kö-
nigs blauem VW-Bus gehört hat:
„Deckt die Bullen mit Steinen

ein!“ Das Video zeigt eindeutig:
Zur fraglichen Zeit ist der VW-
Bus längst an E.s Polizeiauto vor-
beigefahren. Es gab auch keine
Durchsage, sondern es lief Mu-
sik: „Bella Ciao“.

Der Richter muss zugeben:
„Das war sehr aufschlussreich,
was Sie uns da gezeigt haben.“

Das ist ein Satz, wie ihn Johan-
nes Eisenberg gerne hört. Der
Berliner Anwalt (der auch regel-
mäßig die taz vor Gericht ver-
tritt) ist ein Strafverteidiger mit
Überzeugungen, für die er laut-
stark einsteht. Die gezielte Pöbe-
lei hat er zu seinem Markenzei-
chen gemacht. Gemeinsam mit
seiner jungen Kollegin Lea Voigt
treibt er die Staatsanwaltschaft
vor sich her.

Eisenberg pflaumt einen Poli-
zisten an, der als Zeuge aussagt:
„Werden Sie nicht frech, Freund-
chen!“ Dem Richter wirft er vor,
Akten bewusst vorzuenthalten
und voreingenommen zu sein.
Die Staatsanwältin bekommt be-

Aufschlussreiche Aufnahmen
Der Jenaer Jugendpfarrer Lothar König soll Anti-Nazi-Demonstranten zu Gewalt angestachelt haben. Seine
Verteidigung kann die Vorwürfe Stück für Stück durch Videoswiderlegen. Der Prozess geht noch bis Anfang Juli

Vor dem Gerichtsge-
bäude haben Königs
Unterstützer an jedem
Prozesstag eine Demo
angemeldet. Und drin-
nen bringen sie den
Richter und die Staats-
anwältin fast zur
Verzweifelung

AUS DRESDEN SEBASTIAN ERB

Der Prozess, sagt Lothar König,
habe biblische Dimensionen.
„Wir haben es mit dem Bösen zu
tun.“ Und fügt schnell hinzu:
„Damit meine ich nicht das
Amtsgericht an sich, sonderndie
Strukturen.“ Am Anfang koket-
tiert ernocheinbisschenmit sei-
ner Rolle.

Es gibt auch später Momente,
in denen er scherzt. In anderen
klingt er wie ein trauriges Kind:
„Kann ich bitte den Lauti wieder-
haben?“, fragt er leise und meint
den Lautsprecher-VW-Bus, den
die sächsischen Ermittler vor
zwei Jahren beschlagnahmten.
Die meiste Zeit aber ist Lothar
König schlicht genervt, am liebs-
ten würde er rausgehen. Als An-
geklagter darf er das nicht.

LotharKönig ist evangelischer
Stadtjugendpfarrer in Jena. Häu-
fig fährt er mit Mitgliedern sei-
ner JungenGemeindeStadtmitte
zu Demonstrationen. Er begleite
die jungen Leute, sagt er, damit
sie keine Dummheiten machen.
So auch am 19. Februar 2011 in
Dresden, als dort tausende Men-
schen gegen den größten Nazi-
Aufmarsch Europas auf die Stra-
ße gingen.

GehtesnachderStaatsanwalt-
schaft Dresden, ist König ein
Straftäter. Er soll zuGewaltgegen
Polizisten aufgerufen haben.
Sein Lautsprecherbus, so lässt
sich die Anklageschrift zusam-
menfassen, soll die Zentrale der
gewaltbereiten Gegendemonst-
ranten gewesen sein. Verhandelt
wird unter dem Aktenzeichen
200 Ls 205 Js 19573/11. Hauptvor-
wurf: „besonders schwerer Land-
friedensbruch“.

König ist seit der Wende der
erste Pfarrer der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland, der
vor Gericht steht. Damit mög-
lichst viele Zuschauer Platz ha-
ben, hat das Amtsgericht Dres-
den den Prozess in den größten
Saal im Landgericht verlegt. Im
Saal A2.133 gibt es 117 Sitzplätze,

sonders häufig seinenUnmut zu
spüren („Die hört ja Stimmen“).
Diese wiederum beschwert sich
regelmäßig, dass das Publikum
klatscht und lacht. „Wir sind hier
nicht im Fernsehen“, schimpft
sie.AberwerdenProzess inDres-
den verfolgt, dem kommen die
Gerichtsshows im Privat-TV
nichtmehrsorealitätsfremdvor.

Ute Schmerler-Kreuzer, die
Staatsanwältin, ist seit Jahren im
Bereich Staatsschutz der Staats-
anwaltschaft Dresden tätig. Sie
hält eisern an den Vorwürfen ge-
gen König fest, auch wenn diese
sich nach undnach in Luft auslö-
sen. Eine Dame in Kostüm und
Stöckelschuhen. Bevor sie die
schwarze Robe überstreift, zieht
sie ihre Jacke aus.

Dass ihre Anklageschrift we-
nig überzeugendwirkt, fängt bei
Kleinigkeitenan. „Familienstand
unbekannt“ hat sie über König
vermerkt. Dabei ist er verheira-
tet. Von „Musikmit aggressivem,
anheizenden Rhythmus“
schreibt sie und weiß gar nicht,
was gespielt wurde. Etwa die Rol-
ling Stonesmit „Painted Black“.

Als einVideo zeigt, dass König
nicht ein Polizeiauto rammen
wollte, als er mit seinem Bus
leicht nach links zog, sondern ei-
nemMann ausgewichen ist, sagt
die Staatsanwältin: „Auf dem Vi-
deo ist zu sehen, dass die Ampel
rot war.“ Nur: Um diese Frage
geht es gar nicht.

Verschiedene Welten

Was treibt die Staatsanwältin an?
Es ist unbestritten, dass es am
19. Februar 2011 auch zu Gewalt
von Gegendemonstranten kam.
Es scheint, als müsse unbedingt
ein Organisator als Schuldiger
gefunden werden. Die Staatsan-
wältin will sich außerhalb der
Verhandlung nicht äußern.
Spricht man sie an, sagt sie nur:
Sie habe noch nie eine Gerichts-
verhandlung erlebt, bei der sie
derart persönlich angegriffen
worden sei.

Vor demAmtsgericht in Dres-
den treffen unterschiedliche
Welten aufeinander. Für Lothar
König, seine Verteidiger und sei-
ne Unterstützer ist demonstrie-
ren ein uneingeschränktes
Grundrecht, auch und vor allem
demonstrieren gegen Nazis.

Auf der anderen Seite steht
eine Staatsanwaltschaft, die här-
tere Kriterien anlegt. Die von ei-
ner „Aufenthaltsverbotszone“
spricht, obwohl selbst der sächsi-
sche Innenminister längst klar-
gestellt hat, dass es die gar nicht
gab. Unterstützt wird sie von Po-
lizisten, die Anti-Nazi-Demons-
tranten pauschal als „schwarzen
Mob“ bezeichnen und denen der
Zusammenhalt unter Kollegen
wichtiger ist als die Wahrheit.

Da Lothar König Pfarrer ist,
wurde auch die Kirche mit hin-
eingezogen in diesen Konflikt.
Unter den Prozesszuschauern ist
Oberkirchenrat Michael Leh-
mann, Personaldezernent der
Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland. Bislang habe er
nichts gesehen, was eine Verur-
teilung rechtfertigenwürde, sagt
er. Aber sollte König zu mindes-
tens einem Jahr Haft verurteilt
werden, müsse er entlassen wer-
den. Es sei denn, die Kirche kom-
me in einem Disziplinarverfah-
ren zu einem anderen Schluss.

Nicht nur die Kirche, auch die
Politik beschäftigt sich mit Kö-
nig. Am Samstag bekam er den
„Thüringer Demokratiepreis“
vom Landessozialministerium
verliehen. Am Donnerstag wird
er dann wieder auf der Anklage-
bank sitzen im Saal A2.133 in
Dresden. Lothar König sagt, es
gehe längst nicht mehr um ihn.

Ist genervt: der Jenaer Jugendpfarrer Lothar König im Saal A 2.133 im Dresdner Gerichtssaal Fotos: Arno Burgi/dpa

Königs Unterstützer mögen sein Markenzeichen: nackte Füße in Sandalen
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NACHRICHTEN

17. JUNI IN DRESDEN

Harter Polizeieinsatz bei Anti-Nazi-Demo
HARTZ-IV-REFORMEN

Mehr reguläre

Beschäftigung

NÜRNBERG | Die Hartz-Refor-
men haben laut einer Studie zu
einer Trendwende am Arbeits-
markt beigetragen. Unterneh-
men bieten mehr offene Stellen,
Arbeitslose finden schneller ei-
nen Job und mehr Menschen
sind sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt als vor den Refor-
men, stellten Forscher des wis-
senschaftlichen Instituts der
Bundesagentur für Arbeit fest.
Sieweisen zugleichauf Schatten-
seiten bei der Lohnhöhe und der
Beschäftigungssicherheit hin.
Arbeitslose fänden häufig nur
Jobs von kurzer Dauer. (epd)

HAMBURGER GREMIEN

Senat beschließt

Frauenquote

HAMBURG | Alle Hamburger
Gremien, bei denen die Hanse-
stadt mitbestimmt, müssen
künftig mit mindestens 40 Pro-
zentFrauenbesetztsein. Justizse-
natorin Jana Schiedek (SPD) legte
gestern einen Entwurf für eine
entsprechende gesetzliche Frau-
enquote vor. Hamburg wolle da-
mit zeigen, dass eine gesetzliche
Regelung möglich ist, sagte sie.
Mitte April war eine von ihr an-
geschobeneBundesratsinitiative
zur Einführung einer festen
Frauenquote in Aufsichtsräten
im Bundestag am CDU-FDP-Vo-
tum gescheitert. (dpa)

ATTACKE AUF PROTESTCAMP

Messerangriff

auf Flüchtling

BERLIN | Ein Asylbewerber in ei-
nem Protestcamp in Berlin-
Kreuzberg wurde am Montag-
abend in die Brust gestochen. In
dem Zeltlager protestieren
Flüchtlinge seit Monaten für
mehr Rechte. Das Opfer wurde
leicht verletzt. Der Täter, ein 24-
jähriger Mann, sagte, er sei von
Campbewohnern provoziert
worden. Die Flüchtlinge spra-
chen von einem „Mordversuch“.
Nach der Tat und am Dienstag-
abend versammelten sich meh-
rere hundert Unterstützer der
Asylbewerber am Camp. (taz)
Mehr auf SEITE 21

DAS WETTER

Höchstwerte klettern

auf 37 Grad

Heute kämpft sich die heiße Luft
bei vollem Sonnenschein bis zur
Küste voran. Auch die Hambur-
ger und Bremer kommen dann
in den Genuss von über 30 Grad.
Im Landesrest klettern die Ther-
mometer meist auf 32 bis 35
Grad, teilweise werden auch 37
Grad erreicht. Dabei wird es im-
mer schwüler, und nachmittags
und abends ziehen dann von
Westen her die ersten Wärmege-
witter heran. Die können
sehr kräftig ausfallen
und sich teilweise
zu Unwettern
mausern.

Zunächst stellen beide fest,
dass das beliebte Sprachbild der
„Partei der Nichtwähler“ falsch
ist – denn Nichtwähler bilden ei-
ne äußerst heterogene Gruppe
mit unterschiedlichsten Interes-
sen undMotiven. Nur 14 Prozent
derBefragtenseienDauer-Nicht-
wähler, so Güllner, während
knapp die Hälfte nur einmal
nicht gewählt habe. Die Mehr-
zahl seien also lediglich „Wähler
auf Urlaub“ und deshalb für die
Politik zu erreichen, folgerte
Güllner. „Wahlkampagnenwie in
den USA, die auf flächendecken-
de Hausbesuche setzen, sind ein
richtiger Ansatz. Der direkte
Kontakt ist entscheidend.“

Auch mit einem anderen Kli-
schee räumt die Studie auf.
Nichtwähler sind keinesfalls nur
lethargische, desinteressierte
und Privatfernsehen konsumie-
rende Couchpotatos, sondern sie
habenpolitischeGründe für ihre
Wahlenthaltung. Als Hauptmoti-

Die da unten sagen nichts
DEMOKRATIE Von
wegen lethargische
Couchpotatos:
Nichtwähler haben
oft politische
Motive für ihre
Entscheidung,
zeigt eine Studie

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Vielleicht hilft ja eine Anekdote,
um zu erklären, warum immer
mehr Menschen in Deutschland
nicht wählen. Manfred Güllner,
Chef des Forsa-Instituts, erzählt
eine von seinem Aufenthalt in
Dänemark.Als er ineinemLaden
einen Einkauf tätigte, habe ihn
sofort die Kassiererin angespro-
chen:Oberwisse,dasheuteWahl
sei? In demkleinen Staat imNor-
den, will Güllner damit sagen,
sind Wahlen ein echtes Ereignis.
Und jeder Bürger ist stolz darauf,
mitmachen zu dürfen.

Während die Wahlbeteiligung
in Dänemark zuletzt bei satten
87,7 Prozent lag, sinkt sie in
Deutschland seit Jahrzehnten.
2009, bei der letzten Bundes-
tagswahl, wählten nur noch 70,8
ProzentderWahlbeteiligten–ein
historisches Tief. Die Wahlent-
haltung sei ein Problem für die
Demokratie, sagte Güllner bei
der Vorstellung einer Studie, die
sein Institut für die Friedrich-
Ebert-Stiftung erstellt hatte.

Drei Monate vor der Wahl ist
Güllners Studie bereits die zwei-
te, die einen Blick auf ein konti-
nuierlich wachsendes Phäno-
menwirft. Kürzlich ließ auch die
CDU-nahe Konrad-Adenauer-
Stiftung erforschen, warum im-
mer mehr Menschen den Partei-
en das Wahlkreuz verweigern.

Zwei Nichtwähler auf einen Wähler – ganz so schlimm ist es noch nicht Foto: vario images

Da war noch alles friedlich: 17.-Juni-
Demo in Dresden Foto: dpa

DRESDEN | Das Dresdner Bünd-
nis „17. Juni – Gemeinsam gegen
denNaziaufmarsch“hat schwere
Vorwürfe gegen die Polizei erho-
ben. Beim Demonstrationsge-
schehen am Montag in Dresden
habe sie wie auch das Ordnungs-
amt eine „unrühmliche Rolle“
gespielt, erklärte Sprecher Ma-
nuel Bergmann gestern. Dem-
nach protestierten mehr als
1.000 Menschen gegen einen
Aufmarsch von etwa 100 Neona-
zis. Anlass war der 60. Jahrestag
des Volksaufstandes in der DDR.
Mehrereverletzte Personenwür-
den Zeugnis abgeben von dem
teilweise brutalen Vorgehen der
Polizeikräfte, hieß es. (epd)

katen“, weil sie ihre Interessen
nicht so gut in der Öffentlichkeit
kommunizieren könnten.

Die Studie der Adenauer-Stif-
tung, welche die Politologin Vio-
la Neu erstellt hat, kommt teil-
weise zu anderen Ergebnissen
undSchlüssen.WährendGüllner
durchausoptimistischaufNicht-
wähler schaut, ist Neu skepti-
scher. Als Motive fürs Nichtwäh-
len macht sie „eine Distanz zur
Politik und das Gefühl, keinen
Einfluss auf Politik zu haben“,
fest. Auch spiele bei Nichtwäh-
lern das Gefühl, einer Bürger-
pflicht nachzukommen, eine ge-
ringere Rolle.

Anders als Güllner empfiehlt
sie den Parteien nicht, sich be-
sonders um Nichtwähler zu
kümmern. „Eswürde (…) für kei-
ne Partei einen strategischen
Vorteilbringen,dasichdieNicht-
wähler relativ homogenüber die
Parteienlandschaft verteilen.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die Mehrzahl sind
lediglich „Wähler auf
Urlaub“, sagt Forsa-
Chef Manfred Güllner

vefür ihreVerweigerungnennen
sie die Unzufriedenheitmit Poli-
tikern (33 Prozent) und politi-
schen Inhalten (16 Prozent).

Die spezielle Gruppe der Dau-
er-Nichtwähler zeigt allerdings
eine größere Distanz zur Politik.
Während immerhin noch 27 Pro-
zentder sporadischenNichtwäh-
ler zufriedenmitder Politik sind,
sind es nur 16 Prozent derDauer-
Nichtwähler. Sie stammen über-
proportional stark aus unterpri-
vilegierten, also armen und bil-
dungsfernen Schichten. „Dauer-
haftes Nichtwählen führt zu De-
mokratiedistanz“, sagte Güllner.
Gerade Unterprivilegierte
bräuchten„dieParteienalsAdvo-

einmal jährlich auswerten, heißt
es aus dem Ministerium. Die
vollständigen Protokolle selbst
würden nicht beim Amt aufbe-
wahrt, sondern lediglichdieMel-
dungen. Über die Anzahl der
Meldungen würden „keine Sta-
tistiken“ geführt, so Ministeri-
umssprecher Stephan Breiding.
Mit den „Antiaggressionsmaß-
nahmen“ versucht das Unter-
nehmen, Kinder körperlich zu
erziehen. Dabei kam es auch zu
Knochenfrakturen.

Unterdessen hat sich Rainer
Kröger, Vorstand des Diakonie-
verbund Schweicheln e. V., in ei-

nemBrief an Kollegen „entsetzt“
über den Bericht der taz am Wo-
chenende über Misshandlungen
in einem Haasenburg-Kinder-
heim in Brandenburg geäußert.
Kröger saß auch am runden
Tisch, der die Heimerziehung
der 50er und 60 Jahre in
Deutschlandaufgearbeitethatte.
Kröger schreibt, es sei „beschä-
mend, dass es imBereichder sta-
tionärenBetreuungvonKindern
und Jugendlichen solche Praxis
gibt“. Es sei nötig, „unverantwort-
liche Pädagogik beim Namen zu
nennen und das Schweigen zu
durchbrechen“.

Erziehen und Knochen brechen
KINDERHEIM Das Landesjugendamt Brandenburg interessierte sich nur oberflächlich für fragliche
Erziehungsmethoden in einemHeim der Haasenburg GmbH. Diakonie-Vorstand: „Beschämend“

BERLIN taz | Das brandenburgi-
sche Landesjugendamt hat sich
über die sogenannten Antiag-
gressionsmaßnahmen in den
Kinderheimen der Haasenburg
GmbH nur oberflächlich infor-
mieren lassen.

Nach Aussagen des zuständi-
gen Bildungsministeriums er-
halte das Landesjugendamt „kei-
ne Protokolle über Antiaggressi-
onsmaßnahmen“, sondern nur
„Vorkommnismeldungen“. Diese
enthielten den „Anlass und die
getroffenen Maßnahmen“. Seit
2010würdedasAmtmitderHaa-
senburg GmbH dieMaßnahmen

Nach dem Rücktritt von Mi-
chael Lindenberg, der als desig-
nierter Vorsitzender für Ham-
burgeinerAufsichtskommission
für geschlossene Heime vorste-
hen sollte, ist die Hamburger So-
zialbehördeweiter bestrebt, eine
Kommission einzusetzen. „An
demVorhabenhat sichnichtsge-
ändert“, schreibt Nicole Serocka,
Referatsleiterin für Öffentlich-
keitsarbeit.

Lindenberg sagte, eine solche
Kommission sei „bestenfalls von
Alibinutzen für die Einrichtung
selbst, aberkaumfürdiedortUn-
tergebrachten“. KAI SCHLIETER

Auch mal gelacht über
„Bratwurst statt Döner“

MÜNCHEN taz | Der Angeklagte
Carsten S. hatte es im Jahr 2000
bis in den Bundesvorstand der
JungenNationaldemokraten (JN)
– der Jugendorganisation der
NPD – gebracht. Im NSU-Prozess
vor dem Oberlandesgericht in
München klingen seine Aussa-
gen nun so, als habe rechte Ideo-
logie damals nur eine unterge-
ordnete Rolle gespielt.

Natürlich habe es Menschen
inderrechtenSzenegegeben,die
abfällig über Migranten gespro-
chen hätten, sagte Carsten S. am
Dienstag. Er habe aber nicht da-
zugehört: „Ich hab niemals Nig-
ger gesagt.“ Nur in Liedern, die
man inder Szenegemeinsamge-
sungen habe, habe es fremden-
feindlicheÄußerungengegeben.
Aufkleber mit der Aufschrift
„Bratwurst statt Döner“ und die
Liedtexteder „Zillertaler Türken-
jäger“habe erdamals „lustig“ ge-
funden.

Es ist der sechste Tag, an dem
derAngeklagteCarstenS. befragt
wird. Er war es, der die Waffe be-
sorgte,mit derdasNSU-TrioUwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und
BeateZschäpemutmaßlichneun
Menschen erschoss. Den Mitan-
geklagten Ralf Wohlleben belas-
tet S. mit seiner Aussage schwer.

Wohlleben soll den Kauf der
Waffe, die S. abholte, eingefädelt

haben. Gemeinsam mit Wohlle-
ben unterhielt S. Kontakt zu den
Untergetauchten, erledigte Bo-
tendienste, wenn das Trio dies
verlangte. „Ralf Wohlleben er-
scheintnachderAussageals füh-
render Kopf der Anbindung in
das legaleUmfeld der drei“, sagte
Alexander Kienzle, der die Fami-
lie des NSU-Opfers Halit Yozgat
vertritt.

In der vergangenen Woche
hatten die Aussagen von S. neue
Ermittlungen ausgelöst. Der Ge-
neralbundesanwalt hat weitere
ErmittlungengegenBeateZschä-
pe wegen eines Bombenanschla-
ges inNürnberg 1999eingeleitet.
Geht es um seine eigene Einstel-
lung, bleibt S. vage. In den JN-
Bundesvorstand sei er nur ge-
gangen,weilman ihmdas gesagt
habe. Seit 2000 ist S. nach eige-
nen Aussagen aus der Szene aus-
gestiegen. Seine Mittäterschaft
behielt er auch danach für sich.

„Er istglaubhaft, aber ichglau-
be nicht, dass er alles sagt, was er
sagen könnte“, urteilt Angela
Wierig, Rechtsanwältinder Fami-
lie des Hamburger NSU-Opfers
SüleymanTasköprü.Mankönnte
glauben, so Wierig, das wäre ein
„Pfadfinderverein“, in dem es
sich nur um „schicke Klamotten
und krasse Musik“ drehen wür-
de. MARLENE HALSER, ANDREAS SPEIT

NSU-PROZESS Der Angeklagte Carsten S. zeichnet von
sich selbst das Bild eines unpolitischen Mitläufers
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Konzern, dem sie zumindest in
Europa die amerikanische Fir-
menphilosophie austreiben
möchten, die sich mit Gewerk-
schaften prinzipiell schwertut.
Besonders, wenn sie als Tarif-
partner mit am Verhandlungs-
tisch sitzen wollen.

„Die alten Tarifverhandlungs-
rituale taugen hier nichts. Das
gehtnurmitMobilisierung“, sagt
Bernhard Krabiell. Der haupt-

amtliche Ver.di-Gewerkschafter
hat die Belegschaft in den ver-
gangenenWochenaufdie Streiks
eingestimmt.

Für die 9.000 Amazon-Be-
schäftigen in Deutschland geht
es darum,überhaupt erst einmal
einenTarif zubekommen,dersie
von der Lohnwillkür des Kon-
zerns unabhängig macht. Und
zwar einen, der sich nicht an der

Logistikbranche, sondern am et-
was besser bezahltenHandel ori-
entiert. Das lehnt die Geschäfts-
führung bislang strikt ab. Ver.di
kämpft nach der Aufkündigung
des Flächentarifs im Einzelhan-
delgleich an einer zweiten Front.
Frank Bsirske, Chef der Dienst-
leistungsgewerkschaft, betonte
bei seinem Besuch am Montag
die Stellvertreterrolle der Ama-
zon-Streikenden auch in dieser
Tarifauseinandersetzung.

Den Leipziger Beschäftigten
im Logistikzentrum des Inter-
netversandhändlers geht es
nicht nur um eine Lohnunter-
grenze von 10,66 Euro. Obschon
ein runder Euro mehr pro Stun-
de„schoneineMengeGeldwäre“,
wie eine ältere Mitarbeiterin
sagt. Es geht um Urlaubs- und
Weihnachtsgeld und um die Si-
cherheiten, die ein Tarifvertrag
bietet.

Größtes Problem sinddie 800
befristetenAnstellungen,mitde-
nendie 1.200Leipziger Festange-
stellten unter Druck gesetzt wer-
den sollen. Manchewerden nach
zwei Jahren entlassen und dann
erneut befristet eingestellt. Hier

Amazon-Mitarbeiter
proben den Aufstand
STREIK Mitarbeiter in den Logistikzentren in Bad Hersfeld und
LeipzigprotestierenfürTarifverträge.DerKonzernreagiertnervös

AUS LEIPZIG MICHAEL BARTSCH

Die Stadtverwaltung hat für die
Streikenden vor dem Leipziger
Amazon-Logistikzentrum extra
eine Fahrspur gesperrt. Auf dem
schmalen Streifen zwischen Fir-
menzaun und Amazonstraße
sitztdieFrühschichtunterSchat-
ten spendenden Zelten. Ver.di
verteilt gratis Sonnencreme. Die
aus Aufblasteilen aufgebaute
symbolische Strandoase nutzt
trotz derHitze aber niemandem.
Richtiger Urlaub wäre da schon
besser: „Das Urlaubsgeld gehört
auch zu unseren Tarifforderun-
gen“, heißt es aus der Streik-
leitung.

Auch wenn Skat gespielt und
Kreuzworträtsel gelöst werden,
ist es den rund 300 Streikenden
in Leipzig in der Sache ebenso
ernst wie ihren Kollegen im
Amazon-Logistikzentrum im
hessischen Bad Hersfeld. Dort-
hin sind 30 von ihnen amDiens-
tag zum Solidaritätsbesuch ge-
reist. Nach punktuellen Warn-
streiks proben sie erstmals zwei
Tage hintereinander den Aus-
und Aufstand. Gegen einen US-

Klares Signal: Nach Warnstreiks machen die Amazon-Beschäftigten seit Montag Ernst Foto: Uwe Zucchi/dpa

Es geht um Urlaubs-
und Weihnachtsgeld
und um die Sicherhei-
ten eines Tarifvertrags

fällt es der Geschäftsführung al-
lerdings immer schwerer, noch
Bewerber zu finden. „Der Markt
in der Region ist leer gefegt“, hört
man übereinstimmend von den
Streikenden. Manche pendeln
täglich über 100 Kilometer.

„Wer nichts einsetzt, kann
auch nichts gewinnen“, kommt
eine Antwort auf die Frage nach
dem Ver.di-Streikgeld, das etwa
bei 40 Euro liegt. Dass sich der
Druck der Medien und der Be-
schäftigten offenbar lohnt, kräf-
tigt das Selbstbewusstsein
enorm. Leichte Lohnsteigerun-
gen hat es gegeben, seit 2009

existiert in Leipzig auch ein Be-
triebsrat. Nun wird bis zum
Herbstendlichdie langeverlang-
te Klimaanlage eingebaut. Die
beiden Pausen von 20 und 25Mi-
nuten im Packbetrieb sind um 5
Minuten verlängert worden.

Erst amMontag sindwieder 17
Amazon-Beschäftigte bei Ver.di
eingetreten. Mehr als die Hälfte
der Festangestellten ist inzwi-
schenMitglied. Die drinnen und
die draußen winken sich über
den Zaun zu. Als Streikbrecher
werden die Arbeitenden nicht
angesehen. „Jeder hat seine
Gründe“, ist Verständnis für

Wenn nur die Praxis nicht wäre
INKLUSION Die gemeinsame Schule für behinderte und nichtbehinderte Kinder soll Standard werden.
Über das „Wie“ wurde auf einer Konferenz von Politikern und Bildungsforschern heftig gestritten

nungen zwischen Vertretern aus
Politik undWissenschaft ausein-
ander.

„Die Möglichkeiten der letz-
ten 15 Jahre wurden versäumt“,
bilanzierte der Bildungsforscher
Horst Weishaupt. „Die Entwick-
lung ist nicht so vorangegangen,
wie man es sich gewünscht hat“,
sagt er. Statt überstürzt Inklu-
sion nachzuholen, müssten die
Skeptiker überzeugt werden.

Ein Hinhalteargument, meint
Hubert Hüppe (CDU), der Beauf-
tragte der Bundesregierung für
die Belange behinderter Men-
schen: „Man kann nicht warten,
bis das jeder verstanden hat.“ In-
klusion sei keine Großzügigkeit,
sondern ein Menschenrecht.
Punkt.

Stephan Dorgerloh (SPD), Bil-
dungsminister in Sachsen-An-
halt und derzeit Präsident der
Kultusministerkonferenz, strei-
tetdas freilichnichtab.Nur: „Das

ist ein richtig dickes Brett, das
wir bohren“, sagte er. „Wir müs-
sen Schule völlig neu denken.“

Zum Beispiel die Lehreraus-
bildung. Das Thema Inklusion
kommt erst allmählich in den
Universitäten und Studiensemi-
naren an. „Bis das durchwächst,
braucht es eineWeile“, soDorger-
loh. Bildungsforscher Weishaupt
plädierte dafür, zunächst vor al-
lem die Rektorinnen und Rekto-
ren fortzubilden – um starke In-
klusionsfürsprecher an den
Schulen zu haben.

Eine große Frage war, was
langfristig mit den Sonderpäda-
gogen passieren soll. Sollen sie
aus den Förderschulen als Hilfs-
kräfte in die normalen Klassen-
zimmer geschickt werden – auf
die Gefahr hin, dass die Fachleh-
rer ihreProblemschülerzuihnen
abschieben und sich nicht mehr
verantwortlich fühlen? Oder
muss die Trennung zwischen
Fachlehrern und Sonderpädago-
genobsoletwerden?DieAntwort
hatte keiner der Beteiligten auf
demPodium.Nur so vielmochte
Bildungsforscher Weishaupt
festhalten: „Das werden wir in

den nächsten Jahren noch aus-
führlich diskutieren.“

Dass Inklusion anders als im
wohligen Einspielfilmchen so-
gar neue Ausgrenzungen zu
schaffen vermag – auch das war
den Diskutanten bewusst. Eine
Studie der privaten Bertels-
mann-Stiftung zeigte kürzlich,
dass zwar immer mehr behin-
derte Kinder eine Regelschule
besuchen – gleichzeitig aber
auch immer mehr Kindern ein
Förderbedarf diagnostiziert wer-
de. Der Landesrechnungshof
NRW rügte kürzlich, dass die
Schulen das Behinderungs-
etikett leichtfertig vergäben, um
Fördermittel zu bekommen. In-
klusion inflationiere Behinde-
rung. Kultusministerpräsident
Dorgerloh: „Da erzeugen wir ein
Problemneu, das wir abschaffen
wollen.“ BERND KRAMER

Förderschulwesen muss eine ge-
meinsame Schule für Kindermit
und ohne Behinderung werden.
Bloß, wie stellt man das an? Und
wie schnell kann das funktionie-
ren? Darüber gingen die Mei-

Ängste zu hören. Amazon rea-
giert auf den Druck nervös mit
Imagekampagnen, agitiert sogar
Politiker wie den sächsischen
SPD-Landtagsabgeordneten Ste-
fan Brangs. Was die Streikenden
hebt, die eine eigene Streikhym-
ne im Hip-Hop-Stil kreiert ha-
ben, mit Humor nehmen.

Mit zwei bis drei Tagen Zu-
stellverzögerung durch die
Streiktage rechnet Ver.di-Ver-
handlungsführer Jörg Lauen-
roth-Mago.Unddie seien fürden
Kunden und vor allem für den
Konzern spürbar. „Das können
die nichtmehr lange aushalten!“

„Man kann nicht
warten, bis Inklusion
jeder verstanden hat“
HUBERT HÜPPE, CDU

Klappt doch schon prima mit der Inklusion im Klassenraum: Schülerinnen
in Nordrhein-Westfalen Foto: Henning Kaiser/dpa

BERLIN taz | Strichmännchen-
Cartoons. Wohlfühlmelodie. Der
Einspielfilm erklärt, was mit
dem großen Wort Inklusion ge-
meint ist: wenn alle mitmachen
dürfen. Wenn keiner mehr drau-
ßen bleiben muss. Untertitel
sind eingeblendet. Eine Gebär-
dendolmetscherin übersetzt. Ar-
beitsministerium, Bildungsmi-
nisterium und Kultusminister-
konferenz haben sich alle Mühe
gegeben, ihrehochrangigbesetz-
te Konferenz zumgemeinsamen
Lernen von Behinderten und
Nichtbehinderten Anfang dieser
Woche barrierefrei zu gestalten.
Nur an die Blinden hatte nie-
mand gedacht. Ein Teilnehmer
steht auf undmacht sich Luft: Es
wäre ja schön gewesen, wenn es
die Einspielfilmchen auch in ei-
ner Audiofassung gegebenhätte.

Das Beispiel zeigt, wie weit al-
len Bekundungen zum Trotz
noch der Weg ist zur Inklusion.

WieheikeldasThemaist,wiever-
mint das Terrain. Vor vier Jahren
hatte Deutschland die UN-Be-
hindertenrechtskonvention un-
terzeichnet. Die Folge: Aus dem
gut ausgebauten Sonder- und
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NACHRICHTEN

PKW-ABSATZ

Europäer kaufen so wenig Autos wie 1993
KORRUPTIONSRISIKEN

Bahn zieht sich aus

Griechenland zurück

BERLIN | Die Deutsche Bahn hat
sich wegen hoher Korruptions-
risiken aus Griechenland und
anderen Staaten zurückgezogen.
Diese Entscheidung sei schon
vor längerer Zeit gefallen, sagte
ein Bahnsprecher gestern. Es sei
aber denkbar, dass das Unter-
nehmen unter besonderen Si-
cherheitsvorkehrungen künftig
auch wieder Geschäfte in Risiko-
ländern mache. Damit zieht die
BahnauchKonsequenzenausEr-
mittlungen gegen ihre Tochter
DB International (DBI), die über
Jahre Schmiergelder für Aufträ-
ge bezahlt haben soll. (dpa)

STREIT CHINA/EU

Geheimgespräche

sollen Solarzoff lösen

BRÜSSEL | Experten der EU und
Chinas sprechen seit Wochen-
beginn über eine Beilegung des
schweren Handelsstreits über
chinesische Billig-Solarmodule.
Ziel der vertraulichen Beratun-
gen sei eine Verhandlungslö-
sung, teilte der Sprecher von EU-
Handelskommissar Karel De
Gucht gestern mit. De Gucht rei-
se am Freitag nach Peking, um
mit Handelsminister Gao Hu-
cheng zum jährlichen „Gemein-
samen Ausschuss“ für Handels-
fragen zusammenzukommen.
Dabei stehe der Solarstreit nicht
auf der Tagesordnung. (dpa)

SCHWEIZER HANDELSRIESE

Migros gibt deutsche

Märkte auf

STUTTGART | Deutschlands
zweitgrößter Lebensmittelhänd-
ler Rewe verleibt sich vier deut-
sche Märkte des Schweizer Han-
delsriesen Migros ein. Konkret
geht es um die Filialen, die Mi-
gros Basel nahe der Grenze be-
treibt – in Lörrach, Freiburg, Lud-
wigsburg und Ludwigshafen. Die
Märkte sollen zum 1. Oktober an
Reweübergehen,soferndasBun-
deskartellamt zustimmt. Von
den 295 Mitarbeitern sollen den
Angaben zufolge rund 220 bei
Rewe weiterbeschäftigt werden.
Über den Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart. (dpa)

Hühnerquäler können
wieder ruhig schlafen

BERLIN taz |WenndieTierrechts-
organisation Peta in den vergan-
genen fünf Jahren Aufnahmen
von Tierquälerei in der Massen-
tierhaltung präsentierte, steckte
meist Stefan Bröckling dahinter.
Der Leiter des Peta-Recherche-
teamsundseineMitarbeiter stie-
gen nachts etwa in Ställe des
größten Geflügelproduzenten
Wiesenhof ein und filmten bru-
tale Viehhalter sowie verletzte
Tiere.

Doch das ist nun vorbei. „Wir
haben die Recherche-Abteilung
in der bisherigen Form aufgelöst
und umstrukturiert. Bröckling
hat selbst gekündigt, den ande-
ren vier Mitarbeitern hat Peta zu
Ende Juli gekündigt“, sagte Ver-
bandsberater Edmund Hafer-
beck der taz.

Peta werde trotz des Personal-
wechsels weiter Verstöße gegen
Tierrechte recherchieren, anzei-

genundveröffentlichen, ergänz-
te Haferbeck. „Wir arbeiten jetzt
mit anderenzusammen.“Die zu-
letzt veröffentlichte Recherche
über mutmaßliche Missstände
bei Deutschlands größtem Pu-
tenfleischlieferanten Heide-
mark habe bereits von den neu-
en Leuten gestammt. SowohlHa-
ferbeck als auch Bröckling er-
klärten, sie könnten sich aus ju-
ristischen Gründen nicht zu den
Motiven der Kündigungen äu-
ßern.

Peta hat mit ihren Underco-
ver-Recherchen maßgeblich da-
zu beigetragen, dass das Thema
Tierschutz in der Agrarindustrie
populär wurde. Heimlich aufge-
nommene Tierquäler-Bilder von
Bröcklings Team lösten etwa den
Skandal aus, der Niedersachsens
CDU-Agrarministerin Astrid
Grotelüschen imDezember2010
zum Rücktritt zwang. JOST MAURIN

ERNÄHRUNG Die Tierschützer von Peta lösen ihre
Rechercheabteilung auf, haben aber Nachfolger

Eine schöne Eigentumswohnung verlangt nicht nur viel Geld und Pflege,
sondern auch volle Aufmerksamkeit bei der Auswahl der Bank Foto: C. Eckelt

Kein Dahinrasen: Die Autobranche
zuckelt vor sich hin Foto: reuters

Auf einem Sondergipfel im
Mai in Brüssel hatten Kanzlerin
Angela Merkel und ihre EU-Kol-
legen eine massive Ausweitung
des Kampfes gegen Steuerflucht
und Geldwäsche angekündigt.
Genau wie die USA fordert auch
die EUdieHerausgabe vonBank-
daten, zudem soll die EU-Kom-
mission ein Steuerabkommen
mit der Schweiz aushandeln.

Doch daraus wird nun wohl
nichts – zumindestvorerst.Denn
die Abgeordneten des National-
rats in Bern stimmtenmit 126 zu
67 Stimmen dagegen, sich über-
haupt mit der Vorlage zu befas-
sen. Viele Abgeordnete warfen
denUSA vor, die Schweizmit der

Androhung von Prozessen und
des Ausschlusses vom US-Fi-
nanzmarkt zu erpressen.

Zugleich seien die USA zu kei-
nerlei Garantieerklärung bereit
gewesen, keine weitere Milliar-
denforderungen zu erheben.Der
einflussreiche SVP-Politiker
Christoph Blocher hatte die Ab-
lehnung des Deals damit be-
gründet, dass er ein „ungeheures
Präjudiz“ darstellen würde.
Schweizer Banken müssten den
USA Milliardenbußen zahlen.
Wenn weitere Länder mit Forde-
rungen kämen, seien die Strafen
nicht tragbar, so Blocher.

Von Bußgeldern ist in Brüssel
zwar nicht die Rede. Doch auch

Schweiz lehnt Steuerabkommen vorerst ab
FINANZEN Das eidgenössische Parlament stellt sich bei dem geplanten Vertrag mit den USA trotz eines
Ultimatums und drohender Milliardenstrafen quer – und durchkreuzt damit auch die Strategie der G 8

BRÜSSEL taz | Eigentlich galt der
Steuerdeal zwischender Schweiz
und den USA als beschlossene
Sache. Doch gestern kamüberra-
schend der Rückschlag: In erster
Lesung lehnte das Schweizer Par-
lament einGesetz ab, das dieHe-
rausgabe von Bankdaten an die
Amerikaner ermöglichen und
massive US-Sanktionen verhin-
dern sollte. Damit droht nun 15
SchweizerBanken indenUSAein
Milliarden-Strafverfahren.

Außerdem gerät die Strategie
der G 8 und der EU-Politiker ins
Wanken.DennderDeal zwischen
WashingtonundBern galt bisher
als Blaupause für geplante neue
Abkommen in der EU.

die Europäer machen Druck,
dass die Schweizer ihr Bankge-
heimnis lockern. Vor allem Mer-
kel setzt große Hoffnungen auf
eine Einigung, nachdem das ge-
plante deutsch-Schweizer Steu-
erabkommen an SPD und Grü-
nen im Bundesrat gescheitert
war.

Ende des Monats läuft ein Ul-
timatumderUSA ab. Sollten sich
die Vertreter der Kantone bei ih-
ren für Mittwoch geplanten Be-
ratungen dem Nein des Unter-
hauses anschließen, wäre das
AbkommenvomTisch.Stimmen
sie dagegen wie vergangene Wo-
che mit Ja, startet ein Vermitt-
lungsverfahren. ERIC BONSE

BRÜSSEL | Nach einem Hoff-
nungsschimmer imApril hat die
Autobranche in Europa im Mai
einen Rückschlag erlitten. Mit
1,04 Millionen Pkws seien in der
EU 5,9 Prozent weniger Fahrzeu-
ge neu zugelassenworden als im
entsprechenden Vorjahreszeit-
raum, teilte der Branchenver-
band ACEAmit. Das ist der nied-
rigste Stand für Mai seit 1993. In
den meisten Ländern sackte der
Absatz ab. Nur in Großbritanni-
en ging er um 11 Prozent nach
oben. In Deutschland lag das
Minus bei 9,9 Prozent, auch Itali-
en (–8,0 Prozent) und Frankreich
(–10,4 Prozent) verzeichneten ei-
nen deutlichen Rückgang. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Wind und Sonne

stark wie nie

Amvergangenen Sonntag haben
Wind- und Solaranlagen in
DeutschlandihrenBeitragander
benötigten Kraftwerksleistung
erstmals auf die Rekordmarke
von über 60 Prozent gesteigert,
teilte das Internationale Wirt-
schaftsforumRegenerative Ener-
gien (IWR)mit. Die Zahlen basie-
ren auf einer Auswertung von
Daten der Leipziger Strombörse
EEX. Der Rekord-
wert wurde eine
Stunde lang am
frühen Nach-
mittag erzielt.
(taz)

60%

Die empfohlene Kreditsumme
hätte mitunter für den Kauf
nicht gereicht, oder sie war deut-
lich zu hoch.

Potenziellen Wohnungs- oder
Hauskäufern rät Stephan Kühn-
lenz von der Stiftung Warentest,

sich gut auf das Beratungsge-
spräch vorzubereiten und meh-
rere Angebote einzuholen. Ganz
wichtig sei die Antwort auf die
Frage,wievielKreditwirklichbe-
nötigt werde. Dafür müssten
KostenundNebenkostender Im-

mobilie genau abgeschätzt und
die Eigenmittel berechnet wer-
den. Zudem sollten Interessen-
ten klare Vorgaben machen und
sichüberdasaktuelleZinsniveau
informieren.Und:„LassenSiedie
Angebote von einer Verbrau-
cherzentrale überprüfen!“ Diese
Beratung koste zwar Geld, aber
das sei gut angelegt. „Die haben
kein Interesse daran, schlechte
Angebote schönzureden.“ Bei ei-
nem Autokauf achteten Kunden
schließlich auch darauf, nicht
tausende Euro zu viel zu bezah-
len.

Pfusch am Bau
KREDITE Die Stiftung Warentest überprüfte Angebote für eine Baufinanzierung: Nur zwei
Banken legten dabei überzeugende Offerten vor. Die Kunden zahlen oft unnötig drauf

Häuslekäufer sollten
Kreditverträge von
Verbraucherschüt-
zern prüfen lassen

Württemberg überzeugten mit
guter Beratung und günstigen
Kreditangeboten. Die Deutsche-
Bank-Tochter Postbank, die Hy-
povereinsbank und die Ostsäch-
sische Sparkasse Dresden fielen
mit „mangelhaft“ durch. Schwa-
che Bewertungen erzielten darü-
ber hinaus die Berliner Sparkas-
se, die Volksbank Stuttgart, die
Sparda München, die Sparkasse
Hamburg, die BBBank und der
Kreditvermittler Dr. Klein. Deut-
scheBankundCommerzbanker-
hielten immerhin ein „befriedi-
gend“.

Besonders krasse Fehlleistun-
gen der Banken waren: Jeder
fünfteBeratermachte einenVor-
schlag, bei demdieMonatsbelas-
tung der Kunden um mehr als
150 Euro höher war, als diese
höchstens aufbringen konnten.

AUS BERLIN RICHARD ROTHER

Bankenkrise, Vertrauenskrise:
Haben die Kreditinstitute aus ih-
ren Fehlern der Vergangenheit
gelernt? Ganz offensichtlich
nicht – jedenfalls dann nicht,
wenn es um eine der größten Fi-
nanzentscheidungen geht, die
Durchschnittsbürger in ihrem
Leben treffen: den Kauf einer
Wohnimmobilie. Bei einer um-
fangreichen Überprüfung der
Stiftung Warentest haben bun-
desweitnurzweiBankenKunden
eine gute Baufinanzierung ange-
boten; alle anderen Offerten wa-
ren mehr oder minder mangel-
haft –und fürdieKundenoft viel
zu teuer.Biszu30.000EuroZins-
unterschied in 15 Jahren ermit-
telten die Tester – Geld, das die
Kunden der Bank schenken.

Die Tester holten bundesweit
in 146 Bankfilialen Kreditange-
botefürdenKaufeinerWohnung
ein; bei jederBankwurden inder
Regel sieben Filialenbesucht, da-
mit individuelle Fehler einzelner
Berater nicht das Gesamtergeb-
nis trüben. Die Wohnung sollte
260.000 Euro plus Nebenkosten
kosten. Weitere Voraussetzun-
gen waren: Das Käuferehepaar
verdiente netto 3.820 Euro pro
Monat, hatte keine Kinder und
bereits 84.000 Euro in verschie-
denen Geldanlagen angespart.
NunbrauchtedasPaareinenKre-
dit.

Das Ergebnis war katastro-
phal: zu hohe Monatsraten,
schlechteRatschläge,dürftige In-
formationen und teure Kredite –
bei vielen der 21 Banken stellten
die Tester erhebliche Mängel
fest. Nur die Frankfurter Volks-
bankunddieSpardabankBaden-

Jets für 11 Milliarden

LE BOURGET dpa | Der britische
Billigflieger Easyjet hat Airbus
einen Großauftrag für seineMit-
telstreckenjets beschert. Der
Ryanair-Konkurrent will bei der
EADS-Tochter 35 Airbusse A320
sowie 100 Maschinen der
spritsparenden Neuauflage
A320neo bestellen, wie die Flug-
gesellschaft am Dienstag zur
weltgrößten Luftfahrtmesse in
Le Bourget bei Paris mitteilte.

Laut Preisliste haben die 135
Jets einen Gesamtwert von 9,9

Milliarden Euro. Allerdings hat
sich Easyjet nach eigenen Anga-
ben einen kräftigen Rabatt gesi-
chert. Die neuen Flieger sollen in
den Jahren 2015 bis 2022 ausge-
liefert werden. EADS-Konkur-
rent Boeing setzt demneuenAir-
bus A350 eine extra große
Version seines „Dreamliners“
entgegen. Nach der kurzen und
mittleren Version der 787-„Dre-
amliner“ soll die langgestreckte
787-10 erstmals im Jahr 2018 aus-
geliefert werden.

LUFTFAHRT Billigflieger Easyjet beschert EADS einen
Großauftrag, Boeing hält mit Dreamliner dagegen
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Oder man speichert den
Strom für später. Batterien für
den Keller sorgen deshalb in die-
sem Jahr für Aufsehen. Die kos-
ten zwar auch Geld, trotzdem er-
wartet das Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme (ISE),

dass Batteriesysteme im Ver-
bundmit neu installierten Solar-
stromanlagen auch den gespei-
cherten Strom bald billiger lie-
fern als aus der Steckdose.

Branchenexperten tüfteln
derzeit daran, wie auch Bewoh-
ner von Mehrfamilienhäusern
den günstigen Solarstrom vom
eigenen Dach nutzen können.
Das Prinzip ist ähnlich wie im
Einfamilienhaus: Eine Photovol-
taikanlage erzeugt Strom, der je
nach Bedarf teilweise oder kom-
plett im Haus von den Bewoh-
nern verbraucht wird. Nur der
Überschuss wird eingespeist.
Wenn die Sonne nicht genug
Strom liefert, stellt ein Stroman-
bieter die zusätzliche Energie be-
reit. In der Abrechnung wird der
erzeugte billigere Solarstrom
dann jeder Wohneinheit anteils-
mäßig angerechnet.

Technisch lässt sich das auch
in Mehrfamilienhäusern pro-
blemlos umsetzen; schwieriger
ist die rechtliche und kaufmän-
nischeKonstruktion. Solarfreun-
de entwickeln daher derzeit ent-

Der Stromversorger
sitzt auf dem Dach
ENERGIE Solarstrom ist mittlerweile spottbillig. Die weltgrößte
Branchenmesse zeigt, dass auchMieter davon profitieren können

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Wie kann man
möglichst viel Solarstrom selbst
verbrauchen, statt ihn staatlich
vergütet ins Netz einzuspeisen?
Das ist das große Thema auf der
weltgrößten Solarmesse Interso-
lar, die amheutigenMittwoch in
München eröffnet. Die Frage
drängt sich auf, dennmittlerwei-
le istderSonnenstromvomDach
billiger als der aus der Steckdose.

Haushalte können mehr So-
larstrom selbst verbrauchen, in
dem sie etwa Waschmaschinen
dann betreiben, wenn die Sonne
scheint. Das lohnt sich: Wer heu-
te eine neue Dachanlage in Be-
trieb nimmt und den Strom
nicht selbst verbraucht, sondern
ins Netz einspeist, erhält eine
staatliche Vergütung von 15,35
Cent je Kilowattstunde. Braucht
er Energie, muss er sie in dem
Fallwieder von seinemStroman-
bieter beziehen – für über 25
Cent. Also besser selbst verbrau-
chen und nur einspeisen, was
man nicht selbst braucht.

Gute Zeiten nicht nur für Eigenheimbesitzer: Solarenergie ist günstiger als Strom aus der Steckdose Foto: T. Barth/laif

sprechendeModelle.Weit fortge-
schritten mit den Überlegungen
ist die Solarinitiative München
(SIM), deren Gründung auf eine
Initiative des Münchner Ge-
meinderats zurückgeht, Gesell-
schafter sind unter anderem die
Stadt und die Stadtwerke Mün-
chen. Die SIM sieht sich als
Dienstleister für denWohnungs-
bau,will also die Photovoltaikan-
lagen nicht selbst betreiben. An

den Details des Konzepts wird
momentan noch gearbeitet.

Wichtig ist aus formalen
Gründen zum Beispiel, dass je-
der Mieter weiterhin seinen
Stromlieferanten frei wählen
kann. Durch die günstigeren
Preise des Solarstromswirdman
dieBewohnerdesHauses zwar in
der Regel für das neue Angebot
begeistern können, doch im libe-
ralisiertenMarkt kannmaneben
keinen Verbraucher dazu zwin-
gen.

Einfacher ist der Eigenver-
brauchvonSolarstromzuregeln,
wenn die photovoltaische
StromversorgungbeimHausbau
direktmit geplant wird –was Ar-
chitekten auf neue Ideen bringt.

Tomaten statt Ponys
ISLAND Sauberes Gletscherwasser, Energie aus Geothermie – die Insel im Norden wähnt sich als super
Standort für eine bedeutende Tomatenproduktion. Billige Ökoenergie soll auch andere Branchen locken

schernhabenwireinigederwelt-
weit qualitativ bestenWasserres-
sourcen“,erklärteder„Geogreen-
house“-Chef Sigursur Kiernan in
einem Interview mit der Tages-
zeitung Fréttablasis: „In Holland
etwa nimmt man dafür Indus-
triewasser.UndunsereGewächs-
häuser verstärken wegen der ge-
othermischen Strom- und Wär-
mequellen auch nicht den

Treibhauseffekt.“ Toma-
tenzucht und Gewächs-

häuser seien besser als die
in den letzten Jahren auf
der Insel gebauten Alumi-
niumschmelzen, meinen

auch Naturschützer.
Die Tomaten seien ein Bei-

spiel, wie die Insel eine auf
„saubererEnergie“gegründe-
te Volkswirtschaft entwickeln

könne, meint Staatspräsident
Ólafur Ragnar Grímsson. Er
hofft etwa auf Serverhallen für
IT-Konzerne, die ein kühles Kli-
ma sowie billige, ökologisch En-
ergie suchen. REINHARD WOLFF

Schublade. 150 Arbeitsplätze
würden damit geschaffen, es
könntenweitereMärktebeliefert
werden; Island würde erstmals
nennenswert landwirtschaftli-

che Produkte exportieren.
„Mit demWasser

aus den Glet-

In Freiburg zum Beispiel entwi-
ckelt das ortsansässige Architek-
turbüroFreygeradeamaltenGü-
terbahnhof einen so genannten
„Green Tower“, ein 16- bis 18-stö-
ckiges Wohn- und Geschäfts-
haus, das sich zu einem großen
Teil, je nach Detailplanung viel-
leicht sogar komplett, mit dem
Strom vom Dach und von der
Fassade versorgen soll. Dabei
werdenauch zwei Speichersyste-
me helfen: Ein Kurzfristspeicher
auf Lithium-Ionen-Basis und ein
Mittelfristspeicher auf Basis von
Vanadium Redox-Flow-Technik.
„Die Zukunft des Eigenver-
brauchs von Solarstrom liegt in
solchenQuartierslösungen“, sagt
Architekt Wolfgang Frey.

STOCKHOLM taz | Bei Tomaten
denktmannichtgleichan Island.
DaswolleneinigeGeschäftsleute
ändern, die die Nordatlantikin-
sel zueinembedeutendenToma-
tenproduzentenmachen wollen.
Und dabei pestizidfreien Anbau,
sauberes Gletscherwasser, er-
neuerbare Energie und eine ins-
gesamt „CO2-neutrale“ Produk-
tionversprechen.Mög-
lichsolldasmitnatürli-
chen Ressourcen wer-
den, wie Elektrizität und
Wärme aus einem geo-
thermischen Kraftwerk.

Das Unternehmen
„Geogreenhouse“ erhielt
bereits die Baugenehmi-
gung für ein 50.000 Qua-
dratmeter großes Gewächs-
haus imsüdwestisländischen
Hellisheisarvirkjun. In der Nä-
he des dortigen Erdwärmekraft-
werks sollen jährlich 4.000 bis
5.000 Tonnen Kirschtomaten
produziert und vor allem nach
Großbritannien geliefert wer-

den. Dort ist ein Marktversuch
im vergangenen Herbst positiv
ausgefallen – vor allem der Ge-
schmack wurde von den Konsu-
mentengelobt. FüreinenAusbau
der Gewächshausfläche
von 5 auf 20 Hektar
liegen Pläne in der

FRANKFURT dpa | Tausende
Commerzbankermüssen um ih-
ren Job bangen: Mehr als 5.000
Stellen stehen auf der Kippe. Das
teilverstaatlichte Institut und
der Betriebsrat haben sich nach
monatelangen Verhandlungen
auf den Umfang der Einschnitte
geeinigt, hieß es am Dienstag in
Unternehmenskreisen, die da-
mit einen Bericht des Handels-
blatts bestätigten. Die Bankwoll-
te die Informationen nicht kom-
mentieren. Im Januar hatte das
Institut denAbbauvon4.000bis
6.000 Vollzeitstellen angekün-
digt. Ende März hatte die zweit-
größte deutsche Bank noch rund
54.000 Beschäftigte.

Noch fehlt offenbar die end-
gültige Unterschrift des Be-
triebsrats. Die Commerzbank
hat bereits rund 500 Millionen
Euro für den Stellenabbau zu-
rückgelegt. Er ist Teil des bis 2016
laufenden Konzernumbaus, mit
dem der Vorstand die mit Ge-
winnrückgängen kämpfende

5.000 Jobs bedroht
KRISE Kahlschlag bei der Commerzbank. Vor allem
das Privatkundengeschäft ist offenbar betroffen

Bank wieder profitabler machen
möchte.

Details waren zunächst un-
klar. Fest steht, dass ein großer
Teil der Einschnitte das seit Lan-
gem schwächelnde Privatkun-
dengeschäft betrifft. Die Com-
merzbank hatte im Februar an-
gekündigt, allein indieser Sparte
1.800 Vollzeitstellen abbauen zu
wollen. Bis 2015 würde somit et-
wa jede siebte der rund 13.000
Stellen in der Sparte wegfallen.
Bekannt ist, dass etwa 500 Voll-
zeitstellenbeider früherenEuro-
hypo wegfallen – jener Problem-
tochter, die auf Druck der EU
größtenteils abgewickelt wird.
Mit den gut 1.200 Filialen ver-
diente der DAX-Konzern kaum
noch Geld. Im Gesamtjahr 2012
halbierte sich der Vorsteuerge-
winn auf 245Millionen Euro. Da-
bei sollte gerade der Privatkun-
denbereich von der kurz vor der
Finanzkrise vollzogenen Über-
nahme der Dresdner Bank profi-
tieren.

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

......................................................
Die Intersolar

■ Die Messe in München ist die

weltweit größte Fachmesse der

Solarwirtschaft und umfasst Pho-

tovoltaik, PV-Produktionstechnik,

Energiespeicher und Solarther-

mie. Sie findet vom 19. bis 21. Juni

statt und spiegelt dieses Jahr mit

deutlich geschrumpftem Umfang

die Branchenkrise wider: Die An-

zahl der Aussteller ging von 1.900

im Vorjahr auf nun 1.300 zurück,

auch die Ausstellungsfläche

schrumpfte. „Wir durchleben der-

zeit eine schwierige Phase in der

deutschen Solarindustrie“, sagte

Carsten Körnig vom Bundesver-

band Solarwirtschaft, „doch die

Talsohle ist erreicht.“ Hoffnung

weckt in Deutschland vor allem

das Thema Eigenverbrauch. (bern)

Technisch lässt sich
Solarstrom in
Mehrfamilienhäusern
problemlos nutzen

Bislang waren als landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Island nur die Pferde
bekannt. Jetzt kommt etwas Neues Foto: Archiv
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NACHRICHTEN

SICHERHEIT AM HINDUKUSCH

Afghanen tragen jetzt die volle Verantwortung
KABUL | Eineinhalb Jahre vor En-
de des Nato-Kampfeinsatzes ha-
ben die afghanischen Sicher-
heitskräfte offiziell im ganzen
Land die Verantwortung über-
nommen. Dies sagte Präsident
HamidKarsai amDienstag inder
Militärakademie bei Kabul. Zu-
vor hatte ein Selbstmordattentä-
ter in Kabul drei Zivilisten getö-
tet. Karsai sprach von einer ver-
besserten Sicherheitslage, doch
hat sich diese laut Experten ver-
schlechtert. Karsai kündigte an,
eine Delegation des von ihm ins
Leben gerufenen Hohen Frie-
densrates zu Gesprächen mit
den Taliban nach Katar zu ent-
senden. (dpa)

BIRMAS BUDDHISTEN

Frauen gegen

Eheauflagen

RANGUN | Frauenorganisatio-
nen in Birma wehren sich gegen
einen Gesetzentwurf, der Ehen
von Buddhistinnen mit Musli-
men erschwert. „Das ist Frauen-
diskriminierung“, sagte Zin Mar
Aung, Vorsitzende der Organisa-
tion Rainfall, am Dienstag. Der
Mönch U Wirathu, der mit Has-
stiraden Ressentiments gegen
Muslime schürt, will, dass Bud-
dhistinnen nurmit Erlaubnis ih-
rer Eltern und Lokalbehörden
Muslime heiraten dürfen. Er will
300.000 Unterschriften sam-
meln, um den Gesetzentwurf im
Parlament einzubringen. (dpa)

TOD BEHINDERTER KINDER

Straßburger Gericht

verurteilt Bulgarien

STRASSBURG | Der Europäische
Gerichtshof fürMenschenrechte
hat Bulgarien wegen des Todes
von 15 behinderten Kindern in
den Jahren 1996 und 1997 verur-
teilt. Die Straßburger Richter
stellten amDienstag eine Verlet-
zung des Menschenrechtes auf
Leben fest. Die Kinder hatten in
einem Heim in der Stadt Dzhur-
kovo gelebt. Während des stren-
gen Winters vor 16 Jahren waren
sie an Hunger, Kälte und Krank-
heiten gestorben. Bulgarien
muss eine Entschädigung an An-
gehörige der Kinder sowie eine
Hilfsorganisation zahlen. (epd)

UNGARN

Anklage gegen alten

NS-Kommandanten

BUDAPEST | Ungarische Staats-
anwälte haben den ehemaligen
NS-Lagerkommandanten Laszlo
Csataryangeklagt.Dem98-Jähri-
genwerdenKriegsverbrechenan
Tausenden Juden vorgeworfen,
wie die Oberstaatsanwaltschaft
am Dienstag sagte. Csatary war
Kommandant des Sammellagers
im damals ungarischen Kosice
(heute Slowakei). Im Mai und Ju-
ni 1944 habe er an der Deportati-
on von 12.000 Juden in das Ver-
nichtungslager Auschwitz und
andere Konzentrationslager ent-
scheidend mitgewirkt, heißt es
in der Anklage. (dpa)

USA

Mit 16 Jahren in die

Todeszelle – jetzt frei

WASHINGTON |Die einst jüngste
US-Amerikanerin ineinerTodes-
zelle ist frei. Paula Cooper, die
1986 im Alter von 16 Jahren we-
gen Mordes an einer Religions-
lehrerin verurteilt worden war,
verließ am Montag das Gefäng-
nis von Rockville im US-Bundes-
staat Indiana. Gegen das Todes-
urteil hatten seinerzeit Millio-
nen Menschen protestiert, dar-
unter Papst Johannes Paul II. Die
damals 15-jährige Paula hatte
1985mitanderenMädchenunter
dem Einfluss vonMarihuana die
78-jährige Ruth Pelke ausge-
raubt. Beute: zehn Dollar. (dpa)

ne Führung wäre ich ineffizient,
ohne Unterstützung wäre ich
nicht sehr glaubwürdig.Mitmei-
ner immensen Bewunderung,
Christine L.“

Mit diesenWortenhat sich die
sonstsoselbstbewusstauftreten-
de Frau allem Anschein nach
nichtumeinenuntergeordneten
Posten beworben. Die ehemalige
New Yorker Geschäftsanwältin
wurde2007zuerstMinisterinfür
Landwirtschaft und Fischerei,
wenig später aber von Präsident
Sarkozy an die Spitze des Wirt-
schafts- und Finanzministeri-
ums befördert. Als 2011 IWF-Boss
Dominique Strauss-Kahn wegen
des Verdachts der Vergewalti-
gung einer New Yorker Hotelan-
gestelltenzuFallkam,schlugSar-
kozyseine ihmergebeneLagarde
sogleich als Nachfolgerin vor. Im
NachhineinmusssiesichdieFra-

ge gefallen lassen, ob ihr Kotau
vor dem allmächtigen Herrn im
Elysée-Palast der Preis für diese
Karriere war.

In ihrem Brief schreibt sie
ihmmit einer inder Politik selte-
nen Selbstverleugnung: „Ich he-
ge keinerlei persönliche politi-
sche Ambitionen, und ich habe
nicht denWunsch, ein dienstfer-
tiger Ehrgeizling zu werden wie
viele in deinem Umkreis, deren
Loyalität neueren Datums und
oft nicht von Dauer ist.“

Auf diese unverbrüchliche Lo-

Stets zu Diensten ihres Herrn
FRANKREICH Christine
Lagarde, frühere
Wirtschaftsminister
in und heutige
Chefin des
Weltwährungsfonds,
kriecht vor ihrem
Ex-Vorgesetzten

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Die Zeitung Le Monde hat einen
Brief von Christine Lagarde an
Nicolas Sarkozy abgedruckt, der
der derzeitigen IWF-Chefin heu-
te höchst peinlich seinmuss. Na-
türlich war das undatierte
Schreiben, das dem Inhalt zufol-
ge aus dem Jahr 2007 stammen
muss, nicht für die Öffentlich-
keitbestimmt.Eswurdebeieiner
Hausdurchsuchung im Rahmen
der Ermittlungen zum Adidas-
Deal zugunsten von Bernard Ta-
pie gefunden – und nun an die
Medien weitergeleitet. Der Brief
sagt viel aus über das Klima von
Macht und Intrigen um den im
Mai 2007zumStaatspräsidenten
gewählten Sarkozy. Lagarde hat
sichnie damit gebrüstet, eine Fe-
ministin zu sein. Die Enthüllung
von LeMonde aber liefert das be-
schämende Bild einer Frau, die
für einen Platz neben dem „Son-
nenkönig“ – ihre totale Gefolg-
schaft anbietet.

Dass sie ihre Dienste anbietet,
wäre normal; erstaunlich ist der
mehr als unterwürfige Tonfall:
„Benutze mich so lange, wie es
dirpasstundwieesdeinemHan-
deln entspricht. Wenn du mich
brauchst, benötige ich deine
FührungundUnterstützung: oh-

Nach dem Aufstand
droht jetzt die Hexenjagd

ISTANBUL afp | Nach der gewalt-
samen Räumung des Istanbuler
Gezi-Parks durch die Polizei be-
fürchten Regierungsgegner nun
eine Hexenjagd auf Oppositio-
nelle. Die Antiterror-Polizei
nahm am Dienstagmorgen 85
Menschen fest. Nach Pressebe-
richten forderte die Regierung
bei Krankenhäusern die Daten
verletzter Demonstranten an.

Laut Regierung richteten sich
die Festnahmen vom Dienstag
gegen zwei Linksorganisationen,
die seit langem beobachtet wür-
denunddeneneineVerwicklung
in die Proteste vorgeworfen wer-
de. Mehr als 500 Personen wur-
den laut der Anwaltskammer be-
reits vor der Festnahmewelle
vom Dienstag allein in Istanbul
und Ankara in Gewahrsam ge-
nommen.

Die Regierung argumentiert,
die Proteste seien organisierte,
zum Teil aus dem Ausland ge-
steuerte Demonstrationen. Dies
müsse entsprechend geahndet
werden. Unter den Demonstran-
ten befanden sich demnach Mit-
glieder extremistischer Grup-
pen. Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan sprach am
Dienstag von „Verrätern im In-
land und Kollaborateuren im
Ausland“. Er will die Polizei wei-
ter verstärken. Innenminister

Muammer Güler kündigte un-
terdessen neue gesetzliche Rege-
lungen für Twitter und Facebook
an,umdieVerbreitungvon„Het-
ze und Lügen“ zu verhindern.

Bei den angekündigten Er-
mittlungen gegen Polizisten we-
gen Anwendung überproportio-
naler Gewalt geht die Regierung
weit weniger energisch vor. Laut
Güler wurden bisher drei Beam-
te vomDienst suspendiert.

Die Intensität der Auseinan-
dersetzungen auf den Straßen
hat seit der Räumung des Gezi-
Parks am Wochenende abge-
nommen. Statt dessen verlegen
sich Demonstranten nun auf an-
dere Formen des Protests. So be-
gann der Choreograph und Tän-
zer ErdemGündüz amMontaga-
bend auf dem Taksim-Platz mit
einer Aktion, die unter dem Na-
men „Bewegungsloser Mann“
bekannt wurde: Gündüz stand
mehrere Stunden bewegungslos
und schweigend auf den Taksim.

Im Laufe der Zeit gesellten
sich immermehr „Bewegungslo-
se Männer und Frauen“ zu ihm,
auch inanderenTeilenvon Istan-
bul und anderen türkischen
Städtentauchtensieauf.AmTak-
sim wurde es der Polizei in der
Nacht zumDienstag zu bunt: Sie
nahm mehrere Menschen fest,
Gündüz konnte entkommen.

TÜRKEI Regierungsgegner sprechen von Festnahme-
Welle. Stummer Protest findet viele Nachahmer

Der Brief von Lagarde offenbart eine Form von Servilität, die erstaunlich ist Foto: Philippe Wojazer/reuters

Afghanischer Präsident und Befehls-
haber: Hamid Karsai Foto: dpa

en und Grundstücke mit einem
Gesamtwert von 1,43 Millionen
Euro verkauft und dies in der
Steuererklärung verschwiegen.

„Die Studie ist falsch und ent-
behrt jeder Grundlage“, lautete
die Antwort aus dem Königs-
haus. Cristina habe mit den Ver-
kaufsoperationen nichts zu tun.
Und aufNachfrage bei demmut-
maßlichen Kunden, will keiner
jemalsGeschäftemitderKönigs-
tochter getätigt haben.

Ganz Spanien stellt sich die
Frage, wie deren Ausweisnum-
mer auf die Unterlagen, die von
Notaren und Grundbuchämtern
aus verschiedenen Regionen an
das Finanzamt weitergegeben
wurden, gekommen ist. „Das Fi-

nanzamt verlässt sich auf Anga-
ben von Dritten“, erklärt die Be-
hörde. Finanzminister Cristóbal
Montoro weiß keine Antwort.

Die wenigen Politiker und
Journalisten, die das skandalge-
beutelteKönigshausnochvertei-
digen, reden von einem Fehler,
der Notaren undGrundbuchäm-
tern beimAusfüllen unterlaufen
sei. Doch weder der Notarver-
band, nochdie vonder Pressebe-
fragten Beschäftigten in den
Grundbuchämtern halten dies
für möglich. Schließlich handle
es sich nicht um einen Kaufver-
trag, sondern um 13 Verträge.
Und die Ausweisnummern der
Mitglieder der Königsfamilie
sind nur zweistellig, die der Nor-

Königliche Steuererklärung mit Leerstellen
SPANIEN Die Infanta Cristina soll Immobilien und Grundstücke im Gesamtwert von 1,43 Millionen Euro
verkauft und keine Abgaben entrichtet haben. Das Königshaus spricht von fehlerhaften Unterlagen

AUS MADRID REINER WANDLER

Es war einmal eine Königstoch-
ter, die fand keine Ruh’. Denn ein
böser Richter auf der Urlaubsin-
sel Mallorca, mit Namen José
Castro verfolgte sie. Dies ist kein
Märchen, sondern spanische Re-
alität.DieTochtervonKönig Juan
Carlos, Cristina von Borbon und
Griechenland, ist erneut in einen
Skandal verwickelt. Laut um-
fangreicher Auskünfte der Fi-
nanzbehörden an Richter Castro,
der gegen Cristanas Ehemann
Iñaki Urdangarín wegen Verun-
treuung von rund sechs Millio-
nen Euro aus öffentlichen Kas-
senermittelt,hatdieKönigstoch-
ter 2005 und 2006 13 Immobili-

malsterblichen achtstellig.
Eine Erklärung könnte der

Versuch sein, Schwarzgeld an-
hand erfundener Transaktionen
zu waschen. Doch dazu hätten
die InfantaundEhemannUrdan-
garín die Einkünfte bei der Steu-
ererklärung angebenmüssen.

Erstmals in der jüngeren Ge-
schichteSpaniens stehtnurnoch
etwas mehr als die Hälfte der
Spanier hinter dem Königshaus.
Cristinas Bruder, Kronprinz Feli-
pe bekam dies am Montag bei
der Einweihung einer Hochge-
schwindigkeitsbahntrasse zu
spüren. Als er in Alicante aus
dem Zug stieg, empfingen ihn
Hunderte Personen mit Rufen
nach einer Dritten Republik.

yalität kann der vor einem Jahr
abgewählte Sarkozy heute noch
zählen. Ihr Treueschwurhat eine
Langzeitgarantie. Als Lagarde im
Mai von der Finanzbrigade zur
Rolle des Staatschefs beim sehr
dubios anmutenden Schiedsge-
richtsentscheid im Adidas-Streit
und dem 400-Millionen-Ge-
schenk für den Sarkozy-Freund
und Wahlhelfer Bernard Tapie
befragt wurde, hielt sie eisern
dicht: „Wahlpolitische Fragen
hattenkeinenEinflussaufmeine
Entscheidung im Adidas-Streit“,
erklärte sie den Ermittlern, die
dennoch wegen Verdachts auf
„bandenmäßigen Betrug“ (zu-
gunsten von Tapie und Sarkozy)
einVerfahrengegenLagardesEx-
kabinettsdirektor Stéphane
Richard eingeleitet haben, der
sich als weit gesprächiger er-
weist als seine Exchefin.

„Benutze mich so
lange, wie es dir passt
und wie es deinem
Handeln entspricht“
Christine Lagarde

ANZEIGE
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entgegengeschleuderte „Alle ab
nach Hause!“ gewesen. Kompro-
misse mit den Altparteien seien
deshalb ausgeschlossen.

Angesichts fehlender Mehr-
heiten imSenat fürdie gemäßigt
linke Partito Democratico (PD)
kam es zur Bildung einer Links-
rechts-Koalition unter dem neu-
en Ministerpräsidenten Enrico
Letta zwischen der PD und dem
Berlusconi-Lager. Grillos Trup-
pen wurden so zur einzigen Op-
positionskraft mit Gewicht.

Doch M5S konnte aus ihrer
Oppositionsrolle kein Kapital
schlagen, wie sich bei den Kom-
munalwahlen zeigte. In Rom
stürzte die Bewegung auf 12 Pro-
zent ab und halbierte ihr Ergeb-
nis vom Februar. Vor diesem
Hintergrund mehrten sich kriti-

sche Stimmen aus den Parla-
mentsfraktionen, während die
treuesten Grillo-Parteigänger
die „Abweichler“ aufforderten,
ihre Mandate niederzulegen.

Der nächste Schritt im Kon-
flikt ist mit dem Ausschlussver-
fahrengegendieSenatorinGam-
baro getan. Das Statut von M5S
sieht vor, dass die Fraktionendas
Verfahren einleiten, dann aber
die registrierten Grillo-Anhän-
ger im Internet die endgültige
Entscheidung fällen.

Eine starke Minderheit der
Parlamentarier mochte den Be-
schluss nicht mittragen. Es gab
79 Ja- und 42 Neinstimmen bei
9 Enthaltungen. Alle, die mit
Nein votierten, stehen nun auch
auf der Abschussliste. Der Frak-
tionschefvonM5S imSenathatte
vorher Nibelungentreue zu Gril-
lo eingefordert: Wer Nein zum
Ausschlussverfahren sage, stelle
sich nicht bloß gegenGrillo, son-
dern auch „gegen das Web“.

Mit Interesse verfolgt die Par-
tito Democratico diese Entwick-
lungen. Denn vor allem imSenat
könnte sich mit der Bildung ei-
ner neuen Fraktion von M5S-Ab-
weichlerndie Lageändern:Theo-
retisch wäre dann auch die Bil-
dung einer Regierung ohne
Berlusconis Rechte denkbar.

Grillos Truppe zerlegt sich selbst
ITALIEN Der „Fünf-Sterne“-Protestbewegung, die schon bei der Kommunalwahl abstürzte,
droht die Spaltung. Dahinter steckt ein Konflikt zwischen Hardlinern und Pragmatikern

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Nur wenige Monate nach ihrem
triumphalen Einzug ins Parla-
ment steht Beppe Grillos „Fünf-
Sterne“-Protestbewegung vor ih-
rerschwerstenZerreißprobe.Am
Montagabend beschlossen die
beiden Fraktionen aus Senat und
Abgeordnetenhaus ein Aus-
schlussverfahren gegen die Se-
natorinAdeleGambaro.Womög-
lich wird dieses Verfahren zum
Ausgangspunkt der Spaltung.

NachdenfürdasMovimento5
Stelle (M5S) enttäuschenden Er-
gebnissen bei den Kommunal-
wahlen EndeMai hatte Gambaro
den Frontmann der Bewegung
kritisiert. „Beppe Grillo ist das
Problem“, hatte sie in einem TV-
Interview mitgeteilt. Vor allem
seine schrillen Töne seien geeig-
net, Wähler abzuschrecken. Gril-
lo schlug in seinem Blog zurück.
Gambaro „zählt nichts“, giftete er
und verlangte ultimativ ihren
Ausschluss.

Jenseits der Person aber geht
es um den Konflikt zwischen
Hardlinern und Pragmatikern –
einen Konflikt, der seit dem
spektakulären Wahlerfolg vom
25. Februar schwelt. 5 Prozent der
Stimmen, 109 Sitze im Abgeord-
netenhaus, 54 im Senat: Mit ei-
nem Schlag wurde M5S zu einer
der stärksten politischen Kräfte
im Land. Doch sofort kristalli-
sierte sich heraus, dass es in den
Fraktionen unterschiedliche
Vorstellungengibt,wie dieser Er-
folg politisch umzumünzen ist.
EineMinderheit von Realos setz-
te vonvornherein auchaufKom-
promisse mit der Linken im Par-
lament. Grillo hielt dem entge-
gen, der Wahlkampfslogan sei
das allen traditionellen Parteien

Für manche Wähler zu schrill: der Chef des Movimento 5 Stelle (M5S) Beppe Grillo Foto: Montani/dpa

Die Bewegung M5S
konnte aus ihrer
Oppositionsrolle kein
Kapital schlagen

malien indemGefangenenlager,
das sich auf einem US-Militär-
stützpunkt im Südosten von Ku-
ba und außerhalb jeder Rechts-
staatlichkeit befindet. Expräsi-
dent George W Bush hat das La-
ger für im Ausland gefangene
Terrorismusverdächtige im Jahr
2002 eröffnet. Präsident Barack

Obama hat bei seinem ersten
Amtsantritt im Januar 2009 ver-
sprochen, er werde es binnen ei-
nes Jahres schließen, führt es
aber weiter.

In Interviews – zuletzt am
Montag dieser Woche – beteuert
er immer noch, er wolle das La-
ger weiterhin schließen. Und
gibt meist der republikanischen
Mehrheit im Repräsentanten-
haus die Verantwortung dafür,
dass er es nicht tut.

Die ewig Weggesperrten von Guantánamo
USA Per Gerichtsentscheid erwirkt eine US-Zeitung, dass die Regierung die Liste mit den Namen jener
46 Menschen veröffentlichenmuss, die ohne Verfahren für immer in dem Lager einsitzen sollen

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Elf Jahre lang waren sie: „zu ge-
fährlich, um entlassen zu wer-
den.Unmöglich, sie anzuklagen“.
Seit Montag haben die 46 Män-
ner, um die es geht, immerhin
Namen und Staatsangehörigkei-
ten. EinGericht in derUS-Haupt-
stadt Washington, das von der
Zeitung Miami Herald und von
der Rechtsabteilung der Univer-
sität Yale angerufenwordenwar,
hat die US-Regierung gezwun-
gen, die Liste dieser 46 Gefange-
nen im Lager von Guantánamo
zu veröffentlichen.

Die meisten Betroffenen sind
seit mehr als elf Jahren in Guan-
tánamo. Die mit 26 Männern
größte Gruppe unter ihnen
stammt aus Jemen. Zwölf stam-
men aus Afghanistan, drei aus
Saudi-Arabien, zwei aus Kuwait
undzweiausLibyen.Und jeeiner
ausKenia,MarokkoundSomalia.

Für sieändertdieGerichtsent-
scheidung wenig. Sie werden le-
benslänglich, und ohne Chance
auf Begnadigung, eingekerkert
bleiben. Auch wenn keiner von
ihnen je verurteilt worden ist.
Die USA halten sie für „gefähr-
lich“, können ihnen aber keinen
Prozessmachenundkönnenden
RichterInnen nichts vorlegen,
weil ihre Beweise, so vorhanden,
unter illegalen Umständen zu-
stande gekommen ist. In aller
Regel durch Folter.

Die Situation der 46 Männer
ist nur eine von unzähligen Ano-

An einem Anfang Februar in
dem Lager begonnenen Hunger-
streik beteiligen sich gegenwär-
tig mindestens 103 – nach Anga-
ben von AnwältInnen deutlich
mehr – der insgesamt 166Gefan-
genen. Mindestens 37 Hunger-
streikende werden in einem ex-
trem schmerzhaften Verfahren,

Für die Schließung von Guantánamo: Protestaktion von Amnesty Interna-
tional in Belfast vor dem G-8-Gipfel Foto: reuters
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Leda und der Ganter

■ betr.: „Liebe auf Eroberungstouren“, taz vom 17. 6. 13

DerBeitrag von SonjaVogelmacht neugierig auf das BuchvonKlaus
Theweleit. Nur, die Illustration zumArtikel ist nicht so recht gelun-
gen: Leda treibt’s nichtmit einemSchwan, sondernmit einemVogel,
dereinemHausganterähnelt; dahatPaoloVeronese falschgepinselt.
Die einzige Schwanenartmit rötlichen Füßen ist der Coscoroba-
schwan, eine südamerikanische Art. Und diese dürfte der antiken
Leda und auchHerrn Zeus unbekannt gewesen sein, da die griechi-
scheMythologie vieles kannte, nur nicht die beidenAmerikas. Hätte
ZeusdieGestalt einesHöcker-odereinesSingschwansangenommen
–Vögel vonbeachtlicherGröße – , von LedasReizenwäre aufdemGe-
mälde nicht viel zu sehen.REINHARD SCHARNHÖLZ, Kerpen

Der liberaler Bürgersinn

■ betr.: „Ballast der Republik“, taz vom 13. 6. 13

Warumengagiere ichmich und spende für denWiederaufbau des
Berliner Stadtschlosses als Humboldt-Forum: Diemonströsen Ver-
brechen der Nazis, der Terror unter Stalin; die Diktatur der SED ha-
bendendurchunddurch liberalenBerliner Bürgersinn fast vollstän-
dig zerstört. Es wird sicher noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dau-
ern, bis der Bürgersinn derHauptstadt Berlinwieder zurückgewon-
nen ist. Das der europäischen Stadt zugrunde liegendeGestaltungs-
muster ist generationsübergreifend beliebt und ungebrochen aktu-
ell. InsbesondereNeu-Berlinerwünschen sich, in den kleinteiligen;
funktionsgemischtenQuartieren Prenzlauer Berg, Friedrichshain
oder Kreuzberg zuwohnen. Der BaudesHumboldt-Forums imBerli-
ner Stadtschloss eröffnet dieMöglichkeit, denweiträumigenVerlust
von städtischer Sensibilität; die autogerechte Stadt endlich zu über-
winden. Der Entwurf „Lindenforum“ von Stephan Braunfels ver-
deutlicht, dass hier durchaus ein großstädtisches Quartier plus
Stadtgrün; ja einBrückenbau in Stein,Glas, Stahl oderHolz realisiert
werden kann.MARKUS ERICH-DELATTRE, Hamburg-Altona

Thüringer Kragenweite

■ betr.: „Die Werbepause“, taz vom 11. 6. 13

Nunwar also dieWerbekampagne des Landes Thüringenmit ihrem
„Das ist Thüringen“ dran. DieWerbung hat ihr Ziel erreicht: Es ist
ebenmal nicht der ThüringerWald, das Goethe-Schiller-Denkmal,
der Erfurter Domplatz, die Thüringer Klöße, die ja nunwirklich alle
kennen, was aber Ihr Autor Christian Fleige für „bodenständig“ und
„richtig angegangen“ füreineWerbekampagnediesesBundeslandes
hielte. Nach seiner Vorstellung sollte sich Thüringen selbstvergewis-
sern, „dassmanWürstchenkann“, undsich „mitDingenschmücken“,
die „der eigenenKragenweite“ angemessen seien. Aber: Kannman
denn überhaupt in ThüringenWürstchen (ja was eigentlich: essen/
herstellen/grillen/kaufen)?Hat FleigedasnichtmitBayernverwech-
selt odermitWien oder Frankfurt?
Ichweiß, dass „DieWerbepause“provozieren, ironisch seinunddem
Leser den täglichenDummenfang vor Augen führen soll. Abermal
ehrlich: Ist dasnicht schönundwunderbarharmlos, dass Thüringen
eben über seinen Tellerrand blickt (Sie nennen es: „mit fremden Fe-
dern schmückt“), als das ewige grüneHerzDeutschlands zu sein? Ist
esnichtgeradedas,wasSieangeblichsovermissen– „AusThüringen
kommtmehr, als Du denkst“ –, wennman eine Erfurter Firmamit
Sydney in Verbindung bringt? Sei es ihr und demBundesland doch
vergönnt!Oder solltedie einfacheGleichung „NSU=Thüringen“ auf-
genommenwerden? Es gibt so viel wirklich dummdreisteWerbung
(im Fernsehen: rennende Frau [mit entsprechenden Brüsten als
Hauptaugenmerk]mitMops amStrand etc.) – hier gibt es reichlich
Stoff fürWerbepausen, die ja die taz aufwunderbareWeise zu füllen
vermag und für die wir sie lieben.HEINRICH LÖBER, Karlsruhe

Solidarische Einmischung

■ betr.: „Die Paranoia des Ministerpräsidenten“, taz vom 17. 6. 13

JürgenGottschlich fordert in seinemKommentar über die Gewalt
gegen die Protestbewegung in der Türkei, dassmöglichst viele euro-
päischePolitikerInnenundVertreter der Zivilgesellschaft jetzt indie
Türkei reisen sollten, umdie Protestierenden zu unterstützen. Clau-
dia Roth brauchtman da nicht zu bitten, denn siemischt sich solida-
rischunter dieKämpfer imGezi-Park,wird verletzt und für ihren So-
lidaritätsmutauch inder taz alsOpfergefeiert.Doch ist dasklug,was
sie damacht undwas Gottschlich fordert? Ist das klug vor demHin-
tergrund, dass Erdogan den berechtigten Protest seiner Landsleute
als von ausländischenAgitatoren geschürte Terroraktionen einstuft
undsoseinebrutalenPolizeiaktionenbegründet–was ihmauchvon
vielen seiner Anhänger abgenommenwird? Ist diese Art ausländi-
scher (deutscher) Solidarität klug vor der Tatsache, dass zigtausende
Türken selbst ohne ausländischeHilfe eine breite Protestbewegung
gegen seine autoritäre Politik auf- und ausgebaut haben?
Solidarität von Politikernmit Demokratiebewegungen hat sich im
Ausland auf der politischenBühne abzuspielen,mit Protesten, Sank-
tionen, Gesprächen oder auchMahnungen an die Politik und ihre
Vertreter, nicht aber auf der Aktionsebenemit Aktivisten,wodieHil-
fe „privater“ Ausländer Sinnmacht, nicht aber dasMitmarschieren
deutscher Institutionen und Politiker „imAmt“.
DasGleichegilt für jeglicheArtdeutscherEinmischung in innereAn-
gelegenheiten anderer Staaten, sowie sie der Autor in langjähriger
Entwicklungshilfetätigkeit etwa in der „Arbeit“ der Stiftungen deut-
scher politischer Parteien gelegentlich als extremkontraproduktiv
erlebt hat. Insofernwar Claudia Roths Aktion auf demGezi-Platz
„politisch-dämlich“.WILLIBALDWEICHERT, Hamburg

das gegen internationale Kon-
ventionen verstößt, zwangser-
nährt. Menschenrechtsgruppen
protestieren gegen die Zwangs-
ernährung. Zuletzt forderte das
NewEngland JournalofMedicine
Mitte Juni die Militärärzte in
Guantánamo auf, keine Zwangs-
behandlung durchzuführen,
weil dasgegendie „medizinische
Ethik“ verstoße. In den USA sind
mindestens elf Personen in ei-
nen bereits mehr als einen Mo-

nat währenden Solidaritätshun-
gerstreik getreten. Die US-Regie-
rung hatte wochenlang behaup-
tet, der Hungerstreik in Guan-
tánamo sei die Aktion einer klei-
nenMinderheit. Inzwischen ver-
sucht sie nicht mehr, das Aus-
maß des Protestes zu leugnen.
Doch an den Bedingungen, die
zudemHungerstreikgeführtha-
ben, hat sich nichts geändert.

Nach einer sechsmonatigen
Vakanz auf demPostenhat Präsi-
dent Obama Anfang dieser Wo-
che wieder einen Guantánamo-
Beauftragten nominiert. Der An-
walt Clifford Sloan, ein langjähri-
ger Vertrauter von Außenminis-
ter John Kerry, soll unter ande-
remdie „Heimführung“ oder die
„Umsiedlung“ von 86 Gefange-
nen organisieren. Sie alle haben
vor Jahren eine „Freigabe“ erhal-
ten. Bedeutet: nach Ansicht von
US-Gerichten müssen sie – ohne
Prozess und ohneweitere Gefan-
genschaft – sofort in ihre Hei-
matländer entlassen werden.

DochderKongress verhindert
ihren Transfer mit der Begrün-
dung, ihre Heimatländer (insbe-
sondere Jemen) seien „nicht si-
cher“. Bei seiner Rede zur natio-
nalen Sicherheit Ende Mai hatte
Obama angekündigt, dasMemo-
randum der Nichtüberstellung
nach Jemen aufzuheben und zu
Einzelfallprüfungen überzuge-
hen. NachAnsicht vonAnwältIn-
nenkönntePräsidentObamamit
seiner Unterschrift den Transfer
durchsetzen. Aber er tut es nicht.
Kommentar SEITE 1
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s istbesser,ausdenfalschenGrün-
dendasRichtige zu tunals ausden
richtigen Gründen das Falsche.

Bisher bestand die Syrienpolitik der
USA und anderer westlicher Groß-
mächte darin, sich aus dem Bürger-
krieg herauszuhalten, in der legiti-
men Hoffnung, dadurch einen regio-
nalen Flächenbrand zu vermeiden
und einen von innen organisierten
Machtübergang in Damaskus zu er-
leichtern. Diese Strategie ist offen-
kundig gescheitert: der regionale Flä-
chenbrand ist längst da und hat dank
des straflosen Eingreifens der libane-
sischenHisbollah eineDimension er-
reicht,diedemAssad-Regimejetztdie
Oberhand zu geben scheint. So berei-
ten Großbritannien, Frankreich und
nunauchdieUSAsichaufmilitärische
Unterstützung der Rebellen vor – und
als klarsteBegründungdienendieBe-
richte über Einsätze chemischer
KampfstoffedurchAssadsTruppen.

DieVersuchung liegt nahe, in einer
solchen Diskussion eine Wiederho-
lungderDebatteumIraksMassenver-
nichtungswaffen vor dem Irakkrieg
2003zusehen,dieBerichteausSyrien
alsPropagandaabzutunund jegliches
Eingreifen auf dieser Grundlage zu
verurteilen. Die Fälle Irak und Syrien
sindallerdingsnurbedingt vergleich-
bar. Saddam Husseins Regime hatte
bereits einmal Chemiewaffen einge-
setzt, 1988 gegen die irakisch-kurdi-
sche Stadt Halabja, und es legte inter-
nationalen Inspektoren inden1990er
Jahrenwiederholt Steine indenWeg.

Niemand bezweifelt, dass Syriens
Regierung über Chemiewaffen ver-
fügt. Dass chemische Kampfstoffe
durch Regierungsstreitkräfte in Syri-
en eingesetztworden sind, ist seit den
Augenzeugenberichten der französi-
schenZeitungLeMondenichtmehrzu
bestreiten; selbst der Fotograf der Zei-
tungmusstesichinBehandlungdafür
begeben. Es handelt sich zwar nach
bisherigen Erkenntnissen nicht um
großflächige Einsätze gegen Zivilbe-
völkerungen wie im Irak 1988, son-
dern um punktuelle Einsätze gegen
Kombattanten; aber chemische und
biologische Waffen sind durch das
Genfer Protokoll von 1925 internatio-
nal geächtet, ihr Einsatz in jeglicher
Form ist völkerrechtswidrig und es
gibt daher eine mögliche rechtliche
Grundlage dafür, ihren Einsatz zuun-
terbinden, auchwennSyrienkeinUn-

E
terzeichnerstaat der UN-Chemiewaf-
fenkonvention ist.

Soweit, soklar.Wenndasallerdings
allesso istwiegeschildert,kanndie lo-
gischeReaktiondaraufnicht sein, ein-
fachderGegenseiteeinpaarWaffenzu
liefernundzusehen,waspassiert.Das
Risiko,dassdasAssad-RegimeinReak-
tionseineChemiewaffeneinsätzeaus-
weitet und systematisiert, ist hoch.
Die einzige richtige Reaktion ist ein
Eingreifen von der Art, das Regime
möglichst schnell kampfunfähig zu
machen. Dazu aber sind die USA,
Frankreich und Großbritannien an-
scheinendnichtbereit.

Es gibt Argumente für ein Aufrüs-
ten der syrischen Rebellen. Das aktu-
elle: sie stehen mit dem Rücken zur
Wand, und nur wenn sie kampffähig
bleiben,kanndasAssad-Regimeüber-
hauptjeandenVerhandlungstischge-
zwungen werden. Das ist allerdings
ein schwächeres Argument als das
vorherige, wonach es darum geht,
endlich auch Syriens demokratische
Oppositionzuunterstützen,wenndas
Regime und die radikalen Islamisten
längst auf äußere Freunde und Liefe-
ranten zählen können. In der Konse-
quenz läuft die Argumentationslage
darauf hinaus, den Krieg möglichst
festfahren zu lassen, um dann einen
Friedensprozess zu starten – die be-
rühmte „Internationale Syrienkonfe-
renz“, deren Zustandekommen jetzt
allediplomatischenBemühungenun-
tergeordnet werden, deren mögliche
Ergebnisse aber völlig unklar bleiben.
Erfahrungsgemäß kostet eine solche
Strategie des endlosen Palavers viel
mehrMenschenlebenals jedeandere.

Wenn die Aufrüstung der Rebellen
etwasbringensoll,musssiekriegsent-
scheidend sein. 2003 im Irak wurde
denKriegstreibernBushundBlairvon
der Linken vorgeworfen: Ihr sprecht
vonMassenvernichtungswaffen, aber
eigentlich geht es euch um Regime-
wechsel. Richtig: nur per Regime-
wechsel wäre die Gefahr von Saddam
HusseinsMassenvernichtungswaffen
zu bannen gewesen, so sie denn exis-
tiert hätten. 2013 in Syrien muss den
ZauderernObama,CameronundHol-
lande klar sein: Nur ein Regimewech-
sel inDamaskus isteineangemessene
Antwort auf die Frage, die der Einsatz
chemischer Kampfstoffe stellt. Alles
andere verlängert den Krieg und das
Leid.
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Zaudernverlängert denKrieg

s ist einfach, den Parteien die
Schuld für die sinkende Wahlbe-
teiligung in Deutschland zu ge-

ben.Siesindesdoch,diedieMenschen
stets aufs Neue für die Demokratie –
und also für sich selbst – begeistern
müssen. Und seit Jahrzehnten schei-
tern sie an dieser großen Aufgabe.
Zwei Studien belegen jetzt einmal
mehr den traurigen Trend, dassmehr
undmehrMenschennichtwählen.

Doch einseitige Schuldzuweisun-
genwerden demvielschichtigen Phä-
nomennichtgerecht.InmanchenPar-
teizentralen hat man durchaus er-
kannt, welche Gefahr es birgt, wenn
sich das Volk aus der Demokratie ab-
meldet. VonderCDUbis zur Linkspar-
tei experimentieren alle mit neuen
Beteiligungsformaten, im Internet
wie in der Fußgängerzone. Die SPD
setztimWahlkampfaufHausbesuche,
die Linkspartei versucht mit einfa-
chen Botschaften gezielt Ungebildete
zuadressieren.

Die Parteien bemühen sich also,
mit Nichtwählern ins Gespräch zu

E
kommen,wennauchmitwenigErfolg.
Anderswo in der Gesellschaft sieht es
anders aus: Nichtwählen gilt längst
auchinvermeintlichenElitenalssexy.
Ein Hochschullehrer, der sich sonst
gerne vom Staat bezahlen lässt, be-
gründete unlängst in einem Spiegel-
Essay, warum keine Partei seinen ho-
hen Reformansprüchen genüge. Sol-
che provokanten (und sehr eitlen)
ThesengarantierenPublicity.Undne-
benbei lassen sie Leute, die sonntags
brav insWahllokalgehen,wieMinder-
bemittelte erscheinen.

Auchwir,die Journalisten,arbeiten
munter an der Vergrößerung des
Nichtwähler-Lagers, indem wir jede
Meinungsverschiedenheit zum Kra-
wall hochjubeln oder Politiker als
machtgeileEgomanendarstellen.Wer
wählt schon Leute, die er nur als kar-
rieristischeVollidiotenvorgestellt be-
kommt? Die Liste derer, die Politik-
frust fördern, ließe sich fortführen. Es
klingt platt, ist aber in diesem Fall
wahr:Nichtwähler gehenunsalle an.
Inland SEITE 6
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Der Frust gehtuns alle an

Wenn die Aufrüstung der Rebellen etwas bringen
soll, dannmuss sie kriegsentscheidend sein

ber den Verfall der Demokratie
wird in ganz Deutschland ge-
klagt. In ganz Deutschland?
Nein, in Bayernnicht. Es kann ja

schließlichnixverfallen,wasesniege-
geben hat. Über die Nicht-Demokratie
in Bayern hat der Rest der Republik
langeZeit gespottet, so alswäre es eine
Mischung aus mehr oder weniger lie-
benswerter Rückständigkeit, Bauern-
schläue, angewandtem Katholizismus
undHinterfotzigkeit.DieUhrengehen
hier halt ein bisschen anders, und die
Geschäfte auch. Wir haben einen
Chiemsee, BMW, ein Oktoberfest und
den FC Bayern, was brauchen wir da
noch eine Demokratie?

Wie aber, wenn es ganz anders wä-
re? Wenn der bayerische Sonderweg
nicht Rückständigkeit, sondern einen
Vorgriff darstellte? Eine „Erfolgsge-
schichte“ ist dieses Land von Laptop
undLederhosendochallemal. Es zeigt,
dass ein Kapitalismus am besten mit
demVolk, aberohneDemokratie funk-
tioniert. Alle paar Jahre wird das Volk
gefragt, ob es denn eine Demokratie
will. Und das Volk antwortet: Nein, wir
wollen lieber CSU.

Erst komm ich, dann die Spezln

Die CSU aber ist keine Partei, sondern
ein Geisteszustand. Einer, der auch
viele ergriffen hat, die gar nicht in der
Partei sind. Die Grundprinzipien die-
ses Geisteszustandes sind sehr ein-
fach, wie dasmeiste in diesem Land:

1.OberstesGebot istdiepersönliche
Bereicherung. Jeder Bayer träumt da-
von, ein reicher Bayer zu sein.Weil, als
ein reicher Bayer kannst du das Leben
wirklich genießen. Wir haben hier
nicht einen protestantisch-analen,
sondern einen oral-katholizistischen
Kapitalismus. Einen hedonistischen
Kapitalismus. Aber nicht so einen
„Trink doch einenmit, haste ooch kein
Jeld“-Hedonismus, sondern so einen
„Ein jeder schaut, wo er bleibt“-Hedo-
nismus.

2. Erst komm ich, dann kommt die
Familie, dann kommen die Freunde,
Spezln genannt, dann kommen die
Partei, der Verein, der Stammtisch,
halt alles,womanGeschäfteausmacht
und bestimmt, wer dazugehört und
wer nicht, dann kommt ein Wir, das
am besten im Bierzelt zu sich kommt.
Diese Reihenfolge bedingt, dass es
zwar eine funktionierende Spezlwirt-
schaft gibt,man allerdings auch einen
Spezl sofort fallen lässt, wenn es ums
Geld geht. Das bayerische System be-
stehtausBeziehungenund Interessen,
nicht aus Werten oder Codes.

3. Wer zahlt, schafft an. Wenn einer
aber gut imAnschaffen ist, kanner an-
dere für sich zahlen lassen. Aus dem
SystemderAbhängigkeitenund Inter-
essen ist eine ziemlich brutale Hierar-
chie geworden, in der sich das Pastora-
le und Feudale in derMachtpraxismit
der Bürokratie verbinden.

Ü
4. Alles, was innerhalb dieses Sys-

tems geschieht, wird vergeben, mög-
lichst öffentlich. Wenn einer bestraft
gehört in Bayern, dann nicht ein Steu-
erhinterzieher wie Hoeneß, sondern
einer, der den Steuerhinterzieher mit
Dreck bewirft. Wer erinnert sich nicht
an das Gejammer der Madeleine Schi-
ckedanz, dass sie, wenn man ihre Ar-
candor sterben ließe, kein Dach über
dem Kopf mehr hätte. Nachher sind
dann doch die Millionen herausge-
kommen, die sie gebunkert hat. Für
dieses Schauspiel hatman sie sehr be-
wundert, in Bayern. Das lehrt: Das Ba-
zitum in Bayern ist keineswegs eine
rein männliche Angelegenheit, was
manauchandenPolitikerinnen inder
Regierung sieht. Sie beherrschen das
HandwerkdesBazitumssoperfektwie
die Männer, setzen aber an die Stelle
der Bierzelt- die Rosenkranz-Miene
auf. Die Täter in diesem System sind
immer Opfer, und die Opfer dieses
Systems sind immer Täter.

Opposition geht gar nicht

5.Wir richten uns gern nach demVolk,
das darf auch leben, besonders auf so-
genannten Volksfesten, auf denen
Trachtengewand Pflicht ist, aber eine
Opposition,dasgehtnicht.Dahörtder
Spaß auf. Das eine Gesicht der bayeri-
schen Politik wird durch Trachtenjan-
kerundDauergrinsengebildet, fürdas
andere sind Polizei und Justiz zustän-
dig.DasSelbstverständnisdieser Insti-
tutionen ist gerade dabei, den Eintritt
ins 19. Jahrhundert zu vermeiden
(nämlich ins Zeitalter der bürgerli-
chen Zivilgesellschaft). Zwar werden
überall inDeutschlandPolizeiund Jus-
tiz politisch missbraucht, und überall
gibt es dabei auch Leute mit einem
Hang zur Unmenschlichkeit. In Bay-
ern aber ist der Normalzustand, was
anderswo der Ausrutscher ist.

6. Eskanngarnichtanders sein:Wer
gegen dieses System etwas hat, sagt
oder tut, der muss verrückt sein. Dass
ein Mann, der eine Schwarzgeldaffäre
aufdeckt, in die Psychiatrie gesperrt
wird, sieben Jahre lang, und dass ge-
gen alle Offensichtlichkeit nichts kor-
rigiertwird, das ist keineswegs eine ty-
pisch bayerische Sturheit, es ist eine
Kampfansage: Jeder und jede soll es
wissen! So etwas kann hier jedemund
jeder passieren. Jederzeit. Wer das Sys-
tem stört, ist schuldig und soll leiden.

7. Das Wesen der bayerischen Ge-
sellschaft bestehtmithin inMechanis-
men des Dazugehörens. Das Dazuge-
hören wird besiegelt an den Stellen,
wo sich die folkloristische Maskerade
und die nichtdemokratische politi-
sche Praxis treffen. Deswegenmüssen
die Rituale des Dazugehörens so
furchtbar laut sein. Und deswegen
müssen auch die Kritiker irgendwie
zum Dazugehören gelangen. In der
Kunst nennt man das dann meistens
eineHassliebesbeziehung zurHeimat.
Man soll nicht glauben, dass das ein
besonders schönes Gefühl ist.

Warum wir derzeit überhaupt über
dieses geschmeidige System reden?
Offensichtlich erlebt es eine mittlere
Krise. Eswäre innerhalbdieses System
gar nicht weiter erwähnenswert, dass
die Politiker in Bayern ihren Familien-
angehörigen Posten und Aufträge zu-
schanzen,querdurchdieParteien (wie
gesagt: die CSU ist als Geisteszustand
nicht auf diese Partei beschränkt),
auch dann noch, nachdem es schon
„verboten“ ist.

Kampf zweier Linien

Hinter Dauergrinsen und Folklore,
hinter Tracht und Niedertracht tobt
aber ein mächtiger Streit zwischen
zwei Fraktionen des bayerischen Sys-
tems, zwischen den Radikalkonserva-
tiven der Spezl-Ökonomie, die einfach
so weitermachen wollen wie bisher –
erstens, weil man in einer Kultur des
Nehmens nie genug haben kann, und
zweitens schon aus Trotz – und zwi-
schen denModernisierern, die kapiert
haben, dass es für das bayerische Sys-
tem von Vorteil ist, wenn es sich ein
kleines bissel an das deutsche und eu-
ropäische Umfeld anpasst, weil näm-
lich dann, wenn Bayern ein bisschen
„demokratischer“ wird, die Chance
wächst, dass die Welt ein bisschen
bayerischer wird.

Das bayerische System war schon
berlusconistisch,dahatderBerlusconi
noch Pornohefte auf dem Schulhof
verkauft. Was im Berlusconismus die
„furbi“ sind, die Gewitzten, das sind in
Bayern die Spezln, Amigos und Bazis.
Die geben ihren Reichtum und ihre
Macht so schnell nicht her. Aber wie
der Berlusconismus ist auch das baye-
rische System nicht für die Ewigkeit
gedacht. Es will nur ums Verrecken
nicht sterben.

Das bayerische System
Warum die CSU keine Partei, sondern ein Geisteszustand ist

Dass ein Mann, der
eine Schwarzgeldaffäre
aufdeckt, in die
Psychiatrie gesperrt wird,
ist eine Kampfansage

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

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

■ erleidet in Kaufbeuren das bayerische

System. 2012 erschien von ihm „Wir Un-

tote! Über Posthuma-

ne, Zombies, Botox-

Monster und ande-

re Über- und Unter-

lebensformen in

Life Science & Pulp

Fiction“ (mit Markus

Metz).

Foto: privat

SCHLAGLOCH VON GEORG SEESSLEN
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BLOCKBUSTER

Super

Er ist ein Findelkind. Und er darf

nicht sagen, was er kann, weil die

Menschheit noch nicht bereit ist.

Hätte Sokrates das mal getan –

dann hätten ihn seine Landsleute

nicht umgebracht. Aber hier geht es

um Superman. Und die Frage, ob

Zack Snyder der richtige Regisseur

für diese Geschichte ist SEITE 16

STAATSSENDER

Griechen

Ah, Hellas! Du bräuchtest wahrhaf-

tig einen Heros von Supermans

Qualitäten, um die Troika und deine

korrupten Politiker zu zermalmen.

Zum Glück aber gibt es in Athen

noch ein vernünftiges Gericht. Der

öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT

muss wieder auf Sendung gehen,

hat das nun entschieden SEITE 17

„Edmund Stoiber ist hier überhaupt nicht kraft-
voll. Der abgespreizte kleine Finger sieht selt-
sam vornehm aus“ Foto: ap

„Angela Merkel wirkt wie ein kleines Mädchen, ungefähr-
lich. Es gibt Bilder aus der Zeit vor ihrer Kanzlerschaft, da
beißt sie aggressiv in die Wurst rein“ Foto: picture alliance

„Gerhard Schröder ist super. Das ist ein gerader Rücken! Er
pustet die Wurst ab, hat einen sehr festen Griff an der Hand
und weiß trotzdem noch, wo die Serviette hinmuss“ Foto: ap

„Horst Seehofer nutzt hier zwei
Hände. Das ist nicht kraftvoll, es
sieht eher aus, als würde er Flöte
spielen“ Foto: picture alliance

„Klaus Wowereit macht das gut.
Der sieht richtig freundlich aus, ist
superentspannt – auch die Körper-
haltung, das wirkt jetzt nicht
fremd“ Foto: picture alliance

Wenn du auf einer öffentlichen
Veranstaltung bist und irgendet-
was ablehnst – oder dein Assis-
tent lässt es nicht zu dir durch –
,dann kriegen die Leute vor Ort
das mit. Hängen bleibt: Da
kommt ein wichtiger Politiker
und will uns repräsentieren,
lehnt aber das Essen, das wir sel-
ber essen, ab. Man kann viel-
leicht noch argumentieren, die
Wurst könnte vergiftet sein oder
sowas – aber zieh dasmal durch.
Und außerdem will der Politiker
ja Volksnähe demonstrieren.
Wie viel Symbol steckt denn in
derWurst?
Enorm viel, denn Lebensmittel
in der Kultur- und Kunstdarstel-
lung stehen nie für sich. Früher
habenKönige, reicheBürgerund
Kirchenobere sich sehr gern so
darstellen lassen, dass ihr Reich-
tumdeutlichwurde, etwamit ei-
nemFasan.Heute aber,wowir in
Deutschland Demokratie haben,
ist es sehr schwierig geworden,
sich mit gewissen Luxusgegen-
ständen ablichten zu lassen. Es
gibt ja die Geschichte, wie Sahra
Wagenknecht in Straßburg
Hummer gegessen hat, und da-
vongabes ein Foto, unddannhat
sie sofort dafür gesorgt, dass die-
ses Foto einfach nicht erscheint.
Hat das funktioniert?
Ja, das Foto wurde gelöscht. Für
jemanden von der Linken in
Deutschland ist Hummer, genau
wie Kaviar oder Champagner,
sehr luxuriös konnotiert. Heute
müssenPolitikeraberüberEssen
Volkstümlichkeit simulieren. Ein
Barack Obama hat deshalb im
US-Wahlkampf in nahezu jede

ArtvonFastfoodmindestensein-
mal gebissen: Hot Dogs, Pizza,
Burger, Barbecue. VonMitt Rom-
ney hingegen gibt es keine Bil-
der, wie er in einen Taco beißt,
dennder symbolisiert für die Re-
publikanerwähler die Einwande-
rer aus Mexiko, die „Illegalen“.
Das ist eine politische Bedeu-
tung, da geht es gar nicht darum,
ob etwas lecker ist oder nicht.
Und die deutschen Politiker
müssen in die Bratwurst bei-
ßen.GibtesdennkeineAlterna-
tive für sie?
Es gibt natürlich regionale Spe-
zialitäten. FischbrötchenimNor-
den, LeberkäseundWeißwurst in
Bayern,danndieNürnberger,die
Frankfurter, in Berlin und im
Ruhrgebiet die Currywurst. Aber
die Bratwurst gibt es überall, in
jedemgrößerenBahnhof findest
dueineBude.Unddann istdana-
türlich noch der Döner …

IstdasnichtsoetwaswiederTa-
co der Deutschen?
Exakt. Von Claudia Roth, Renate
Künast und vielen Grünenpoliti-
kerngibteshaltdiesesklassische
Symbolbild: multikulturell, of-
fen, tolerant, „neues Deutsch-
land“. Ob sie es wirklich dann
auch essen, weiß ich nicht, denn
oft stehen sie nur am Döner-
spieß. Denn ein Döner ist genau-
so unmöglich zu essen: Der fällt
auseinander, ist eineMaulsperre
und überhaupt.
An der Wurst führt also kein
Weg vorbei. Was aber ist denn
nun die beste Art, eine Brat-
wurst zu essen?
Souverän. Es gibt schlicht keine
würdevolle Art. Man sollte ver-

meiden, zu gierig zu wirken.
Ganz schlimm ist es, die Augen
zuzumachen beim Kauen. Man
sollte kraftvoll zubeißen, aber
nicht zu doll – denn sobald man
das imMundhat und ihnwieder
aufmachen müsste, um Kälte
reinzulassen, ist es zu spät. Man
sollte ohnehin immeretwaswar-
ten, bis die Wurst abgedampft
hat.
Ein Problem ist, dass die Brat-
wurst zu heiß ist?
Ja. Aber eswird eben auch erwar-
tet, dassman sofort reinbeißt.
Dann ist da die bereits ange-
sprochene Sache mit den Zäh-
nen …

… zeigt man sie, wirkt es wie ag-
gressives Zubeißen. Zeigt man
sie nicht, wie laszives Lutschen.
UliHoeneßzeigtaufeinemFoto
nur seinen Unterkiefer und
macht dabei einen sehr guten
Eindruck. Eine Empfehlung?
Das hängt natürlich auch davon
ab, was für ein Gesicht man hat.
Hoeneß macht das auf dem Bild
sehr gut, aber er ist ja auch ein
Profi. Außerdem hat er eine
Nürnbergergegessen,das ist ein-
facher.
Warum?
Die ist ein bisschen kleiner, das
macht sie mundlicher. Undman
kann sie besser durch Ausatmen
ankühlen. Das gilt auch für die
Currywurst: Die Stücke sind
nicht so heiß, weil sie kleiner
sind und mehr Außenfläche ha-
ben.
Das Wichtigste ist also das
Wurstformat?
DasWichtigste ist die Körperhal-
tung.Alsonicht zusehrnachvor-

„Nicht zu sehr
den Kiefer zeigen “
HEISS Mit Würde eine Wurst essen – kaum etwas ist schwieriger. Warum es Politiker
trotzdem nicht lassen können, erläutert der Experte Constantin Alexander

INTERVIEW MICHAEL BRAKE

taz: Herr Alexander, Sie sam-
meln Bilder von Politikern, die
Bratwürste essen. Wie kam es
denn bitte dazu?
Constantin Alexander: Bei mei-
ner Arbeit als Journalist ist mir
aufgefallen, dass es bestimmte
Politikerfotos immer wieder
gibt.Das ist geradebei durchcho-
reografierten Terminen so, etwa
beiVolksfestenoderWahlkampf-
veranstaltungen: Der Politiker,
der eine Maß Bier in der Hand
hält, der Politiker, der irgendwas
indieKamerahält, der einLamm
streichelt, ein Stück Käse isst. Ich
habe mich gefragt, welche Pose
man am häufigsten findet, und
deswegen Archive vonNachrich-
ten- und Fotoagenturen durch-
sucht. Dabei sind mir zwei Sa-
chen aufgefallen. Erstens: Es gibt
von nahezu jedem deutschen
Volksparteipolitiker ein Bild, wie
er in eine Bratwurst beißt. Und
zweitens: Bratwürste sind un-
möglich würdevoll zu essen.
Warum?
DieDinger sindheiß, sie sind fet-
tig,mansiehtnicht elegantdabei
aus. Und dann kann so eine Brat-
wurst ja auch noch als phalli-
sches Symbol interpretiert wer-
den. Wenn du zu sehr reinbeißt,
gibt es Männer, die sich bedroht
fühlen. Aber wenn du es zu zärt-
lich machst, ist das auch schon
wieder zu sexuell aufgeladen. Es
ist also sehr, sehr schwierig, es
professionell zumachen.
Und warum machen sich dann
alle deutschen Politiker mit
Bratwürsten zumKasper?

ne gebeugt, nicht zu sehr den
Kiefer zeigen, sondern die Wurst
zumMund führen.
Die Wurst muss zum Mund,
nicht derMund zurWurst?
Genau.
Und wer ist der Meister des
Bratwurstessens?
Gerhard Schröder. Es wirkt am
natürlichsten bei ihm, und man
hat das Gefühl: Der hat Bock
drauf, der kennt sich damit aus,
und der hat das auch schon vor-
her gemacht, bevor er ein ge-
wichtiger Politiker geworden ist.
Noch heute gibt es ja in allen öf-
fentlichen Hannoveraner Kanti-
nen auch immer noch die Kanz-
lerplatte, das ist Currywurst/
Pommes. Gleichzeitig kursierte
in der Berliner dpa-Redaktion
das Gerücht, dass Schröder 1998
im Bundestagswahlkampf einen
Bratwurst-Coach hatte.
Hat die Bratwurst die Wahlen
1998und2002mitentschieden?
Ich würde sagen: Die Fähigkeit
eine Bratwurst zu essen, zeigt,
wirklich zu verstehen, wie die
Mehrheit des deutschen Volkes
tickt. Das ist so, wie inmanchem
Wirtschaftskreisen zu wissen,
wiemaneineZigarreraucht:Und
seit der der Finanzkrise gibt es
immerweniger Bilder von Politi-
kern, die Zigarre rauchen.

■ Constantin Alexander, 30, ist

Politikwissenschaftler und arbeitet

als freier Journalist. Bratwurstfor-

schung betreibt er auf peoplebi-

tingintobratwurst.tumblr.com.

Außerdem ist er Teil des Elektro-

Lyrik-Projekts „Beatpoeten“ –

und seit 14 Jahren Vegetarier.
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Er ist wieder da
ORTSTERMIN Beim ZDF ist er in Rente, bei Phoenix
macht er weiter: Geschichtslehrer Guido Knopp

Er kann sie noch, die Gesten und
dieMimik, die den Fotografen so
gut gefällt: ein smartes Lächeln,
die Arme ausgebreitet. Seht her,
wer zurück ist.

Guido Knopp, mittlerweile 65
und eigentlich schon in Rente,
präsentiert im Spiegelsaal von
ClärchensBallhaus inBerlin-Mit-
te seine neue Talkshow. Die Ti-
sche stehen einzeln, darauf wei-
ße Tischdecken und Kerzenstän-
der. Die Wände sind mit dunk-
lem Holz verkleidet, darüber
blättert der Putz ab. Riesige, ge-
sprungene Spiegel sind in die
Wände eingelassen, die Decke
des um die Jahrhundertwende
entstandenen Saals ist mit auf-
wändigem Stuck verziert. „Ein
Raum, der Geschichte atmet“,
sagt Knoppmit dem Pathos, den
wir aus seinen Dokus kennen.
Wie viele Berliner Liebesge-
schichten und Ehen sich hier an-
gebahnt hätten, sei nur zu erah-
nen, fabuliert Knopp. Er will halt
„Geschichte erlebbarmachen“.

Hier, wo laut Knopp’scher
Aussage viele drehen wollten,
aber nur er reingelassen wurde,
wird der Großmeister des Histo-
rienfernsehens ab 30. Juni mit
Gästen über Geschichte schna-
cken. Dazu lädt er stets einen
„wertkonservativen“ und einen
„linksliberalen“ Historiker ein
sowie einen weiteren Teilneh-
mer. Erstes Thema: „Der Fremde

Freund–DieUSAundWir“. Erster
konservativerGast:MichaelStür-
mer, 74, der Haushistoriker von
SpringersWelt. Dazu gesellt sich
John Kornblum, 70, der ehemali-
ge US-Botschafter in Berlin.

„History live“heißtdieAlther-
renrunde. Ungefähr achtmal pro
Jahr, eine Stunde Gespräch,
sonntags, ab 13 Uhr. Direkt nach
dem„Presseclub“. „Das ist füruns
Primetime“, antwortet Phoenix-
ProgrammgeschäftsführerinMi-
chaela Kolster auf alle Fragen da-
nach,wer dasumdie Zeit gucken
soll. „Es ist der beste Platz, den
wir anbieten können“, schiebt
Kolsters Kollege Michael Hirz
hinterher.

„Genscher hat mir erzählt,
dass er sonntagmittags gerne
Phoenix schaut“, sagt Knopp. Ei-
nen Zuschauer hat seine Runde
also schonmal. JÜRN KRUSE

olumnen sind immer sub-
jektiv, sonst sind sie keine.
Um subjektiv zu sein, muss

mannichtzwingend„ich“sagen.
Diese Kolumne ist bislang gut
ohnediesesWort ausgekommen
und wird es inschallah künftig
auchwiedertun.Diesmalgehtes
nicht anders.

EsistDienstagnachmittag, ich
sitze auf einer Dachterrasse im
Istanbuler Bezirk Beyoglu, mit
einer wunderschönen Aussicht
aufdasGoldeneHorn.Zudiesem
SeitenarmdesBosporusverläuft
der Tarlabasi-Boulevard. Nach
Westen hin mündet er auf den
Taksim-Platz, nach Osten führt
er auf die Unkapani-Brücke. Auf
der anderen Seiten des Boule-
vards, diesseits des Goldenen
Horns, liegtdasalteWerftenvier-
tel Kasimpasa, wo der türkische
Ministerpräsident Recep Tayyip
Erdoganaufgewachsen ist.

Schon am Sonntagnachmit-
tag hatte ich mich hierhin zu-
rückgezogen.EswarderTagnach

K
der Räumung des Gezi-Parks, an
dem Tausende versuchten, zum
Taksim-Platz durchzukommen.
Ich sah von hier aus, wie eine
Guppe von vielleicht 1.000 Leu-
ten mit einer bewundernswer-
ten Ausdauer stundenlang die-
ses Areal zwischen einer Seiten-
gasse der Einkaufsstraße Istiklal
und dem Tarlabasi-Boulevard
halten konnte. Immer wieder
wurden sie mit Pfeffergas atta-
ckiert, und solange sie konnten,
taten sie nichts anderes, als die
Gaskartuschen zurückzuwerfen
und einfach stehen zu bleiben.
Ich sah, wie ein Polizist aus zwei
Metern Entfernung ein Gummi-
geschoss auf eine Frau abfeuer-
te. Schließlich sah ich, wie eine
Gruppe von AKP-Anhängern
mitKnüppelninHändenausKa-
simpasaaufdenBoulevardkam.
Wer diese und ähnliche Beob-
achtungen aufschreibt, gerät
leicht in den Verdacht, einseitig
zu berichten. Aber ein Gummi-
geschoss aus zwei Metern Ent-

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

WARUM ICH DIESMAL „ICH“ SAGEN MUSS

Das türkischeGefühl

fernungauf einenMenschenab-
zufeuern, ist aucheinseitig.

Warum bin ich hier? Nicht
weil meine Zeitungmich beauf-
tragt hätte. Ich wollte herkom-
men, weil ich zum ersten Mal
überhaupt das Gefühl hatte,
dass mein Platz nicht in Berlin
ist.

Ähnlich erging es anderenAl-
manci-Kolleginnen, die ich hier
getroffen habe. Und das gleiche
Gefühl haben so gut wie alle
meiner Almanci-Freunde und
Kollegen, die nicht dasGlückha-
ben,eineReisenachIstanbulmit
ihren Jobs vereinbaren zu kön-
nen.

WarumsiemitdenMenschen
hiermitfühlen?, habe ich einige
von ihnen gefragt. Den meisten
imponiert es, dass diese Bewe-
gungdasPotenzialhat, einedrit-
te Kraft nebendemKemalismus
und dem politischen Islam zu
entfalten.Undmanchebetonen,
dass der Kampf, den die Leute in
der Türkei führen,mit Kämpfen
in Deutschland beispielsweise
gegen Mieterhöhungen zusam-
mengehört.

FürunsAlmanci istdieTürkei
nicht irgendein Land. Es ist das
Land, dessen Sprache wir (mehr
oder weniger) gut sprechen, in
demwirFreundeundVerwandte
haben. Wir können uns zur Tür-
kei, zudiesemTeil der Türkei be-
kennen, ohne uns von irgend-
welchen Sarrazins nach unserer
„Integrationsbereitschaft“ aus-
fragen zu lassen – und ohne uns
mit den Urlaubserinnerungen
von gutmeinenden Deutschen
befassen zumüssen.

Besser:Man isthier.

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

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

DENIZ YÜCEL

Guido Knopp Foto: dpa

Foto: Isabel Lott

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

Montag
KübraGümüsay
DasTuch

Dienstag
Julia Seeliger
Allesbio

Mittwoch
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

ckentricks ergötzen können –
denPreis,densie füreinpaarWo-
chen Fußballfreude zahlen sol-
len, spüren sie schon längst. Die
Bierfrage ist dabei eine, die viele
Brasilianer zum Schäumen
bringt.

Denn die Fifa befiehlt, dass
zum Fußball in Stadien, auf Fan-
meilen und bei lizenzierten
Großveranstaltungen kein brasi-
lianisches Bier serviert werden
darf, sondernnur jenesder inter-
nationalen Sponsoren. Nun ist
die stets eisgekühlte brasiliani-
sche Version von Bier wahrlich
keinKulturgutansich–dochdie-
jenigen, deren Steuergelder die
gigantischen Bauprojekte er-
möglichen, sehen inderDiktatur
des Biergeschmacks eine neue
Diktatur des Fußballs aufziehen,
dernichtmehr ihrFußball ist. Sie
haben recht. Das Bier ist nur ein
Beispiel.

Faktisch hat die Fifa bereits
die Regentschaft in vielen Städ-
ten übernommen: Ganze Stadt-
zentren und kilometergroße
Bannmeilen rund um die Stadi-
en wurden zu exklusiven Räu-
men des Weltfußballverbands

erklärt. Kein Kommunalpoliti-
ker, sondern die Fifa bestimmt,
was gegessen und getrunken
wird, welcheWerbeschilder plat-
ziert, welche Veranstaltungen
stattfinden dürfen – und welche
Demonstrationen nicht. Brasili-
en, das Land, das die Weltsozial-
foren hervorbrachte und eine
stolze Kultur undogmatischer
und kollektivistischer Politik
vorweisen kann – auf der Kippe?

Nachmittags, 17 Uhr, U-Bahn-
Station, SãoPaulo,wahlweiseRio.
Es gibt hier kein Entweichen
mehr. Es gibt nur noch die Men-
schenmasse, kaum durchdring-
bar. Die Infrastruktur ist höllisch
überlastet, bauen tut not. Und so
werden gigantisch überdimensi-
onierte Bauprojekte entworfen,
von denen allerdings die meis-
ten drei Merkmale haben: Sie
sind schweineteuer, werden bis
zurWMnicht fertig–aberhinter-
hernichtmehrgebraucht.Das ist
der Resonanzraum eines neuen
metropolen Aufstands, der – bei
allen Eigenheiten – tatsächlich
Bezugspunkte zu Istanbul auf-
weisen kann: Es geht um die
Stadt, die es nicht gibt.

Ichwar ja bei den Lacerdas, sie
nahmen mich mit. Ich sah kilo-
weise Vitaminpräparate in den
Spielerkabinen des Erstligaklubs
Atlético Mineiro und das nagel-
neu renovierte Stadion Minei-
rão. Tiago Lacerda sagt: Diese
modernen Stadien symbolisie-
ren die Zukunftsfähigkeit Brasi-
liens. Als es zu regnen beginnt,
fließen die Wassermassen durch
die offenen Kabelschächte ent-
lang der Starkstromleitungen di-
rekt ins Stadioninnere. Ich sage:
Tiago Lacerda ist ein Speichelle-
cker vor dem Herrn, der einen
schönenPostenundeinenmäch-
tigenPapahat. Sein Papa sagt: Ti-
ago ist sehrbegabtundgenauder
richtige Mann für den Fifa-Pos-
ten. Viele Brasilianer sagen, sehr
zu Recht: Gebt uns unser Bier –
undmacht euch fort.

■ Der Autor ist Deutsch-Brasilianer.

Sein Großvater war Braumeister in

Brasilien

Fremdes Bier? Ich schäume!
BRASILIEN Den Brasilianern wird von korrupten Familienclans vorgeschrieben,
welches Bier sie trinken dürfen. Rechtfertigt das ihren Aufstand?

Faktisch hat die Fifa
bereits die Regent-
schaft in vielen
Städten übernommen

VON MARTIN KAUL

Ich war neulich in Belo Horizon-
te. Kennen Sie nicht? Macht
nichts. Das ist das Essen Brasili-
ens – eine halbwegs große, pott-
hässliche, mittelmäßig bedeu-
tungslose Stadt, die von der Fuß-
ball-WM 2014 profitieren möch-
te. Meinen Flug dorthin bezahlte
der Bürgermeister der Stadt, das
schöne Hotelzimmer auch. Er
heißt Marcio Lacerda. Der Fifa-
Sonderbeauftragte des Bundes-
staates, der mich ebenfalls emp-
fing, heißt Tiago Lacerda. Das ist
derhaaremäßiggutgegelteSohn
von Marcio. Er fiel sehr schnell
sehr weit nach oben.

Zehntausende, teils Hundert-
tausende Brasilianer gehen seit
einigen Tagen in ganz Brasilien
auf die Straßen. Der Grund sind
massenweise Lacerdas in brasili-
anischen Behörden und Regie-
rungen. Der Grund ist der Nach-
mittagsverkehr um 17 Uhr. Und
der Grund ist eine sehr rigide
Bierpolitik. Ja, Bierpolitik.

Denn so sehr sich diemeisten
Brasilianer am Anblick präziser
Pässe und authentischer Ha-

Der angekommene Aufstand – trotz schlimmem Nahverkehr Foto: Eraldo Peres/ap

DIE WERBEPAUSE

Der göttliche Ude

Christian Ude, bayerischer SPD-
Ministerpräsidentenkandidat
und Bürgermeister Münchens,
ist in den Wahlkampf gestartet.
Ein Kampagnenplakat zeigt den
grinsendenUdeundeinenfetten
Slogan: „Ein Ministerpräsident,
der Wort hält“. Interessant ist,
dass Ude buchstäblich ein Wort
in Händen hält – vier rote Buch-
staben:WORT.Die Frage: Schwin-
gen die Wahlkampfstrategen die
Redundanzkeule bewusst, oder
ist das einfach nur blöd? Ein
Tumblr-Blog bietet bereits zyni-
sche Alternativen an: Ude halt
„dieKlappe“, „denBall flach“, „die
Ohren steif“ usw. Die, die ihn oh-
nehin nicht wählen, spötteln.

Foto: Hess/SZ-Foto

In ihrem Gram verkennen
diese Leute die Genialität dieser
Wahlwerbung. Zum Dechiffrie-
ren wird die Bibel benötigt.
Gleich in der ersten Zeile des Jo-
hannes-Evangeliums steht: „Am
Anfang war das Wort …“ Geseg-
neter kann Ude nicht in den
Wahlkampf starten. Und es geht
weiter: „… und das Wort war bei
Gott und das Wort war Gott.“
ChristianUde trägt dasWort und
somit Gott. Da das Wort rot ist,
muss Gott ein Sozi sein. Und da
dasWort beiGott ist, ist derMün-
chener Oberbürgermeister ir-
gendwie auch Gott. Wer macht
sich jetzt noch über Christian
Ude und die SPD lustig? CF
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Demonstration über eine Stadtautobahn in São Paulo am Montagabend Foto: Nelson Antoine/ap

um, ob die Institutionen dieser
Aufgabe gerecht werden – von
der Politik über die Medien hin
zur neoliberalen Ideologie von
Individualismus und Wettbe-
werb. Die Demonstranten treibt
eine ganz allgemeine Unzufrie-
denheit auf die Straßen.

Auslöser waren die in ver-
schiedenen Städten gleichzeitig
durchgesetzte Erhöhung der
Fahrpreise. Aber das war nur der
Tropfen, der ein ganzes Fass zum
Überlaufen gebracht hat. Es ist
aberkeinZufall,dasssichdiePro-
teste amrelativ teurenundabso-
lut disfunktionalen Bussystem
der Millionenstädte entzünde-
ten, das dem wachsenden Ver-
kehrsaufkommen der letzten
Jahrzehnte nicht gewachsen ist.
Inzwischen fahren viele Brasilia-

ner mit dem Auto zur Arbeit,
wenn sie es sich irgendwie leis-
ten können. Das hat die Straßen
nur noch mehr verstopft. Das
täglicheVerkehrschaos trifft alle,
Reiche wie Arme. Denn nur ganz
wenige, unter ihnen viele Politi-
ker, können es sich leisten, mit
dem Helikopter zur Arbeit zu
fliegen.

Im Zeichen des Sparzwangs

WeildenKommunen inBrasilien
in den achtziger Jahren das Geld
ausging, legten sie dringend nö-
tige Investitionen in die Infra-
struktur auf Eis. In den siebziger
Jahren hatte der Staat noch in gi-
gantische Projekte wie Wasser-
kraftwerke, Autobahnen und
Brücken investiert, unterdenpo-
litischen Bedingungen der Mili-
tärdiktatur. Dann kam die Wirt-
schaftskrise und die Militärs
danktenab.DieRückkehrzurDe-
mokratie in den achtziger Jahren
stand im Zeichen des Spar-
zwangs. Und so wurde das The-
ma öffentlicherNahverkehrwie-
der auf die lange Bank gescho-
ben, auch von dem linken Präsi-

denten Lula, der von 2004 bis
2011 an der Regierung war.

Noch immer gibt es zu den
Flughäfen von Rio de Janeiro
oder Guarulhos in São Paulo kei-
ne U- oder S-Bahnen. Wer fliegt,
kann überhaupt nicht einschät-
zen, wie lange die Anreise zum
Flughafen dauern wird. Man
muss sich viele Stundenvor dem
Abflug auf den Wegmachen. Ein
Verkehrsunfall kann den Tages-
ablauf von Millionen durchein-
anderbringen. Zugleich sind die
Städte neben dem Agrobusiness
die Zentren der brasilianischen
Ökonomie. São Paulo hat die
meisten Fabriken, Rio de Janeiro
diemeisten Touristen.

In Rio löst gerade ein Groß-
eventdasnächsteab.DieStadt ist
für viele sicherer geworden, seit
die Polizei ganze Viertel von den
Drogengangs zurückerobert hat.
Viele innerstädtische Favelas
verwandeln sich von No-go-
Areas in hippe Ausgehviertel,
Immobilienpreise steigen und
viele können sich die steigenden
Mieten nicht mehr leisten. Wer
nicht zwangsweise umgesiedelt

„Wir sind endlich aufgewacht“
MASSENPROTEST Was hinter den Demonstrationen in brasilianischen Großstädten steckt

Die etablierten Institu-
tionenvonPolitiküber
Medien bis zur Polizei
funktionieren nicht
für die Menschen

VON ASTRID KUSSER

In Brasilien hört man oft, dass
das Land eine noch junge Demo-
kratie sei und man deshalb bitte
etwas nachsichtig mit ihr sein
möge. Schließlich kehrte Brasili-
en nach der von 1964 bis 1985
dauernden Militärdiktatur erst
in den achtziger Jahren zur de-
mokratischen Staatsform zu-
rück. Es passt zu dem alten Bild
von der zurückgebliebenen Peri-
pherie, die erst noch nachholen-
de Entwicklung betreibenmuss.

Die Lage in den brasiliani-
schen Millionenmetropolen ist
immer noch von der ökonomi-
schen Krise und dem Sparzwang
der achtziger und neunziger Jah-
re gezeichnet. Viel zu spät wurde
wieder in den öffentlichen Nah-
verkehr investiert. Überhaupt
findet Stadtplanung heute zum
ersten Mal unter stabilen demo-
kratischen Bedingungen statt.

Auf den seit zwei Wochen an-
dauernden Protesten, die durch
das Fußballturnier Confed Cup
auch international wahrgenom-
men werden, geht es auch dar-

BERICHTIGUNG

Gestern dokumentierten wir an
dieser Stelle den offenen Brief
des Hamburger Regisseurs Fatih
Akin an den türkischen Staats-
präsidenten Abdullah Gül, der
darin seine Sorge über die Poli-
zeigewalt in Istanbulundanders-
wo in der Türkei zum Ausdruck
brachte und darüber, dass die
türkischenMedien systematisch
eingeschüchtert werden und
deshalb die Proteste verschwei-
gen. Man würde gerne noch viel
mehr darüber erfahren, was
deutsche Kulturschaffende mit
türkischen Wurzeln über die Er-
eignisse denken. Ob sie solida-
risch mit der Protestbewegung
sind? Wie sie diese genau unter-
stützen, und ob sie glauben, dass
sichdurchdieEreignisseder letz-
tenWochennunetwas inderTür-
kei ändern wird?

peinlichgenug!). „Kriegendasei-
gentlich alle?“ ist ein Aufklä-
rungsbuch, das Elternherzen hö-
her schlagen lässt. Ein gänzlich
unpeinliches, witzig bebildertes
Buch über das Erwachsenwer-
den, auf typisch jugendliche Fra-
gen kommen kurze Antworten.

„Denken Jungs immer nur an
Autos, Muskeln und Sex?“ oder
„Sind Mädchen immer so zickig
vor der Regel?“ werben für Ver-
ständnis fürs andere Geschlecht,
die Kapitel über die äußeren Ge-
schlechtsorgane werden liebe-
voll mit unterschiedlich großen
FrüchtenundGemüsebebildert.

Überhaupt die Bebilderung!
Sie trägt den Leser leicht durch

das Buch, lässt ihn vor und zu-
rück hüpfen und fördert das
Grinsen. Jan von Holleben hat
sich dafür Jungs und Mädchen
vordieKamerageholt, ihnenmit
BlumenAchselhaare, Brüste und
Pickel angezaubert, mit Linsen,
Schnittlauch und Alfalfa Bärte
wachsen lassen und die Kinder
beim Herumalbern, Rangeln
und mit Kussmund fotografiert.
Dazu baute er interessante Ma-
schinen mit Wäscheklammern,
Haribos, Fahrradpumpen und
Strohhalmen als Hingucker für
einzelne Kapitel.

Antje Helms findet dazu die
passendenWorte: „Wir sindkeine
Truthühner, Kopfläuse oder Blu-

Damit wir nicht aussterben
PUBERTÄT Kinder werden groß und Eltern suchen Rat. Helfen Aufklärungsbücher überhaupt? Und wenn ja, wem?

Aufklärung ist bei Jugendlichen
noch nie ein einfaches Thema
gewesen. Einerseitsmöchteman
den Kindern entspannt alle Ant-
worten auf die Veränderungen
geben, die sie erwarten oder die
sie gerade durchmachen. Ande-
rerseits: Haben Sie schon mal
versucht, mit einem 14-Jährigen
über Verhütungsmittel zu re-
den?

Peinliche Begleitpersonen

Eltern sind ja schon als Begleit-
personen auf der Straße pein-
lich, und dann fangen sie auch
nochmit solchenThemenan (al-
so, natürlich nicht auf der Stra-
ße, sondern zu Hause – ist aber

mentopfschlangen, die zur Fort-
pflanzung keinen Partner brau-
chen. Wir brauchen Sex, damit
wir nicht aussterben. Darum hat
uns die Natur einen inneren
Drangdazueingepflanzt, dendie
meistenmit Lust und Freude be-
friedigen.“ Ihre Sprache ist lo-
cker, aber auch nicht aufgesetzt
witzig. Schwierige Themen er-
klärt siemit fantasievollen Asso-
ziationen, ohne sie lächerlich zu
machen.

Unddanke! Es fehlen gänzlich
obligatorische medizinische
Zeichnungen von Eierstöcken
und Penissen! Die überlässt das
Team von Holleben/Helms der
Fachliteratur und den langweili-

gen Aufklärungsbüchern. Der
erste Testmit demBuch einer 14-
jährigen Versuchsperson gelang
– angeblich hat sie das ersteDrit-
tel der 150 Seiten gelesen. Eine
dezidierte Meinungsäußerung
zu bekommen war allerdings
auch nach mehrmaligen unauf-
fälligem Nachfragen nicht mög-
lich. Das Buch wird jetzt wie zu-
fällig auf dem Wohnzimmer-
tisch platziert, in der Hoffnung,
einen geneigten Leser zu finden.

ELKE ECKERT

■ Jan von Holleben, Antje Helms:

„Kriegen das eigentlich alle?“. Gab-

riel Verlag, Stuttgart/Wien 2013,

155 Seiten, 16,95 Euro

wird, um Platz für neue Schnell-
straßenund touristische Ziele zu
machen, geht freiwillig, auf der
Suche nach billigeren Mieten.
Und findet sich dann natürlich
in den überfüllten Bussen wie-
der. Es gibt gerade mal zwei U-
Bahn-Linien inRiode Janeiro, für
11 Millionen Einwohner in der
Metropolregion.

Wenn also Hunderttausende
strategisch gut ausgewählte
HauptverkehrsstraßenzurRush-
Hour blockieren, die ab fünf Uhr
ohnehin für Stunden von Autos
und Bussen verstopft sind, dann
verhalten sie sich wie früher die
Arbeiter in der Fabrik, die zu ei-
nemwilden Streik aufrufen.

Und die Politiker verhalten
sich wie Manager, die sich Sor-

gen um ihre Kunden machen.
Wie steht man da, vor der Fifa,
derWeltöffentlichkeit? In Rio hat
gerade die Copa de Confedera-
ções begonnen, bald kommt der
Papst, dann ist Weltmeister-
schaft und 2016 schließlich die
Olympiade. Die Stadt hat sich
verpflichtet, für sichere An-
fahrtswegeundreibungsloseAb-
läufe zu sorgen. Proteste sind in
der Lage, dieseAbläufe zu stören.

Erst spät und zögerlich bestä-
tige Präsidentin Dilma Rousseff
am Montag Abend, als mehr als
200.000 auf die Straße gingen,
dass Proteste in einer Demokra-
tie legitim sind. Anfangs nannte
die Presse die Demonstranten
Vandalen. Jetzt sind auch andere
Argumente in den Mainstream-
Medien zu vernehmen: Viel-
leicht ist esderAlltag, dergewalt-
sam ist und nicht (nur) die paar
Vermummten, die auf den Pro-
testen Fensterscheiben einschla-
gen undMüll anzünden. Immer-
hin raubt dieser Alltag allen, die
täglich in der Stadt unterwegs
sind, viel Zeit und den letzten
Nerv. Die Brasilianer haben das
Gefühl, dassdieetablierten Insti-
tutionen – von der Politik über
dieMedien hin zur Polizei, deren
Gewaltbereitschaft letzte Woche
viele empört hat – nicht mehr
funktionieren. Etwas läuft total
falsch. Diese Sensibilität könnte
auch mit den schlechten Wirt-
schaftsdaten der letzten Monate
zusammenhängen. Der Staat
macht Schulden und gibt das
Geld noch nicht mal für Maß-
nahmen aus, die den Alltag er-
träglicher machen würden. Im
Gegenteil, alles wird nur noch
teurer.

Es geht in Brasilien heute
ebenso wenig nur um die Fahr-
preise, wie es in der Türkei nur
um einen Park geht. Es ist die ge-
nerelle Stimmung, die den Leu-
ten nicht passt. Trotzdem ist es
überraschend, dass nun Hun-
derttausende auf die Straße ge-
hen. Denn Brasilien ist nicht ge-
rade für eine zivilgesellschaftli-
che Protestkultur bekannt. Tat-
sächlich hatten die gesammel-
ten Erfahrungen der letzten Jah-
remit der Besetzung von Plätzen
und Straßen einen Einfluss auf
die Selbstimagination der Pro-
testierenden.

DaswaramAnfangbesonders
wichtig, als die Polizei sofort mit
Tränengas und Gummigeschos-
se auf die Protestierenden los-
ging. „Jetzt ist Schlussmit Liebe,“
sangen die Demonstranten trot-
zig, „das wird die nächste Tür-
kei!“ Es klang, als wollten sie sich
Mut machen, gegen Tränengas
und Gummigeschosse. Am
Montagabend lautete eine der
Losungen: „Dashier istwederdie
Türkei noch Griechenland. Wir
Brasilianer sind endlich aufge-
wacht.“

■ Die Autorin ist Kulturwissen-

schaftlerin und lebt in Rio

Erst jetzt findet Stadt-
planung unter stabi-
len demokratischen
Bedingungen statt
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Auch das noch. Der Berliner Co-
median Kurt Krömer hat ein
Buch über seine Reisen nach Af-
ghanistan geschrieben. „Ich bin
kein Hemingway und kein Peter
Scholl-Latour. Ich bin ein Arbei-
terkind aus Berlin-Neukölln, das
durch einen dummen Zufall ins
Showbiz reingerutscht ist“, sagte
der 38-Jährige dpa. Witzig? Krö-
mer gilt als knallharter Ge-
schäftsmann. „Das erste Buch,
das ich schreibe,widme ichdann
noch so einem Thema.“ Sein

Buch„EinAusflugnachwohinei-
gentlich keiner will“, das am
20. Juni erscheint, sei kein politi-
schesoder journalistischesWerk,
sondern ein Erfahrungsbericht.
Es basiert auf mehreren Reisen
in das von einem langjährigen
Krieg zerrüttete Land amHindu-
kusch.

Yes, Sir! Der Künstler Anish
Kapoor wurde von Königin Eli-
zabeth II. geadelt. Derzeit ist im
Berliner Gropiusbau eine große
Schau des 59-jährigen britischen

Bildhauers zu sehen. Darunter
die spektakuläre „Symphony for
a Beloved Sun“ im Lichthof. Ka-
poor, der als Sohn einer iraki-
schen Jüdin und eines indischen
Hindu in Mumbai geboren wur-
de, übersiedelte 1973 nach Lon-
don,woeramHornseyCollegeof
Art studierte. Berühmt wurde er
mit Skulpturen aus Farbpigmen-
ten. Monumentale Werke sind
unter anderem in der Dresdner
Frauenkirche und im Millen-
nium Park in Chicago zu sehen.

UNTERM STRICH

WOLFGANG GRÜNDINGER AUS BERLIN
AUTOR UND „ZUKUNFTSLOBBYIST“
WORKSHOP-TEILNEHMER OKTOBER 2010

»Wer zu lange an der Uni ist,

schreibt oft verschwurbelte

Schachtelsätze – im taz Panter

Workshop habe ich gelernt,

klar auszusprechen, was

Sache ist.«
Journalistenausbildung machen viele.

Wir nicht. Der taz Panter Stiftung geht es

um die grundsätzliche Förderung von

Journalismus. Wir holen jährlich 80 junge

Menschen in unsere taz Akademie,

um ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

GLS BANK BOCHUM, BANKLEITZAHL 430 609 67

KONTO-NR. 11 03 71 59 00, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG
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ker“). Aber Zack Snydermuss ge-
wusst haben, dass er nicht der
richtige Regisseur ist, um diese
Geschichte zu erzählen.

Also deckt er die Außenseiter-
geschichte zu –mit lauten Effek-
ten, Zweikämpfen ohne Ende
undeinemShowdown, der einen
kalt lässt. Psychologie ist nicht
seinDing,was in seiner großarti-
gen Verfilmung der „Watchmen“
und der martialischen Kriegs-
fantasie „300“ auch gar nichts
machte. Im Gegenteil, gerade in
der unpsychologischen Fremd-
heit liegt ein Reiz dieser Filme.
Aber in „Man of Steel“ ist er nun
eben an seine Grenzen geraten.
Am bezeichnendsten vielleicht,
dass – während das explodieren-
de Krypton am Anfang toll aus
Science-fiction-Filmen wie „Ali-
en“ zusammengeklaut ist – die
Erde immer dann am meisten
nach einem Comic aussieht,
wennsieeigentlichganzrealwir-
ken soll.

Das Manhattan, das am
Schluss (inklusivedutzendfacher
9/11-Anspielungen) platt ge-
macht wird: eine riesige Kulisse.
DieUS-Armee: lauter Pappkame-
raden. Clarks Liebesgeschichte
mit der Reporterin Lois Lane: un-
glaubwürdig. Nicht die Effektha-
scherei ist dabei das Problem.
Sondern, dass die Superman-Fi-
gur im Zentrum leer bleibt.Die
Rückblenden immerhin, in de-

nen der Film die Geschichte des
kleinen Clark Kent evoziert, aus
dem einmal Superman werden
wird, sind stark.

Wie Clark sich als Junge ein-
schließt, weil er Dinge wahr-
nimmt, die man eigentlich gar
nicht wahrnehmen können soll-
te – ermuss seinen Röntgenblick
erst kontrollieren lernen. Oder
wie der junge Erwachsene nach
jeder Rettungstat (einmal hält er
eine riesige Ölplattform so lange

vomEinstürzenab,bisdieMann-
schaft gerettet werden kann)
wieder weiterziehen und seine
Spuren verwischenmuss.

Dieser Coming-of-Age-Strang
kumuliert in der einen Szene, in
der sich Kevin Costner in einem
Hurrikan opfert, um Clarks Fä-
higkeiten nicht der Öffentlich-
keit zu verraten. All diese Krisen
gehen an Clark Kent dann aber
offensichtlich spurlos vorüber.
Spätestens wenn der Schauspie-

Harte Zeiten für Außenseiter
BLOCKBUSTER Viele Muskeln, wenig Seele und noch weniger Witze: „Man of Steel“, ein neuer Superhelden-Film von Zack Snyder

VON DIRK KNIPPHALS

Was für ein Schicksal. Einmal auf
der Erde zu landen – und dann
ausgerechnet in Kansas. Das In-
teressanteste an Zack Snyders
Superman-Adaption „Man of
Steel“ ist die Geschichte, die der
Film nicht erzählt, aber in Rück-
blenden immer wieder aufruft.
Es istdieGeschichteeinesFindel-
kinds, das adoptiert wird. Dem
sein Anderssein als die anderen
KinderAngstmacht.Unddas sei-
ne wahren Talente verheimli-
chenmuss,weildieWelt,wiesein
Adoptivvater ihm sagt, noch
nicht bereit ist, die Wahrheit zu
ertragen.

Kleiner Retter der Welt

In Superman steckt natürlich ei-
ne ganz große Außenseiterge-
schichte über einen kleinen Jun-
gen, der vom Planeten Krypton
zurErdegeschicktwurde,umihn
zu retten. Gerade diese Außen-
seitergeschichte macht einen
Großteil der Faszination für
Zwölfjährige–unddenZwölfjäh-
rigen imErwachsenen–aus. Sich
als adoptierter Adelsspross zu
imaginieren, kann helfen bei
dem unweigerlichen Schicksal,
sich während der Pubertät von
seinen Eltern lösen zu müssen
(Näheres lässt sich nachlesen in
Freuds klassischer Studie „Der
Familienroman der Neuroti-

Geschichte und Politik würdi-
gen. Hier dreht sich alles um die
privaten Erfolge und Träume,
und einige davon, die dann zu
großartigen Wohnungen füh-
ren, sind gewiss sehr viel
schmutziger als Kjartanssons
„Träumerei – ein Denkmal“.

Auch Alexander Laners Anlie-
gen heißt „Schöner Wohnen“.
Sein Vorschlag überzeugte die
Jury der „4th PlinthMunich“. Der
Münchner Denkmalssockel der
Künstler Stephen Hall und Li Li
Ren ist eine Reprise der Fourth
Plinth am Londoner Trafalgar
Square, die alle zwei Jahre – weil
sonst leer – mit einem jurierten
Kunstwerkbedachtwird.Alexan-
der Laner hat nun den Sockel auf
dem Wittelsbacherplatz im Her-
zen der Stadt zu einem vier Qua-
dratmeter großen Wohnraum

mit Dachterrasse und kleinem
Garten ausgebaut.

Die neugeschaffene Immobi-
lie annonciert er als „luxussa-
niertes Baudenkmal in Top-Lage
mit Dachterrasse“. Das geringe
Raumangebot sollte Interessen-
ten nicht stören. Ihr direkter
Nachbar aus prominentem
Adelsgeschlecht, Maximilian I.,
Herzog von Bayern, hat auch nur
elf Quadratmeter, die er sich da-
zu noch mit einem Pferd teilen
muss.

Mokieren auf Rikscha

Das heutige München, fällt wäh-
rend der Presse-Rikschafahrt
durch die Altstadt auf, bietet sich
geradezu an, sich zu mokieren.
Die Art, wie sich die bayerische
Metropole geschniegelt und her-
ausgeputzt präsentiert, hat et-

Nonstop Nonsens
MÜNCHEN Das Kulturreferat der Stadt hat ein umfangreiches temporäres Projekt zur Kunst im
öffentlichen Raum initiiert. Das schwedische Künstlerduo Elmgreen & Dragset hat es kuratiert

Das schlichte weiße Marmor-
denkmal, das Ragnar Kjartans-
son auf dem Gärtnerplatz in
München aufgestellt hat, ist ei-
nem gewidmet, der offensicht-
lich wusste, was er von Leben er-
wartet. „Alles was er machen
wollte, war zu onanieren und
Pralinenzuessen“, stehtunter ei-
nemstilisierten Lorbeerkranz zu
lesen. Der vermeintlich anstößi-
ge Wunsch passt nicht schlecht
in die Umgebung, die gerade
schwer aufgemöbelt wird und in
der ganze Häuserzeilen demAb-
riss zum Opfer fallen, um ultra-
schicken Neubauten mit Kalt-
mieten ab 20 Euro pro Quadrat-
meter Platz zumachen.

In dieses Umfeld passen kei-
ne traditionellen Denkmale
mehr, die herausragende Per-
sönlichkeiten oder Momente in

was Tragikomisches. Denn eine
noch lebende, lebendigeStadt, so
dachte man jedenfalls bislang,
kann sich doch nicht wie ein
Flagshipstore präsentieren. An-
dernfalls gehörte sie nach Singa-
pur. Dort machte auch Kirsten
Pieroths „Berliner Pfütze“ Sinn,
die jetzt am Isartor zu finden ist.
Echt verdrecktes Regenwasser
aus Berlin – das ist verdammt
sexy, im Reinraum der neuen
Städte.

DiesenReinraumeinbisschen
aufmischen soll nach Wunsch
des städtischen Kulturreferats
das temporäre Kunstprojekt „A
Space Called Public/Hoffentlich
öffentlich“, das vom schwedi-
schenKünstlerpaarMichaelElm-
green & Ingar Dragset kuratiert
wurde (s. taz. vom 22.3. 2013)und
dessen Fertigstellung Anlass der
Rikschafahrt war. Die Stadt, die
klugerweise noch an der Kunst-
abgabe bei öffentlichen Bauvor-
haben festhält, konnte dafür ein
Budget von rund 1 Million Euro
zur Verfügung stellen.

Am besten gelingt die Volte
gegen die sterile Stadt demGlas-
gower David Shrigley, der aller-
dings an ein unwahrscheinli-
ches, schon existentes, wildes
Denkmal andocken konnte. Auf

dem Promenadeplatz vor dem
Hotel Bayerischer Hof habenMi-
chel-Jackson-Fans mit einem
Haufen Kitsch das Standbild von
Orlando di Lasso zum Erinne-
rungsort an ihrenHelden umge-
wandelt. Shrigley macht sich
nun nebendran an Max II. Ema-
nuel zu schaffen, widmet die In-
stallation aber Bubbles, dem
Lieblingsaffen des Popstars. Des-
sen Fans sind überhaupt nicht
amüsiert.

Sonst aber stoßen die Arbei-
ten im öffentlichen Raum, ob
Martin Kippenbergers „Metro-
Net“, sein U-Bahn-Eingang ins
Nirgendwo,oderTatianaTrouvés
weinende Matratze als Brun-
nenskulptur, auf Zustimmung.
Den gestürzten Riesenbuddha
„Made in Dresden“, den der in
London lebende Künstler Han
Chong auf den Viktualienmarkt
platzierte, wollen die Markt-
frauen sogar adoptieren und
wieder auf seinen Hintern set-
zen. Was alles dafür spricht, dass
die Münchner dringende Lust
auf ein bisschen Nonsens und
Irritation verspüren.

BRIGITTE WERNEBURG

■ bis September 2013;

www.aspacecalledpublic.de

ler Henry Cavill (eindrucksvoller
Oberkörper!) in den Superman-
Anzug schlüpft, kann ihmnichts
mehr etwas anhaben.

Wer aber braucht Superhel-
den, die keine inneren Anfech-
tungen bestehen müssen? Und
es hilft dramaturgisch keines-
wegs,dassdieGegenspielerbere-
chenbar sind – es geht um einen
Krypton-General, der dafür
kämpft, die alte Ordnung Kryp-
tons wiederherzustellen, in der

jedem Einzelnen sein Platz von
vornherein zugewiesen war.
WährendClark sich, in etwashöl-
zernen Dialogen in den raren
Kampfpausen, streberhaft dafür
entscheidet, Mensch zu werden,
weil er als solcher nach seiner ei-
genen Identität selbst suchen
kann.

Es hilft auch nicht, dass dieser
Film so gar keinen Sinn für die
wahren Herausforderungen der
Jugend hat, die gerade darin lie-
gen können, sich gleichmit zwei
gütigen Übervaterfiguren her-
umschlagen zu müssen: Neben
Kevin Costner ist Russell Crowe
als leiblicherKryptonvater zu se-
hen – noch so eine rundum per-
fekte Vatergestalt, von der sich
abzugrenzen eigentlich sicher
nicht leichtfällt.

Seine Lautstärke (Musikbom-
bast: Hans Zimmer) und seine
Beflissenheit kann man diesem
Filmnochnachsehen.Aber seine
Humorlosigkeit nimmt man
ihm geradezu übel: gehört über
sich selbst lachen zu können
doch zu den unverzichtbaren Le-
bensbewältigungsstrategien von
Außenseitern. Vielleicht läuft es
darauf hinaus: Dieser Film hilft
einem nicht, einer zu sein.

■ „Man of Steel“.

Regie: Zack Snyder. Mit Henry

Cavill, Russell Crowe, Kevin Costner

u. a. USA 2013, 143 Min

Superman in Handschellen: Das ist ein schlechter Witz, oder? Foto: Clay Enos/Warner Bros. Pictures

David Shrigley: „Bubblesplatz“ am
Promenadeplatz Foto: L. Felle/ASCP

Am Isartorplatz ist
eine „Berliner Pfütze“
von Kirsten Pieroth.
Echt verdrecktes
Regenwasser, das ist
sexy im Reinraum der
neuen Städte



FLIMMERN + RAUSCHEN
www.taz.de

medien@taz.de MITTWOCH, 19. JUNI 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 17

Funkstille beendet
GRIECHENLAND Eine entzweite Koalition und eine einstweilige Verfügung: Der Streit
über die Schließung des Staatssenders führt zu einer neuen Regierungskrise

AUS ATHEN EVA VÖLPEL

DieEreignisseüberschlugensich
in Athen: Noch während am
Montagabend auf dem Syn-
tagmaplatz vor dem Parlament
der Chef des Linksparteibünd-
nisses Syriza, Alexis Tsipras, vor
rund 15.000 Anhängern eine
Rede hielt und nur wenig ent-
fernt die Koalitionspartner der
Regierung einen Ausweg aus ih-
rer Krise suchten, verkündete
der oberste Verwaltungsge-
richtshof: Die Abschaltung des
StaatssendersERTwar illegal, der
Sender muss deswegen so bald
wiemöglichwieder ansNetz.Mi-
nisterpräsidentAntonisSamaras
hatte vor gut einer Woche den
Sender geschlossen, seitherwur-
de dieser von Beschäftigten und
Unterstützern besetzt gehalten.

Doch Jubel wollte sich bei den
Besetzern, die kurz vor Mitter-
nacht vom Syntagmaplatz in
Scharen auf das Sendergelände
strömten, nicht richtig breit ma-
chen. „Das ist zwar der erste klei-
ne Sieg seit den Troikadiktaten“,
sagt eine Besetzerin, „aber jetzt
geht der Kampf erst richtig los.“

Das Gericht hat nämlich kei-
neswegs den Umbau des Sen-
ders, den Samaras aus Spargrün-
den geschlossen hatte, unter-
sagt. Der Gerichtspräsident sag-
te, ein von der Regierung er-
nannterManagerhabe alle Rech-
te, so viele Entlassungen vorzu-
nehmen wie nötig. Experten be-
fürchten die faktische Zerschla-
gung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks in Griechenland.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.05 Sturm der Liebe
15.55 Obama in Berlin – Die Rede vor

dem Brandenburger Tor
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
17.45 Frauenfußball-Länderspiel

20.00 Tagesschau
20.15 So wie du bist
21.45 Zeig mir Deine Welt
22.15 Tagesthemen
22.45 FIFA-Confederations-Cup 2013

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Der Star auf meiner Couch
15.00 heute
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Tödliche Hos-

tie. A/D 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.40 Leute heute
18.00 SOKO Wismar: Zurück in die

Wirklichkeit. D 2011
18.50 LOTTO Ziehung am Mittwoch
19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 Küstenwache
20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 Grenzenlos kriminell?

23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 Goldman Sachs

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 10 erstaunlichsten Erfolgs-

geschichten
21.15 Wir retten Ihren Urlaub! Einsatz

für den RTL-Ferienreporter
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Die 10 erstaunlichsten Erfolgs-

geschichten

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Familien-Fälle
16.00 Messer, Gabel, Herz
17.00 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Dreieck
19.00 Navy CIS: Eine falsche Identität
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Julia Leischik sucht: Bitte melde

dich
21.15 Secret Eaters
22.15 Mieter in Not
23.20 24 Stunden
0.20 Julia Leischik sucht …

PRO 7
12.15 Scrubs – Die Anfänger
13.10 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 How I Met Your Mother
21.15 New Girl
22.15 Suburgatory
23.15 How I Met Your Mother
0.10 The New Normal
1.10 New Girl

KI.KA
7.50 Zigby, das Zebra
8.00 Sesamstraße
8.25 Kleine Prinzessin
8.50 Kleiner Roter Traktor
9.25 Feuerwehrmann Sam
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.18 Kikaninchen
10.25 Trotro
10.30 Zoés Zauberschrank
10.55 Babar und die Abenteuer von

Badou
11.15 Peter Pan – Neue Abenteuer
11.40 Kein Keks für Kobolde
12.05 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst
12.50 Raymond
13.05 Das Green Team
13.55 Fluch des Falken
14.08 logo! Die Welt und ich.
14.10 Schloss Einstein – Seelitz
15.00 Romeo feat. Julia – Die HipHo-

pHelden
15.25 Emmas Chatroom
16.15 Kummerkasten

16.18 logo! Die Welt und ich.
16.20 Bernard
16.25 Piets irre Pleiten
17.10 Muddelerde
17.30 Kein Keks für Kobolde
17.55 Das Zauberkarussell
18.15 Babar und die Abenteuer von

Badou
18.40 Siebenstein mini
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
19.59 LiLA
20.00 KiKa Live
20.10 Tracy Beaker kehrt zurück
20.35 Baxter

ARTE
7.30 Was tun?
7.45 Mit dem Zug durch ...
8.30 X:enius
8.55 Philippinen: Überlebenskampf

um schmutziges Gold
9.15 Die Anfänge der Menschheit (1/

3)
10.05 Die Anfänge der Menschheit (2/

3)
10.55 Die Anfänge der Menschheit (3/

3)
11.40 ARTE Reportage
12.00 Zu Tisch im ...
12.30 ARTE Journal
12.40 Das Paar Schuhe
13.05 360° – Geo Reportage
14.00 Coraline. Zeichentrickfilm, USA

2009. Regie: Henry Selick
15.35 Heimathafen
16.30 X:enius
16.55 Die Spur der Steine
17.25 Die Anfänge der Menschheit (1/

3)
18.15 Indien – Am unteren Rand
19.10 ARTE Journal

19.30 Wildes Deutschland
20.15 Ihre Majestät, Mrs. Brown. His-

toriendrama,GB/IRL/USA1997.
Regie: John Madden

21.55 Anna Netrebko vom Roten Platz
23.45 Gangsterläufer

1.20 Cocktail für eine Leiche. Thriller,
USA 1948. Regie: Alfred Hitch-
cock

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Netz Natur: Biber
21.05 Die letzten Gärtner
22.00 ZIB 2
22.25 Entführt (2/2)
23.55 ECO
0.25 10 vor 10
0.50 Law & Order Paris: Gefährliche

Versuche. F 2008

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Bayerntour
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Kleider machen Deutsche
22.45 Kino Kino
23.00 Innenansichten Deutschland

1937
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.40 Planet Erde
0.45 Stationen.Magazin
1.30 Bayerntour

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell

Rheinland-Pfalz mit Wetter
18.15 Patente und Talente
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell

Rheinland-Pfalz
19.58 Rheinland-Pfalz Wetter
20.00 Tagesschau
20.15 Lecker aufs Land – eine kulinari-

sche Reise (3/5)
21.00 Der Kommissar im Kühlschrank

(3/5)
21.45 SWR Landesschau aktuell

Rheinland-Pfalz
22.00 Emmas Glück. Liebesdrama, D

2006. Regie: Sven Taddicken.
Mit Karin Neuhäuser

23.35 Sag die Wahrheit
0.05 Meister des Alltags
0.35 Schlaglicht
1.05 Leben live

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
19.58 hessenschauwetter
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Die Licher-Geschichte
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Hessenreporter
23.15 Die Außenseiterbande. Gauner-

komödie, F 1964. Regie: Jean-
Luc Godard. Mit Ernest Menzer

0.45 Weekend. Gesellschaftssatire,
F/I 1967. Regie: Jean-Luc Go-
dard. Mit Jean-Pierre Kalfon

WDR
18.00 Lokalzeit
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Meine Lieblings-Museen in Nor-

drhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Mord mit Aussicht: Die Venus

von Hengasch. D 2012
23.05 Borgen – Gefährliche Seilschaf-

ten
0.05 Der Fahnder: Drei Buben mit

Dame. D 1985
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der XXL-Ostfriese
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Feuertaufe. D

2004
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 LateLine mit Jan Böhmermann
0.20 45 Min – Die Wahrheit über Fett

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.25 rbb wetter
18.30 zibb

19.25 rbb wetter
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Yogeshwar & Schöneberger
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlin Calling. Musikdrama, D

2008. Regie: Hannes Stöhr
23.55 My One and Only – Auf der Su-

che nach Mr. Right. Drama, USA
2009. Regie: Richard Loncraine

MDR
18.00 Wetter für 3
18.05 Brisant
18.54 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Tier gewinnt – Baustopp für den

Artenschutz
21.15 Die Spur der Schätze
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Ausweglos. D 2008
23.33 MDR aktuell Eins30
23.35 Zärtlichkeiten im Bus
0.20 Liebe ist die halbe Miete

PHOENIX
12.30 Pressekonferenz von US-Präsi-

dent Barack Obama und Bun-
deskanzlerin Angela Merkel

16.00 Rede von US-Präsident Barack
Obama vor dem Brandenbur-
ger Tor

20.00 Tagesschau
20.15 Großer Bruder Uncle Sam
21.00 Dokumentation
21.45 heute-journal
22.00 Unter den Linden international
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Großer Bruder Uncle Sam

TREND VERPASST? DER 60-JÄHRIGE SCHAUSPIELER UND TV-MODERATOR ILJA RICHTER BEKLAGT DIE ZUNEHMENDE ACTION IN KINDERFILMEN. DAS TEMPO SEI NICHT KINDGERECHT

Von seinen Reformplänen
rückt Ministerpräsident Sama-
rasnicht ab. Bei demKrisen-Koa-
litionstreffen am Montag mit
denChefsderParteienPasokund
Dimar unterstrich Samaras, dass
ab Spätsommer ein umgebauter
Sender existieren soll. Er bot den
Koalitionspartnern, die von der
Schließung überrascht wurden
und dagegen protestierten,
mehr Mitspracherechte beim
Umbau von ERT an.

DamitziehtSamarasdenKopf
noch einmal aus der Schlinge.
„Es ist ein allerletzter Versuch
des Ministerpräsidenten, einen

allo, taz-Medienredaktion!
PünktlichzurNetzwerk-Re-
cherche-Tagung letzte Wo-

che, die dank des Universal-
akteurs, des Grandseigneurs
von Panorama, des An-alles-
Denkers und Frauenverstehers,
des wirklich-wirklich unersetz-
lichen Kuno Haberbusch nicht
nurwieder ein fettes Programm
hatte, sondern auch ganz wun-
derbare Pommes, hat Süddeut-
sche.de bekannt gegeben, Re-
chercheaufträge von ihren Le-
sern annehmen zu wollen. 1996
derKaterMikichverschwunden,
in der Nacht zum 7. Februar der
EhemannoderaberauchdieFra-
ge,wodie zweiteUhrEvaBrauns
abgeblieben ist – dieMitarbeite-
rInnen freuen sich auf die Auf-
träge ihrer Leser. Und ich freue
mich über so viel Offenheit sei-
tens einer Redaktion. So offen
sindnicht alle.Nein, nein, nein!

Musste ichdoch gerade lesen,
dass der Pharmazeut Dr. Wolff
Schwierigkeiten hat, Zeitungen
zu finden, die seine Anzeige für
Scheidenfeuchtcreme drucken
wollen. So schlimm kann es mit
der Krise wohl doch nicht sein,
wenn angeblich fast 20 Blätter
sein Muschiflutsch nicht ins
Blatt nehmen wollen. „Selbst-
auferlegte Richtlinien“ stünden
MuschiflutschimWeg.Nunwür-
de ich natürlich gern wissen,
welche Richtlinien. Penisex zu
bewerbenhatdochkeinerScheu.
Schon als Kind saß ich vor den
Anzeigen und fragte mich, wo
man sich eine „Stimulations-
creme für ihn“ hinschmiert.
Mittlerweilekannichesmirden-
ken,wunderemichaber,wasdie-
se eigenartige Zurückhaltung
bei Produkten für Frauen soll.
Undvorallem,wermussdaswie-
der ausbaden? Wir Schreibende
natürlich. Weil angeblich kein
Geld für uns da ist. Entweder die
Zeitungen steigenwie letzteWo-
che aus dem Manteltarifvertrag
aus, weil sie die Tarife für „nicht
mehr zeitgemäß“ halten, näm-
lich zu hoch. Oder sie bezahlen
die Freien schlecht. Ein Thema,
das jetzt nicht weiter beleuchtet
werden soll.

Ganz hervorragend finde ich
die neue Sendung von Friedrich
Küppersbusch. Sie zeigt einmal
mehr, wie trostlos, grau und un-
erquicklich die Zeit ohne den

H

Meister war. Ein Meister, der in
die Jahre gekommen, doch
nichtsvonseinerGrazie, seinem
gekonnten Zielschuss und der
Leichtigkeit, mit der er das Flo-
rett „Zunge“ führt, verloren hat.
Haar weniger, ja das schon, aber
der Rest, ganz wunderbar! Und
auch auf die neue Sendung von
JanBöhmermannfreueichmich
schonjetzt.DieserfescheKerlim
Beerdigungsunternehmer-
dress, der auch auf demPferd so
eine gute Figur macht! Ja, du
siehst, Medienredaktion, ich ha-
be Herren-Lob-Tage. Gepriesen
sei,wer gepriesengehört!

Überzeugthatmichindiesem
Zusammenhang auch der Ge-
schäftsführer des Zeit-Verlages,
der imZugeunseres, wie ich fin-
de, sehr gelungenen Interviews
nicht nur meine Zeit-Magazin-
Honorare im Internet veröffent-
lichte, sondern mir auch gleich-
sam „Verzerrung“ und „Schein-
heiligkeit“ unterstellt. Wohlge-
merkt, der Mann, der in dem In-
terview, das ihm zur Autorisie-
rung vorliegt, etwa 80 Prozent
seiner Antworten überarbeitet
hat. Und sich die neue Fassung,
nachdem sein Übersatz von
2.000 Zeichen draußen ist,
nochmals zur Freigabe vorlegen
lässt. Und, Jurist, der er ist, diese
freigibt. Und jetzt auf taz.de
schreibt: „Siehatwiderbesseren
Wissens, um den Spin ihrer Ge-
schichte zu erhalten, die Dinge
verzerrt dargestellt.“ Ja, da war
sie wohl ganz schön knülle, die
Klein Erna, als sie das autorisier-
te Ding nach Berlin schickte.
Jetzt aber ist sie wieder voll da
und freut sich aufweitereVeröf-
fentlichungen privater Daten
wie Honorare, sexueller Vorlie-
ben und Kosenamen, wenn ein
Interviewpartner seinenBeitrag
blöd findet. Gespannt, was als
Nächstes kommt, zurück nach
Berlin!

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

FRIEDRICH KÜPPERSBUSCH, KUNO HABERBUSCH, JAN BÖHMERMANN

Herren-Lob-Tage

ohneMuschiflutsch

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

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

Fo
to

:
E

va
H

ä
b

e
rl

e

SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

CAROLIN KEBEKUS

Kirchen-Rap
BERLIN |Nachdemdieumstritte-
ne katholische Piusbruderschaft
dazu aufrief, Anzeige gegen den
Kirchen-Rap von Komikerin Ca-
rolin Kebekus zu stellen, hat sich
nun die Staatsanwaltschaft ein-
geschaltet. Rund zehn Anzeigen
sind eingegangen, berichtet die
Frankfurte Rundschau.DerWDR
hat eine Kirchensatire mit dem
Musikvideo der Komikerin aus
dem Programm genommen, in
dem sie ein Kruzifix leckt. Kebe-
kus wertete dies als Zensur, der
WDRwies die Kritik zurück. (taz)

Kompromiss zu erzielen und
Neuwahlen zuverhindern“, hatte
es vor dem Koalitionstreffen aus
den Reihen der Pasok geheißen.
Samaras bot am Montagabend
eine Kabinettsumbildung an.
Wichtig sei jetzt, dass die Regie-
rung wie eine „echte Koalition
arbeitetundnicht, alswäresieei-
ne Einparteienregierung“, sagte
Pasok-Chef Venizelos nach dem
Treffen. Am Mittwoch wollen
sich die Koalitionspartner er-
neut zusammensetzen.

Auf europäischer und deut-
scher Ebene hatten die Ereignis-
se in Griechenland zuletzt noch
einmal für Hektik gesorgt. Nach-
dem schon Bundeskanzlerin An-
gela Merkel in den vergangenen
Tagen zur Unterstützung Sama-
ras’ zum Telefonhörer gegriffen
hatte, rief auch das Bundes-
finanzministerium vor dem Kri-
sengipfel in Athen die griechi-
scheRegierungzurBeibehaltung
des Reformkurses auf.

Die Besetzer wollen noch ent-
scheiden, wie sie weitermachen.
Gewerkschafter riefen in der
Nacht vor dem Sender dazu auf,
denWiderstandweiter fortzuset-
zen. Doch ob die kräftezehrende
Besetzung weitergehen kann,
war Dienstagnachmittag noch
unklar. Die Linke hatte in Grie-
chenland auf Neuwahlen speku-
liert: „Herr Samaras, nach Ihrer
Entscheidung, das öffentliche
Fernsehen mundtot zu machen,
sind Sie am Ende“, rief Syriza-
Chef Alexis Tsipras Montag-
abendaufdemSyntagmaplatz in
die Menge.

MEDIENTICKER

„Die Außenseiterbande“ Foto: HR

ZDF-DREITEILER IN POLEN

Rücktrittsforderung
WARSCHAU |Begleitet vonpoliti-
schenProtestenstrahltPolensöf-
fentlich-rechtliches Fernsehen
TVP den ZDF-Dreiteiler „Unsere
Mütter, unsere Väter“ aus. Die
rechtskonservative Oppositions-
partei PiS fordert deswegen den
Rücktritt von Fernsehchef Juli-
usz Braun. Es sei inakzeptabel,
dass das polnische Fernsehen ei-
nen solchen deutschen „Propa-
gandafilm“ ausstrahle. Die Serie
handelt vom Schicksal fünf jun-
gerDeutscherwährenddesZwei-
tenWeltkriegs. (dpa)

Ironisches Kino

■ 23.15 Uhr, HR, „Die Außensei-

terbande“; Krimikomödie, F
1964; R: Jean-Luc Godard; D: An-
naKarina, ClaudeBrasseur, Sami
Frey
Odile arbeitet als Hausmädchen
in einer vornehmen Villa in Pa-
ris. Sie lernt bei einem Englisch-
kurs denGanovenFrankkennen.
Gemeinsammit seinemKompli-
zen überredet er Odile zu einem
Einbruch. 1964 entschied sich
der junge Regissuer Jean-Luc Go-
dard ganz bewusst, den Film in
der parodistischen Form der
amerikanischen Pulp-Kultur
und B-Movies zu drehen.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Sie darf vorerst weiterspielen: Musikerin des ERT-Staatsorchesters Foto: dpa

Von seinen Reform-
plänen rückt Minister-
präsident Antonis
Samaras nicht ab.
Er unterstrich, dass
ab Spätsommer ein
umgebauter Sender
existieren soll
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ie haben Wickeltische in
den Herrentoiletten“, sagt
Marc. Wir sind gerade in

StockholmgelandetundMarcist
mit Sam gleich auf die Toilette
gerannt. Ein erstes Zeichen für
die vielbeschworene Familien-
freundlichkeit?Ichhabediezwei
Wochen Urlaub in Schweden ge-
nutzt, um der Fragemal auf den
Grundzugehen.

EinAbendistfürmeineStudie
besonders ergiebig.Wir sind auf
einerHochzeit eingeladen, in ei-
ner Gärtnerei. Alle haben ihre
Kinderdabei.Esgibtmassenhaft
Möglichkeiten für Kinder, rich-
tig Blödsinn anzustellen. Marc
und ich scannen die Umgebung
undverkrampfenunsschonmal
prophylaktisch.

Wir sitzen neben Ida und To-
mas, die ihren knapp zweijähri-
gen Victor dabeihaben. Am An-
fangbenehmensichbeide Jungs
vorbildlich. Aber nach 30 Minu-
ten wird es öde. Sam nimmt sei-
nen Strohhalm und bläst damit
den Birnensaft in Richtung Vic-
tor, der das urkomisch findet.
Undwährendbeimir der Stress-
pegeldirekt indenrotenBereich
hochjagt und ich Sam zurecht-
weise,höre ich Idasagen: „Ja, das
macht Spaß, was? Aberwiewäre
es hiermit?“, und sie tauscht den
Strohhalm gegen Malutensilien
aus.

Mir ist meine Reaktion total
peinlich.Wasbin ichdennfürei-
ne verspannte Kuh? Atmen, Lu-
cie!IchbestellemirnocheinGlas
Wein und unterhalte mich mit
Ida und Tomas. Victor ist mit 15
Monaten in die Kita gekommen.
Idaistnichtbesonderszufrieden
mit dem Betreuungsschlüssel
(3 Erzieher auf 13 Kinder!!!), aber
sie stellt es nicht infrage, dass
Victor so jung schonden ganzen
Tag inderKita verbringt.

Aberansonstenhabensiedie-
selbenSorgenwiewir:dieAngst,
als Eltern nicht zu genügen, das
Genervemit den Betreuungsab-
sprachen, und die schlaflosen
Nächte. Nur der „Verspannungs-
pegel“ ist anders. Sie scheinen
einfach grundentspannter, und
vorallemintegrierensiedieKin-
der viel selbstverständlicher in
ihrenAlltag.

Während wir die Kinder auf
dereinenSeite,denBerufaufder
anderen Seite und dazwischen
einen tiefen Graben haben,
scheinen das die Schweden bes-
ser vereinen zu können. Dawer-
dendieSorgen,dieSchulden,die
Freude, der Job und die Kinder
zusammen gelebt und nicht ge-
trennt. Ich frage mich, wie uns
Deutschen das besser gelingen
könnte. Anscheinend müssen
wir nicht nur die Kitasituation
dringend ändern, sondern vor
alleminunserenKöpfen soeini-
ges umstellen. Die Coolness der
meistenSchwedenerreichenwir
wahrscheinlich nur nach einem
gemeinsamen Joint. Das wäre
vielleicht mal eine Alternative:
EinMassen-Sit-in. Auf jeden Fall
würden man dann nicht mehr
behaupten können, wir Deut-
schen seien zuverkopft.

■ Tanya Neufeldt alias Lucie Mar-

shall schreibt hier über den zauber-

haften Wahnsinn, der über uns he-

reinbricht, wenn frau Kinder be-

kommt. Vor allem, wenn frau sich

an ein unabhängiges Leben ge-

wöhnt hatte. luciemarshall.com
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Drei entscheidende Baustel-
len sind laut Professor Henning
Kagermann von der Deutschen
Akademie der Technikwissen-
schaften „Vernetzung, Wirkungs-
überprüfung und Anschlussfä-
higkeit“.Dennbisherwerkelndie
MINT-Initiativen – die Mehrzahl
Kooperationen zwischen Schu-
len und ortsansässigen Unter-
nehmen – oft autonom vor sich
hin und sind dabei höchst ab-
hängigvonEinzelpersonen.Wird
die Kooperation beendet oder
verlassen die beteiligen Perso-
nen – Rektor, Lehrer, Ansprech-
partner im Unternehmen – ihre
Position, geht die Erfahrung ver-
loren, oft unwiederbringlich. Es
gibt in der Regel weder eine Do-
kumentation noch eine Wir-
kungsüberprüfung nach dem
Sinne: Welche Maßnahmen ha-
ben das Interesse der Schüler ge-
steigert und welche eher nicht?

Als allerersten Schritt hat das
Forum deshalb einen Leitfaden
erarbeitet, welcher den einzel-
nen Initiativen als „Orientie-
rungshilfe“ für Dokumentation
und Evaluation dienen soll. Ziel
ist es, dass sie sich nach getaner
Arbeit vernetzen und miteinan-
der austauschen. „Erfahrungen
müssen übertragbar gemacht
werden“, so Kagermann. Erfolg-
reiche Modelle könnten so als
Vorbild für Andere dienen.

Sorge um Lehrerbildung

Einen ersten Anstoß will das Fo-
rum auch in Sachen Lehrerbil-
dung geben, welche als entschei-
dend für die Verbesserung der
MINT-Bildung angesehen wird.
„Ohne gute MINT-Lehrer keine
gute MINT-Bildung“, erklärt Ek-
kehard Winter von der Deut-
schen Telekom Stiftung. Es gebe
einen eklatanten Mangel an
Fachlehrern, was dazu führe,
dass bis zu 50 Prozent der unter-
richtenden Lehrer Quereinstei-
ger seien. Zudemwerdedie Lehr-
amtsausbildung von den Fach-
wissenschaften vernachlässigt,
so Winter weiter. Neben allge-

meinen Empfehlungen, wie die
Attraktivität des Lehrberufs zu
steigern, kommt das Forum zu
einigen konkreten Forderungen:
Alle Universitäten sollten eigene
Fakultäten beziehungsweise
Zentren fürdie Lehramtsbildung
einrichten, zukünftige Grund-
schullehrer Mathematik als
Kernfach belegen müssen und
Fachdidaktik-Professuren deut-
lich ausgeweitet werden (siehe
Kasten).

Die Politik betrachtete das
Treffen eher aus der Ferne. Au-
ßer Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka schaffte es von
den 16 für die Bildung verant-
wortlichen Landesministern nur
der Hamburger Senator Ties Ra-
be (SPD) auf den Gipfel. Die un-
terschiedlichenEbenenerschwe-
ren dabei ein Umsteuern. Die
FörderungvonMINT-Fächerner-
folgt lokal und regional, da An-
schaulichkeit und Praxis den
Schülern nur in ansässigen Un-
ternehmen und Forschungsins-
tituten vermittelt werden kann.
Bildungspolitik ist Aufgabe der
Länder, die auch Arbeitgeber der
Lehrer sind und die Lehreraus-
bildung organisieren. Und dann
mischt noch der BundmitHoch-
schulpakten und Förderpro-
grammen mit und beeinflusst
mit seiner Familien- und Sozial-
politik wichtige Faktoren. MINT
ist auch eine Schnecke.

Dabei sind die von Arbeitge-
berpräsident Dieter Hundt ge-
nannten Zahlen alarmierend.
Schon heute würden knapp
100.000 Fachkräfte in den
MINT-Branchen fehlen, was die
Innovationskraft der deutschen
Wirtschaft erheblichbremse.Die
Lückewerdeangesichtsderzuer-
wartenden demografischen Ent-
wicklung – 2020 sei mit 20 Pro-
zent weniger Schüler als 2005
und 2030 mit knapp 10 Millio-
nen weniger Erwerbstätigen zu
rechnen – weiter wachsen. An
dieser Stelle kritisiert Hundt die
schwarz-gelbe Regierung scharf:
„Wir sind gegen das Betreuungs-

Das Land mit Mathe versöhnen
MATHE, INFORMATK ETC Der Exportweltmeister leidet unter generellerMINT-Allergie.Weder herrschtmathematisch-
naturwissenschaftliches Denken an Schulen noch gibt es genug Lehrer. MINT-Gipfel versucht, Anstöße zu geben

VON JORIS HIELSCHER

Es ist wohl nur noch eine Frage
derZeit, bisMINTsoalltäglich im
Sprachgebrauch wie Pisa wird
und Eingang in den Duden fin-
det. Keiner, der nur im Entfern-
testen mit Bildung zu tun hat,
kommt heutzutage um diese
vier Buchstaben herum. Es ist
Allgemeinplatz geworden, dass
mehr Nachwuchs in Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik nötig ist,
umdas LandendlichmitWissen-
schaftsfächern zu versöhnen.

Aus diesemGrund haben sich
in den vergangenen Jahren ge-
fühlte 15.000 Initiativen
deutschlandweit gebildet, und
zwar in höchst vielfältiger Form.
Die Zielgruppen reichen von
kleinen Kindern, die erste Be-
gegnungen mit Naturwissen-
schaft und Technik machen sol-
len, bis zu gestandenen Erwach-
senen,wie ausländischenAkade-
mikern, deren Abschluss nicht
anerkannt wird. Sie finden in al-
len erdenklichenSchulartenund
-typen statt, und engagiert sind
Unternehmen vom kleinen Mit-
telständler bis zumWeltkonzern.
Es ist eine „fröhlich engagierte
Landschaft“ laut Professor Man-
fred Prenzel, Bildungsforscher
anderTUMünchen,odereinfach
ein „chaotisches Gebilde“, wie es
Thomas Sattelberger vonder Ini-
tiative „MINT Zukunft schaffen“
der großen Wirtschaftsverbände
BDA und BDI ausdrückt.

UmetwasOrdnung indiewild
wuchernde Bildungslandschaft
zu bringen, haben sich 24 der
wichtigsten überregionalen Or-
ganisationen im vergangenen
Jahr zum Nationalen ForumMa-
thematik, Informatik, Naturwis-
senschaftenundTechnik zusam-
mengeschlossen, kurz MINT.
Nun hat das Forum auf einem
Gipfel in Berlin – im Beisein von
Bundesbildungsministerin Jo-
hanna Wanka (CDU) – die ersten
Ergebnisse seiner Arbeit vorge-
stellt.

geld! Es setztvöllig falscheAnrei-
ze.“ Außerdem habe die Blue-
Card wenig am Fachkräfteman-
gel geändert. Bisher habe die
Bundesregierung es nicht ge-
schafft, genug qualifizierte Fach-
kräfte aus dem Ausland nach
Deutschland zu locken, so
Hundt.

Krippe und MINT

DieProblematikdesBetreuungs-
gelds gewinnt nochmehr an Bri-
sanz angesichts der Aussage von
Professor Jürgen Mlynek, Präsi-
dent der Helmholtz-Gemein-
schaft: „Die Bertelsmann-Studie
belegt einen Zusammenhang
von Krippen- und Gymnasialbe-
such bei bildungsbenachteilig-
ten Kindern.“ Dabei liege gerade
bei dieser Gruppe dasmeiste Ta-
lentpotenzial brach, so eine Ar-
beitsgruppe des Forums. „MINT-
Berufe sind eigentlich klassische
Aufsteigerberufe und für junge
Menschen aus Familien mit
niedrigem Bildungsstand oder
Migrationshintergrund sehr at-
traktiv“, erklärt Arndt Schnöring
von der Stiftung der Deutschen
Wirtschaft. Doch der soziale Auf-
stieg gelinge oft nicht, die Ziel-
gruppe scheitere schon früh an
den entscheidenden Übergän-
gen. Von der Grundschule zur
weiterführendenSchule, vonder
weiterführenden Schule in den
Beruf beziehungsweise ins Stu-
dium. „Nicht die mangelnde At-
traktivität derMINT-Berufe, son-
dern die soziale Selektivität un-
seres Bildungssystems ist das
Grundproblem“, so Schnöring
weiter. So gehe durch die starke
Kopplung von sozialer Herkunft
und Bildungserfolg in Deutsch-
land dieses Potenzial verloren.

Die Situation – akuter Fach-
kräftemangel, demografischer
Wandel und die Dauer von Ver-
änderungen – beschreibt Tho-
mas Sattelberger mit den Wor-
ten: „Das Wasser steht schon
über dem Bauch“. Erste
Schwimmzüge sind gemacht.
Das Ufer aber ist noch fern.

Davon wollen sie mehr haben, nicht nur am BioTech-Gymnasium Esslingen: Techno-Unternehmen und -Verbände ringen um den IngenieurInnen-Nachwuchs Foto: Berthold Steinhilber/laif
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......................................................MINT-Lehrer, bitte!

■ 10 Thesen zur Lehrerbildung für

die Fächergruppe Mathematik, In-

formatik, Naturwissenschaft und

Technik hat das MINT-Forum be-

schlossen – die sich auch an die Po-

litik richten. Die ersten drei Thesen

lauten:

■ 1) „Der Lehramtsausbildung

muss in den Universitäten ein hö-

herer Stellenwert beigemessen

werden. In der Verantwortung

sind hier die Universitäten genau-

so wie die Politik in den Ländern

und im Bund.“

■ 2) „Das Lehramtsstudium und

der Beruf der Lehrerin oder des

Lehrers müssen für talentierte

junge Menschen gerade im MINT-

Bereich an Anziehungskraft ge-

winnen.“

■ 3) „Der Stellenwert von Mathe-

matik, Naturwissenschaften und

Technik muss schon in der Grund-

schule gestärkt werden. Dem soll-

te die Ausbildung von Grundschul-

lehrkräften Rechnung tragen.“

■ Mehr: nationalesmintforum.de

„MINT-Berufe sind
eigentlich Aufsteiger-
berufe für Familien
mit niedrigem Bil-
dungsstand oder
mit Migrations-
hintergrund“
ARNDT SCHNÖRING, STIFTUNG

DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT
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tigt, viele Spieler und Betreuer
kämpftenmit den Tränen.

Seit ihrer Ankunft in Brasilien
vor gut zwei Wochen hat die Ab-
ordnung der südpazifischen In-
sel, für die die Reise zum Confed
Cup das größte Abenteuer ihres
Lebens ist, beste Werbung in ei-
gener Sache gemacht. Trotz der
Lockerheit ihrer Auftritte hat sie
ihrer Teilnahme eine immense
Bedeutung verliehen: Nicht we-
nigeralsdengesamtenAmateur-
fußball wollen siewürdig vertre-
ten, betonte der hinreißende
Trainer Eddy Etaeta mehrfach:
„Wir mögen Amateurfußballer
sein, aber wir haben uns profes-
sionell vorbereitet.“

Und soüberraschten sie ihren
Gegner einerseits mit einer gut

Professionelle Amateure
CONFED CUP Bei der 1:6-Niederlage gegen Nigeria erobert Tahiti die Herzen der Zuschauer
und vertraut darauf, dass auch Spanien, der nächste Gegner, Anstand und Respekt zeigt

AUS BELO HORIZONTE

JOHN HENNIG

Wahre Heldengeschichten han-
deln immer auch von Schmerz.
Insofern musste man am Mon-
tagabend im Estadio Mineirao
nicht langeüberlegen,wersiege-
radegeschriebenhatte.Während
Nigerias Trainer Stephen Keschi
vorallemfrohwar,dassalleseine
Spieler das Auftaktspiel gegen
Tahitinacheinerkaumals solche
zu bezeichnenden eineinhalb-
tägigen Vorbereitung schadlos
überstanden hatten, schoben
sich Marama Vahirua und Nico-
las Vallar von Gegner Tahiti
schwerenGangesdurchdieKata-
komben. Mit einem zufriedenen
Lächeln auf den Lippen. „Das ist
wie ein Sieg für uns“, fasste Vahi-
rua die allgemeine Gefühlslage
zusammen. Trotz ihrer Blessu-
ren und trotz der 1:6-Niederlage.

Tahiti hatte soeben Geschich-
te geschrieben und seine Tur-
nierziele bereits im ersten Auf-
tritt übertroffen: Der Ozeanien-
meister wollte sich mit Anstand
und einem eigenen Treffer vom
Confed Cup verabschieden.
Obendrein hat er aber noch die
Herzen der Zuschauer erobert.
Gegen Nigeria verkaufte sich die
Mannschaft trotz zahlreicher
Fehler, mit denen sie im Grunde
vier der sechs nigerianischen
Treffer extrem begünstigten, so
aufopferungsvoll und teuer, wie
es für eine Amateurmannschaft
gegen einen Afrikameister eben
möglich ist.

Die knapp 20.000 Zuschauer
in der nur zu einem Drittel ge-
füllten Arena waren begeistert
von den Inselkickern. Die Sym-
pathien im Stadion waren schon
vordemSpiel klar zugunstendes
krassen Außenseiters verteilt.
„Noch in der Kabine habe ich
meine Mitspieler gefragt: Hört
ihr das?“, erzählte Vahirua, der
einzige Profi im Auswahlteam
der Toa Aito (Eiserne Krieger),
nach dem Spiel mit noch immer
ungläubig großen Augen. Bis in
dieKatakombenwarendie „Tahi-
ti“-Rufe von den Rängen durch-
gedrungen – als sie die große
Fußballbühne betrat, war die
Mannschaft sichtlich überwäl-

Auch Nigerias John Ogu hat ein Herz für die Inselkicker aus Tahiti Foto: ap

KURSE + SEMINARE

■ 34. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
20.09. IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de -
☎ 0551/3811278

■ Die Moderationsmethode präsentieren, visuali-
sieren, moderieren, 3-tägiges Seminar Region Göt-
tingen und Seminare für Betriebsräte www.sobi-
goettingen.de E-Mail: sobi-goe@t-online.de
☎ 0551/48 52 33

CHILE

■ Die Weingebiete Chiles per Fahrrad entdecken!
1- bis 4-Tagesausflug, oder maßgeschneidert nach
Ihren Vorstellungen. Erfahrene, englisch/spanisch-
sprachige Guides. Tolle Landschaft und exzellente
Weine! www.bikesandwinechile.com

WIESE

FRANKREICH

■ SÜDFRANKREICH-URLAUB: Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool &
Boules, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 43
€ ☎+33 467 590 202 www.aubergeducedre.com

■ AVIGNON (FESTIVAL), Ferienappartement 18qm
für zwei Personen in Villeneuve-les-Avignon, Kitche-
nette, Terrasse, Juli-August, Woche 250€, ☎ 0221-
9418414

■ Korsika 50 km südl v. Bastia, Villa im typisch.
Bergdorf (400m) große Terrasse mit Meerblick (20
min v. Strand) Tischtennis, Grill bis 8 Pers 3 Zimmer
+ 2 Schlafsofas ab 700€/WO. Mail: ivinci@voila.fr,
☎ 0033 160 75 8812, ☎0033 683 474011 (handy)

WAS ALLES NICHT FEHLT

Jungkicker hinter Gittern:Weil
sieeinenLinienrichtertotgeprü-
gelt haben, sind sechs Nach-
wuchsfußballer und einVater in
den Niederlanden zu Haftstra-
fen von ein bis sechs Jahren ver-
urteiltworden.Die 16und 17 Jah-
re alten Spieler und der 51-jähri-
geMannhattendenehrenamtli-
chen Linienrichter Richard Ni-
euwenhuizen nach einem Spiel
zu Boden geschlagenundmehr-
fach gegen den Kopf getreten.
Der 41-Jährige erlag einen Tag
später seinenVerletzungen.

DenAustralierneineReisenach

Brasilien: Mit einem 1:0 gegen
den Irakhat sichdieaustralische
Fußball-Nationalmannschaft
für die WM qualifiziert. Erst in
der83.Minuteköpftederehema-
lige Bundesliga-Profi Joshua
Kennedy die Mannschaft des
deutschen Trainers Holger
Osieck zum Sieg. Ansonsten ste-
henbislangnurGastgeberBrasi-
lien und Japan als Teilnehmer
derWMfest.FürdieAustralier ist
es die dritte WM-Teilnahme in
Folgeunddievierte insgesamt.

einstudierten Taktik, anderer-
seitsmit einerdochdurchausbe-
achtlichen, mutigen Spielweise.
„Wir hatten einige Torgelegen-
heiten. Ehrlich gesagt, hätte ich
das vorher nicht gedacht“, sagte
Vallar, der auch stellvertretend
für den Einsatzwillen stand. „Ich
hatte mich vor zwei Wochen am
Oberschenkel verletzt, sollte ei-
gentlich nicht spielen, aber kurz-
fristig ist ein Spieler krank ge-
worden, damusste ich doch ran“,
erzählt Vallar lächelnd. Im Spiel
hatte er sichmehr als fünfzigMi-
nuten sichtlich angeschlagen in
die zahlreichen nigerianischen
Angriffe geworfen.

Der verdiente Lohn war
schließlich der Treffer von Jona-
than Tehau. Zunächst rangen die

Tahitianer um Fassung, dann ju-
belten sie unbändig im Kollektiv
überdashistorischeTor,dasdem
25-jährigen Verteidiger einen
Eintrag in den Geschichtsbü-
cherngesicherthat.DieFeldspie-
ler zelebrierten eine gemein-
schaftliche Hommage an ihre
Heimat und imitierten ein paar
Paddelschläge ihres National-
sports Pirogue, mit demVahirua
bereits über Jahre vor allem in
Frankreich berühmt wurde.

Die Auswahl der kleinen Insel
hat die Teilnahme am Confede-
rations Cup in Brasilien tatsäch-
lich auch zu einer Staatsangele-
genheit gemacht. Etaeta erzählt,
dass in der Heimat eine Kabi-
nettssitzung wegen des Spiels
unterbrochen wurde. Und wo
sich Profis sonst vor dem Spiel
kurz die Hand geben, überreich-
ten Tahitis Spieler den Nigeria-
nern heimische Muschelketten
undWimpel.

Vier Fans haben Tahiti mit
nach Brasilien begleitet: die
Eltern vonKapitänNicolas Vallar
und Ersatztorhüter Mikael
Roche.Doch imEstadioMineirao
waren bereits Dutzende Zu-
schauer in Rot-Weiß zu sehen, ei-
nige jugendliche Fans hatten
sich sogar die Oberkörper in den
Landesfarben der französisch-
polynesischen Insel bemalt. Es
ist nicht sonderlich abwegig,
dass es morgen im historischen
Fußballtempel Maracana noch
ein paar mehr werden. Dann
wird Tahiti gegendieÜbermacht
Spanien noch größerer Außen-
seiter als eh schon sein, ein zwei-
stelliges Ergebnis wird sich
selbstdannkaumvermeiden las-
sen, wenn Spanien es nicht dar-
auf anlegt: „Es ist sicher nicht ihr
Ziel, uns vorzuführen“, betonte
TrainerEtaetazumwiederholten
Male, der seine Spieler auf die
Stimmung von 80.000 Zuschau-
ern vorbereitete, indem er sie
beim Training über Lautspre-
cher vom Band einspielen ließ.
Und er schob in Richtung seines
spanischen Kollegen Vicente del
Bosque eindringlich nach: „Ich
habe ihn als sehr bescheidenen
Menschen kennengelernt. Ich
hoffe, er hat meine Worte ge-
hört.“

GRIECHENLAND

■ Entspannen Sie sich in den geräumigen gast-
freundlichen Pella Appartments, nur 50m vom
Meer entfernt, in Istron-Agios Nikolaos, Kreta.
www.pellaagiosnikolaos.wordpress.com

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 380, Sommer: Parla-
mentarismuskritik; Polizei vs. Blockupy; Soziale Be-
wegung in der Türkei; Homophobie in Russland;
Die antirassistische Ausstellung einer Roma-Aktivi-
stin hat ungeahnte Konsequenzen für die Aktivistin;
Lutz Schulenburg; Paris: Anarchist von Nazis ermor-
det; Antimil; Bewegungsberichte aus Griechen-
land, Zypern, Österreich, Deutschland ..., Probe-
abo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Ver-

trieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg, ☎ 0761-
2160940-7, Fax: -79, abo@graswurzel.net,
www.graswurzel.net

KONTAKTE + FREUNDE

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

VERSCHIEDENES

■ Vertrauensbruch! Die SPD hat 18 Jahre lang die
Wähler mit unrichtigen Gerichtsprotokollen ge-
täuscht! AZ 205 AR 2413/12. Peer St.: "Verschwö-
rungstheorie!" Denkt an den 22.09.13! ErhardJ.
☎035955/559416

STELLENANGEBOTE

■ Suche Florist/in zu sofort, Vollzeit. In Berlin-
Charlottenburg. Bitte nur gelernte Fachkräfte!
☎ 030 305 96 81.

■ Deutsch-Französische Kita in Berlin-Friedrichs-
hain sucht ab sofort eine*n deutschsprachige*n Er-
zieher*in. 35h/Woche. TVL+Monatsticket. Infos un-
ter www.petitsloups.de

IMMOBILIEN INLAND

■ Verkaufe 2Z Ferienwohnung, Balkon mit Meer-
blick, Glowe auf Rügen. ca. 50qm inklusive Inven-
tar, Parkplatz und Keller. Preis 137.500,-€ ☎ 0173/
601 9735

WOHNEN BIETE

■ Wohnen in einem Schloss, Nähe Ueckermünde,
3 Zi., KDB, Gäste-WC, ca. 115 qm, kompl. Neuaus-
bau, auch als Ferienwhg. geeignet, 540,-€ zzgl. NK,
vom Eigentümer, ☎ 0177/2915378

Wie antworte ich auf
eine Chiffre-Anzeige?

Chiffrewort

links in der Ecke

taz-Kleinanzeigen

Rudi-Dutschke-Straße 23

10969 Berlin

nung. „Das ist zwar nett“, sagte
der gebürtige Schwenninger, als
er darauf angesprochen wurde,
„aberdas ist ja auchmein Job.Of-
fensiv konnte ich bislang noch
nicht viel beitragen, also küm-
mere ich mich besser um die
kleinen Dinge.“

Es sind diese kleinen Dinge,
die dafür sorgen, dass der finni-
sche Torsteher Tuukka Rask kei-
ne allzu große Mühe hatte, sei-
nen Kasten sauber zu halten.
Dank der aufopferungsvollen
Defensivarbeit der Bruins kom-
men die offensivstarken und fa-
vorisierten Blackhawks kaum
zum Zuge. Stattdessen hat sich
eine umkämpfte Serie entwi-
ckelt. Die dritte Begegnung war
dieerste,die inderregulärenZeit
entschieden wurde. In Spiel
Nummer zwei mussten beide
Teams fast 14 Minuten nachsit-
zen, bisdas entscheidende2:1 für
Boston gefallenwar. Die Auftakt-
partie wurde sogar drei Mal ver-
längert, erst nach Mitternacht
gelang Chicago der Siegtreffer.

Seitdem aber verzweifeln die
Blackhawks am Bostoner Boll-
werk, das im Halbfinale schon
die Pittsburgh Penguins um Su-
perstar Sidney Crosby entnervt
hatte. Der 31-jährige Seidenberg
ist dafür entscheidend verant-
wortlich. DerDeutsche bildet zu-
sammen mit Zdeno Chára, dem
slowakischen Kapitän der
Bruins, einesderbestenVerteidi-
gerpaare der Liga. Abgesehen
vom Torhüter steht niemand so
lange für Boston auf dem Eis wie
die beiden, am Montag wieder

mehrals 25der60Mi-
nuten reine Spielzeit.

Chára und Seiden-
berg sind zwar nicht
die Stars ihres Teams,
aber mit ihrer kom-
promisslosen Ar-
beitsauffassung prä-
gen die beiden den
Geist einer Mann-

schaft, die nicht über die Maßen
talentiert ist und schon gar nicht
in der Lage, spektakuläres An-
griffseishockey zu spielen. „Ein-
faches Eishockey“ nennt das
Dennis Seidenberg. Heute Nacht
wird er versuchen, auf dieseWei-
se Spiel Nummer vier zu gewin-
nen. Es wäre der nächste Schritt
auf dem Weg zu seinem zweiten
Stanley Cup. THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

EinGroßerfürdiekleinenDinge

ewöhnlich sind Eisho-
ckeyspieler eher boden-
ständige Menschen.
Wenn aber die Playoffs

beginnen, verwandeln sichknor-
rige Typen in Exzentriker, ganze
Mannschaften in Aberglauben
praktizierende Sekten und funk-
tionale Sportarenen in Tempel,
in denen mysteriöse Kulte exer-
ziertwerden. So glaubendie Bos-
ton Bruins fest daran, dass eine
Windjacke entscheidend dazu
beigetragen habe, dass sie 2011
den Stanley Cup gewonnen ha-
ben. Das gebrauchte, auf Ebay er-
worbene Kleidungsstück mit
Bruins-Schriftzugwurdenach je-
dem Sieg dem Spieler überlas-
sen, der von seinen Mann-
schaftskollegen zum besten Ak-
teur des Matches gekürt wurde.
Der musste den alten Fetzen
dann zur Pressekonferenz den
Medien vorführen, aber nach
demnächsten Sieg andenneuen
„Manof theMatch“weitergeben.

Zwei Jahre später stehen die
Bruins wieder im NHL-Finale
und der Wanderpokal aus Stoff
ist diesmal vergleichsweise neu-
wertig. Es ist eineArmy-Rangers-
Jacke,diedieBruinsnachdemTi-
telgewinn von einer Eliteeinheit
derUS-Armeegeschenkt bekom-
men hatten. Montagnacht steck-
te nun Dennis Seidenberg in der
tarnfarbenen Joppe und sprach
zur Presse. Seine Bruins hatten
im heimischen Bos-
ton Garden 2:0 gegen
die Chicago Black-
hawks gewonnen –
und der deutsche Ver-
teidiger hatte mit
sechs geblockten
Schüssen, vier kra-
chenden Body-Checks
und durchgehend so-
lider Defensivarbeit großen An-
teil daran. Es war der zweite Er-
folg im dritten Spiel der Finalse-
rie, den Bruins fehlen nur noch
zwei weitere Siege, um den Cup
wieder hochstemmen zu dürfen.

Auch von den Kommentato-
ren des übertragenden Fernseh-
senders wurde Seidenberg zum
„unsung hero of the night“ ge-
wählt, zumstillenStarderBegeg-

G

■ NHL Auch weil der Deutsche

Dennis Seidenberg ein bestechend

einfachesEishockeyspielt, liegendie

Boston Bruins in der Finalserie vorn

DAILY DOPE (627)

Wer fragt, dem werden Antwor-
ten gegeben. Die niederländi-
sche Antidopingagentur Ada
fordertebis zumStichtag 1.April
alle einheimischen Radprofis,
Rennstallmanager und sonstige
Angestellte auf, Aussagen über
ihren eigenen Dopinggebrauch
in der Vergangenheit zu ma-
chen. Ihnen wurde Anonymität
undStraferlasszugesichert.Laut
PresseerklärungderAdabestäti-
gen die Anhörungen „den Ver-
dacht, dass derGroßteil der Rad-
profis und auch der holländi-

sche Teil davon in der Hochpha-
se des Epo-Missbrauchs (späte
90er bis früheNullerjahre) dop-
te. Es ist schwer, Prozentzahlen
abzugeben, aber in unseren Au-
gen liegt die Wahrheit in einem
Bereichvon80, 90, vielleicht so-
gar95Prozent.“

Die Zahlen bestätigen damit
die düstersten Ahnungen. Auch
die massiven Mobbingaktivitä-
ten eines Großteils des Pelotons
gegen Fahrer, die Doping offen
ablehnten oder sich nach ihrer
Überführung zu Geständnissen

durchgerungen hatten, werden
erklärlich.

Nachdenklich machen soll-
ten die Zahlen der Dopingjäger.
PositiveDopingkontrollenlagen
in dieser Zeit im Promillebe-
reich.SelbstausdenLangzeitsta-
tistiken der Analytik ließen sich
bisher nur ein Dopingmiss-
brauch von ca. 10 Prozent aller
Profisherauslesen.Daszeigt,wie
gutDoperumdieNachweisfens-
terBescheidwussten.

Für die gegenwärtigen Zu-
stände gab die Untersuchungs-

kommission eine vorsichtige
Einschätzung. Sie konstatierte
eine Abnahme von Doping,
warnteaber: „Es istvielleichtnur
eine Sache der Zeit, bis etwas
Neues auftaucht, das effektiv
und nicht nachweisbar ist.“ Ex-
ProfiMichael Boogerd, einer der
wenigen bekannten Zeugen vor
derWahrheitskommission,wies
auf Praktiken nach dem Jahr
2009hin,„beidenensichmirdie
Augenbrauenhoben“.Dienächs-
te Wahrheitskommission darf
kommen. TOM MUSTROPH
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ALLES KÄSE MIT DER ASKESE: BUDDHISTISCHE MÖNCHE IM LUXUS

Jetzt ist es beschlossene Sache:
Die Wahrheit konvertiert vom
Verismus zumBuddhismus.Wir
werden sogarMönche!Denndie
lassen so richtig die Sau raus.
Früher dachten wir ja immer,
dass so ein Leben als Mönch an-
strengend und enthaltsam sei.
Doch wie AFP gestern meldete,
leben Mönche heute auf ganz
großem Fuß. Einige der „Geistli-
chen“ ließen sich kürzlich sogar

in einem Privatjet nach Hause
fliegen. Belegt wird das durch
ein Internetvideo, das in Thai-
land für Aufregung sorgt. Es
zeigt die Mönche in einem Jet
mit Sonnenbrillen, Kopfhörern
und einer Louis-Vuitton-Reise-
tasche. Das ist genau unser Le-
bensstil! UmdieWelt jetten und
die Designertasche bis obenhin
randvollmitGeld.Waskönnteei-
nenderErleuchtungnäherbrin-

gen als das? Schon seit Asterix
wissenwir,dassdasallesKäse ist
mitderAskese.ZurFeierunserer
fröhlichen Konvertierung zu
buddhistischenMönchenlassen
wir uns erst mal ein kühles
Champagnerfußbad ein und
zündenmit demHundert-Euro-
Schein eine fette Havanna an.
Und dann fliegen wir mit dem
Privatjet ins Nirwana. So macht
auchunsReligionendlichSpaß!

Geheimdienst arbeitet und de-
ren Name noch nicht einmal der
Redaktion bekannt ist.

Solcherlei kleinliche Einwän-
de mochte die traditionell rau-
beinige Berliner Feuerwehr gar
nicht gern hören, einen eigenen
Schlüssel gab es von denMünch-
ner Schlapphüten aber trotzdem
nicht. Die genervten Brand-
schützer müssen sich im Notfall
den Schlüssel in einer neu einge-

von denen sie aus das Treiben
der Agenten seelenruhig ausspi-
onieren können.

In puncto Sicherheit ist der
BND jedenfalls rigoros, da wer-
den keine Kompromisse ge-
macht: „Ehe Geheimes bekannt
wird, soll es lieber verbrennen“,
lautet demBerliner Tagesspiegel
zufolge das ambitionierteMotto.
Damit das auch klappt, soll die
Feuerwehr zukünftig an der
Pforte um Einlass bitten. Dann
bekommt sie eine eigene Eskor-
te, damit nicht fremde Agenten
unbeaufsichtigt auf dem Gelän-
de herumstreunen. Auf die Es-
kortenlösung bestanden die Ge-
heimdienstler vehement, was
gut zu verstehen ist, denngerade
Menschen, die sonst eher imVer-
borgenen arbeiten müssen, seh-
nen sich danach, einmal einen
Löschzug mit Tatütata und Rei-
fenquietschen anzuführen.

LautTagesspiegel ist dieserEs-
kort-Service im alten BND-Nest
in Pullach bei München seit Län-
gerem üblich. Gelöscht werde
dann allerdings ohne Aufsicht,
vor allem„wenndieRetterAtem-
schutzmasken tragenmüssten“.

Eine großzügige Regelung,
denn jeder Agentenfilmfreund
weiß, dass feindliche Agenten
das Spionieren beim Löschvor-
gangschoninihrerGrundausbil-

dung lernen. „Aufklären“ beim
Löschen mit Atemschutzmaske
kommt dann im zweiten Semes-
ter. Eventuell sollte man dieses
etwas freizügige Prozedere beim
Bundesnachrichtendienst noch
einmal überdenken.

Insgesamt war man früher
strenger. Kreisbrandmeister

Feurige Schlapphüte
NEUES VOM BUNDESNIXDIENST DerDauerbrenner BND-Zentrale in Berlin

Große Projekte drohen heutzu-
tage am Brandschutz zu schei-
tern, das war schon am Berliner
Großflughafen so und ist auch
beim Neubau der Bundesnach-
richtendienstzentrale in Berlin-
Mitte nicht anders. Diesmal geht
esallerdingsnichtumeine funk-
tionsuntüchtige Rauchgasab-
zugsanlage, sondern um den
Eingangsschlüssel zum Spiona-
gepark. Den Schlüssel hätte die
Berliner Feuerwehr nämlich
gern,umdort zügig imBrandfall
einrücken zu können. Nur be-
kommt sie ihn nicht.

Bei vergleichbaren Großpro-
jekten ist es üblich, der Feuer-
wehr einen Generalschlüssel zu
überlassen, damit sie dort dann
mitTatütatavorfahrenkannund
zügig löschen kann, falls es not-
wendig ist. Zur Sicherheit sollte
außerdem immer beim Nach-
barn ein Ersatzschlüssel hinter-
legt werden. Doch ein Nachrich-
tendienst sollte von Haus aus et-
was vorsichtiger verfahren und
seine Schlüssel nur an gute Be-
kannte herausgeben: neun von
zehn Bränden in Geheimdienst-
zentralen werden von feindli-
chenGeheimdiensten gelegt, die
so unauffällig Agenten unter das
Löschpersonal zu schleusenpfle-
gen. Das behauptet jedenfalls ei-
ne Quelle, die für den britischen

Nicht fotografieren, nicht telefonieren und nicht mal löschen darf man auf der BND-Baustelle Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

DAS WETTER: DIE REBLAUS

DieReblauswareinsam.DieReb-
lauswarstumm.DieReblaushat-
te keine Freunde. Die Reblaus
warklein.Und:Sierochkomisch.
So viel sollte verraten werden,
bevormandieReblausaufeinzu
hohesPodesthebt.DenndieReb-
lauswar einst auch stolzundwa-
gemutig.SiekämpfteinKriegen,
undsievollbrachteHeldentaten.
Nunwarsiealt–altundgrau.Ma-
chenwirunsnichtsvor.Siewuss-

GURKE DES TAGES

„EnLiCoS Sonnenspiegel reflek-
tiert 5.000Watt Lebensqualität

elektronisch gesteuert in jeden
Raum“, schrieb uns gestern eine
Solarspiegelfirma in einer Pres-
semeldungundsorgte füreinen
Heureka-Effekt. Denn genau
diese Angabe von Lebensquali-
tät in Watt hat uns alten Feel-

good-Forschern noch für unse-
re Weltformel gefehlt: 5.000
Watt Lebensqualität entspricht
ungefähr acht Litern Glück mal
drei Kilo Zufriedenheit plus

zweiPromille Selbstvertrauen.

te es auch selbst. Die Reblaus
schämte sich. Damals war sie so
großgewesenwiedrei Elefanten
und stark wie ein Eichenstamm
von dreihundert Jahren. Doch
nun! Es war eine Schande. Die
Reblauswar traurig. Die Reblaus
warwütend.DieReblauswar ein
Haufen Elend, garniertmit Hass
und Schokostreuseln. Die Reb-
laus schrie! Das war das tragi-
scheEndeeinergroßenKarriere.

TRAMPEN AUF RUSSISCH VON JOACHIM SCHULZ

ten und ab in den Süden!“ Ich
seufzte. Ich hatte zwei Wochen
frei und wollte meine Wohnung
renovieren. „Raimund“, sagte
ich, „kein Mensch nimmt uns
noch mit: Zwei fünfzigjährige
Trampergeltennicht als sympa-
thische Abenteurer, sondern als
Versager, die sich kein eigenes
Auto leistenkönnen.“

Doch Raimund kann sehr
überzeugend sein. „So, jetzt zeig
ich dir, dass ich nichts verlernt
habe“, sagte er, alswir dasGelän-
de der Autobahnraststätte am
Stadtrand betraten. Tatsächlich
hatte er uns imNu einen Lift be-
sorgt: Er hielt einem Mann, der
vor seinem Wagen stand, den
Daumen hin, und der Mann
nickte.„NachSüden?“, fragteRai-
mund. Der Mann nickte wieder
und bedeutete uns, im Fond
Platz zu nehmen, während er
sich hinters Steuer setzte. Das

schienallerdingsseinemBeifah-
rernichtzugefallen,dersofortin
einer fremden Sprache zu
schimpfen begann. Der Fahrer
indes ließ sich nicht beirren: Er
schlug die Tür zu und fuhr,
gleichfalls in dieser fremden
Sprache schimpfend, los.

So brausten wir, eingehüllt in
eine Beschimpfungswolke, da-
hin. „Was sprechen die beiden,
Russisch?“, flüsterte ich. „Keine
Ahnung – Hauptsache, sie brin-
genuns indenSüden“, erwiderte
Raimund. Plötzlich aber schwie-
gen sie. Der Fahrer zuckte die
SchulternundbogvonderAuto-
bahn ab. „Nein, stopp!“, riefen
wir, doch die beiden reagierten
nicht. Wir gurkten durch eine
menschenverlassene Gegend,
blieben schließlich stehen.
„Raus!“, brummten sie, zerrten
uns samt unserer Rucksäcke ins
Freie und ließen uns zurück: Ir-

gendwo imNirgendwo, wo stun-
denlang kein Wagen vorbeikam
und schließlich auch noch ein
Gewitterüberunshereinbrach.

Als derRegen schwächerwur-
de, tauchte in der Ferne einAuto
auf. Raimund gestikulierte wild,
und das Fahrzeug hielt tatsäch-
lich. „Das gibt’s doch …“, stam-
melte ich, aber schon sprangen
zwei jungeMänner heraus, hiel-
tenuns erst zwei Polizeimarken,
dann zwei Pistolen vor die Na-
sen, tasteten uns ab und ließen
sich unsere Ausweise geben.
„Dassindsienicht,dassindnicht
mal Russen!“, sagte einer von ih-
nen,undsohetztensiezurückzu
ihremAutoundbraustendavon,
während der Regen wieder zu-
nahm und Raimund ihnen ver-
zweifelt ein paar Schritte nach-
lief und kreischte: „Doch! Wir
sind Russen! Druschba! Nastro-
wje!Nehmtunsmit!“

Rauscher erinnert sich im Tages-
spiegel daran, dass seinerzeit die
Feuerwehrleute vor und nach je-
dem Einsatz gezählt worden sei-
en. Das wurde aber irgendwann
abgeschafft. Vielleicht sollte
man es jetzt wieder einführen,
damit nicht bei jedem Einsatz
auf dem Gelände des Nachrich-

tendienstes mit gutgelaunten,
maskierten Feuerwehrleuten
voll gepackte Löschfahrzeuge
einrücken, die dann halbleer
wieder ins Feuerwehrdepot zu-
rückkehren – empfiehlt der Ge-
heimdienstmann KRIKI*

* Der wahre Name des Autors ist

der Redaktion nur zu gut bekannt.

BLITZSAUBERE SCHNEISE DER VERWÜSTUNG

Mit Vollgas durch die Waschanlage
GÖTTINGEN taz | Oft berichten
wir andieser StelleüberRentner,
die mit ihren Autos die weltbe-
rühmte Schneise der Verwüs-
tung schlagen. Den jüngsten Fall
meldete das Göttinger Tageblatt
am14.6.unterdemTitel „Schnei-
se der Verwüstung!“: Ein 79-Jäh-
riger legte eine Crashfahrt hin,
die sichwortwörtlich gewaschen
hat. An einer Tankstelle wollte
derManndurchdieWaschanlage
fahren undwurde gerade von ei-
nem Mitarbeiter eingewiesen,
als er plötzlich Gas gab und mit

seinem Mercedes durch die An-
lage raste. Dabei nahmerdenge-
samten Reinigungsapparat mit
und brauste mit einem Affen-
tempo vom Gelände. Ein Mitar-
beiter rettete sich mit einem
Sprung zur Seite. Ungebremst
bretterte der Rentner über einen
Fußweg und rammte einen Bus,
dann stoppte eineunerschrocke-
ne Straßenlaterne die Horror-
fahrt. Verletzt musste der Mann
aus dem Autowrack befreit wer-
den. Das war eine blitzsaubere
Schneise der Verwüstung!

Es donnerte, und eine tinten-
schwarze Gewitterwolke ver-
schlang den Himmel. Wir blick-
ten uns panisch um, aber wir
wusstenjaseitStunden,dassnir-
gendwo in Sichtweite ein Haus
stand. „Toll“, sagte ich, alsmirdie
ersten Tropfen auf den Kopf
klatschten, „wenn wir erst mal
pitschnass sind, nimmt uns erst
recht keiner mehr mit.“ Doch
Raimund blieb stoisch am Stra-
ßenrand stehen und meinte,
dasswir doch gute Chancenhät-
ten, wieder trocken zu sein,
wenndernächsteWagenvorbei-
komme, da in dieser gottverlas-
senenGegendjasowiesonuralle
zwei bis drei Stunden ein Auto
auftauche.

Er war morgens mit seinem
alten kreischorangen Gestänge-
rucksack bei mir aufgekreuzt.
„Lass unsmalwieder losziehen“,
sagte er: „Den Daumen raushal-
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richteten „Schlüsselzentrale“ ab-
holen. Die soll rund um die Uhr
besetzt sein, aberwirkönnennur
hoffen, dass diese nie brennt.
DennwerhatdanndenSchlüssel
zur Schlüsselzentrale? Der liegt
für den Brandfall dann wahr-
scheinlich doch wieder beim
Nachbarn, vermutlich bei einem
der befreundeten Nachrichten-
dienstederUmgebung.Dieseha-
ben ja rundumdieneueBundes-
nachrichtenzentrale jede Menge
Pizzerien, Chemische Reinigun-
gen und Kopierläden eröffnet,
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Auch die Beamten geraten in
dieKritik.MitüberzogenerHärte
seien sie eingeschritten, und nur
gegenFlüchtlinge,wird imCamp
geklagt. Tatsächlich sind mehre-
re Festgenommene verletzt. Die
Polizei bestätigt, dass ein Mann
von einem Diensthund in die
Hand gebissenwurde. Aber auch
sechs Beamte seien verletzt wor-
den. Das Opfer der Messeratta-
cke wird noch in der Nacht aus
demKrankenhaus entlassen.Die
Verletzungen seien oberfläch-
lich gewesen sein, so die Polizei.

„Das Camp muss weg“

Aus der türkischen Teestube an
der Ecke desOranienplatzes hört
man anderes. „Das Camp muss
endlichweg“, schimpfteinMann,
der seinen Namen nicht sagt. Es
sei laut, der Platz vermülle, Frau-
en würden „von den Schwarzen“
angemacht. Wenn einer sein
Kind anginge, würde er sich ge-

fon. „Wir sind gegenGewalt. Aber
wir wollen auch keine Polizeige-
walt, wir verteidigen uns selbst.“
Laut Einsatzführer sind die Be-
amten zu diesem Zeitpunkt nur
noch da, um weitere Auseinan-
dersetzungenzuverhindern.Die
Lage beruhigt sich.

Doch im Camp herrscht noch
am Morgen Unruhe. „Wir haben
Angst“, sagtHaki, ein Libyer. „Das
war einMordversuch.Was ist das
für ein Mensch, der sofort ein
Messer zieht und sein Baby zu-
rücklässt?“ Dass man den An-
greifer beleidigt habe, weistman
im Camp zurück. Man habe ihn
nur gefragt, warum er sie so an-
starre, berichtet einer. Dann sei
der Mann ausgetickt. Er habe die
Flüchtlingeals „Scheißneger“be-
schimpft, heißt es, er sei ein
Rechtsextremist der „Grauen
Wölfe“. Die Polizei widerspricht:
Der Täter sei ermittelt, nichts
Derartiges sei bekannt.

nauso verteidigen. Eine Fraumit
Kinderwagen stellt sich dazu.
Nicht die Flüchtlinge seien das
Problem, sagt sie. „Die tun mir
leid.“AbereshättensichDrogen-
dealer aus dem Görlitzer Park
unter die Protestierer gemischt.

Turgay Ulu sitzt nebenan im
Infozelt des Camps. Auch er
räumt Spannungen ein, berich-
tet von rassistischen Anfeindun-
gen, auch aus der türkischen
Community. „Das ist eine kleine
Gruppe“, beschwichtigt Ulu. Wa-
renzuletztnursporadischUnter-
stützer im Camp, sind sie nun
wieder rund um die Uhr vor Ort.

Dann soll die Aussprache im
Camp stattfinden. Doch schon
amRandgeratenbeideSeitenan-
einander. „Ihr könnt hier nicht
machen, was ihr wollt“, schimpft
ein türkischer Mann. „Wir sind
seit 30 Jahren hier.“ Ein anderer
sagt, er habe selbst Rassismus er-
fahren. „Und jetzt sollen wir Na-

zis sein?“Die Flüchtlinge verwei-
sendarauf, dass es ihrMitstreiter
sei, der angegriffen wurde.
„Denkt ihr, wir wollen hier so le-
ben?“, fragteinMannausNigeria.

Immer lauter wird gestritten,
zum Zusammensetzen kommt
es nicht mehr. Mittendrin steht
Franz Schulz, der grüne Bezirks-
bürgermeister, und wirbt den-
noch für einen runden Tisch.
„Wir brauchen hier wieder einen
klaren und offenen Austausch.“
Das Camp stellt Schulz nicht in
Frage. Gerade vor der Bundes-
tagswahl habe es Berechtigung.
AmEndevereinbartmanzumin-
dest, sichnoch einmal zu treffen.

Am Dienstagabend gibt es ei-
ne Solidaritätsdemo für die
Flüchtlinge. Rund 800 Men-
schen ziehen vomOranien- zum
Hermannplatz. AuchUlu. Flücht-
lingen gehe es hierzulande im-
mer noch schlecht, sagt er. Also
müsse das Camp bleiben.

KONFLIKT Nach einemMesserangriff auf einen Bewohner des Kreuzberger Flüchtlingscamps kocht der Konflikt
zwischen Protestierern und Anwohnern hoch. Rund 800 Teilnehmer bei Solidaritätsdemo amDienstagabend

Streit auf dem Oranienplatz eskaliert

OBAMA-BESUCH

Eingeschränkt

Das Gebiet ums Brandenburger Tor

und um den Potsdamer Platz ist ab-

gesperrt. Was Menschen, die dort

zu tun haben, davon halten SEITE 23

Streit umdas

Campam

Oranienplatz

ie der Streit vorderMes-
serattacke am Oranien-
platz tatsächlich ent-

standenist,wirdwohlnichtganz
zuklärensein.Dochdasses–aus-
gerechnet – ein türkeistämmi-
ger Mann war, der gegen einen
schwarzenBewohnerdesFlücht-
lingscamps gewalttätig wurde,
wird für viel Häme sorgen und
Wasser auf die Mühlen rechter
Idioten sein.

Dabei stellt sich in dem Kon-
flikt etwas dar, das der Soziologe
Norbert Elias schon Mitte des
vergangenen Jahrhunderts be-
schriebenhat:Gruppen, die sich
über längere Zeit an einem Ort
etabliert haben, wehren neu Zu-
ziehendealsAußenseiter ab.

Der Vorgang ist dabei immer
dergleiche:Dass sichdieAußen-
seiter nicht an die geltenden Re-
geln der Etablierten halten (die
sie – noch – nicht kennen), lässt
sie unberechenbar und damit
bedrohlich wirken. Die Etablier-
ten werten die Außenseiter da-
für ab: Sie sind gesetzlos,
schmutzig, asozial.

So erging es den Menschen,
dieindenvergangenenJahrhun-
derten mit den verschiedenen
Einwanderungswellen aus un-
terschiedlichen Herkunftslän-
dern nach Deutschland kamen.
Und so ergeht es auch heute
nochFlüchtlingen.

Keine Entschuldigung

Dass jetzt zu den Etablierten
auch diejenigen gehören, die
einst als neu Angekommene
selbstAußenseiterwaren, istder
Lauf der Welt in der Einwande-
rungsgesellschaft.

Wohlgemerkt: Das ist eine Er-
klärungfüreineEntwicklung.Ei-
ne Entschuldigung für das Ge-
schehene ist es nicht. Denn ganz
unbenommen davon bleibt et-
was anderes, bei dem Herkunft
total egal ist: Rassismus und Ge-
walt sindMist undverboten, im-
mer und überall. Ganz egal, wer
sie ausübt.

W
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VON ALKE WIERTH

Zu erklären,

aber nicht zu
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mitdemGleichgewichtssinn,ob-
wohl jeder der fünfzehnTeilneh-
mer einen persönlichen Guide
zur Hand hat. „Wo kommt Spra-
che her?“, klingt der angenehm
lakonische Text vom Band.

Wir laufen zuerst durch etwas,
das sichwie eineHofeinfahrt an-
fühlt. Es ist, als würde der Raum
gleichzeitig schrumpfen, weil
man nicht so weit hören kann
wie sehen– sich aber auch erwei-
tern, weil plötzlich Dinge in gro-
ßer Intensität wahrnehmbar
werden, die sehend belanglos
sind. Allgemeine Orientierungs-
losigkeit, auch kaum Zeitgefühl
mehr. Es ist zu fühlen, ob es links
oder rechts an einer Mauer ent-
lang geht, ob sich der Raum öff-

net, ob die Kreuzung, die zu pas-
sieren ist, eher groß ist oder
klein. Rauscht da eine Klimaan-
lage?KannmanhierdieFlugzeu-
ge von Tegel hören?

Wir laufen an Dönergerüchen
vorbei, jemand ruft: „Die Num-
mer sechs, bitte!“ Es duftet nach
Hefeteig und geschmolzenem
Käse: italienische Gesprächsfet-
zen. Und schon verändert sich
die Raumstimmung wieder, der
Boden unter den Füßen fühlt
sich nicht mehr nach Berliner
Kopfsteinpflaster an, sondern
nach glatten Kacheln. Es ist sti-
ckig, Registrierkassen piepsen.
DieAckerhalle vielleicht?Wieder
derTextvonHamann.„Etwasun-
heimlich, nicht?“, sagt er. Und er-

Hörend und fühlend durch die Stadt
FESTIVAL Totale Orientierungslosigkeit, kaum Zeitgefühl: ein Stadtspaziergangmit verbundenen Augen

Kaumzuglauben,waseineeinfa-
che schwarze Schlafmaske, wie
man sie auf Flügen bekommt,
verändert. Der blinde Stadtspa-
ziergang beginnt in der Buch-
handlungOcelot inderBrunnen-
straße. Konzipiert wurde er für
das Clang Cut Book Festival, das
Kammerensemble Neue Musik
Berlin hatMusiker und Literaten
aus Deutschland und Argentini-
en eingeladen, sich mit der
Klangkulisse ihrer Stadt zu be-
fassen. Die Texte, die zu diesem
einstündigen Spaziergang am
Rosenthaler Platz gelesen wer-
den, stammenvomSchriftsteller
und taz-Autor René Hamann.

ImerstenMoment: TotaleVer-
unsicherung, Schwierigkeiten

zählt dann etwas von Hybridau-
tos, die so leise sind, dassman ih-
nen Geräusche geben will.

Es geht zurück auf die Straße,
plötzlichWieseunter den Füßen,
das muss der Volkspark am
Weinbergsweg sein. Es ist Abend,
die Amseln singen, die Linden
duften. Eine Teenagerin mault
herum.WassoeinekleineSchlaf-
maske verändern kann: Das soll-
te jeder mal versuchen, der ein
bisschen müde geworden ist, se-
hend durch die Stadt zu laufen.

SUSANNE MESSMER

■ Heute noch einmal um 19 Uhr,

Buchhandlung Ocelot, Brunnen-

straße 181, 8 Euro. Festival bis

22. Juni, clangcutbook.com

Auch das massive Polizeiaufgebot konnte die Tumulte am Montagabend kaum stoppen Foto: Björn Kietzmann

VON KONRAD LITSCHKO

Ein Gespräch sollte die Wogen
glätten. AmDienstagnachmittag
verabredete man sich im Camp,
die Teestuben-Besucher und die
Flüchtlinge. Am Vorabend war
ein Streit zu einem Messeran-
griff eskaliert. Doch auch der
Versuch der Aussprache gipfelt
in Vorwürfen und Gezänk.

Ein Konflikt schwelt am Ora-
nienplatz: Seit Oktober leben
hier einige Dutzend Flüchtlinge
in Zelten, um fürmehr Rechte zu
demonstrieren. Das Bezirksamt
duldetdasCamp,vieleKreuzber-
ger unterstützen es. Einige An-
wohner aber sind genervt und
wollen den Platz zurück.

Am Montagabend artete der
Streit aus. Laut Polizei überquer-
te gegen 19.30 Uhr ein 24-jähri-
ger türkischer Migrant mit sei-
nem sechs Wochen alten Kind
und seinem 50-jährigen Vater
den Oranienplatz. Campbewoh-
ner seien ihnen gefolgt, hätten
sie aufgefordert, sich „zu verpis-

Mitten im Tumult
steht Bezirksbürger-
meister Franz Schulz
und wirbt für einen
runden Tisch

sen“. Der junge Mann soll darauf
einem 27-jährigen Sudanesen
einMesser indieBrustgestochen
haben und geflüchtet sein.

Es folgt Tumult: Flüchtlinge
verfolgen den Täter, andere um-
ringen den Kinderwagen. Als Po-
lizisten das Baby und hinzuge-
kommeneVerwandtewegfahren
wollen, legen sich Campbewoh-
ner in den Weg. Die Polizei, nun
mit 250 Beamten im Einsatz,
setzt Pfeffersprayund Schlagstö-
ckeein,nimmtneunProtestierer
fest. Aus dem Camp fliegen Fla-
schen. Am Rand bedrohen etwa
20 Bekannte des Angreifers die
Flüchtlinge.

Derweil strömenimmermehr
Unterstützer ins Camp. Gut 300
sind es gegen 22 Uhr. Auf einer
Bierbank steht der türkische
Flüchtling Turgay Ulumit Mega-
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KRANKHEITSURSACHEN AUF MOLEKULARER EBENE

Institut für Gesundheitsforschung eröffnet
Wissenschaftler der Berliner
Charité und des Max-Delbrück-
Centrums für Molekulare Medi-
zin (MDC) arbeiten künftig im
neu gegründeten Berliner Insti-
tut für Gesundheitsforschung
(BIG) zusammen. Das Zentrum
solle Grundlagen- und klinische
Forschung miteinander verbin-
den, sagte der Vorstandsvorsit-
zende Ernst Rietschel bei der Er-
öffnung am Dienstag. Bundes-
forschungsministerin Johanna
Wanka (CDU) erwartet „bahnbre-
chende Impulse für die Gesund-
heit“. Im BIG sollen Krankheits-
ursachen aufmolekularer Ebene
erforscht werden, um daraus
neue Diagnoseverfahren, Thera-

pien und Präventionsmethoden
zu entwickeln.

Die Form der Zusammenar-
beit von bundes- und landesfi-
nanziertenEinrichtungengilt als
neuartig. Das MDC wird haupt-
sächlich vom Bund und die Cha-
rité vom Land Berlin finanziert.
Das BIG ist ab 2015 als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts
geplant. MDC und Charité sind
daran beteiligt, behalten aber ih-
re Eigenständigkeit. Bund, Land
und die Helmholtz-Gemein-
schaft stellen in den kommen-
den fünf Jahren rund 300Millio-
nen Euro zur Verfügung, 40 Mil-
lionenkommenvonderStifterin
der Charité-Stiftung. (dpa)

HERTHA BSC

Rückkehr als Trainer
Der frühere Hertha-Spieler Mi-
chael Hartmann kehrt zu dem
Fußball-Bundesligisten zurück.
Der 38-Jährige übernimmt das
spezielle Fördertraining bei der
Talentauswahl in den Altersklas-
sen U7 bis U13, wie der Verein
mitteilte. „Ich freue mich sehr,
dass ein verdienter Herthaner
wieder zu uns zurückkehrt“, sag-
teManagerMichael Preetz. Hart-
mann war in den vergangenen
fünf JahrenbeiHansaRostockals
Kotrainer und imNachwuchsbe-
reich tätig, die U19 der Rostocker
führte er 2010 zurMeisterschaft.
Zwischen 1994und 2004 bestritt
Hartmann 240 Spiele für Hertha
BSC. (dpa)

ÜBERKAPAZITÄTEN ABGEBAUT

Bettenstand bleibt
In Berlins Krankenhäusern wer-
den künftig 182 geriatrische Bet-
ten mehr eingerichtet. Ansons-
ten bleibt der Stand mit rund
20.550Betten inden57Plankran-
kenhäusern nahezu unverän-
dert. Das ergab die Aktualisie-
rung der Berliner Krankenhaus-
planung2010bis2015,diederSe-
nat amDienstag verabschiedete.
„Berlin hat seine wiedervereini-
gungsbedingten Überkapazitä-
ten abgebaut“, sagte Gesund-
heitssenator Mario Czaja (CDU).
Mit der Streichung von rund
20.000 Krankenhausbetten seit
1991 habe Berlin einen überpro-
portional großenAnteil ambun-
desweiten Abbau geleistet. (dpa)

BAUHAUS DESSAU

Job für Stölzl
Der ehemalige Kultur- und Wis-
senschaftssenator Christoph
Stölzl ist neuer Vorsitzender des
Freundeskreises Bauhaus. Der
69-Jährige will sich besonders
für den Erhalt des Ausstellungs-
hauses der Stiftung Bauhaus
Dessau einsetzen, wie diese am
Dienstag mitteilte. „Ich bin seit
über einem halben Jahrhundert
ein natürlicher Freund des Bau-
hauses“, sagte Stölzl, der Grün-
dungs- und Generaldirektor des
Deutschen Historischen Muse-
ums in Berlin war. Aus Verbun-
denheit überreichte er der Stif-
tung eine von seiner Tante, der
Bauhausmeisterin Gunta Stölzl,
gewebte Krawatte. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172-477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

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

„Bahnbrechende Impulse“ F.: reuters

steht der Turm leer, sein Sockel-
bau wird weiter genutzt. Nach
ersten Überlegungen, den Krei-
sel abzureißen, entschloss sich
das LandBerlin 2008 für eineAs-
bestsanierung des markanten
Gebäudes. Über 30Millionen Eu-
ro sind für die Sanierung anvi-
siert.DieArbeiten sollen2015ab-
geschlossen sein.

Der aktuelle Verkehrswert des
Turms, so schätzen Immobilien-
experten, liegt bei rund 12Millio-
nen Euro. Realisiert wurde das
„Skandalhochhaus“ für ein Viel-
faches. Die Bausumme kletterte
zwischen 1969 und der Fertig-
stellung 1980 von 80 auf 325Mil-
lionen Mark – Geld aus öffentli-
chen Kassen.

Für die Asbestsanierung des
40.000 Quadratmeter Bruttoge-
schossfläche umfassenden Ge-
bäudes wurde der Sockel jetzt
eingerüstet. Der Turm selbst
bleibt frei. „Die Sanierung der
Fassade wird mit einer Motor-
hängerüstung vollzogen, die an
der Fassade entlangfährt“, sagte
JohannaSteinkevonderBerliner
ImmobilienmanagementGmbH
BIM, die das Vorhaben steuert.
Diese Rüstung werde derzeit in-
stalliert. Asbesthaltige Elemente,
die an der Fassade entnommen
würden, „werden durch proviso-
rische Elemente ersetzt, die an-
nähernd gleich aussehen. Die

Optik des Turms bleibt also ge-
wahrt.“

Die laufendeAsbestsanierung
seiauchkeinHindernis füreinen
Investor und seine Vorstellun-
gen, so Dähne weiter. Neue Nut-
zungenunddie Sanierung könn-
ten aufeinander abgestimmt
werden. Zu den Informationen
aus Immobilienkreisen, der In-
vestor plane, das Bürohaus in ei-
nen Wohntower umzugestalten,
wollte sich Dähne nicht äußern.
Auch zu möglichen Summen
sagte die Sprecherin nichts.

Es ist kein Geheimnis, dass
auch der Miteigentümer des

Kreisels, die Berliner Immobili-
engruppe Becker & Kries, sich
fürdenTurminteressiert.Becker
& Kries gehört der große Sockel-
bau mit Geschäften, Parkhaus
und Hotel. Mehrmals hatte das
Unternehmen dem Land Berlin
den Kauf und die Sanierung an-
geboten. Berlin hatte die Ange-
bote stets zurückgewiesen. Auch
die Idee des Steglitzer Architek-
ten Gert Eckel 2011, das Hoch-
haus zu einem „Self-Storage-
Tower“ mit LED-Licht-Kunstfas-
sade umzufunktionieren, stach
nicht.

Neben der Idee eines Wohn-
und Apartmentturms liegt au-
genblicklich der Antrag der Pira-
tenfraktion des Bezirks Steglitz-
Zehlendorf auf dem Tisch. Darin
wird gefordert, den Kreisel ent-
weder als Studentenwohnheim
oder fürbetreutesWohnensowie
teilweise wieder als Bezirksamt
wiederzueröffnen. Darüber wer-
dendieBezirksverordnetennach
der Sommerpause beraten. Mi-
chael Karnetzki (SPD), Bezirks-
stadtrat für ImmobilienundVer-
kehr, hält ein Comeback des
Kreisels als Bezirksamt für un-
realistisch und zu teuer. Die
Wohnturmidee hingegen sei ei-
ne Option für den Kreisel, „auch
wenn das nicht unbedingt güns-
tige Wohnungen werden dürf-
ten“.

Lofts mit Weitblick
KREISEL Der Steglitzer Büroturm ist bald wieder etwas wert: Ein Investor plant, in dem
einstigen Skandalhaus Luxusapartments zu errichten – nach beendeter Asbestsanierung

Der aktuelle Wert des
Turms liegt bei rund
12 Millionen Euro. Die
Bausumme kletterte
zwischen 1969 und
1980 von 80 auf
325 Millionen Mark

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Bedeuten die schlechte Lage auf
dem Berliner Wohnungsmarkt
und die große Nachfrage nach
neuem Wohnraum die Chance
fürdenErhaltdesSteglitzerKrei-
sels? Nach Angaben des Berliner
Liegenschaftsfonds liegt dem
landeseigenen Immobilienun-
ternehmen die „Absichtserklä-
rung“ eines Investors für den
Kauf des 118 Meter hohen Turms
amEndeder Schloßstraßevor, in
demgerade die Asbestsanierung
begonnen hat. Der Investor soll
die Umwandlung des 677 Räume
umfassenden Bürotowers in ein
Wohnhochhaus beabsichtigen.

Irina Dähne, Sprecherin des
Liegenschaftsfonds, bestätigte
die Interessenbekundung, dem
Käufer werde nun vertraglich
„vier Monate Gelegenheit gege-
ben,dieWirtschaftlichkeit seines
Vorhabens zu prüfen“. Danach
sollen weitere Gespräche statt-
finden, so Dähne zur taz. Schon
seit 2010 versucht der Liegen-
schaftsfonds, den Turm zu ver-
äußern – bisher ohne Erfolg.

Der 24 Stockwerke hohe Krei-
sel, in dem das Bezirksamt
Steglitz seinen Sitz hatte, war
2007 wegen starker Asbestge-
fährdung geschlossen worden.
Die 875 Mitarbeiter des Bezirks-
amtsmussten ausziehen, seither

Überragend: Der Steglitzer Kreisel markiert das Ende der Schloßstraße, die Aussicht dürfte sich lohnen Foto: Müller/imago

Bewohner unter Verschluss

ImFall des amvergangenenFrei-
tag unter Quarantäne gestellten
Flüchtlingsheims in Wittenau
hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
als Betreiber einen Teilerfolg vor
dem Verwaltungsgericht errun-
gen. „Das Gericht hat per Eilbe-
schluss verfügt, dass die Ent-
scheidung des Gesundheitsam-
tes, ein ganzes Heim wegen acht
an Windpocken erkrankter Kin-
der von der Außenwelt abzuson-
dern, falsch war“, sagte Manfred
NowakvonderAWOamDienstag
über das Urteil vom Montag-
abend. Nachdem in der Unter-
kunft acht Kinder an Windpo-
cken erkrankt waren, hatte das
GesundheitsamtdieQuarantäne
angeordnet. Seitdem überwa-
chen zwei Polizeibeamte das
Haus rund um die Uhr. Laut No-
wak teilte das Gericht die Auffas-
sung, dass die Polizeimaßnahme
Freiheitsberaubung sei.

88 bleiben im Haus

Der Gesundheitsstadtrat Andre-
asHöhne (SPD)widerspricht die-
ser Darstellung: „Über die Recht-
mäßigkeit von Quarantäne und
Polizeieinsatz hat das Verwal-
tungsgericht gar nicht entschie-
den.“ Es habe lediglich geurteilt,
dassdieAWO–entgegenderAuf-
fassung des Gesundheitsamts –
nicht verpflichtetwerdenkönne,
eine Quarantäne zu überwachen
– „sondern wir“. Die Polizei stehe
deshalbweiterhinvordemHaus,
die 80 nicht untersuchten sowie
die acht erkrankten Bewohner
dürfen das Haus nicht verlassen.
„WirhabendieQuarantäneerlas-
sen, um die Wittenauer Bevölke-
rung vor einer Gesundheitsge-
fahr zu schützen. Wohlbemerkt

vor einer Krankheit, nicht vor
Asylbewerbern.“

Das Gesundheitsamt hat da-
mit auch auf den Druck von An-
wohnern reagiert, die sich durch
die Windpockenfälle in ihrer
Überzeugung bestätigt sehen,
dass ein Asylbewerberheim
nicht in ihren beschaulichen
Ortsteil gehöre.Unbekanntehat-
ten Plakate aufgehängt, die vor
einer Gesundheitsgefahr durch
Asylbewerber warnten.

Mit der Polizei vor einem
Haus mit kranken Kindern hat
das Bezirksamt Reinickendorf
zum zweiten Mal innerhalb von
zwei Monaten den Bürgern sig-
nalisiert, dass von Asylbewer-
bern in ihremBezirk eineGefahr
ausgehe. Im Mai hatte Baustadt-
rat Martin Lambert (CDU) in ei-
nem Brief an Anwohner seine
Ablehnung gegen eine neueNot-
unterkunft in einem Vivantes-
KlinikgebäudezumAusdruckge-
bracht und den Bürgern zum
Protestieren private Telefon-
nummern vonMitarbeiterinnen
des Betreibers rausgegeben.

ImaktuellenFall schickt esdie
Botschaft aus, dass Eltern in ei-
nem Asylbewerberheim nicht
wieandereElternverantwortlich
mit ihren erkrankten Kindern
umgehen. Dabei geht es bei
Windpocken um eine Krankheit,
an der viele Kinder erkranken.

Wenn das Bezirksamt Reini-
ckendorf seine Bürger vor den
hochinfektiösen Windpocken
bewahren wollte, müsste es
SchulenundKitas schließenund
die Fahrt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln verbieten. Denn
überall dort kann man sich an-
stecken. MARINA MAI

FLÜCHTLINGE Die AWOmuss nicht für den
Polizeieinsatz vor einer Unterkunft aufkommen.
Viele Bewohner bleiben aber unter Quarantäne

Grüne: Lob und Kritik für SPD
Die Berliner Grünen haben den
Sinneswandel der Berliner SPD
begrüßt, mit ihrem Votum das
erfolgreiche Volksbegehren zum
Rückkauf des Stromnetzes zu
übernehmen. Zugleich befürch-
ten sie die aus ihrer Sicht „übli-
che SPD-Schaukelpolitik“ dahin-
ter: „Die Landespartei für das

Energie-Volksbegehren, die eige-
nen Senatsmitglieder dagegen,
und am Ende soll wieder der Ko-
alitionspartnerCDUschuldsein“,
erklärten die Grünen-Vorsitzen-
den Bettina Jarasch und Daniel
Wesener am Dienstag. Rot-
Schwarz fürchte eine Niederlage
beim Volksentscheid. (dpa)
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der andere. Denn ihre Büros lie-
gen am anderen Ende des Pots-
damer Platzes – außerhalb der
abgesperrten Zone rund um das
Hotel, in demObama schläft. An
diesem schlendern die beiden
nun in ihrer Mittagspause vor-
bei, gucken zu, wie PolizistenAb-
sperrgitter aufbauen und sich
von Arbeitern der Stadtreini-
gung Gullideckel aufstemmen
lassen, umden Schacht darunter
zu kontrollieren und dann mit
Gasflasche und Flammenwerfer
zu versiegeln. Es könne wohl
höchstens sein, dass die Post am
Mittwoch nicht bis zu ihrem Bü-
ro durchkommt, sagt der eine.

Chillen zwischen Beton

Mitten auf einer Wiese voller
Gänseblümchen sitzen Nomiko
Bayarmaa, 16, und Ernst Boy, 15,
hinter sich die Hochhausfassa-
den des Potsdamer Platzes, zehn
Meter weiter lässt gerade ein Po-
lizist seinen Hund an Straßenla-
ternen und Fahrradständern
schnüffeln. „Schon gut, dass Ba-
rack Obama hier herkommt“,
sagt Bayarmaa und setzt ihre
Sonnenbrille ab. So hoher Be-
such komme schließlich nicht
allzu oft nach Berlin. Aber dass
sie beide hier sitzen, das habe
mit dem allerorts um sie herum
zu bestaunenden Sicherheitstru-
bel um den US-Präsidenten rein
gar nichts zu tun. „Wir wollten
einfach ein wenig chillen und
sind dafür eben am Potsdamer
Platz ausgestiegen, reiner Zufall“,
sagt Boy. Sie kommen aus Schö-
neberg und Reinickendorf und
haben ihre Ruheoase auf einem
raren Stück Grün inmitten der
Beton- und Glaswüste in Berlins
Mitte gefunden, amderzeit wohl
sichersten Ort der Stadt. Die bei-
den nehmen ihre Schläger und
spielen Federball, eine halbe
Stunde noch. Denn dann sperrt
die Polizei auch die Wiese ab.

Zoo statt Tor

Colin Chesneau, 16, wirkt etwas
verlorenmitseinemStadtplanin
der Hand, hier im toten Winkel
des Potsdamer Platzes, den Len-
néstraße, Ben-Gurion-Straße
undTiergartenbilden. Er kommt
aus Frankreich, ist für eine Wo-
che in Berlin, schläft bei Freun-
den und wollte eigentlich unbe-
dingt das Brandenburger Tor se-
hen. „Aber das war nur aus der
Ferne möglich, wegen der Ab-
sperrungen“, sagt er. Aber so
schlimm sei das schon nicht, Ba-
rack Obama komme schließlich
in die Stadt, „50 Jahre nach John
F.Kennedy,das istdochgroßartig

für Berlin“, sagt Chesneau. Er ist
bestens im Bilde. Das Branden-
burger Tor müsse dann eben ein
paarTagewarten. „Ichgehedann
eben jetzt in den Zoo.“

Anwohner ausgeflogen

An „Anwohner im Bereich Pots-
damer Platz und Leipziger Platz“
hat die Polizei ein Informations-
schreiben gerichtet und darin
vor Sicherheits- und Kontroll-
maßnahmenwegen des Obama-
Besuchs gewarnt, außerdem um
geschlossene Fenster rund um
ObamasHotel gebeten.Aber gibt
es imBüro- undTouristenmekka
dieser Gegend überhaupt „An-
wohner“? Ja, in einem Apart-
menthaus gleich hinter demHo-
tel, in dem Obama nächtigt. Zu
finden und zu sprechen ist aber
keiner von ihnen, dafür spricht
eine Concierge, die sich mit die-
semWort meldet, wennman die
Klingel unter dem Schild „Door-
man“ drückt. Sie erläutert höf-
lich, dassdiePolizei das Informa-
tionsschreiben per E-Mail gesen-
det habe. Aber hier lebten man-
che dauerhaft, andere dagegen
nicht. Wohl darum gibt es hier
keine Anwohner auf der Straße.
Sindwohl gerade an einem ihrer
anderen Wohnsitze, wo man die
Fenster öffnen darf.

Einbußen trotz Zugang

Das Restaurant der Kellnerin
liegt inmitten des Geschäfts-
undUnterhaltungszentrums am
Potsdamer Platz. An dessen Ran-
de steht sie jetzt in ihrer Pause
und raucht. „Obama“, sagt sie,
zieht die Schultern hoch, bläst
den Rauch aus und schweigt
dann. Neben ihr steuert ein Poli-
zist mit einer Fernbedienung ei-
nen kleinen Kran, der Felsblöcke
vor die Einfahrt einer Tiefgarage
hebt. „Die machen hier alles
dicht“, sagt die Kellnerin schließ-
lich, „keine Ahnung, wie das lau-
fen soll.“ Aber Obama, das sei ja
auch der mächtigste Mann der
Welt. Mehr Probleme mit den
versperrten Zugängen werde eh
die Spätschicht haben,meint sie.
Das Restaurant bleibt offen, im
GegensatzzudenFilialenderEis-
undder Pizza-Kette vorne, direkt
neben Obamas Hotel, die haben
am Dienstag und am Mittwoch
geschlossen. Zum Restaurant
gibt esnochunversperrte Zugän-
ge auf der anderen Seite. „Aber
ordentliche Einbußen wird uns
das trotzdem bescheren.“

Protokolle und Fotos:
Sebastian Puschner
und Benjamin Zimmermann

Alles nur zur Sicherheit
OBAMA ZumBesuch des US-Präsidentenmüssen Fenster geschlossen bleiben und Straßen
gesperrtwerden.Was haltenMenschendavon, die noch in der Sperrzoneunterwegs sind?

Ein Polizist mit Fern-
bedienung steuert
einen kleinen Kran,
der Felsblöcke vor
eine Tiefgarage hebt

Keiner will Gefrorenes

„Es ist fast wie im Winter, fast
kein Kunde“, beschwert sich Fe-
lix. Er arbeitet in einem kleinen
Frozen-Joghurt-StandamPariser
Platz. „Sonst steht hier bei so ei-
nem Wetter eine riesige Schlan-
ge. Aber die Leute kommen
kaum noch durch.“ Auch die Lie-
feranten für den kleinen Stand
hätten schon Probleme, durch
die ganzen Absperrungen zu
kommen. Dafür sind rund um
den Pariser Platz umsomehr Po-
lizisten und Einsatzwagen, hier
ist für heute Obamas Auftritt ge-
plant. Felix’Standbleibtdannge-
schlossen. „Ich hab gehört, die
Gäste im Adlon dürften morgen
nochnichteinmalmehrausdem
Fenster gucken“, sagt Felix.

Auf der Suche nach Kunden

Leonardo sitzt in seinem Velota-
xi. „Ich lerne für die Uni. Heute
ist kaum was los, ob das am Be-
such morgen liegt, weiß ich
nicht.“ Er parkt auf demPlatz des
18.März vor demBrandenburger
Tor, umgeben von Mannschafts-
wagen der Polizei. Viele Touris-
ten kommen hier am Dienstag
nicht vorbei. Heute, am Tag von
Obamas großem Auftritt, „wird
das noch mal ein richtiges Pro-
blem, da ist vieles komplett ge-
sperrt“, sagt der 25-Jährige. „Das
heißt, ich muss riesige Umwege
fahren.“ Arbeiten will er heute
aber trotzdem. „Such ich mir
ebeneinenPlatz,andemeinbiss-
chenmehr Leute stehen.“

Secret Service, überall

„Schonverrückt, sovielAufwand
füreinenMann“, sagtMarco,kurz
bevor er damit beginnt, alle Ti-
sche und Mülleimer in den La-
den zu räumen. Beim Imbiss am
BrandenburgerTordarfdraußen
nichts stehenbleiben. „Selbst die
Schlüssel für den Standmuss ich
abgeben. Wahrscheinlich kon-
trollieren die, dass hier keiner
mehr drin ist“, sagt Marco. Die,
das ist der Secret Service, der
schonüberall präsent sei, „die er-
kennt man ja sofort“. Am Diens-
tag sammelt sich aber noch eine
Schlange vor dem Stand.

Klima ist geregelt

Über das Verbot für Anrainer, ih-
re Fenster zu öffnen, können die
beiden Anwälte nur lachen. „Wir
öffnen die Fenster eh nie, in un-
seren Büros regiert die Klimaan-
lage“, sagt der eine. „Jetzt haben
wirerfahren,dassunsdasVerbot
eh nicht betreffen würde“, sagt

Die Fenster bitte immer
schön geschlossen halten

„Halten Sie Ihre dem Flughafen
zugewandten Fenster/Türen ge-
schlossen“, steht auf dem DIN-
A4-Blatt für die Anwohner nörd-
lich des Flughafens Tegel. „Aus
Sicherheitsgründen dürfen die
Mülltonnen nicht näher als 30
Meter an die Fahrbahn der Ave-
nue Jean Mermoz gestellt wer-
den.“Wer inderNähedes Schlos-
ses Charlottenburg wohnt, muss
an diesemMittwoch seinen Aus-
weis dabeihaben, um in den Si-
cherheitsbereich zu kommen –
bis zur eigenen Wohnung gelei-
tet dann sogar eine Polizeieskor-
te. Auch hier sind Fenster ge-
schlossen zu halten. Schließlich
isst Barack Obama im Schloss
mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel zuAbend. „AchtenSie auf
Personen,die Sie in IhremWohn-
gebiet nicht kennen“, heißt es
zudem in der Anwohnerinfor-
mation der Polizei. „Verdächtige
Feststellungen“ sollen bitte tele-
fonisch gemeldet werden.

Wer bei den prognostizierten
33GraddennochseinFensteröff-
net, muss damit rechnen, dass
die Polizei an der Tür klopft oder
eine Lautsprecherdurchsage
macht. Rechtsgrundlage ist das
Gesetz zum Schutz der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung in
Berlin, indemesgleich imersten
Paragrafen heißt: „Die Ord-
nungsbehörden und die Polizei
haben die Aufgabe, Gefahren für
die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung abzuwehren.“ Und
wennderUS-Präsident inderNä-

he ist, könnte schließlich hinter
jedem Fenster ein Attentätermit
einem Scharfschützengewehr
stecken.

Bereits in der vorletzten Wo-
che entdeckten Hobbyflugzeug-
fotografen das erste in Tegel lan-
dende Transportflugzeug der
US-Air-Force, am Sonntag vier
weitere. An Bord: alles, was ein
Präsident für die Sicherheit so
braucht, etwa eine gepanzerte Li-
mousine.

Wo genau der Präsident lang-
fährt, gibt die Polizei vorher
nicht bekannt. Die Straßen wer-
den kurzfristig und weiträumig
gesperrt. Sogar der U-Bahn-Ver-
kehr stoppt kurzzeitig, sobald
der Konvoi mit den mehreren
dutzend Fahrzeugen eine Linie
kreuzt. Die Schifffahrt auf der
Spree wird komplett eingestellt.
Polizisten haben Gullydeckel
verschweißt und Papierkörbe
entfernt. Wenn die Air Force One
landet und abhebt, wird der
sonstige Flugverkehr unter-
brochen.

Am Mittwochabend verlässt
Obama Berlin und überlässt die
Stadt wieder ihren Bewohnern.
In den Transportflugzeugen
muss dann noch Platz gefunden
werden für die Geschenke des
Regierenden Bürgermeisters
Klaus Wowereit: Barack Obama
bekommt ein Brandenburger
Tor aus Porzellan, Michelle eine
Vase, die beiden Töchter bunte
Buddy-Bären und T-Shirts mit
Berlin-Motiven. SEBASTIAN HEISER

POLIZEI Rund um das Schloss Charlottenburg sollen
Anwohner Personenmelden, die sie nicht kennen

Nur aus der Ferne: Tourist Colin

Umweg: Velotaxi-Fahrer Leonardo

Wie Winter: Joghurtverkäufer Felix

Federballpause: Ernst und Nomiko

Ausgerüstet: Ein Panzerfahrzeug steht am Potsdamer Platz bereit, im Hotel dahinter residiert der US-Präsident mit seiner Familie. Am Pariser Platz wird die Bühne vorbereitet, auf der Barack Obama heute spricht Fotos: afp, ap
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PRACHT IM HINTERHOF

Geklaute Blüten

Ich mag Blumen. Immer wenn
ichwelche sehe, diemir gefallen,
bleibe ichstehenundbewundere
sie. Jetzt imMomentbleib ichbe-
sonders oft stehen, blüht ja auch
viel. IchbewunderediepaarWie-
sen, die’s hier so gibt, ich bewun-
dere die Auslage von Blumenlä-
den, ichbewundere sogardieDe-
ko auf den Tischen der Restau-
rants, diese kleinen Schüsseln
mit frischen Blüten drin.

Neulich bewunderte ich was
inmeinemHinterhof. Eigentlich
gibt’s dort nicht so viel zu sehen,
da gibt’s nur Beton, ein bisschen
Grasundwenn ichGlückhab, Lö-
wenzahn.Aberplötzlichstandda
ein Busch mit Blüten dran, ein
großer Busch, mit großen Blü-
ten. Der stand da noch nie.
„Stand der schon immer da?“,
fragte ich meine Freundin. Sie
überlegte, ich auch, wir standen
und starrten.

„Nee“, sagte sie und trat näher.
„Oder doch.“ Der Busch war ein-
gepflanzt, so richtig in die Erde
des Hofes. Der wuchs da schon
eine Weile, das konnte man se-
hen, aber geblüht hat der wohl
nochnie. Nicht letztes Jahr, nicht
vorletztes, das wäre uns aufge-
fallen, solche Riesenblüten wie
die. „Hübsch“, sagte meine

Ich bewundere sogar
die Deko auf den Ti-
schen der Restaurants

Freundin, und dann bewunder-
ten wir noch eine Weile, und
danngingenwirweiter, vomHof
auf die Straße, vorbei andenBlu-
menläden und den Tischen der
Restaurants. Unsere Blüten wa-
ren viel schöner.

Am nächsten Tag waren sie
weg. „Wenn sie abgeblühtwären“,
rätselte ich, „würden die ja ein-
fach so runterfallen.“ Meine
Freundin nickte. „Da liegt aber
nichts, rund um den Busch.“ Wir
schauten uns an und rätselten
weiterundschließlichhattenwir
es: die Restaurants. Die hatten
unsere Blüten geklaut.

„Ganz bestimmt“, sagte ich.
„Und letztes Jahr auch schon.“

„Und vorletztes!“
„Voll gemein!“
„Sollen wir gucken gehen?“
Ich überlegte. „Lieber nicht“,

sagte ich dann, „sonst freu ich
mich nie wieder über die Schüs-
selchen da.“ JOEY JUSCHKA

Die ganze Inszenierung ist ein
einziger großer Spaß.

Die Shakespeare Company
Berlin eröffnete vergangene Wo-
che ihre Freiluftbühne imNatur-
Park im Schöneberger Südgelän-
de, direkt amSBahnhof Priester-
weg, dieses Jahr mit einem der
blutigsten Stücke des Meisters:
„Macbeth“.

Nach gut zwei Stunden ein-
dringlichen Spiels sind die Büh-
nenbretter vom Theaterblut rot
gefärbt. Die Inszenierung von
Uwe Cramer rehabilitiert vor al-
lem die traditionell bösen Frau-
enfiguren wie die intrigante La-
dy Macbeth und die schicksal-
haften Schwestern. In unspezifi-
schen Uniformen mit masken-
haft bleich geschminkten Ge-
sichtern zerfleischen sich die Fi-
guren im Blutrausch auf der
Bühne gegenseitig. Mitunter be-
gleiten sie sich dabei gegenseitig
mit der Musik von Henry Mex
auf Geigen, Xylofonen, Trompe-
ten oder Kontrabass. Auch bei
der Shakespeare Company tre-
ten einige Schauspieler aus dem
Publikum heraus auf – als komi-
sches Element spricht Erik Stud-

Ein einziger großer und blutiger Spaß
OPEN AIR Molière geht gut im Freien, und ohne Shakespeare kannman sich das Sommertheater gar nicht denken.
Mit Vorstellungen vomHexenkessel Hoftheater und der Shakespeare Company ist die Freiluftsaison eröffnet

VON LEA STREISAND

Freiluftbühnen sind der Alb-
traum aller Wortkünstler. Zu-
mindest derer, dienurGeschich-
ten vorlesen auf der Bühne, wie
die Autorin dieses Textes. Stän-
dig werden die Zuschauer abge-
lenkt. Von Vögeln, Flugzeugen,
umherlaufenden Kindern und
Hunden, die Sonne blendet, der
Wind übertönt das Bühnenge-
schehen und die mitgebrachten
Wurstbrote und frisch gezapften
Biere aus dem Biergarten geben
der Aufführung den Rest. Zu-
schauer denken: „Geil! OpenAir.
Ichmöchte den ganzen Sommer
draußen sein!“

Vorleser denken: „Scheiße,
OpenAir! Kann ich nur Ficktexte
machen und keiner länger als ei-
ne Seite.“ Denn Derbes geht im-
mer, Komisches auch. Bloß nicht
zu kompliziert! Umso neugieri-
ger beobachtete die Autorin die
beiden Eröffnungspremieren
der diesjährigen Sommerthea-
tersaison des Hexenkessel Hof-
theaters und der Shakespeare
Company Berlin.

Denn die wissen, wie es geht.
Beide Ensembles haben sich der
Tradition des Volkstheaters ver-
schrieben, und das leitet sich be-
kanntlich her aus Fastnachts-
spielen und Jahrmarktbühnen.
Und die fanden seit je unter frei-
emHimmel statt.

Extraapplaus für die Sonne

Den Anfangmachte Anfang Juni
das Hexenkessel Hoftheater mit
„Amphitryon“ nach Molière im
Amphitheater im Monbijou-
park. Pünktlich zur Premiere der
Verwechslungskomödie zwi-
schen Göttern und Menschen,
Herren und Dienern, hörte der
wochenlange Dauerregen auf.
Die Sonne bekam einen Extraap-
plaus. Unter der Regie Sarah
Kohrs’ (Textbearbeitung:Carsten
Golbeck) entfaltetdieGeschichte
um Ehebruch und Vetternwirt-
schaft vom Olymp bis in den
Knechtstand ihre ganze burleske
und slapstickhafte Komik. Mit-
unter wird tief in die Wortspiel-
kiste gegriffen, während man

VERWEIS

Im Bierglas ein

ganzes Universum

Manchmal möchte man mit Blick

auf sein Bier doch wissen, was ei-

gentlich die Welt im Innersten zu-

sammenhält? Und hat die Antwort

vielleicht vor sich stehen. Auch die

Astronomie hält sich gern am Bier

fest. Jedenfalls fragt Florian Freistet-

ter in seinem Vortrag heute Abend

im Planetarium am Insulaner: „Wie

viel Astronomie steckt im Bier?“

Und zeigen will er, dass einfach

überall das Universum zu entdecken

ist und dass eben auch im Bier das

Wissen um die Entstehung von Ato-

men und das Feuer der Sonne

steckt. Selbst bei der Suche nach au-

ßerirdischen Lebensformen soll es

behilflich sein können. Ob Export

oder Pilsner, ganz egal. Mehr er-

fährt man ab 20 Uhr am Munster-

damm 90, 7/5 Euro.

teusen und davon,mal was ohne
Anführungszeichen machen zu
wollen. Die Menschen im Publi-
kum lachen,man scheint sich zu
kennen. Dell sitzt in der ersten
Reihe und richtet seine Schnür-
senkel. Dann ist er dran. Und
freut sichüber das „total Brechti-
anische“ an diesem Abend: „Er-
folg hat nichts zu tun mit mei-
nem Vortrag.“

Bertolt Brecht, das epische
Theater, distanzierte Ästhetik,
Identifikation verhindern, man
erinnert sich dunkel. Erklärt
wird diese Referenz aber nicht.
Überhaupt quillt Matthias Dell
seine literaturwissenschaftliche,
auf das ErkennenundDeuten in-
tertextueller Bezüge getrimmte
Herkunft aus allen Poren.

Das ist nicht schlimm und in
seinen „Tatort“-Kritiken in der
Zeitung überaus unterhaltsam.
Als Vortragender fehlt ihm indes
die Ruhe. Man merkt, hier
spricht ein „Tatort“-Aficionado.
Einer, der alle der bis jetzt fast
900 Folgen gesehen hat. So viel
hat Dell zu sagen, dass das Zuhö-
ren nach kurzer Zeit anstrengt.
Ohne jedeEinführung,warumer
sichnunmit derDarstellungvon
Theater bei dem Fernsehkrimi
beschäftigt, geht es gleich losmit

Auf Erkennen und Deuten getrimmt
VORTRAG Das Theater im
„Tatort“ war das Thema
eines Vortrags im HAU
vonMatthias Dell, dem
pointierten „Tatort“-
Kritiker undmit
analytischem Besteck
arbeitenden Krimi-Fan

Heiß ist es am Montagabend im
HAU 3, die etwa 50 ZuschauerIn-
nen fächern mit ihren Program-
men und schwitzen auf den
Stühlen. Matthias Dell, Kulturre-
dakteur beim Freitag und poin-
tierter „Tatort“-Kritiker, hat ein-
geladen zu seinem Vortrag
„HansDrachehat das Stücknoch
gelesen“.UmdasTheater im„Tat-
ort“ soll es gehenundumdessen
Inszenierung bei den ritualisier-
ten Sonntagabendmorden im
Fernsehen. Zunächst aber spielt
Johannes vonWeizsäcker als Ein-
mannband unter dem Bandna-
men Erfolg.

Die beiden Programmpunkte,
Vorband und Vortrag, haben
nichts miteinander zu tun. Viel-
leicht Künstlernothilfe oder
Freundschaftsdeal. Von Weizsä-
cker singt von Männern an Fri-

Filmausschnitten, Namen, Zita-
ten, Verweisen.

BeiDellsUntersuchung soll es
sowohl um den physischen
Raumgehen, also das Theater als
Inszenierungsort für Tod und
Verbrechen, als auchumdas the-
atrale Gebaren der DarstellerIn-
nen. Um seine Beobachtungen
zu verdeutlichen, zeigt Dell kur-
ze Ausschnitte aus „Tatort“-Pro-
duktionen. Dazu spricht er zu-
nächst ausführlich über die Sze-
ne. Dann zeigt er die Filmse-
quenzen, was doch ziemlich red-
undant ist. Dell ist Akademiker,
seine Beobachtungen zumThea-
ter sind analytischer Natur,
durchaus interessant, nicht alle
seine Schlüsse will man teilen.

Roter Teppich mitgespielt

Der Vortrag hat jedoch auch sehr
plausible Momente. Etwa, als
Dell überdie SprachealsDistink-
tionsmechanismus spricht und
als Beispiel einen Ausschnitt aus
dem Tatort „Alles Theater“ von
1989 zeigt. Da gibt Hans Drache
als Kommissar Bülow im schi-
cken Dreiteiler den überhebli-
chen Oberschichtencasanova,
der mit seinem Assistenten, ei-
nem „stullig-bodenständigen
Berliner“, umspringt, wie es ihm

beliebt. Das Theater wird in der
gezeigten Szene zur schichtspe-
zifischen Abendgestaltung.
Bülow steht für die alte Schule,
kauft Frauen Blumen, artikuliert
sich gewählt und geht ins Thea-
ter, diesen Hort der Hochkultur.
Sein Assistent wiederum kann
mitTheater jarnüschtundbelus-
tigt sichdarüber.Dell: „DerKom-
missar spielt den roten Teppich
immer gleich mit, auf dem er
wandelt.“ Schön gesagt.

Erhellend auch der Moment,
in dem Dell die ganze Veranstal-
tung an diesem Montag zusam-
menfasst, indem er über eine
Filmszene sagt: „Damöchteman
dann doch gerne noch einmal
StudentderTheaterwissenschaf-
ten sein und eine ambitionierte
Hausarbeit schreiben, vielleicht
mit dem Titel: ‚Die Geburt des
Krimis aus dem Geist des Thea-
ters.‘“ Vielleicht sogar gleich eine
Promotion? ANNE-SOPHIE BALZER

te Teile seines Textes in thüringi-
schemDialekt. Dialekt geht zwar
immer, hätte aber nicht sein
müssen.

Die Natur spielt auchmit: An-
fangs zwitschern im Natur-Park
noch Singvögel laut dazwischen.
Auf dem Höhepunkt des von
Shakespeare angerichteten
Mordkomplotts werden sie
plötzlich von einem Schwarm

Der „Amphitryon“ passt für
dieFreiluftbühnewieWürstchen
auf den Grill. Die Schauspieler
wuselnüberdie zweigeschossige
Bühne, es raucht und knallt, die
finale Selbstenthüllung Jupiters
mit Zigarre im Mundwinkel ist
schon das Eintrittsgeld wert.

Beim „Macbeth“ am Priester-
weg verwirren die vielen Rollen-
wechsel ein wenig. Benjamin
Plath spielt den Macbeth nahe
am Hamlet, Elisabeth Milarch
vollendet als seine Lady, was der
Mann nicht fertig bringt. Beein-
druckend auch hier das Schluss-
bild: Ein Berg aus Leichen, aus
dem immer wieder einer über
die Leichen nach oben klettert,
dort, auf dem Gipfel der Macht
eine berühmte Rede zitiert, von
Richard III. über Julius Cäsar bis
zum Ehrenwort von Helmut
Kohl, bis ihmdernächsteEmpor-
kömmling die Kehle durch- und
damit das Wort abschneidet.

Zwei Barockstücke um Macht
undVerrathabendie Freiluftthe-
atersaison eröffnet. Am Schluss
der Komödie ist eine schwanger,
am Ende der Tragödie sind alle
tot. Aber beides hat funktioniert.

Shakespeare in Uniform: „Macbeth“ mit der Shakespeare Company im Natur-Park F: Susanne Schleyer/autorenarchiv.de

„Amphitryon“ vom Hexenkessel
Hoftheater Foto: Bernd Schönberger

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

.............................................Theater an der frischen Luft

■ „Amphitryon“ mit dem Hexen-

kessel Hoftheater ist bis 31. Au-

gust, immer Dienstag bis Samstag

um 19.30 Uhr, im Amphitheater im

Monbijoupark zu sehen. Ende Juni

hat dort auch „Volpone oder der

Fuchs“ nach Ben Jonson Premiere.

Dazu gibt es im Amphitheater

montags ein Musikprogramm. In-

fo: amphitheater-berlin.de.

■ Die nächsten Aufführungen von

„Macbeth“ sind am 26., 28., und

29. Juni. Daneben hat die Shake-

speare Company Berlin bei ihrem

Open-Air-Theater im Natur-Park

Schöneberger Südgelände unter

demMotto„Shakespeare inGrün“

noch „Richard III.“, „Der Sturm“,

„Ein Sommernachtstraum“, „Die

Zähmung der Widerspenstigen“

und „Romeo und Julia“ im Pro-

gramm. Aufführungen hier finden

bis zum 21. September statt, Infor-

mationen finden sich unter shake-

speare-berlin.de.

der alten Frage nachgeht: Wer
bin ich und wenn ja wie viele?

Bei der Premiere war der höl-
zerne Rundbau gegenüber vom
Bode-Museum bis auf den letz-
ten Platz besetzt. Die Darsteller
bespielten die Bühne von allen
Seiten: Milton Welsh als groß-
mäuliger Glam-Rock-Jupiter von
oben drüber, Vlad Chiriac als ge-
prügelter Knecht Sosias aus dem
Publikum heraus. Roger Jahnke
zertrat als wütender Merkur so-
gar die Bühne. Das war nicht ge-
plant,mankonnte esmerkenam
überraschten Lachanfall der
Techniker hinterm Regiepult.

Am Schluss der Komö-
die ist eine schwanger,
am Ende der Tragödie
sind alle tot. Und bei-
des hat funktioniert

Krähen verjagt, die sich auf den
Bäumen um die Bühne nieder-
lassen und den ungeplanten,
aber äußerst passenden Sound-
track geben, während die Spieler
sich in ständigen Rollenwech-
seln mit literweise Kunstblut be-
spritzen, mit gespitzten Lippen-
stiften die Kehlen durchschnei-
denunddie schuldigenHände in
Eimermit roter Farbe tunken.
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auch zu den Beamten umliegen-
derLänderbenachteiligtwerden.

Bremen spart so 30 Millionen
Euro indiesemund60Millionen
im kommenden Jahr, sagt die
grüne Finanzsenatorin Karoline
Linnert. Sie nennt das „derHaus-
haltslage angemessen“ und „so-
zial gestaffelt“. Die Polizeige-
werkschaft nennt das „unsozial“,
„verfassungswidrig“ und spricht
von einem „Besoldungsskandal“.
Und der Chef des Landeskrimi-
nalamtes nennt es „Willkür“,
wenn Beamte in Bremen nicht
gleich behandelt würden mit
den anderenAngestelltendes öf-
fentlichen Dienstes.

Doch es geht gar nicht nur um
mehr Geld. „Für Wertschätzung
und Respekt“ steht über dem
Aufruf zur gestrigen Demo auf
dem Marktplatz, zu dem 600
Menschen gekommen waren,
darunter LehrerInnen, Feuer-
wehrleute oder RichterInnen

und StaatsanwältInnen in
schwarzerRobe.Sieallesprechen
von „Wut“ und „Frustration“. Im-
mer wieder ist auf der Personal-
versammlung vom „verlorenen
Vertrauen“ die Rede, von „sin-
kender Motivation“. Und von der
„Gutsherrenart“, mit der Rot-
Grün der Polizei begegne.

Nun haben die Polizeigewerk-
schaftler den „bürgerfreundli-
chen Sommer“ ausgerufen –
statt Bußgelder zu verhängen
und Knöllchen zu verteilen, sol-
len die Polizisten nur noch
mündlich verwarnen. Auf dem
Marktplatz gaben allerlei Polizis-
tInnen ihre Diensthandys ab –
sie sind ein Symbol für nicht ver-
gütete Mehrarbeit, für fast
300.000 nicht bezahlte oder ab-
gefeierte Überstunden. Zahlrei-
che Polizeibeamte ließen ihre
Nummern aus dem telefoni-
schen Alarmierungssystem
streichen. Und 33 – also fast alle –

Meuterei auf der Dienststelle
BEAMTENBESOLDUNG Die Polizisten in Bremen begehren auf, weil die Landesdiener nur teilweise und zeitverzögert mehr Geld bekommen
sollen. Gewerkschaftler sprechen von einem „Skandal“ und rufen dazu auf, Verwarnungen auszusprechen statt Knöllchen zu verteilen

VON JAN ZIER

InderBremerPolizeigärt es.Und
zwar sowohl bei jenen Landesbe-
amten, die nun etwasmehr Geld
bekommen werden. Und erst
recht bei denen, fürdieRot-Grün
heute eine Nullrunde beschlie-
ßen will – weil sie ohnedies wei-
ter oben in der Besoldungstabel-
le stehen. „Die größten Feinde
sitzen nicht im Gefängnis, son-
dern im Senat“, sagte einer auf
der gestrigen Personalversamm-
lung. 800 PolizistInnen kamen.
Und applaudierten lange.

Anlass der Auseinanderset-
zung ist das neue Beamtenbesol-
dungsgesetz, das heute im Parla-
ment verabschiedet werden soll.
Es sieht vor, dass Beamte in Bre-
menspäterundauchnur teilwei-
se mehr verdienen sollen (siehe
Kasten) – also bei der Gehaltser-
höhung sowohl im Vergleich zu
den bremischen Angestellten als

SÜDWESTER

Zwei ganz Große

Die Fußball-Bundesliga mag
pausieren, die Nordclubs aber
hauen trotzdem auf die Pauke.
Der Hamburger SV zumBeispiel
verkündet,manwerde imJuli im
HalbfinaledesTelekom-Cupste-
hen. Ist auch kein Wunder, da
spielen nämlich nur vier Clubs
mit. Werder Bremens Sportdi-
rektor Thomas Eichinwiederum
sagt: „Es ist phänomenal, dass
Werder Bremen bei vielen Agen-
tenund Spielern immernoch ei-
ne richtig große Nummer ist.“
So groß, dass Clubchef Klaus
Filbry gleich nachschoss, man
werde wegen finanzieller Pro-
bleme vermehrt auf junge Spie-
ler setzen, anstatt Millionen-
Transfers zu tätigen. Eichin
nennt das „geerdet“. Das trifft’s
gut: Nur aus der Froschperspek-
tive ist Werder ein echter Riese.

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

...............................................................Besoldung im Norden

Seit 2006 dürfen die Länder selbst

entscheiden, wie viel sie ihren Be-

amtInnen zahlen. Die Bezüge drif-

ten seither auseinander.

■ In Bremen sollen BeamtInnen

zum 1. Juli 2,65 Prozent mehr be-

kommen, wenn sie maximal nach

A 10 besoldet werden. Wer mit A 11

oder A 12 eingestuft ist, also einem

Einstiegsgehalt von 2.700 bis

2.900 Euro, soll nur ein Prozent

mehrbekommen,wermindestens

3.200 Euro im Monat hat, nichts.

■ In Hamburg und Niedersachsen
bekommen alle Landesbeamten

rückwirkend zum 1. Januar 2,65

Prozent mehr, in Schleswig-Hol-

stein bekommen alle Landesbe-

amte ab dem 1. Juli 2,45 Prozent

mehr Gehalt.

■ LehrerInnen, die A 13 bekom-

men, verdienen in Bremen etwa

200 Euro weniger als in Hamburg.

Polizisten des Sondereinsatz-
kommandos SEK wollen nun in
ein anderes Bundesland versetzt
werden. Doch der Protest ist
nicht auf die Polizei beschränkt:
Richter kündigten an, angehen-
de JuristInnen nicht mehr zu
prüfen, wenn sie nicht dazu ver-
pflichtet sind.

VondeneingeladenenSenato-
rInnenwar an diesemTag keiner
zur Personalversammlung der
Polizei gekommen; sie fehlten
unentschuldigt. Gekommen war
Staatsrat Holger Münch – der bis
vor Kurzem noch Polizeipräsi-
dent war. Er will die Gehaltsent-
scheidung seiner Regierung ge-
genüber den ehemaligen Kolle-
gInnen„ausdrücklichnichtkom-
mentieren“ oder „verteidigen“.
Auch bei der Kritik an deren Pro-
testformen hält er sich zurück,
nennt den „bürgerfreundlichen
Sommer“ nur „kontraproduktiv“.
Er erntet Pfiffe. Münch behilft

Wollen in andere Bundesländer versetzt werden: Beamte des Bremer Sondereinsatzkommandos (SEK) Foto: dpa

HAASENBURG

Alternativensuche

Nach den jüngsten taz-Berichten zu

den Jugendheimen der Haasenburg

GmbH fordern die Grünen den Ham-

burger Senat auf, keine Kinder mehr

in die brandenburgischen Heime zu

schicken und planen, eine eigene

Aufsichtskommission nach Bran-

denburg zu entsenden SEITE 22

NACHRUF

Still – mit Nachdruck

Zum Ende des Lebens kam der weltweite Ruhm: Der Bremer Ma-

ler Norbert Schwontkowski ist vergangenen Freitag nach ei-

ner schweren Krankheit gestorben. Seine Malerei lebt von

seltsamen Mischungen und flüchtigen Motiven SEITE 23

sichmit einem Zitat von Bürger-
meister Jens Böhrnsen, der
schrieb, dass so eine Entschei-
dung „wohlnichtwieder“ zu tref-
fen sei. Die Polizisten reagieren
mit höhnischemGelächter.

Es ist sehr lange her, dass in
Bremen Beamte genau das beka-
men, was der Tarifabschluss An-
gestellten zubilligte. Selbst Poli-
zeichef Lutz Müller sieht „keine
überzeugenden Argumente“ für
die unterschiedliche Besol-
dungsanpassung. „Die Folgen
sind noch nicht überschaubar“,
sagt Müller und spricht von
„Schadensbegrenzung“. Zugleich
warnte er vor „staatlicher Will-
kür“ beim Umgang mit Ord-
nungswidrigkeiten.

In einer Resolution forderten
die Beamten das Parlament auf,
die für heute angesetzte Ent-
scheidung aufzuschieben. Der
Bürgerschaftspräsident räumte
dem nur „geringe“ Chancen ein.

edesMaßverlorenhatdieBremerGe-
werkschaftderPolizei:Natürlichistes
unschönfürdieBetroffenen,wennih-

re Bezüge nicht gleichzeitig mit denen
der Beamten anderer Bundesländer an-
gehoben werden. Auch wenn die nicht,
wieBremen,unterHaushalts-Kurateldes
Bund-Länder-Konsolidierungsrates ste-
hen, lässt sich vielleicht sogar in diesem
UmgangeineArtUngerechtigkeit erken-
nen.UndselbstredenddarfeineGewerk-
schaft dagegen protestieren. Mit ange-
messenen Mitteln. Mit verhältnismäßi-
genMitteln.

Davon aber hat sich die Bremer Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) schon seit
Längeremverabschiedet: Ersthat sieden
Bremer Verzicht auf eine Bannmeile ge-

J
nutzt,umzurHaushaltsberatungeilende
Abgeordnete physisch zu bedrängen.
Kurz darauf kündigt der Gewerkschafts-
Chef den örtlichen PolitikerInnen an,
man werde sie im Falle einer konkreten
Bedrohung wie eines Attentats nicht
mehr schützen. Und jetzt ruft die Ge-
werkschaft dazu auf, einfach keine Buß-
geldermehrzuverhängen–mitdemun-
missverständlichen, aber unausgespro-
chenen Ziel, den Senat als Dienstherren
und die Bürgerschaft als Haushaltsge-

KOMMENTAR: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER BREMENS POLIZEI IM PUTSCH-MODUS

BedrohlicheOrdnungshüter

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

setzgeberzuerpressen.Klar,keineKnöll-
chen, das klingt angenehm und ähnelt,
scheint’s, dem im Arbeitskampf legiti-
men „Dienst nach Vorschrift“. Es bedeu-
tet aber dasGegenteil – und dieWirkung
isteherbeängstigend:DieGdPbehauptet
mit ihremAufruf, dassPolizistInnenden
Bereich ihres pflichtgemäßen Handelns
willkürlich selbst bestimmendürfen.

Heißt: Sie nutzen nicht ihre Bürger-
rechte, sondern die Hoheit ihrer Funkti-
on und deren Ausstattung mit Zwangs-
mitteln, um damit persönliche Belange
durchzudrücken. Das Instrument des
staatlichen Gewaltmonopols schwingt
sich zu dessen Herren auf – gefahrlos,
weileskeinGegeninstrumentgibt.Jahät-
tendieetwaHarveyKeitel in„BadLieute-

So ein Machtmittel sollte
nicht in den Händen choleri-
scher Wüteriche liegen

nant“ als positiven Helden und Identifi-
kationsfigurverstanden?

Staatsrechtlich entspricht ein solches
VorgeheneinemPutsch.Undes ist regel-
recht bedrohlich, weil es auf ein proble-
matisches Verhältnis der örtlichen
Wachtmeisterschaft zu ihrer eigenen
RolleundFunktionhinweist.

Denn jede polizeiliche Kontrolle ist ja
ein gewaltsamer Eingriff in die Freiheit
der BürgerInnen. Erträglich wird er nur,
wenn ihm eine Bedrohungslage ent-
spricht und er von Befugten auf verhält-
nismäßige Weise durchgeführt wird. So
ein Machtmittel sollte nicht in den Hän-
den cholerischer Wüteriche mit schnel-
len Fäusten liegen. In Bremen ist dies
nichtmehrgewährleistet.
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NACHRICHTENUND HEUTE

IN PARLAMENTSDEBATTEN

Rügen auch

für Minister

Mitglieder der Landesregierung
können ab sofort für unange-
messene Zwischenrufe oder Be-
leidigungen in den Landtagssit-
zungen gerügt werden. SPD und
Grüne setzten am Dienstag im
Landtag in Hannover eine ent-
sprechende Änderung der Ge-
schäftsordnung durch. Bisher
konntennurAbgeordnetemit ei-
nem Ordnungsruf vom Land-
tagspräsidenten oder dessen
Stellvertretern ermahnt werden.
ImGegensatz zudenAbgeordne-
ten können Minister aber auch
künftig nicht des Saales verwie-
sen werden. Das hat es aber erst
einmal gegeben. (dpa)

NEUER JOB BEIM KRISENCLUB

Walpurgis nach Osnabrück
Nach tagelangem Tauziehen ist
es offiziell: Maik Walpurgis wird
neuer Trainer des Fußball-Dritt-
ligisten VfL Osnabrück. Einen
Umzug muss der hoch verschul-
dete Club dem 39-Jährigen nicht
bezahlen, kommt er doch von
den Sportfreunden aus dem Os-
nabrücker Vorort Lotte, mit de-
nen er knapp den Aufstieg in die
Dritte Liga verpasst hatte. Und
darüber, ob eine Ablösesumme
fließt, herrscht Schweigen. Viel
Geld hat der VfL dafür nicht zur
Verfügung: Er ist mit rund zehn
Millionen Euro verschuldet. Al-
lein in der vorigen Saison kamen
fast zwei Millionen hinzu. „Der
VfLmuss in der Realität der 3. Li-
ga ankommen. Er ist kein Zweit-

Heim in der Feuerbergstraße
hatte Hamburg 2008 geschlos-
sen und faktisch durch die Nut-
zung der Haasenburg ersetzt.

Hamburger Aufsicht

Wie berichtet, plant der Senat ei-
ne eigene Aufsichtskommission
nach Brandenburg zu entsen-
den, weil Hamburg sehr viele
Kinder dort hinschickt. Aktuell
sind es zwölf. Doch deren desig-
nierterVorsitzenderMichaelLin-
denberg hat in Folge der taz-Be-
richterstattungentschieden, die-
se Aufgabe nicht anzunehmen.
Nachdem er Einsicht in Unterla-
gen aus der Haasenburg genom-
menhatte, schrieb er andie Sozi-
albehörde: „Für mich steht fest,
dass die dortige Praxis wohl
kaum durch Besuche der Auf-
sichtskommission soweit geän-
dert werden kann, dass sie den
Ansprüchen für wohlverstande-
ne Kinder- und Jugendhilfe zu
entsprechen vermag.“ Eine sol-
che Kommission sei „bestenfalls

vonAlibi-Nutzen fürdieEinrich-
tung selbst“, schreibt der Profes-
sor der Evangelischen Hoch-
schule für Soziale Arbeit.

Die Hamburger Sozialbehör-
de erklärte auf Nachfrage, man
sei „nachwievordabei“, eineAuf-
sichtskommission einzusetzen.
„An diesem Vorhaben hat sich
nichts geändert“, sagt Sprecherin
Nicole Serocka. „Da dieses Ver-
fahrennochnicht abgeschlossen
ist, werden wir uns darüber hin-
aus zu dem Thema momentan
nicht äußern.“ Auch nicht zur
Forderung der Grünen.

Wie berichtet liegen der taz
zahlreiche Protokolle vor, die
den Alltag in der Brandenburger
Heimfirma bis Ende 2010 be-
schreiben. Die Jugendlichen im
Alter von zwölf bis 17 Jahrenwur-
den rigide diszipliniert, unter
anderem auf Fixierliegen festge-
schnallt. Sogar bei Schwangeren
kamesdemnachzukörperlichen
„Begrenzungen“ durch Erzieher
auf dem Boden.

Kinder raus aus der Haasenburg
WEGSPERREN Grüne fordern nach taz-Bericht, Hamburger Kinder aus dem Brandenburger
Heim zurückzuholen. Der Senat soll Alternativen zu geschlossenen Heimen schaffen

VON KAIJA KUTTER

Nach den jüngsten taz-Berichten
zu den Jugendheimen der Haa-
senburg GmbH fordern die Grü-
nen den Hamburger Senat auf,
keine Kinder mehr in die bran-
denburgischen Heime zu schi-
cken. „Was inderHaasenburgun-
ter dem Namen Jugendhilfe
läuft, hatmit Hilfen nichtsmehr
zu tun“, sagt Jugendpolitikerin
Christiane Blömeke. Hamburg
müsse seine Kinder schnellst-
möglich aus dem Heim holen.
„Es ist erschütternd, welche bra-
chialenMaßnahmen offenbar in
der Haasenburg zum Einsatz
kommen,umdenWillenderKin-
der zu brechen und sie zur An-
passung zu zwingen“, so die Grü-
ne. „Isolationsmaßnahmen und
repressive Erziehungsmethoden
sind völlig unangemessen. Wir
haben die Feuerbergstraße nicht
geschlossen, um sie an anderer
Stelle wieder und noch schlim-
mer aufleben zu lassen.“ Das

Soll nicht länger Hamburger Kinder „begrenzen“: Heim der Haasenburg GmbH Foto: Wolfgang Borrs

Millionen für Flutopfer

Um die Millionenhilfe für Nie-
dersachsens Hochwasseropfer
schnell auszahlenzukönnen,hat
das Landeskabinett am Dienstag
einen Nachtragshaushalt auf
denWeggebracht.ErsollamFrei-
tag in einer Sondersitzung des
Haushaltsausschusses beraten
werden.WegenderDringlichkeit
soll dort noch vor der offiziellen
Landtags-Abstimmung im Au-
gust bereits die Freigabe derMit-
tel erfolgen. Das Land stellt 20
Millionen Euro Soforthilfe be-
reit, weitere 20 Millionen finan-
ziert der Bund. Zudem stellt das
Land 10,5 Millionen Euro für Er-
stattungen nach dem Katastro-
phenschutzgesetz bereit.

Im schleswig-holsteinischen
Landtag stand am Dienstag die

Diskussion über Konsequenzen
ausdemHochwasseraufderElbe
im Mittelpunkt. Betroffen war
vor allem die Stadt Lauenburg.
Dort sinkt der Pegel zwar, er ist
aber immer noch sehr hoch, der
Katastrophenalarm besteht wei-
terhin. Für unbürokratische
schnelle Hilfen in Lauenburg
stellt das Land zunächst eineMil-
lionEurobereit. EineweitereMil-
lion Euro kommtvomBund. 500
Euro gibt es pro Person in einem
Haushalt ohne Nachweis eines
konkreten Schadens. Eigentü-
mer erhalten für nachgewiesene
Schäden in ihrem Haus bis zu
5.000 Euro Soforthilfe.

Vier extreme Hochwasserla-
gen in elf Jahren machten deut-
lich, dass Ursachenforschung
und -bekämpfung stärker be-
trachtet werden müssten, sagte
Ministerpräsident Torsten Albig
(SPD). Er und auch die grüne
Fraktionschefin Eka von Kalben
fordertenmehrÜberflutungsflä-
chen, damit die Natur Raum be-
komme und der Mensch ge-
schützt werde. (dpa/taz)

ELBHOCHWASSER

Niedersachsen und
Schleswig-Holstein
stellen Geld für
Geschädigte an
der Elbe bereit

… wird über den SSW

verhandelt

Heute verhandelt das Landesver-
fassungsgericht in Schleswig
über den Sonderstatus des Süd-
schleswigschen Wählerver-
bands. Einen Befangenheitsan-
trag gegenzweiRichterinnenhat
das Gericht abgewiesen: Die Kie-
ler Landgerichtspräsidentin Ul-
rike Hillmann und die Bundes-
verwaltungsrichterin Maren
Thomsen könnten mittelbar in
eigener Sache entscheiden, hatte
Klagevertreter Trutz Graf Kers-
senbrock argumentiert. Beide
wollen Oberverwaltungsge-
richts-Präsidentin werden. Sie
wird von der Landtagsmehrheit
berufen, die mit dem Sondersta-
tusdes SSWkippenkönnte. (dpa)

Eine Diätenerhöhung um 2,5

Prozent haben die vier nieder-
sächsischen Landtagsfraktionen
einstimmig beschlossen. Die
monatliche Grundentschädi-
gung steigt damit zum 1. Juli auf
6.261 Euro, dazu kommt eine
steuerfreie Aufwandsentschädi-
gungvon1.048Euro.+++Hanno-

vers Haushalt für das Jahr 2013

genehmigt hat die Kommunal-
aufsicht nach einem positiven
Abschluss 2012. Die mittelfristi-
ge Haushalts- und Finanzpla-
nung bis 2016 ist erstmals seit
langem ausgeglichen. +++ Die

Strecke von Lüneburg Richtung

Lübeck nimmt die Deutsche
Bahn nach dem Elbehochwasser
wieder durchgehend in Betrieb.
Von heute an fahren die Züge
planmäßig. +++Gesichert ist die
Finanzierung der Nordischen

Filmtage 2013. Den Wegfall von
rund 25.000 Euro des dänischen
Energiekonzerns Dong kompen-
siert vor allem, dass die Europäi-
sche Union rund 60.000 Euro
mehr Fördergeld zahlt als bisher.
+++LeonardoBittencourtwech-

selt fürgeschätztedreiMillionen
Euro zuHannover96.DerMittel-
feldspieler, der vor einem Jahr
von Energie Cottbus zu Borussia
Dortmund gewechselt war, un-
terschrieb in Hannover einen
Vertrag bis 2017. +++ Demonst-

riert haben Milchbauern mit
rund 20 Traktoren vor dem Kie-
ler Landtag für ihre Einbezie-
hung in den Grünlandschutz.
Der Gesetzentwurf der Regie-
rung untersagt eine Umwand-
lung von Dauergrünland in
Ackerland, wenn kein Ersatz ge-
schaffen wird. +++

bomben sind zahllose Atom-
transporte erforderlich, die un-
verantwortlich sind“, so Ludewig.
AmMontag hatte der Bremische
Staatsgerichtshof dasVerbot von
Atomtransporten in den bremi-
schen Häfen nicht beanstandet.

Von Transporten atomarer
Fracht berichtete am Dienstaga-
bend das NDR-Politikmagazin
„Panorama 3“. Auf LKW oder in
Güter-Waggons werde regelmä-
ßig Gefahrgut und auch radioak-
tives Material im Frachtraum
vonFährentransportiert, soetwa
über die Ostsee zwischen Ro-
stock und dem schwedischen
Trelleborg. Das ist zwar legal,
wird aber als Geheimsache be-
handelt. Weder seien die Passa-
giere informiert noch der Kata-
strophenschutz, so „Panorama“.

Strahlend über die Ostsee
ATOMTRANSPORTE Zwischen Deutschland und Skandinavien transportieren Fähren radioaktive Fracht

Die Entwidmung aller Häfen für
den Umschlag radioaktiver Stof-
fe hat der Bundesverband Bür-
gerinitiativen Umweltschutz
(BBU) gefordert. Die Behörden
und Regierungen müssten zu-
dem für lückenlose Aufklärung
über Atomtransporte zu Wasser
und auch auf dem Landweg sor-
gen, so dasHamburger BBU-Vor-
standsmitglied Regina Ludewig.
Alle Atomkraftwerke und Atom-
anlagen müssten umgehend
stillgelegt werden, denn für den
Betrieb dieser „tickenden Zeit-

Dabei bestünden hohe Risiken
fürdie PassagiereundBesatzung
bei einem Unfall oder einem
Brand an Bord.

Auch über den Fehmarnbelt
zwischen Puttgarden und Rødby
werden unbestrahlte Brennele-
mente an Bord der Personenfäh-
ren transportiert, wie die
taz.nord vor zwei Jahren berich-
tete. Sie stammen aus der schwe-
dischen Atomfabrik Västeras
und sind für AKWs in Deutsch-
land,derSchweizundFrankreich
bestimmt. SMV

„Die zahllosen
Atomtransporte sind
unverantwortlich“
REGINA LUDEWIG, BBU

Foto: dpa

ligist, der nur mal zufällig in die
3. Liga abgerutscht ist“, sagte Ge-
schäftsführer Jürgen Wehlend.
„Wir müssen die Fixkosten redu-
zieren.“ Bereits vier Stammspie-
ler haben den Club verlassen,
Sturmtalent Simon Zoller ist auf
dem Absprung.
„Die aktuel-
le Situati-
on stellt ei-
ne große
Heraus-
forderung
dar“, sagt
Neu-Trainer
Walpurgis tap-
fer. (taz/dpa)

Gespeicherte Geschichten

eit Februar 2013 hat das
Braunschweiger Museum
für Photographie eine
neue Leitung. Drei Jahre

lang leitete der gebürtige Franke
Florian Ebner das Haus, nun ist
mit Gisela Parak erneut eine
Bayerin geholt worden.

Parak, 1977 in München gebo-
ren, hat sowohl ein Studium der
freien Kunst und Kunstpädago-
gik mit Meisterschuljahr an der
dortigen Akademie der Bilden-
den Künste absolviert als auch
im Anschluss an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München
(LMU) Kunstgeschichte studiert
und 2008 mit einer Arbeit zur
amerikanischen Dokumentarfo-
tografie promoviert.

Dabei interessierte sie aber
nicht nur die Bildästhetik Shul-
mans: die erlesenen Bauartefak-
te, ihre legere Setzung in der ka-
lifornischenLandschaftundeine

S

Gesellschaft in scheinbar im-
merwährendem, gehobenem
Freizeitzustand. Parak hat auch
die Affektaufladung der Fotogra-
fien herausgearbeitet.

Verschiedene Post-Doc-Pro-
jekte beschäftigten sie in den
letzten Jahren indenUSA. Siehat
sich unter anderem mit der Iko-
neder amerikanischenArchitek-
turfotografie, Julius Shulman,
befasst, eine Retrospektive zu
dessen 100.Geburtstag 2010 im
Engelhorn Museum Mannheim
mit verantwortet. Seit zwei Jah-
ren forscht Parak zu visuell ver-
mittelten Umweltvorstellungen
in der amerikanischen Gesell-
schaft, ein Buch ist in Arbeit. Das
Braunschweiger Museummöch-
te sie auf seinen beiden Stand-
beinen weiterentwickeln.

Und wie sieht ihre erste kura-
torische Realisierung in Braun-
schweig aus? Dafür hat sie ihren
Studienkollegen Franz Wanner
eingeladen. Wanner seziert, ähn-
lich wie Parak, die ideelle Aufla-
dung, die Orte, Situationen und
Bilder beinhalten können. Er be-
suchte für seine Arbeit, eine
filmhafte Kombination aus Do-
kumenten, eigener Fotografie
und Audiospur, seinen Geburts-
ortBadTölz.Der reüssierte im19.
Jahrhundert als Kurort, weil ein
pfiffiger Unternehmer eine jod-
haltige Quelle als medizinische
Indikation für allerlei Krank-
heitsbilder zu vermarkten wuss-
te. BETTINA MARIA BROSOWSKY

Neue Chefin des Museums für Pho-
tographie: Gisela Parak

PORTRAIT

Die Aufsichtskommission
wird auf Druck von Grünen und
Linken wieder eingerichtet.
Doch die Grünen fordern nun
mehr: „Aufgrund der aktuellen
Vorwürfe ist es nicht zu verant-
worten, dass Minderjährige aus
Hamburgweiterhin dort betreut
werden“, heißt es in dem Antrag,
der diese Woche in die Bürger-
schaft eingebracht wird. „Der Se-
nat ist aufgefordert, unverzüg-
lich alternative Betreuungsmaß-
nahmen für die verbliebenen
Minderjährigen zu finden.“

Grüne wollen keine Heime

Als Alternative zur geschlosse-
nen Heimunterbringung kämen
zum Beispiel „intensiv-betreute
Wohngruppen“ in Frage, in de-
nen Kinder und Jugendliche
rund um die Uhr, nach verbind-
lichen Regeln, in einem klar
strukturierten Tagesablauf und
von multiprofessionellen Teams
betreut werden. Gar nichts hal-
ten die Grünen dagegen von ei-
nem erneuten geschlossenen
HeiminHamburg.Denndort ge-
hees inerster LinieumFreiheits-
entzug, der Probleme „nicht löst,
sondern sie konserviert und ver-
schärft“, so der Antrag.

Auch Die Linke fordert, die Ju-
gendlichen sofort aus demHeim
abzuziehen. Landes-Chef Bela
Rogalla sagt, seit 2008seienüber
50 Kinder und Jugendliche aus
Hamburg in Heimen der Haa-
senburg GmbH „offensichtlich
rechtswidrigem Zwang und Ge-
walt ausgesetzt“ worden. „Diese
Missachtung von Kinderrechten
muss sofort beendet werden!“

„Aus den Augen, aus dem Sinn“:

Diskussion zur geschlossenen Un-

terbringung mit Michael Linden-

berg, Kaija Kutter und anderen,

heute, 20 Uhr, Curio-Haus, Rothen-

baumschaussee 15, Hamburg
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...............................................................Norbert Schwontkowski

■ Geboren am 29. 4.1949 in Bre-

men-Blumenthal. Von 1968 bis

1973 Studium der freien Malerei

an der Bremer Hochschule für Ge-

staltung und der Hochschule für

bildende Künste, Hamburg.

■ Schwontkowski, der zunächst

mit der Bremer „Gruppe Grün“

ausstellte, hatte sehr bald einen

erheblichen Sammlerkreis, ein

ganzes Netz renommierter Galeri-

en weltweit zeigt seine Werke.

1985 als erste hatte die Bremerin

Brigitte Seinsoth ihn in das Pro-

gramm ihrer Galerie beim Steiner-

nen Kreuz aufgenommen.

■ Seine erste institutionelle Ein-

zelausstellung fand unter dem Ti-

tel „Norbert Schwontkowski, Ma-

lerei“ 1993 in der Kunsthalle Bre-

merhaven statt, die erste große

Werkschau hieß „Norbert

Schwontkowski – Kino“ und wurde

2004 von der Bremer Kunsthalle

gezeigt. Die im April beendete

Hamburger Blind Man’s Faith-

Schau war die erste institutionelle

Einzelausstellung jenseits von Bre-

men.

■ Neben den Katalogen der Aus-

stellungen gibt vor allem Susanne

Pfeffers 2007 erschienener Band

„Norbert Schwontkowski: Verti-

go“ einen lesenswerten Einblick in

das Werk des am 14. Juni gestorbe-

nen Malers.

Der Bremer Maler Norbert Schwontkowski in seinem Atelier; unten: „Wenn ich schon lange tot bin“, eines seiner
Werke Fotos: Kathrin Doepner, Jochen Littkemann

Kontrolleauszuschalten, sinddie
Hintergründe Ergebnis zeit- und
arbeitsintensiver Prozesse. Stim-
mungsfelder nannte er sie. „Ich
fürchte sogar, das könnte passie-
ren – dass ich irgendwann dahin
komme, gegenstandslos zu ma-
len“, hat er mal gesagt. Und das
war nur halb ein Scherz.

Die Farbe trug er dafür in di-
cken Schichten auf und verwen-
dete gelegentlich Eisenoxyde,
damit sich der Farbton mit der
Zeit änderte. Wenn die Arbeit an
einem solchen Bildhintergrund
abgeschlossen war, krakelte er
danneine seiner seltsamenFigu-
rendarauf, die stets sehr erzähle-
risch und oft regelrecht cartoon-
haftwirken,wie etwader radfah-
rendePfaffeaufderFluchtvorei-
ner schwarzen Katze.

Gerne machte sich Schwont-
kowski auf diese Weise über die
Malerei lustig. So auch in seinem
Ölbild von 2001 mit dem wun-
derbaren Titel „Wie dieHerde zu-
sammenhalten, wie den Tieren
die Wolle nehmen“. Darauf ein
kopfloser Schäfer mit einer Her-
de von Schafen, auf deren Kör-
pern die Namen großer Maler
wieGoya, Giotto undMalewitsch
geschrieben sind.

Dabei hatte Schwontkowski
anfänglich vor allem Zeichnun-
gen auf Papier gefertigt. In der
Galerie der „Gruppe Grün“ zeig-
te er Anfang der 80er-Jahre pro-
jizierte Super-8-Filme auf Milch-
flächen und pflanzte Reis. Lein-
wände konnte er sich damals
nicht leisten. Bald darauf ent-
deckte ihn Brigitte Seinsoth für
ihre Galerie beim Steinernen

Kreuz. Schwontkowski verkaufte
bei seiner ersten Ausstellung bei
ihr einige Zeichnungen für ins-
gesamt 2.000Mark.

Der große Erfolg stellte sich
für Schwontkowski erst spät, vor
etwa zehn Jahren, ein. 2004 wid-
mete die Bremer Kunsthalle ihm
eine großeAusstellung.Wichtige
Galerien wie die Berliner Con-
temporaryFineArtsunddieNew
Yorker Mitchell-Innes & Nash
hatten den Maler entdeckt und
nahmen ihn in ihr Programm
auf. Noch Anfang des Jahres hat-
te der Hamburger Kunstverein
ihm eine große monografische
Ausstellungunter demTitel „The
BlindMan’s Faith“ gewidmet, die
imApril zuEndeging.WenigeTa-
genachdervielbeachtetenEröff-
nung erhielt er die ärztliche Dia-
gnose.DawarseinKörperbereits
angeschlagen.

Treue zu Bremen

Schwontkowski, der zwischen-
zeitlich am Caspar-David-Fried-
rich-Institut der Uni Greifswald
Malerei lehrte und später an der
Hamburger Kunsthochschule ei-
ne Professur bekam, blieb trotz
des weltweiten Ruhms Bremen
treu, auch der Bremer Kunstsze-
ne. „Das, was ich hier in Bremen
mache und das ganze Theater da
draußen muss ich auseinander-
halten“, hat er mal gesagt. Sein
Atelier hatte er in derNeustädter
Häschenstraße. Er stellte weiter
bei Seinsoth aus und engagierte
sich für die Gesellschaft für Ak-
tuelle Kunst.

„Erwar ein unglaublich feiner
und großzügiger Mensch, per-
sönlich wie in seinem Werk“, er-
innert sich Janneke de Vries, Di-
rektorin der Gesellschaft für Ak-
tuelle Kunst. „Er begegnete sei-
nen Mitmenschen stets auf Au-
genhöhe. Seinen Erfolg hat er
selbstbewusst genossen, aber ei-
ne Attitude à la Malerfürst war
ihm fremd“, so de Vries weiter.
Einmal ist er auf einer Ausstel-
lungseröffnung der viel unbe-
kannteren Künstlerin Shannon
Bool aufgetaucht, hat sich ihre
Arbeiten angesehen und zu ihr
gesagt: „I love your work.“ Bool
entgegnete: „I love your work.“
Schwontkowski blieb dabei: „I
love your work.“

Begegnungen mit ihm waren
stets beeindruckend. Sein Auf-
treten war geprägt von einem
Spiel zwischen Präsenz und Un-
präsenz. Es war zwar still – aber
mit Nachdruck. An seinem Äu-
ßeren zeigte sich manchmal
noch sein früherer Berufs-
wunsch. In seinen dunklen An-
zügen, zu denen er weiße Hem-
den und schwarze Schals trug,
wirkte er recht priesterlich – we-
nigstenssolangedasdickeTattoo
auf dem Oberarm verborgen
blieb. Die schwarzen Brillenrän-
der gaben seinen auseinander-
laufenden Pupillen, wie die Bil-
derrahmen seinen verrückten
Bildgestalten, etwas äußere Ord-
nung. Es ist schön, sich an ihn zu
erinnern. Und tieftraurig.

Eine seltsame Art
von Melancholie
NACHRUF Zum Ende des Lebens kam der weltweite Ruhm:
Der Bremer Maler Norbert Schwontkowski ist vergangenen
Freitag nach einer schweren Krankheit gestorben. Seine Malerei
lebt von seltsamenMischungen und flüchtigen Motiven

VON RADEK KROLCZYK

Am vergangenen Freitag ist der
Bremer Maler Norbert Schwont-
kowski infolge einer kurzen und
schweren Krankheit 64-jährig
verstorben. Er hinterlässt ein
Werk, indemGlaubeundZweifel
nebeneinander Platz haben. Es
mutet seltsam an, solche Bilder
eines eben Verstorbenen zu be-
trachten.

Aus seinen Bildern sprach
schon immer eine seltsame Art
von Melancholie. Realitätssplit-
ter undTraum, einwenig Sarkas-
mus, ein wenig Utopie – eine ei-
genartige Gemengelage. „Fla-
mingo“ von 2009 etwa: Das
großformatige Ölbild zeigt eine
Art Industrielandschaft.

Über den Hintergrund erstre-
ckensichRohre,Gasbehälterund
Schornsteine. Insignien der Um-
weltverschmutzung. Ein Szena-
rio wie aus den Distopien der
80er-Jahre. Man denkt an giftige
Gase und Abwässer, an Tod und
Elend. Diese Landschaft aber ist
in ein sanftes Rosa getaucht. Sie
scheint zu funkeln, zu leuchten.
ImVordergrundsteht eineGrup-
pe dunkler Flamingos in einem
stehenden Gewässer. Nicht, um
etwas zukonterkarieren.Die Sze-
nerie erhält viel mehr etwas Ma-
gisches, siewirdutopisch. Als gä-
be es etwas zu hoffen. Nur: was?

Auf dem Weg in die Ferne

HoffnungundAufbruchsindim-
mer wieder Themen seiner Bil-
der: Immer wieder sieht man
Masten, immer wieder macht
sich irgendwo ein Schiff auf den
Weg in die Ferne.

Schwontkowski war gläubiger
Katholik. Als Schüler besuchte er
dasselbe Klosterinternat wie der
Künstler Andreas Slominski. Be-
vor er zu malen anfing, wollte er
Pfarrer werden. Sein Denken,
sein Sehen sind davon stark be-
einflusst. War er ein katholischer
Maler? Schwer zu sagen. Er selbst
wies darauf hin, dass er erst
durch Fra Angelico zur Malerei
gekommen sei: Die Begegnung
mit dessen Fresken zwischen
Mittelalter und Renaissance sei
für ihn „eine blitzartige Erkennt-
nis“ gewesen: „Ja, das ist der Zu-
sammenhang, in dem stehst
auch du – und das ist die Male-
rei.“

So erinnern die Hintergründe
von Schwontkowskis Bildern an
alte Klostermauern, an denen
Fresken mehrerer Jahrhunderte
und verschiedene Anstriche ein-
ander überdecken, und hier und
da aufbrechen, um den Blick auf
die Geschichte zu eröffnen.

Oh ja, diese Hintergründe!
Während er auf ausgeklügelte
Kompositionverzichtete–oftge-
nug hat das während desMalens
ja noch durchschimmernde Ske-
lett der Staffelei die Platzierung
der Motive bestimmt – und die
Gegenstände und Personen stets
flüchtig und schnell ausführte,
umdurchaus imSinne einer sur-
realen peinture automatique die
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nicht aufgefallen – „und mir
auch nicht“, sagte Schulte-Sasse
bezogen auf seine Zeit als Ge-
sundheits-Staatsrat. Ohnehin:
Beim Umsatz steht die Geno gut
da. Nur haben sich die Kosten er-
höht, durch Tarifabschlüsse und
Energiekosten. Das Problem:
„Die notwendigen Erlössteige-
rungerhaltendieKlinikennicht“,
so Schulte-Sasse. Schuld sei das
DRG-Abrechnungssystem, also:
die Bundesregierung.

AuchdurchdenKeim-Skandal
amKlinikumBremen-Mitte sind
Patientenzahlen dort zurückge-

gangen, wo Patienten die Wahl
haben – bei weniger schweren
Fällen, die mehr Geld einbrin-
gen. Wurden 2009 von den Ge-
no-Kliniken noch 97.000 Men-
schen versorgt, waren es 2012
nur noch 95.000 – gegen einen
bundesweit positiven Trend.

Sparen könne man etwa bei der
Psychiatrie im Klinikum Bre-
men-Ost, dessen Sanierung nun
ansteht.

Ohnehindürfees lautSchulte-
Sasse keine „Tabuthemen“ ge-
ben. Und diese anzusprechen,
darin ist er gut. Also Sachen zu
sagen, um sie im nächsten Satz
völlig auszuschließen. Etwa: „Ei-
ne kommunale Trägerschaft der
Kliniken ist nicht in Stein gemei-
ßelt“ –nursei einePrivatisierung
von ihm nicht beabsichtigt.
Oder, so erklärte er am Dienstag
in der Bürgerschaft, dass die Ge-
nomit einemNotlagen-Tarifver-
trag à la Theater Bremen viele
Millioneneinsparenkönnte. „Ich
will damit nicht sagen, die Be-
schäftigten sollen sich darauf
einstellen“, so Schulte-Sasse, viel-
mehr wolle er „diese Situation
vermeiden“. Zumindest durchge-
rechnet aber hat er es schon: Ein
Notlagentarifvertrag würde 15
Millionen Euro im Jahr sparen.

Reduzieren indes wird sich
das Defizit der Geno von voraus-
sichtlichen 32 Millionen Euro in
2013 auf immer hin noch 23,7
Millionen Euro Miese im Jahr
2017. Für CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Thomas Röwekamp ist
daseinklaresZeichendafür,dass
das Zukunftskonzept nicht trag-
fähig ist: „Die Investitionen wer-
den nicht an einer Stelle dazu
führen, den Kostendruck von
den Kliniken zu nehmen“, sagte
er am Dienstag in der Stadtbür-
gerschaft.

Die Linkspartei-Abgeordnete
ClaudiaBernhard lobtevorallem
die Einsicht des Senats, die Fi-
nanzierung des Teilersatzneu-
baus nicht allein durch die Ge-
sundheit-Nord tragen zu lassen.
Das sei ein „erster Durchbruch
von Realitätseinfluss“.

Millionenbrot und Peitsche
GESUNDHEIT Der Senat hat Hilfen von 199 Millionen Euro für die Kliniken der Gesundheit
Nord beschlossen. Bis 2017 sind sie damit sicher – nicht aber vor „engerer Begleitung“

„Damit geht der Senat
bis an die Grenzen,
was möglich ist“
GESUNDHEITSSENATOR SCHULTE-SASSE

VON JEAN-PHILIPP BAECK

AmDienstag beschloss der Senat
eine Finanzspritze von 199Milli-
onen Euro für die kommunale
Klinik-Holding Gesundheit-
Nord (Geno).AlsGrundlagehatte
deren Geschäftsführung einen
„Zukunftsplan 2017“ als Konzept
zur Sanierung der vier städti-
schen Kliniken vorgelegt. Dies
sei „tragfähig“, urteilte der Senat.

Aufgestockt wird nun das Ei-
genkapital der Geno um53,7Mil-
lionenEuro.Enthaltensinddarin
10 Millionen Euro, die als Sofort-
hilfe bereits im Januar flossen.
Bis 2017 kommenweitere98Mil-
lionen an Investitionsmitteln
hinzu. Und: Die Stadtgemeinde
übernimmt 110,8Millionen Euro
der Schulden für den Teilersatz-
neubau am Klinikum Bremen-
Mitte. InHinsicht auf Zinsenund
Tilgung entlastet das die Geno
bis 2017 um 47,3 Millionen Euro.

„Damit geht der Senat bis an
die Grenzen, was unter heutigen
Haushaltsbedingungen möglich
ist“, sagte der parteilose Gesund-
heitssenator Hermann Schulte-
Sasse. Bis an die Grenze wird er
auch mit seinem Kontroll-Ein-
fluss auf die Geno-Geschäftsfüh-
rung gehen. Bei so viel Geld sei
„dringend erforderlich, sicher-
zustellen, dass das kein Flop
wird“. Was nun kommt, nennt
Schulte-Sasse eine „intensive Be-
gleitung“. Genau hingeschaut
werden soll bei der Umsetzung
ausgemachter „Optimierungs-
potenziale“, bei Sachkosten, Ver-
waltung, Servicebereichen und
Personalmanagement.

Immerhin gab es schon 2008
einen „Masterplan“. Nur: Dass
dessen Umsetzung „mangel-
haft“ lief, sei seiner Vorgängerin
Renate Jürgens-Pieper (SPD)

HEUTE IN BREMEN

„Nicht nur Härte des Penis“

taz: Herr Hübotter, kommt je-

mand zu Ihnen und sagt, „ich

habe Erektionsstörungen“?

Reinhard Hübotter: Jüngere
Männer machen das durchaus.
ÄlterePatientenwähleneherden
indirektenWeg. Nach einer Pros-
tatauntersuchung drehen sie

sich an der Tür nochmal
um: „Ach, was ich noch sagen
wollte“. Sie versteckensichhinter
anderen Beschwerden oder
schieben nach dem Motto „Mir
macht das ja nichts aus, aber
meine Frau hat gesagt …“ auch
die Partnerin vor.
Sie setzen sich für eine ganz-

heitliche Betrachtung der Stö-

rung ein. Warum?

Sexualität ist nicht nur ein me-
chanischerAkt, es ist eine intime
Situation, die in einer Beziehung
stattfindet. Sexualität lässt sich
nicht nur in Härtegraden des Pe-
nis ausdrücken, einen solchen
Blick auf Sexualität lehne ich ab.

Abwann sprichtman von einer

„erektilen Dysfunktion“?

Das ist schwierig zu definieren.
Ich würde sagen, wenn dem
Mann der regelmäßige Ge-
schlechtsverkehr nicht möglich
ist.

Wer ist am häufigsten be-

troffen?

Männer über 40. Bei
der Mehrzahl hat die
erektile Dysfunktion
organische Gründe
undhängtmitBlutzu-

cker-, Prostataerkran-
kungen oder dem Rau-

chen zusammen, welche mit
Schädigungen von Blutgefäßen
oder Schwellkörpern einherge-
hen.
Welche Rolle spielt die Psyche?

OrganischeUrsachen sindhäufi-
ger, aber eine erektile Dysfunkti-
on kann auch psychische Ursa-
chen haben, wenn etwa die Trau-
er um die vorherige Sexualpart-
nerin noch nicht aufgearbeitet
ist. Oft sind es Mischformen, die
zu der Störung führen. MB

Kassenärztliche Vereinigung,

Schwachhauser Heerstr. 26, 16 Uhr

VORTRAG Fachärzte und Betroffene sprechen über
Ursachen und Therapie von Erektionsstörungen

Das zieht auch Patienten: schicke Ärzte à la „Emergency Room“ Foto: dpa

Das Island-Wetter
Zum Staatsbesuch in Bremen ist

nächste Woche der isländische
Präsident Ólafur Ragnar Gríms-
son. Tipps für Häfenbau will er sich

holen und in Bremerhaven ein

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

.................................................Reinhard Hübotter

■ 55, ist Urologe in Bre-

men.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Fachseminar zur nachhaltigen Fi-

scherei eröffnen. Nachhaltig? Is-

land? Das geht, weil Wale keine Fi-
sche sind. Heute lieber ins Wasser
bei 35 Grad

Brand in türkischem

Kulturverein

Die Bremer Feuerwehr hat in der
Nacht zum Dienstag 37 Men-
schen aus einem brennenden
fünfstöckigen Haus in Lüssum
gerettet. Räume eines deutsch-
türkischenKulturvereins imErd-
geschoss seien komplett ausge-
brannt, so die Feuerwehr. Die
Menschen in den vier Stockwer-
ken über dem Verein konnten
das brennende Haus nicht ver-
lassen. Die Feuerwehr befreite
sie über Leitern. Hinweise auf ei-
ne vorsätzliche Brandstiftung
liegen laut Polizei nicht vor.

Fischsterben in

Marschgewässern

Ein Fischsterben in den Marsch-
gewässern links der Weser mel-
dete gestern der Umweltsenator.
Die Ursache sei fehlender Sauer-
stoff. Durch den starken Regen-
schauer am vergangenen Sams-
tag seien sehr viele Schmutz-
und Staubstoffe in die kleinen
Gewässer geschwemmt worden,
die dazu führen, dass verstärkt
Sauerstoff abgebaut wird, so der
Umweltsenator. Verstärkt würde
die Sauerstoffarmut im Wasser
durch die gestiegenen Tempera-
turen. (dpa/taz)

stattgefunden“, sagte die vorsit-
zende RichternMonika Schaefer.

Doch was genau an demMor-
gen mit ihm geschah, darüber
muss der junge Mann, der dem
Prozess als Nebenkläger bei-
wohnte, weiter spekulieren.
Frank S. und Daniel G. hatten se-
xuelle Handlungen abgestritten
und DNA-Spuren von ihnen am
Penis ihres Opfers damit erklärt,
sie hätten nachsehen wollen, ob
sichdaruntereineVerletzungbe-
fand. Diese und weitere Erklä-
rungen wertete das Gericht als
unglaubwürdig und konstruiert,
„als Anpassungen an Beweiser-
gebnisse“, wie Richterin Schaefer
sagte.Fürnichtplausibelhielt sie
die Erklärungen der beiden, ge-
nervt und gelangweilt von dem
Opfer und dessen Begleiter, ei-
nem Schulfreund, gewesen zu
sein, die sie zufällig im Haupt-
bahnhof getroffen hatten.

Gleichzeitighätte ihnenetwas
daran gelegen, mit den beiden
wesentlich jüngerenMännern in

Kontakt zu bleiben. Dafür sprä-
che das Angebot noch mit in die
Wohnung von Frank S. zu kom-
men. Wann genau der Plan ge-
fasst wurde, dem Opfer, das am
Ende alleine mit den beiden
Männern war, die K.-o.-Tropfen
zu geben, darüber könne keine
Aussage getroffenwerden, so die
Richterin. Kein Zweifel bestehe
aber daran, dass der jungeMann
es in der Wohnung bekommen
habeundnurFrankS.undDaniel
G. als Täter in Betracht kämen.

Nicht ausschließen wollte das
Gericht, dass das Opfer zwi-
schendurch aus seiner Bewusst-
losigkeit erwachte und die Täter
ihmweitereK.-o.-Tropfen gaben,
umihnwiederzubetäuben. In je-
demFall sei nochStunden später
eine Konzentration des Wirk-
stoffs in seinem Blut entdeckt
worden, an der schon Menschen
gestorben seien, sagtedieRichte-
rin. Dass überhaupt auf K.-o.-
Tropfen untersucht wurde, lag
daran, dass der Vater des Opfers
Kriminalpolizist ist und auf ent-
sprechende Untersuchungen
drängte. „Sonst gäbe es dieses
Verfahren hier überhaupt nicht“,
sagte Richterin Schaefer. Verge-
waltigung und sexuelle Nöti-
gungnachVerabreichungvonK.-

Fünf Jahre Haft für K.-o.-Tropfen-Täter
PROZESS Landgericht verurteilt den SPD-Politiker Frank S. und einen Komplizenwegen sexueller Nötigung

Zu jeweils fünf Jahren Freiheits-
strafe wegen gemeinschaftlich
begangener sexueller Nötigung
in Tateinheit mit gefährlicher
Körperverletzungverurteiltedas
Bremer Landgericht gestern den
ehemaligen Bremer SPD-Funkti-
onär Frank S. und dessen Freund
Daniel G. aus Nürnberg.

Das Gericht sah es als erwie-
sen an, dass die beiden Männer
am Morgen des 14. Oktober 2012
einem damals 20-Jährigen die
als „K.-o.-Tropfen“bekannteSub-
stanzGHBgaben – in derAbsicht
ihn bewusstlos sexuell zu miss-
brauchen. Anders als die Staats-
anwaltschaft ging das Gericht
nicht davon aus, dass sie den Tod
des jungen Mannes billigend in
Kauf genommen hatten. Daher
blieb es unter dem von der
Staatsanwaltschaft geforderten
Strafmaß von acht Jahren. Zu ih-
remVorteil rechnete das Gericht
den Männern an, dass sie nach
dessen Einschätzung die Tat
nicht geplant hatten. Zudemhät-
ten sie ihrem bewusstlosen Op-
fer vermutlich das Leben geret-
tet, indem sie nach telefonischer
Anweisung eineHerzdruck-Mas-
sage durchführten. Und: „Die se-
xuellenHandlungenhaben inei-
nem niederschwelligen Bereich

o.-Tropfen landen selten vor Ge-
richt, weil die Opfer sich an
nichts erinnern können.

Wie sich solche Taten auf Op-
fer auswirkenkönnen, schilderte
Richterin Schaefer gestern. Aus
Zeugenbefragungen habe sich
ergeben, dass der damals 20-Jäh-
rige vor der Tat ein „kontaktfreu-
diger und offener junger Mann“
gewesen sei, der am Tattag das
zweijährige Jubiläum mit seiner
Freundinhatte feiernwollen.Die
Tat habe seine Persönlichkeit
verändert, so Schaefer. Er habe
sein gerade begonnenes Studi-
um abgebrochen und sich von
Freunden zurückgezogen. „Er
wird Probleme habe, Vertrauen
aufzubauen“, sagte sie, nachdem
sein Vertrauen durch Frank S.,
den er flüchtig kannte undDani-
el G. ausgenutzt wurde. Und:
„Ihm fehlen einige Stunden sei-
nes Lebens.“ Die beiden Täter
entschieden sich dafür, sie ihm
nicht durch ein Geständnis an-
satzweise zurückzugeben. Dani-
elG. saßwährendderanderthalb
Stunden Urteilsverkündung reg-
los da. Frank S., der sich Notizen
machteund interessiert zuhörte,
versuchte erfolglos, zwischen-
durchmit ihm zu reden. Sie kön-
nen das Urteil anfechten. EIB

„Ihm fehlen Stunden
seines Lebens“
RICHTERIN MONIKA SCHAEFER
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25.000Wohnungen. „Das ändert
aber nichts an den Rahmenbe-
dingungen des Marktes“, sagte
Vorstandsmitglied Lutz Basse.
Der Wohnungsmarkt sei ange-
spannt.

Sorge macht ihm und seinen
Kollegen, dass weniger Wohnun-
gen frei geworden sind. 2012 sei-
en nur 6,8 Prozent der Saga-Mie-
ter umgezogen. Im Jahr davor
waren es noch 7,4 Prozent. „Hier
baut sich eine Bugwelle auf“,
warnte Vorstandsmitglied Willi
Hoppenstedt.

Die Lage werde dadurch er-
schwert, dass es sehr teuer sei, zu
bauen, ergänzte sein Kollege
Krebs. Die Grundstückspreise
seien hoch. Auf die grüne Wiese
auszuweichen,kommeaufgrund
schlechter Erfahrungen nicht in
Frage.AlsöffentlichesUnterneh-
men könne sich die Saga/GWG
beim Kampf um begehrte
Grundstücke nur durchsetzen,
wennder Senat dort einenAnteil

vonSozialwohnungenvorschrei-
be, die private Investoren nicht
bauen wollten.

Auch das Bauen selbst sei teu-
er. „Wir haben eine überhitzte
Baukonjunktur“, sagteKrebs.Das
treffedieSagabesonders,weil sie
die stark nachgefragten kleinen
Wohnungen baue, bei denen die
Kosten pro Quadratmeter höher
liegen als bei großen Wohnun-
gen. Außerdem versuche die Sa-
ga so zubauen, dass sie ihreWoh-
nungen auf lange Sicht gut be-
wirtschaften könne.

Trotzdem hat das Unterneh-
men im vergangenen Jahr mit
demBauvon762Wohnungenbe-
gonnen. ImlaufendenJahrkönn-
ten es 1.000werden, wenn es ge-
linge, die nötigen Grundstücke
zu erwerben. Mittelfristig will
die Saga/GWG ihrenBestandum
5.000 auf 135.000 Wohnungen
erhöhen – netto, denn 2.300 Sa-
ga/GWG-Wohnungen stehen
nach wie vor zumVerkauf.

Saga baut 60 Wohnungen
WOHNEN Die große Welle der Neubauten ist noch im Anrollen. Die Mieten des städtischen
Unternehmens sind unterdurchschnittlich gestiegen. Weniger Leute sind umgezogen

VON GERNOT KNÖDLER

Der große Beitrag der Saga/GWG
zur Behebung des Wohnungs-
mangels steckt noch in der Pipe-
line.60Wohnungenhatder städ-
tische Konzern im vergangenen
Jahr fertig gebaut – 200hätten es
werden sollen, zehn waren es im
Jahr davor. Wie Vorstandsmit-
glied Thomas Krebs bei der Vor-
stellung der Jahresbilanz sagte,
liegt es an der langen Bauzeit,
dass der Beitrag der Saga/GWG
zur Wohnungsbauoffensive des
Senats sich noch nicht bemerk-
bar macht. Die Zahl der Fertig-
stellungen werde aber in den
kommenden Jahren stark anstei-
gen.

Mit 130.000 Wohnungen ge-
hören der Saga/GWG 20 Prozent
der Hamburger Mietwohnun-
gen. Auch im vergangenen Jahr
hat sie diese Marktmacht ge-
nutzt, um den Mietpreisanstieg
zu dämpfen. Sie erhöhte ihre
Durchschnittsmiete netto kalt
pro Quadratmeter um 1,9 Pro-
zent.Das liegt etwasunterder In-
flationsrate von zwei Prozent. Ih-
reNeuvertragsmietenhobsie so-
gar nur um 1,1 Prozent an – ge-
genüber 2,3 Prozent imHambur-
ger Durchschnitt, wie das Unter-
nehmen Forschung und Bera-
tung (F+B) ermittelte.

Die Durchschnittsmiete bei
derSaga/GWGliegtmit 5,82Euro
deutlich unter dem Durch-
schnitt des Mietenspiegels von
7,15 Euro. Die Nebenkosten lägen
seit Jahren bei 2,90 Euro. Für
neue Verträge verlangte die Saga
im Schnitt 6,26 Euro. Den Ham-
burger Durchschnitt für Neuver-
mietungen gibt F+Bmit 9,20 Eu-
ro an. Vor fünf Jahren habe das
Niveau noch bei 7,60 gelegen.

AusdemvorläufigenErgebnis
der Volkszählung leitet die Saga
zwar ab, dass in Hamburg weni-
ger Wohnungen fehlen als ge-
dacht: Statt 90.000 fehlen bloß

HEUTE IN HAMBURG

„Ein sicheres Geschäft“

taz: Frau Hansen, warum will

die Initiative „UnserHamburg–

Unser Netz“, dass Hamburg die

Strom-, Gas- und Fernwärme-

netze bis 2015 wieder vollstän-

dig in die öffentliche Hand

übernimmt?

WiebkeHansen:Die Energiever-
sorgung ist Teil der Daseinsvor-
sorge.DeshalbgehörendieNetze
nicht in die Hände privater, pro-
fitorientierter Unternehmen,
sondern unter demokratische
Kontrolle, das fördert auch
Transparenz und faire Preise.
Sorgtdas fürdieEnergiewende?

Die Netze spielen eine wichtige
Rolle für eine sichere, dezentrale
VersorgungausSonne,Windund
Co.Mit allen drei Netzen in einer
Hand sind innovative Lösungen
möglich. BeimFernwärmesektor
gehören auchdie Erzeugungsan-
lagendazu,heute zumeist klima-
schädliche Kohlekraftwerke. Da
kann die Stadt als Netzeigentü-
mer umsteuern und aktiven Kli-
maschutz betreiben.
Aber im Stromnetz muss jeder

Strom durchgeleitet werden,

auch Atom- oder Kohlestrom

von Vattenfall und anderen

Konzernen.

Ja,dasstimmt.Letztlichentschei-
det natürlich der Verbraucher,
welchen Strom er kauft. Der
Netzbetreiber kann abermit den
Gewinnen, die jetzt in die Kon-
zernkassen fließen, den Umbau
der Netze für die Energiewende
beschleunigen. Allein mit der
Fernwärme hat Vattenfall in
2009 in Hamburg mehr als 100
Millionen Euro Gewinn gemacht
– dieses Geld darf gerne in Ham-

burg bleiben statt nach Schwe-
den überwiesen zu werden.
Wie teuer würde denn der Kauf

für Hamburg werden?

Die Summe von zwei Milliarden
Euro, die im Raum steht, ist nur
eine Hochrechnung von den 543
Millionen Euro, die der Senat im
vorigen Jahr für je einViertel der
Netzegezahlthat.WenndieSum-
me stimmenwürde, blieben also
noch 1,5Milliarden.Wir sindaber
sicher, dass der wahre Preis we-
sentlich geringer sein wird.
Ob eine oder zwei Milliarden:

Wie soll das bezahlt werden?

Genau so, wie die Stadt das erste
Viertel bezahlt hat. Sie nimmt
Kredite auf zu Zinsen, die unter
drei Prozent liegen dürften. Da-
für erhält sie von der Bundes-
netzagentur garantierte Gewin-
ne von sieben bis neun Prozent –
ein sicheres Geschäft.
Warum will dann Bürgermeis-

ter Olaf Scholz das nicht?

Das verstehe ich auch nicht. Si-
cher ist aber, dass Vattenfall und
Eon sichmit Händen und Füßen
gegen die Rekommunalisierung
der Netze wehren, weil sie dann
ein gutes Geschäft verlören.
INTERVIEW: SMV

Sitzung der Bürgerschaft, Rathaus,

ab 15 Uhr

ENERGIENETZE Bürgerschaft entscheidet heute über
Infoheft zum Volksentscheid Netze im September

Könnte ganz schön werden: So manche Wohnung wird erstmal saniert, bevor sie wieder vermietet wird Foto: dpa

das wetter
Heiß wird’s: Die Höchstwerte erreichen am Mittwoch 32

Grad, bei blauem Himmel und einem schwachen Wind, der

von Südosten kommt

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

.............................................Wiebke Hansen

34, Master of Arts Organizational

Management,

Kampagnenleite-

rin von „Unser

Hamburg – Unser

Netz“ FOTO: INI

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

.............................................Städtischer Vermieter

■ Einen Überschuss von 176 Milli-

onen Euro hat die Saga/GWG im

vergangenen Jahr erwirtschaftet.

■ Investitionen in den Wohnungs-

bau finanziert das Unternehmen

aus eigener Kraft. Im vergange-

nen Jahr waren es 238 Millionen

Euro.

■ 1.000 Wohnungen pro Jahr fer-

tigzustellen – dazu hat sich die

Saga/ GWG im Rahmen des vom

Senat initiierten Bündnisses für

das Wohnen verpflichtet.

■ Der Leerstand bei der Suche

nach neuen Mietern verringerte

sich 2012 von 0,3 auf 0,2 Prozent.

Dazu kommt allerdings ein Leer-

stand durch den notwendigen

Auszug während der Modernisie-

rung von Wohnungen.

IN ALLER KÜRZE

Michael Otto soll

Ehrenbürger werden

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion
unterstütztdenVorschlagdesSe-
nats, dem Unternehmer Dr. Mi-
chael Otto die Ehrenbürgerwür-
de zu verleihen. „Dr. Michael Ot-
to ist ohne jedenZweifel einwür-
diger Anwärter auf die höchste
Auszeichnung“, so SPD-Frakti-
onschef Andreas Dressel. (dpa)

Neues Hochschulrecht

Der SPD-Senat hat eine grundle-
gende Reform des Hochschul-
rechts auf denWeg gebracht. Ziel
sei eine Stärkung der demokrati-
schen Strukturen, sagte Wissen-
schaftssenatorin Dorothee Sta-
pelfeldt (SPD) am Dienstag bei
der Präsentation eines entspre-
chendenGesetzentwurfs.Außer-
demsolldenHochschuleneinef-
fizientes Handeln ermöglicht
werden und gleichzeitig die Wis-
senschaftsfreiheit gewährleistet
bleiben. Der Gesetzentwurf soll
imMai2014 inKraft treten. (dpa)

Bauunternehmer soll

Geld hinterzogen haben

Ein Hamburger Bauunterneh-
mer soll vermutlich über Jahre
hinweg Sozialversicherungsbei-
träge für seine Mitarbeiter hin-
terzogen haben. Umdie Geldfor-
derungen zu sichern, beschlag-
nahmte das Hauptzollamt Ham-
burg-Stadt Bargeld und zwei Lu-
xusautos von mehr als 400.000
Euro. Bereits Mitte vergangener

Woche wurden unter anderem
die Wohn- und Geschäftsräume
des Verdächtigen sowie die Ge-
schäftsräume seines Steuerbera-
ters durchsucht. (dpa)

Flüchtlinge

demonstrieren

Das französische Generalkonsu-
lat inHamburgwaramDienstag-
vormittag das Demo-Ziel einer
kleineren Gruppe von Libyen-
Flüchtlingen in der Hansestadt.
Sie fordertenUnterstützung und
den Schutz für ihren Aufenthalt
in der Europäischen Union, den
Verzicht auf Abschiebung und
die Umsetzung der Menschen-
rechte. Rund80Menschenbetei-
ligtensichandemProtest. Frank-
reichhatte imMärz 2011 gemein-
sam mit Großbritannien, den
USA und Kanada mit der Bom-
bardierungdesGaddafi-Regimes
in Libyen begonnen. Drei Tage
später folgten Luftangriffe unter
demKommando der Nato. (epd)

Autozündler gefasst

Nach dem Brand von fünf Fahr-
zeugen in Schnelsen hat die Poli-
zei einengeständigenAutozünd-
ler gefasst. Der 20-Jährige räum-
te ein, seit EndeMaimehrereWa-
gen in Brand gesetzt zu haben,
wie die Polizei am Dienstag mit-
teilte. Sein Motiv liege „im per-
sönlichen Bereich“, sagte eine
Sprecherin der Polizei. Der junge
MannsollamheutigenMittwoch
einem Haftrichter vorgeführt
werden. (dpa)

Und noch ein Ausschuss

EinendrittenParlamentarischen
Untersuchungsausschuss (PUA)
zur Elbphilharmonie wird die
Bürgerschaftmöglicherweise im
Herbst einsetzen. Er solle sich
mitdemneuenVertragzwischen
Hamburg und dem Essener Bau-
konzern Hochtief beschäftigen,
der eine weitere Kostenerhö-
hung für die Stadt von 195 Milli-
onen Euro beinhaltet. Vor allem
CDU-FraktionschefDietrichWer-
sich liebäugeltnachtaz-Informa-
tionen mit der Chance, vor der
Neuwahl derBürgerschaft imFe-
bruar 2015 dem SPD-Senat un-
kluges Verhandeln und über-
höhte Zahlungen an Hochtief
nachzuweisen.

Für die Einsetzung eines PUA
ist das Votum eines Viertels des
Parlaments notwendig: Für das
Quorum von 31 der 121 Abgeord-
neten bräuchte die 28-köpfige
CDU-Fraktion also dieUnterstüt-
zung mindestens einer weiteren
Fraktion.Dieaber sindskeptisch.
FDP-Fraktionschefin Katja Su-
ding hat Zweifel, dass es „einen
hohen Erkenntnisgewinn“ ge-
ben könne. Auch Grüne und Lin-

ke sindnichtüberzeugt, dassdie-
ses Instrument sinnvoll sei. Bei-
de Fraktionenwürden aber nicht
gegen einen entsprechenden
CDU-Antrag stimmen.

Zunächst aber soll der Ab-
schlussberichtdesaktuellenPUA
Elbphilharmonie abgewartet
werden. Das 780 Seiten starke
Dokument wird Anfang August
abschließend im Ausschuss in-
tern beraten und dann im Sep-
tember von der Bürgerschaft de-
battiert. Danach könnte ein wei-
terer PUA die Entwicklung unter
der SPD-Ägide untersuchen. Der
erste Untersuchungsausschuss
zumKonzerthauswarwegen der
vorgezogenen Neuwahl Ende
2010 vorzeitig beendet worden.

Auf einer Sondersitzung der
Bürgerschaft am heutigen Mitt-
woch will die SPD mit ihrer
Mehrheit die neuen Vereinba-
rungen mit Hochtief absegnen.
CDU,GrüneundLinkewollenda-
gegen stimmen, die FDPwill sich
enthalten. Die CDU könne, so
Wersich, „den Alleingang des
Bürgermeisters und die Mehr-
kosten nichtmittragen“. SMV

ELBPHILHARMONIE Die CDUwill die Verträge des
SPD-Senats mit Hochtief aufs Neue prüfen lassen

Phoenix muss Federn lassen

Das BezirksamtHarburg und die
Betreiber des Phoenix-Centers
haben sich auf die Bedingungen
geeinigt, unter denen das Ein-
kaufszentrum erweitert werden
darf. Demnach verspricht die
ECE als Center-Betreiberin, sie
werde der Fußgängerzone Lüne-
burger Straße finanziell undmit
ihren Geschäftsverbindungen
unter die Arme greifen.

Das Harburger Problem: Das
Phoenix-Center brummt, wäh-
rend sich die Lüneburger Straße
als öffentliche Einkaufsstraße
schwertut, interessante Mieter
für ihre Läden zu bekommen.
Die Stadt hatte einen Business
Improvement District (BID) ein-
gerichtet, der die Grundeigentü-
mer zwingt, sich gemeinsamum
ihre Straße zu kümmern. Dieser

brachte zwarVerbesserungen, ist
aber ausgelaufen. Die Grundei-
gentümer und die Bezirkspolitik
befürchten, dass ein größeres
Phoenix-Center die alte Ein-
kaufsstraßenoch stärker aussau-
gen könnte.

Laut der Vereinbarung mit
dem Bezirksamt soll ECE zum ei-
nen bessere Übergänge zwi-
schen dem Phoenix-Center und
der Lüneburger Straße finanzie-
ren. Die ECE soll ihren Mietern
nichtmehr verbieten, weitere Fi-
lialen derselben Marke in der
Fußgängerzone zu eröffnen. Au-
ßerdem soll die ECE helfen, den
Branchenmix in der Lüneburger
Straße zu verbessern.

„Unser Ziel ist es, das europäi-
sche Netzwerk der ECE-Center
für die Ansiedlung von Filialen
zu nutzen“, sagt Peter Kowalsky,
der Manager der Lüneburger
Straße. Eine Neuauflage des BID
würde es ermöglichen, die
Grundstücke mehrerer Eigentü-
mer en bloc an Gruppen von In-
teressenten zu vermieten. Viele
Filialisten seien nur bereit, ge-
meinsam zu kommen. KNÖ

STADTENTWICKLUNG ImGegenzug für eine Erweiterung
muss Einkaufszentrum der Fußgängerzone helfen

Das Phoenix-Center
brummt, die Lünebur-
ger Straße als öffentli-
che Einkaufsstraße tut
sich schwer


