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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Einer Analyse des Meinungs-
forschungsinstituts Infratest
dimap zufolge haben sich 33
Prozent der AfD-Wähler von der
Anzeige in der taz („taz-Leser
erwache – am 25. Mai Klemm-
nazis wählen“) dazu bewegen
lassen, die AfD zu wählen. Wei-
tere 8 Prozent hätten sich nach
der Diskussion auf Facebook für
die AfD entschieden. Noch
mehr (45 Prozent) hätte nur die
einfühlsame Milieureportage
in der Zeit gebracht. taz-Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Ruch,
intern nur „Karl-Heinz“ ge-
nannt, ist sich dennoch keiner
Schuld bewusst: „Ohne die AfD-
Anzeige in der taz gäbe es die
FDP noch.“ Und das könne

„doch auch niemand wollen“.

as war knapp. Nur umHaaresbreite
ist die EU an einer Katastrophe vor-
beigeschrammt. Die Wahlbeteili-

gung lag einen Tick höher als vor fünf
JahrenunddieRechtensindnichtüberall
durchmarschiert. Zwar haben sie in
Großbritannien und vor allem in Frank-
reicheinpolitischesErdbebenausgelöst.
Doch zumindest in denNiederlanden ist
denGegnerndes vereinten Europas kein
Durchbruchgelungen.

Nicht auszudenken, wenn der Rechts-
ruck auch noch das liberale Holland er-
schüttert hätte – und die allgemeine
Wahlbeteiligung weiter in den Keller ge-
rutschtwäre!WomöglichwäredieEUun-
regierbar geworden. So aber läuft alles

D
aufeinegroßeKoalitionausChristdemo-
kraten, Sozialdemokraten und Liberalen
inBrüssel hinaus,wie gehabt.

DochderDammbruchvonrechtswur-
de nur mit ganz viel Glück vermieden.
Die explosive Mischung aus Eurokrise,
Sozialkrise und politischer Krise hat nur
deshalb nicht gezündet, weil sich die
Konjunktur leicht erholt hat – und das
Wahlvolk durch die Ukraine-Krise abge-
lenktwurde.

DeshalbkamdieEUmiteinemblauen
Augedavon–ihreProblemegelösthatsie
keineswegs.DieSpaltungzwischenNord
und Süd, Gebern und Bittstellern, star-
ken und schwachen Staaten ist tiefer
denn je. Zugleich hat sich der Druck auf

KOMMENTAR VON ERIC BONSE ZU DEN WAHLEN

PuresGlück
die EU-Politik durch den Rechtsruck ver-
stärkt. Die Gefahr ist groß, dass Abschot-
tungundRenationalisierungnachdieser
Wahlweiter zunehmen.

Eswird also nicht reichen, im Europa-
parlament ein Bündnis der Proeuropäer
zuschmieden.DieEUbrauchteinenPoli-
tikwechsel –wegvonderAusteritätspoli-
tik hin zu einem sozialen Europa, das
durch Investitionen für Wachstum und
Beschäftigung sorgt. Dazu muss sich

Fastwäredie EUunregierbar
geworden. Jetzt hilft nur
noch ein Politikwechsel

AUSGABE BERLIN | NR. 10420 | 22. WOCHE | 36. JAHRGANG DIENSTAG, 27. MAI 2014 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND

auch ein Jean-Claude Juncker bekennen,
wenn er ein erfolgreicher Kommissions-
chefwerdenwill.

Zudem braucht Europa eine neue Art
derFührung.DiealtenModelle, indenen
mal die EU-Kommission, mal der
deutsch-französischeMotor den Ton an-
gaben, funktionieren nichtmehr. Frank-
reichs Präsident Hollande ist spätestens
jetzt ein zahnloser Tiger und der briti-
sche Premier Cameron arbeitet immer
offener gegen Europa an. Es wird also
wiedermalaufKanzlerinMerkelankom-
men. Doch irgendwie hat es ja selbst sie
erwischt – es wäre gut, sie würde nicht
versuchen, den Erfolg der AfD einfach
auszusitzen.

Fotos: dpa (oben), AP (oben rechts)
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Der frisch gewählte Präsident Poroschenko steht vor unlösbarenAufgaben ➤ Seite 10

Ukraine: Ein Oligarch soll das Land retten
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DIE NACHRICHT

„DIE PARTEI“ ERLANGT EINEN SITZ

Europa als Melkkuh
Taktisch klug, mit dem Gespür
für das Alleinstellungsmerkmal,
hat die Partei „Die Partei“ ihren
Europawahlkampf bestritten –
und damit Erfolg gehabt. „Da ge-
nügend Irre für Europa (Schulz!
Seehofer!) eintreten und ebenso
viele Schwachköpfe (Lucke! See-
hofer!) dagegen, haben wir be-
schlossen, die vakante Position
‚Europa ist uns egal!‘ zu beset-
zen.“ Gelungen ist das mit dem
Slogan „Ja zu Europa, nein zu
Europa“, hinter dem sich fast
185.000Wähler (0,6Prozent)ver-
sammelt haben, genug für einen
Sitz im Parlament. „Wir erklären
uns zum Wahlsieger“, freut sich

Leo Fischer, ehemaliger Chefre-
dakteur der Satire-Zeitschrift Ti-
tanic, im Gespräch mit der taz.
Neben SPD, CDU und AfD sieht
Fischer, der auf Listenplatz neun
kandidierte, seine Partei nach
zehnjähriger Aufbauarbeit als
vierte „Volkspartei“ im Lande.

Unklar ist, ob sich „Die Partei“
einer Fraktion anschließt. „Wir
sind bereit, uns jedermann als
Steigbügelhalter anzubieten“, so
Fischer, nur müsse es sich loh-
nen. Man wolle die EU „melken,
wie einen kleinen südeuropäi-
schen Staat“, kündigte „Partei“-
Chef Martin Sonneborn nach
dem Einzug seiner Truppe ins

Parlament an. Der Plan: 60 Par-
teimitglieder sollen in fünf Jah-
rendurchs Parlament geschleust
werden – jeweils für etwa einen
Monat. Jeder soll dabei die Mög-
lichkeiterhalten,33.000Euroab-
zusahnen und anschließend
noch sechs Monate Übergangs-
geld zu kassieren. „Wir werden
die Zeit vor allem damit verbrin-
gen, unsere Rücktritte zu organi-
sieren und uns zu bereichern“,
sagt Fischer. Ansonsten möchte
man „Kontakte zu Lobbyisten
pflegen und das Büro für den
Nachfolger aufräumen“.

Dieser Plan werde allerdings
nicht klappen, prophezeit derMartin Sonneborn Foto: dpa

Grünen-Spitzenkandidat und Fi-
nanzexperte Sven Giegold. Ers-
tens bekämen Abgeordnete laut
Artikel 13 des Abgeordnetensta-
tuts des Europaparlaments erst
nach einem Jahr überhaupt ei-
nen Anspruch auf Übergangs-
geld.

Außerdem dürfe das Parla-
ment „ausgiebig“ prüfen, ob ein
Abgeordneter freiwillig seinen
Sitz räume. „Solche Prüfungen
können sich hinziehen“, orakelt
der Grüne. In dieser Phase dürfe
der neue Abgeordnete den Pos-
ten nicht antreten. Pech für „Die
Partei“. „Sonneborn ist noch
nicht mal in Brüssel angekom-

men – aber er hat sich schon in
der Bürokratie verstrickt“, lästert
Giegold.

WeramEndealsGewinneraus
der Sacheherausgehe –die Büro-
kratie oder die Partei, das sei of-
fen. Giegold, nach eigenenAnga-
ben selbst ein „Sonneborn-Fan“,
kann als Finanzpolitiker mit
dem Geldverschwendungsan-
satz des neuen Parlamentskolle-
gen wenig anfangen. Wenn Son-
neborn seine Arbeit nicht ma-
chenwolle, solle erdieDiät lieber
den Flutopfern in Serbien spen-
den – oder „wenigstens neue Sa-
tire davon produzieren“.

ERIK PETER, ASTRID GEISLER
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besteErgebnisallerZeiten. Popu-
listische Parteien werden im
neuen EU-Parlament gut ein
Viertel der Sitze einnehmen,
mehr als Grüne und Liberale.

Allerdings werden sie noch
keine Weimarer Verhältnisse
schaffen und die parlamentari-
sche Arbeit lahmlegen, da sind
sich die meisten Experten einig.
Denn die Rechten sind einander
nicht grün. Bisher haben nur die
FranzösinMarine Le Penundder
niederländische Muslimfeind
Geert Wilders eine feste Zusam-
menarbeit angekündigt. Der Bri-
te Nigel Farague von der Ukip
möchte mit diesem braunen
Bündnis nichts zu tun haben,
Bernd Lucke von der erstaunlich
starken AfD auch nicht. Und was
aus den übrigen Rechtsausle-
gernwird,wennsie imJuli zurEr-
öffnung des neuen Parlaments
in Straßburg ankommen,wissen

sie zum Großteil wohl selbst
noch nicht.

Weil die Rechten so schlecht
organisiert sind, dürften die Li-
beralenauchinZukunftdiedritt-
größte Fraktion stellen, die Grü-
nen sehen sich weiter als vierte
Kraft. Mit den führenden, wenn
auch arg zusammengeschrump-
ftenKonservativenunddenSozi-
aldemokraten wollen sie dafür
sorgen, dass das Parlament libe-
ral und tolerant bleibt.

Proeuropäer geschwächt,
aber weiter die Mehrheit

Mit 523 von 751 Mandaten verfü-
gen diese Fraktionen über eine
erdrückende Mehrheit. Der
Rechtsruck hat die Proeuropäer
also nicht an den Rand gedrängt.
Allerdings sind sie schwächer ge-
worden: Bis zur Wahl verfügten
sie noch über 609Mandate. Jetzt
sind es fast 100 weniger.

Der Machtkampf
geht jetzt erst los
ANALYSE Nach den
ErfolgenderRechten
geht die größte
Gefahr nicht vom
Europaparlament
aus, sondern von
den nationalen
Regierungen. Denn
die werden
versuchen, den
populistischen
Forderungen
entgegenzukommen

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Die große Wahlparty ist es dann
doch nicht geworden. Dabei hat-
teMartinSchulz, der Spitzenkan-
didat der Sozialdemokraten, al-
les sogutwieperfektvorbereitet.
Schon am Sonntagabend, Stun-
den vor den ersten Hochrech-
nungen, ließen Schulz und Ge-
nossen auf der Place du Luxem-
bourg vor dem Europaparla-
ment inBrüsseleineReggaeband
aufspielen. Punkt 22 Uhr wollte
Schulz zu den Massen sprechen.
„Finde heraus, wer den Topjob
übernimmt, genieße diese ein-
zigartige europäische Wahl-
nacht“, hieß das Motto.

Doch Schulz, der den Wahl-
abend zunächst in Berlin ver-
bracht hatte, kam nicht wie er-
hofft als Sieger amHauptsitz der
EuropäischenUnionan.Ermuss-
te sichmit dem zweiten Platz be-
gnügen,hinter seinemkonserva-
tiven Erzrivalen Jean-Claude Jun-
cker. Die Menge jubelte verhal-
ten. Die Fete war schnell vorbei.

Auch drinnen im Europapar-
lament war die Stimmung nicht
gerade berauschend. Schulz kam
zu spät, Juncker wirkte müde.
Obwohl sichdiebeidenKandida-
ten keinen kritischen Fragen
stellen mussten – als Stichwort-
geber fungierten ihre eigenen
Pressesprecher –, wirkte ihre
Nachwahlshow einigermaßen
lustlos. Vermutlich lag es an den
Ergebnissen,dieüber riesigeMo-
nitore ins Parlament übertragen
wurden.

Keine demokratische
Trendwende

Denndiesesind,auchwennesan
diesemAbendnochniemandzu-
geben wollte, frustrierend. Ob-
wohl die Wähler zum ersten Mal
mit europaweiten Spitzenkandi-
daten gelockt wurden, stieg die
Wahlbeteiligung insgesamt nur
minimal – von 43 auf 43,09 Pro-
zent. Manmusste schon sehr be-
scheiden sein, um diesen kaum
merklichen Anstieg zur demo-
kratischen „Trendwende“ hoch-
zujubeln, wie es der liberale
Frontrunner Guy Verhofstadt
versuchte.

In Wahrheit war die Idee mit
den Spitzenkandidaten ein Flop.
Zwar ist ihr Erfinder, SPD-Mann
Schulz, in Deutschland ganz gut
damit gefahren – immerhin
konnte er das Wahlergebnis für
die SPD deutlich verbessern.
Doch schon jenseits der Gren-
zen, in Frankreich, wo Schulz
ebenfalls immer wieder in den
Wahlkampf eingriff, versagte die
neueZauberformel.Die französi-
schenSozialisten fuhrenmit 13,9
Prozent das schlechteste Ergeb-
nis ihrerGeschichte ein, Premier
Manuel Valls sprach von einem
„Erdbeben“.

Schlimmer noch: Der rechts-
extreme FrontNational, vor dem
auch Schulz immer wieder ge-
warnt hatte, lag am Ende mit
24,95 Prozent vorn. Seine Führe-
rin, Marine Le Pen, hat nicht nur
im rechten, sondern vor allem
im linken, sozialistischen Lager
gewildert. Sie profitierte von ei-
ner antieuropäischen Stim-
mung, die auch in anderen Län-
dern den guten alten „Genossen
Trend“ ablöste.

In Großbritannien liegt die
Ukip mit 28, in Dänemark die
Volkspartei mit 23 Prozent vorn.
EbensobeängstigendguteErgeb-
nisse erzielten die Rechtspopu-
listen in Österreich, Finnland
und – mit Abstrichen – in den
Niederlanden. Insgesamt erziel-
ten die Rechten bei dieser Euro-
pawahl mit rund 20 Prozent das

Und damit könnte auch das
politische Gewicht des Europa-
parlaments abnehmen. Denn je
mehrLePen&Co.dasHoheHaus
für ihre populistischen Tiraden
nutzen, desto weniger werden es
die Staats- und Regierungschefs
der 28 EU-Mitglieder noch ernst
nehmen.

Dabei geht die eigentliche Ge-
fahr gar nicht von Straßburg aus,
sondern von den nationalen Re-
gierungen und ihren Vertretern
im Brüsseler Ministerrat. Sie tra-
gen schon zu einem Gutteil die
Verantwortung dafür, dass die
Rechten überhaupt so weit kom-
men konnten. Mit Parolen gegen
Einwanderer aus Bulgarien und
Rumänien hat die britische Re-
gierung, hat aber auch die baye-
rische CSU die EU-Gegner über-
haupt erst hoffähig gemacht.
Und die nationalen Politiker in
den jeweiligen EU-Ländern sind

es auch, die nun vor den Populis-
ten einknicken könnten.

In der Flüchtlings- und Ein-
wanderungspolitik sind sie den
Predigern der Abschottung be-
reits weitgehend entgegenge-
kommen. Die Festung Europa
wird immer mehr ausgebaut,
selbst die Flüchtlingsdramenvor
Lampedusa mit Hunderten von
Todesopfern haben daran nichts
geändert.

Auch in der Sozialpolitik geht
fast nichts mehr. Bei der Entsen-
derichtlinie, mit der Dumping-
löhne für Leiharbeiter verhin-
dert werden sollten, stehen die
EU-Staaten auf der Bremse. Eine
gemeinsame Arbeitslosenkasse
für die Eurozone, wie sie Frank-
reichsPräsidentFrançoisHollan-
de vorgeschlagen hatte, wurde
von der deutschen Bundeskanz-
lerinAngelaMerkel gestoppt. Als
Nächstes sind wohl Hartz-IV-
Leistungen für Zuwandererdran.
Merkel hat schon neue restrikti-
ve Gesetze angekündigt – genau
wie es die Rechten fordern.

Zwar verlangen Sozialdemo-
kraten und Linke ein Ende der
antiliberalen und asozialen Poli-
tik. „Die europäische Politik
muss jetzt endlichaufWachstum
und Arbeitsplätze umorientiert
werden“, sagte etwa der sozialis-
tische Premier Frankreichs, Ma-
nuel Valls. „Wir fordern einen Po-
litikwechsel“, sekundierte der
Chef der sozialdemokratischen
Fraktion im Europaparlament,
Hannes Swoboda. Die Genossen
möchten dies sogar zur Vorbe-
dingung für eine mögliche Un-
terstützung des Konservativen
Juncker bei der Wahl zum Kom-
missionspräsidenten machen.
Aber statt einer progressiven
WendedrohtnuneineRolle rück-
wärts.

Wennesdummläuft, könnten
die Staats- und Regierungschefs
sogar einen Anschlag auf die De-
mokratie unternehmen. Bei ih-
rem Sondergipfel hinter ver-
schlossenen Türen und beim in-
formellenAbendessenamheuti-
gen Dienstagabend in Brüssel
wollen sie nämlich über das wei-
tere Vorgehen beraten, vor allem
über die Frage, wer neuer Präsi-
dent der EU-Kommission wird.
Der britische Premier Cameron
hat bereits offen ausgesprochen,
dassersichüberdasErgebnisder
Europawahl hinwegsetzen und
sowohl Schulz als auch Juncker
abschießen will. Beide sind dem
Briten zu proeuropäisch – die
rechte Ukip lässt grüßen.

Cameron ist nicht allein. Auch
der rechtskonservative Premier
Ungarns, Viktor Orbán, hat sich
gegen Juncker ausgesprochen –
dabei ist er Mitglied der konser-
vativen Parteienfamilie EVP, der
auch Merkels CDU angehört. Ein
weiterer Wackelkandidat ist der
niederländische Regierungschef
Mark Rutte, der als enger Ver-
bündeter Merkels gilt. Er fühle
sichnichtandieSpitzenkandida-
ten gebunden, die ohnehin nur
eine „Erfindung“ des Europapar-
laments seien, sagte er in einem
Interview.

Es zeichnet sich also ein
schwererMachtkampfab.Ausge-
rechnet die Regierungschefs je-
ner Länder, in denen die Rechte
besonders stark ist, wollen sich
über die demokratische Ent-
scheidung der Wähler hinweg-
setzenund einen eigenenKandi-
daten für die Leitung der EU-
Kommission durchboxen. Wenn
sie sich durchsetzen, wäre dies
der wohl größte Sieg der Rechts-
populisten. Eswäre ein Sieg über
die noch schwache europäische
Demokratie.

Großes Aufräumen nach der Wahl: Landet nur der Pappkamerad mit der Merkel-Raute in der Abstellecke oder auch Jean-Claude Juncker himself? Foto: afp
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LESERINNENBRIEFE

Klassenkampf als Option
■ betr.: „Jenseits der Staatsbürgerschaft“ (V. S. Tsianos), „Jekyll
und Hyde“, I. Charim zu H. Brunkhorst, taz vom 24. 5. 14

Zwei wichtige Beiträge der insgesamt sehr lesenswerten Europa-Bei-
lage, die sich ergänzen. Tsianosmacht sich verdient umeinenHin-
weis, der aus der Debatte über Europa längst verschwunden ist. Das
eurokommunistische Projekt – inmeinemFlur hängt immer noch
dieseswundervolle Plakat der portugiesischen Revolution, auf dem
ein kleinesMädchen eine rote Blume in einenGewehrlauf steckt –
hat nicht nur in den südeuropäischen Ländern, sondern in ganz Eur-
opa den benachteiligten, unterdrückten und ausgebeutetenMen-
schenHoffnungen gemacht. Europa aberwar, wenn der Floskelspei-
cher geschlossen bleibt, von vornherein eine antisoziale Konstrukti-
on, die die Reichen undMächtigen nicht zur Beteiligung an einem
sozialen Projekt ermuntern, sondern ihre Privilegienweiter stärken
sollte.
Hauke Brunkhorst hat denMut, den Klassenkampf „ganz unaufge-
regt“ alsOption in dieDebatte über Europa zuwerfen. Endlich einer,
der nicht nur eine politisch treffende Analyse des europäischenDe-
bakels liefert, sondern auchwagt darauf hinzuweisen, dass es ohne
einemassenhafteBewegungderVielen„vonunten“, diekämpferisch
auchGrenzender gesetzlich legitimierten Formendes Protests über-
schreitet, keine radikale, also an dieWurzeln vonUngleichheit und
Ungerechtigkeit gehendenVeränderungen gebenwird. Interessant
ist, dass er diesenwunderbaren Impuls gleichwieder relativiert, in-
dem er, politisch ganz korrekt, demEuropaparlament eine eingrei-
fendeRolle zuerkennt.DieserGedanke ist gleichdreifachabsurd: Bis
es gelänge, dieMachtfülle der EU-Kommission imVergleich zumEU-
Parlament konsequent einzugrenzen; bis die EU-Flüchtlingspolitik
demerstenSatzderdeutschenVerfassung„DieWürdedesMenschen
ist unantastbar“ auch nur annähernd Rechnung tragenwürde; und
bis imEU-ParlamentdieMenschendominierenwürden, für die eine
politischeUmsetzung sozialer, weltoffener, humanistischer Ideen
Vorrangvormacht- undprofitsteigerndenundmenschenverachten-
denMaßnahmen gegen „Sozialschmarotzer“ hätte; bis dahinwürde
der Rhein rückwärts fließen.
ImDialogmit Tsianos liegtmehr Brisanz: „DieMigranten hingegen
realisieren ihr Europa: einEuropaderKommenden“. Sie tragenunse-
re kolonialistischenVerbrechen in ihrenHerzen und fordern uns
zumNachdenken heraus, und zumNachholen: Einsicht in unsere
Verantwortung für ihrenAufbruchnach Europa. Das klingt überzeu-
gendund aufregend:Der transeuropäischeKlassenkampf, der seine
Impulse von denen erhält, die als Flüchtlinge undAsylbewerberwis-
sen, wofür sie kämpfen: Für einmenschenwürdiges Zuhause ohne
Hunger, abermit der Chance auf persönliche Entwicklung, Bildung
und gleichberechtigten Anteil am gesellschaftlichen Reichtum.
Undgenaudaberühren sichBedürfnisseundHoffnungen, denndas
sind dieWünsche auch der Benachteiligten undAusgegrenzten hier
in Deutschland und imübrigen Europa,mithin die Basis für einen
gemeinsamenKampf.GÜNTERREXILIUS,Mönchengladbach

Eine lächerliche Größe
■ betr.: „Frühling des Populismus“, „Die neuen Ressentiments“,
taz vom 26. 5. 14

Mit sieben Prozent bei einerWahlbeteiligung unter fünfzig Prozent
istman also laut Volkswirt Lucke von der AfD eine Volkspartei. Bei
solchen Berechnungen ist auch klar, warumbei denen der Euro und
die EU so schlecht wegkommen.
Dafür, dassman immer so tut, als sprecheman für dieMehrheit der
Deutschen und die AfD-Nerds imNetz die Blogs undKommentar-
spaltender Informationsmedienzumüllen, sindsiebenProzentchen
ja eine lächerliche Größe.MARKUSMEISTER, Kassel

Regierung unter Generalverdacht
■ betr.: „Alle gegen den BND“, taz vom 24. 5. 14

Wer sich etwasmit der Entstehung undGeschichte der deutschen
Geheimdienste befasst (soweit das überhauptmöglich ist), weiß,
dass es bis in die 80er Jahre gedauert hat, ehe es überhaupt zu einer
gesetzlichenGrundlage für deren Arbeit gekommen ist.
Nunwird indemArtikel öffentlich gemacht, dass erneut eine gesetz-
licheRegelung für die Tätigkeit des BND fehleundderDienst zumin-
dest teilweise verfassungswidrig arbeitet. Undwieder ist es ein CDU-
Politiker, der zwar etwas kleinlaut, wissenwill, was derDienst genau
macht.Dabei soll einePrüfungaber „ergebnisoffen“ ,was immerdas
bedeutet, erfolgen.
Ich gehe davon aus, dass eine Prüfung deshalb erfolgt, damit Fehler
undUnregelmäßigkeiten aufgedeckt und abgestellt werden, also
nicht ergebnisoffen sind. ImMund eines (CDU-)Politikers hört sich
ergebnisoffen fürmich aber so an: Der alte,mit Verlaub, Scheiß darf
weiter gemachtwerden, es wird nichts verändert, vor allemnicht in
rechtlicherHinsicht. Dahinter steht die Haltung, dass nichts gegen
dasAusspionierender Bevölkerung getanwerden soll. ImGegenteil:
gerade die CSU/CDUPolitiker fordern doch vehement ein eigenes
Gesetz füreineVorratsdatenspeicherung,nachdemdiesesVorhaben
auf europäischer Bühne erst einmal gescheitert ist.
Deshalb sollen auch, so dieHoffnung der Regierung, die Ermittlun-
gen des NSA-Ausschusses „ergebnisoffen“ bleiben, damit weiterge-
machtwerden kannwie gehabt. Deshalb soll auch eine Aussage von
Herrn Snowden unbedingt verhindert werden. Denn dannwürde ja
bekannt, wieweit FrauMerkel undHerr Pofalla über dieMitarbeit
des BND informiertwarenunddiese grundrechtswidrig gebilligt ha-
ben. ImGrunde ist es notwendig, unsere Regierung diesbezüglich
unter „Generalverdacht“ zu stellen und nicht, wie bei der Vorratsda-
tenspeicherung geplant, die Bevölkerung.BERTWAGNER, Bochum
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wie die griechische Goldene
Morgenröte oder die NPD Kon-
takte in rechtsextreme Kame-
radschaften und ins kriminelle
Milieu haben. Die Rechten wer-
den da größte Schwierigkeiten
haben, sich zu einigen. Das war
in der Vergangenheit schon so:
Als Reaktion auf den Beitritt von
RumänienundBulgarienkonnte
die italienische Postfaschistin
Alexandra Mussolini vorüberge-
hendeinerechteFraktionbilden.
Die hielt nur ein Jahr.
Taugt die Betonung des Natio-
nalen als einigender Faktor?
Theoretisch ja. Es gab ja diese
Versuche, einen nationalisti-
schen Block im EU-Parlament zu
bilden, der antiglobales Gedan-
kengut teilt, für „Souveränität“
und „Tradition“ eintritt, den Völ-
kern „Identität zurückgibt“. Auch
die Abgrenzung gegenüber
nichteuropäischenVölkernkann
da als verbindender Faktor ins
Spiel kommen. Ein solches Pro-
jekt ist aber sehr schwierig. Die
politischen Botschaften sind da-
zu national sehr unterschiedlich
undnicht ausreichend kohärent.

Außer der nationalistischen
Aufladung hätte eine rechte
Sammlungsbewegung noch ei-
ne weitere politische Option:
die EU abwickeln.
Die rechten Abgeordneten wer-
den sich nicht an solchen ge-
meinsamen Projekten abarbei-
ten. Sie werden, wie bisher, ihre
Kapazitäten nutzen, um ihre na-
tionalen Parteien zu stärken. Auf
der nationalen Ebene wird das
„zurück zur nationalen Idee“ si-

„Die Differenzen sind deutlich“
RECHTE Nationale und Populisten werden sich kaum einigen, glaubt der Grüne Jan
Philipp Albrecht. Gefährlich sei, wie die Konservativen ihre Konkurrenz kopieren

INTERVIEW: CHRISTIAN JAKOB

taz: Herr Albrecht, bislang gab
es rechts derKonservativenkei-
ne Fraktion im EU-Parlament.
Wird das jetzt anders?
Jan Philipp Albrecht: Die Chan-
cen stehen gut. Die Rechten ha-
ben relativ viele Mandate errun-
gen. Es ist aber nicht abzusehen,
obesdemBündnisumGeertWil-
ders und Marine Le Pen tatsäch-
lich gelingt, die nötigen sieben
Parteien zusammenzubringen.
Falls ja, wäre eine Fraktionmit 35
bis 50 Abgeordneten denkbar.
Wie könnte deren politischer
Konsens aussehen?
DieDifferenzenderRechtensind
deutlich, auch wenn sie sie im
Wahlkampf überspielt haben. Ei-
ne populistische Partei wie die
von Geert Wilders kann in den
Niederlanden nicht offen homo-
phob und antisemitisch sei. An-
dere verpacken ihre Islamopho-
bie in Kritik an der Türkei, wie
der Däne Morten Messer-
schmidt. Der FN spieltmit islam-
feindlichenundantisemitischen
Tendenzen, während Parteien

bik-Liste, Spionage für Russland
vorgeworfen.

Jobbik-Chef Gábor Vona oute-
te sich im Wahlkampf vielmehr
als Vorkämpfer für eine Sozial-
union und forderte die Aufhe-
bung der „sozialen und existen-
ziellen Ungleichheiten“ zwi-
schenWestundOst inderEU.Un-
garnsEU-Beitritt vor zehn Jahren
sieht er als „riesigen Beschiss“.
Denn das Versprechen der Lohn-
angleichung sei nicht eingelöst
worden.DieSchulddafürsiehter
nicht bei den „alten Mitglieds-
ländern“, sondern bei Fidesz und
den ungarischen Sozialisten, die
ständig „nationale Interessen
verraten“ würden. RLD

Jobbik zweite Kraft
UNGARN „Europa ist ein riesiger Beschiss“: Faschisten
feiern Wahlerfolg und fordern „Sozialunion“

WIEN taz | Ohne Springerstiefel
und extremistische Sprüche zog
Ungarns faschistische Jobbik in
den Wahlkampf. Ihr Auftreten
auf Samtpfoten wurde mit Platz
zwei hinter Viktor Orbáns Fidesz
belohnt: 14,68 Prozent.

Spitzenkandidatin Krisztina
Morvai feierte den Einzug von
drei Jobbik-Abgeordneten ins
Europaparlament als großen Er-
folg, wenn man bedenke, „dass
die Medien und die Geheim-
dienste unter direkter politi-
scher Kontrolle stehen“. In der
ZielgeradedesWahlkampfeshat-
te die regierungsnahe Tageszei-
tung Magyar Nemzet Béla Ko-
vács, Nummer drei auf der Job-

ATHEN taz | Die Neonazi-Partei
Goldene Morgenröte wurde mit
fast 10 Prozent (2009: 0,4 Pro-
zent) drittstärkste politische
Kraft und schickt drei Abgeord-
nete ins EU-Parlament. „Wir sind
die einzigePartei, die ihrenStim-
menanteil kontinuierlich stei-
gert. Und das, obwohl alle ande-
ren uns beschimpfen, verleum-
den“,donnerteParteisprecher Ili-
as Kassidiaris. Seit Monaten sit-
zen führendeParteimitglieder in
U-Haft,die Justizermitteltwegen
der Bildung einer kriminellen
VereinigunggegendieHälfteder
18 Parlamentsabgeordneten.

„FürWähler, diedieserNeona-
zi-Gang folgen, gibt es keine Aus-

Siegreich im Knast
GRIECHENLAND Nazi-Partei Goldene Morgenröte legt
massiv zu, obwohl ihre Führung in Haft ist

reden mehr. Sie haben sich be-
wusst für diese Partei entschie-
den und sind eine Schande für
Griechenland“, kommentiert die
Athener Tageszeitung Ethnos,
die den Sozialisten nahesteht.
Parteichef Nikos Michaloliakos
verfolgt aus dem Gefängnis her-
ausdenwachsendenErfolg.Nach
der Wahl müsse die Parteifüh-
rung freigelassen werden, ver-
langt sein Sprecher Kassidiaris.
Seine Partei, so kündigte er an,
werde in Brüssel die Öffentlich-
keit über die „humanitäre Krise
in Griechenland informieren“
und eine „Reform der europäi-
schen Einwanderungspolitik vo-
ranbringen“. JP

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

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

Jan Philipp Albrecht

■ 31,grünerEU-Abgeordneter,hat
2013 eine Studie zu

rechten
europäischen
Parteien
heraus-
gegeben.

Deutschlands Nazi für Europa
Der langjährige ehemalige
Chef der NPD, Udo Voigt, ver-
tritt die Rechtsextremen
künftig in Brüssel und Straß-
burg. 1,0 Prozent, 300.000
Menschen, haben amSonntag
bundesweit für seine Partei
gestimmt. Der frühere Bun-
deswehrsoldat Voigt hatte

sich in einer Kampfkandidatur
als Spitzenkandidat gegen den
aktuellen Parteivorsitzenden
Udo Pastörs durchgesetzt.

Die Partei hat große Geldpro-
bleme, die Zahl ihrer Mitglieder
ist gesunken. Der Bundesrat
reichte im Dezember beim Ver-
fassungsgericht einen Verbots-

antrag ein. Daran hat der 62-
jährige Politikwissenschaftler
einen Anteil – er hatte die Par-
tei weiter nach rechtsaußen
geführt. Erst Mitte Mai hatte
dasBerlinerLandgerichtVoigt
wegen Volksverhetzung zu ei-
ner Bewährungsstrafe von ei-
nem Jahr verurteilt. CJAFo
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Foto: F. Schumann

Das Deutschland von heute mag die Goldene Morgenröte nicht, das von gestern schon Foto: picture alliance

cher thematisiert. Aber in Straß-
burg werden erfahrungsgemäß
keine Ressourcen aufgewandt,
um ein solches Anti-EU-Projekt
tatsächlich aufzubauen. Die Kli-
entel der Rechtsparteien steht
der europäischen Integration zu
ablehnend gegenüber, als dass
sie solcheBemühungenhonorie-
ren würden.
Wie werden die Konservativen
auf das Erstarken der Nationa-
listen reagieren?
Es war schon im Wahlkampf zu
beobachten, wie die konservati-
ven Parteien versucht haben,
den Populisten den Rang abzu-
laufen, indem sie ihren Forde-
rungen Raum gaben. Sie sind ih-
nen nicht entgegengetreten,
sondern haben versucht, ihre
Klientel anzulocken. So wie sie
wohl auchkünftig ihre Politik im
Parlament deutlich nach rechts
rücken.Vielleicht wird sie das so-
gar spalten. In jedem Fall ist die
Anpassung an die Rechten ein
riesiger strategischer Fehler.
Warum?
Dass die jeweiligen Konservati-
ven versucht haben, sich den Po-
pulisten anzupassen, ist der
Grund, warum die UKIP, der FN
und die FPÖ so dazugewonnen
haben. Die Leute denken sich:
Warum soll ich die Kopie wäh-
len? Da stimme ich doch lieber
gleich fürdasOriginal. Dennwas
die sagen, scheint ja zu stimmen
– sonst würden die etablierten
Parteien ihnen janichtnachdem
Mund reden. So schießen die
Konservativen sich selbst in den
Fuß
Wie ist der wahrscheinliche
nächste Kommissionspräsi-
dent Juncker da einzuschätzen?
Juncker hätte klar machen müs-
sen, dass seine Fraktion –die EVP
– solchen Parteien kein Zuhause
bietet. Stattdessen war sie offen
etwa für die Partei Berlusconis
oder die ungarische Fidesz. Jun-
cker hat den etablierten politi-
schen Raum für sie zugänglich
gemacht. Das ist verantwor-
tungslos.
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sche Partei bei einer landeswei-
tenWahlandieSpitzegesetzt.“Er
sprach vom „außergewöhnlichs-
tenErgebnis inderbritischenPo-
litik seit 100 Jahren“.

Zum ersten Mal gewann Ukip
in Schottland einen Sitz, insge-
samt kommt die Partei auf 24
Mandate. Die Labour Party lag
bei 25 Prozent und 20 Sitzen, sie
verwies die regierenden Konser-
vativenmit 24Prozentund 19Sit-
zen auf den dritten Platz. Die
Grünen wurden mit 8 Prozent
Vierter und schicken drei Abge-
ordnete ins Europaparlament.
Die in Schottland regierende
Scottish National Party vertei-
digte ihre beiden Sitze, in Wales
gewann die separatistische Plaid
Cymru ein Mandat. Die Wahlbe-
teiligung lag bei 36 Prozent.

Das Wahlergebnis setzt Pre-
mierminister David Cameron

Briten stellen mit der Protestwahl ihre EU-Mitgliedschaft infrage
GROSSBRITANNIEN Der Wahlsieg der antieuropäischen Rechtspopulisten der Ukip-Partei versetzt das britische Establishment in völlig berechtigte Aufregung

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Ein positiver Aspekt des Ukip-Er-
folgs ist die Tatsache, dass die
rechtsextreme British National
Party (BNP) ihre beiden Sitze ein-
gebüßt hat. Parteichef Nick Grif-
fin, der bisher im Europaparla-
ment saß, antwortete auf die Fra-
ge, ob dieWähler die rassistische
und faschistische Politik seiner
Partei abgelehnt haben: „Sie ha-
ben stattdessen für die rassisti-
sche Politik vonUkip gestimmt.“

Die europafeindliche United
Kingdom Independence Party
konnte ihren Stimmanteil im
Vergleich zu den Wahlen 2009
fast verdoppeln und erhielt 28
Prozent. Ukip-Chef Nigel Farage
sagte: „Das Vereinigte König-
reich hat ein Erdbeben erlebt,
denn nie zuvor in der britischen
Geschichte hat sich eine rebelli-

noch weiter unter Druck. Der
einflussreiche Europa-Abgeord-
nete der Tories, Daniel Hannan,
verlangte, vor den Unterhaus-
wahlen einen Pakt mit Ukip zu
schließen. Viele Hinterbänkler
wollendas für 2017 vonCameron
versprochene Referendum über
Austritt aus oder Verbleib in der
EU um ein Jahr vorziehen. Man-
che verlangen gar, es am Tag der
Unterhauswahlen im kommen-
den Mai abzuhalten. Bisher hat
Cameron es umgangen, weitere
Zugeständnisse an seine europa-
feindlichen Hinterbänkler zu
machen, damit ihm die Hände
beiVerhandlungenaufEU-Ebene
nichtnochmehrgebundensind.
Vorerst hat er am Sonntag eine
Verschärfung der Sozialgesetze
angekündigt, die dafür sorgen
soll, dass Immigranten, die Sozi-
alhilfe beziehen, nichtmehr erst

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Starke Titel standen am Montag
durchwegs auf den Frontseiten
der französischen Zeitungen: Da
war häufig von einem „politi-
schen Erdbeben“, von einem
„Schock“ oder garwie bei Le Pari-
sienvoneinem„BigBang“dieRe-
de. Libération kommentiert den
Triumph der Rechtspopulisten:
„Dass der Sieg des FrontNational
zu erwarten war, ändert nichts
an der Schockwelle, die Frank-
reich und Europa erschüttern
wird.“ Das Wirtschaftsblatt Les
Echos konstatiert: „Die Franzo-
sen schmollen mit einem Eu-
ropa,daszukomplexundzuweit
weg ist.“

Natürlich konnte man sagen,
dass mancheWähler undWähle-
rinnen mit dem Votum für den
Front National einfach ihre Frus-
tration und Wut abreagiert hät-
ten, ohne mit dem fremden-
feindlich-nationalistischen Pro-

gramm einverstanden zu sein.
Dennoch wird das Ergebnis der
europäischen Wahl auch innen-
politische Folgen haben. Staats-
präsident François Hollande hat
seinen Regierungschef Manuel
Valls und mehrere Minister am
Montagvormittag zu einer „Kri-
sensitzung“ einberufen. Er er-
wog dabei den Sinn einer Fern-
sehansprache an die Nation.
Doch was kann er noch sagen?
EinRücktritt kommtkauminfra-
ge. Der FNwird ein Drittel der 74
französischen EU-Abgeordneten
stellen. Daswird sich zwangsläu-
fig auf das Image und den Ein-
fluss von Frankreich, besonders

auf die Kräfteverhältnisse in der
deutsch-französischen Zusam-
menarbeit in der Europäischen
Union, negativ auswirken.

Absurd mutet im Nachhinein
die falsche Selbstsicherheit des
Premierministers an, der versi-
chert hatte, die (voraussehbar
unerquicklichen) Ergebnisse der
EU-Wahlen hätten keinerlei Kon-
sequenzenfür seinenKurs.Diese
„Maginot-Linie“ hat sich schnell
als nicht haltbar erwiesen. Be-
reits am frühen Morgen hat der
Premierminister „neue Steuer-
senkungen“versprochenunder-
klärt, eine „Neuorientierung“
der EU sei möglich.

Marine Le Pen sieht sich schon im Élysée
FRANKREICH Unerwartet kam der Sieg des rechtsradikalen Front National nicht. Schockwirkung hat er aber
dennoch. Die Sozialisten unter Hollande sind ratlos, die Rechten in Affären verstrickt. Katerstimmung pur

nach sechs, sondern schon nach
drei Monaten ausgewiesen wer-
den können. Auch die Labour
Party tönte, dass die Einwande-
rung gestoppt werden müsse,
ohneaberkonkreteMaßnahmen
vorzuschlagen.

Für Labour ist das Ergebnis
der Europawahl ebenfalls höchst
unbefriedigend. Die Hoffnung,
das Ukip lediglich den Tories
Stimmen wegnehmen würde,
hat sich nicht bewahrheitet.
Zwar konnte Labour in einigen
Tory-Hochburgen zulegen und
sieben Sitze im Vergleich zu
2009 hinzugewinnen, insge-
samt schnitt die Partei jedoch
schlechterabalserwartet. EinTo-
ry-Sprecher sagtehämisch, es sei
das erste Mal in 30 Jahren, dass
die Oppositionspartei nicht die
Europawahlen gewonnen habe.
Auch die mitregierenden Libera-

len Demokraten haben eine ver-
heerende Abfuhr erhalten. Von
ihren bisher elf Abgeordneten
konnten sie nur einen einzigen
durchbringen.

Faragekündigtean,dasserbei
den Parlamentswahlen in einem
Jahr Kandidaten in 20 Wahlkrei-
sen aufstellen werde. Das er-
scheint wenig ambitioniert,
wenn man bedenkt, dass dann
650 Unterhaussitze zu vergeben
sind. Doch Farage weiß, dass
man die Erfolge bei Kommunal-
und Europawahlen nicht auf Un-
terhauswahlenübertragenkann.
BishersinddieBritenbei solchen
Wahlen stets zur Besinnung ge-
kommen und haben Ukip leer
ausgehen lassen. Farage sagte in
derNacht zumMontagaberopti-
mistisch, dassUkipnachdenUn-
terhauswahlen das Zünglein an
der Waage sein könnte.

Vom Erfolg auch selbst überwältigt,
Nigel Farage, Ukip-Chef Foto: reuters

Bisher haben sich die
Briten bei nationalen
Wahlen stets wieder
besonnen und Ukip
leer ausgehen lassen

Der Schock am Tag nach der
großen Desillusionierung bei
der EU-Wahl in Frankreich wird
nur noch von der politischen
Hilflosigkeit der regierenden So-
zialisten übertroffen. „Die Linke
steht kurz vor einem histori-
schenK.o.“,meintderSozialist Ju-
lien Dray. Er will seine Genossen
mit dem Mut der Verzweiflung
zu einer Gegenoffensive mobili-
sieren, die sich gegen die „Auste-
ritätspolitik und die drastischen
Budgetrestriktionen“ richten
müsse: „Wenn die Linke nicht in
derLage ist, daszuverstehenund
sich an die Spitze der Schlacht
für eine andere Politik zu stellen,
dann werden andere dies tun
und die Völker Europas auf ver-
hängnisvolle Wege führen.“ In
diesem Sinne fordert der linke
Parteiflügel eine Rückbesinnung
auf das ursprüngliche Pro-
gramm von Hollande und einen
Bruch mit der „neoliberalen“
Sparpolitik.

Katerstimmung herrschte
aber auch bei der konservativen
UMP. Sie gehört allein schon des-
wegen ebenfalls zu den Verlie-
rern,weil es ihr diesmal – imUn-
terschied zu den kürzlichen
Kommunalwahlen –nicht gelun-
gen ist, Profit aus der Enttäu-
schungderWähler zu ziehen.Die
Früchte des Zorns haben die klar
europhoben Listen, allen voran
der FN, geerntet. DieUMPwar in-
terngespaltenundschlittertnun
in eine Neuauflage der Füh-
rungskrise, die seit Nicolas Sar-
kozys Niederlage bei den Präsi-
dentschaftswahlen von 2012 an-
dauert. Der provisorische Partei-
chef Jean-François Copé, der zu-
dem auch noch in einen Finanz-
skandal um die mutmaßliche
Unterschlagung von Parteigel-
dern verwickelt ist, befindet sich
auf einem Schleudersitz. Bei den
Grünen und bei der Linksfront
schließlich ist man heilfroh, die
Verluste noch einigermaßen in
Grenzen gehalten zu haben.

In Frankreich gibt es nur eine
Gewinnerin:DieFN-ChefinMari-
ne Le Pen sieht sich bereits im Fi-
nale um die Präsidentschaft von
2017 und mit einem Fuß im Ély-
sée. Noch am Wahlabend wurde
der Sitz des FN für ihre Sieges-
feier mit neuen Plakaten ge-
schmückt. „Premier parti de
France“ steht darauf. Mit mehr
als 25 Prozent der Stimmen bei
den EU-Wahlen erhebt der FN
den Anspruch auf den Titel,
„Frankreichs erste Partei“ zu
sein, und leitet daraus auch
gleichmehrere politische Forde-
rungen ab. Die rot-grüne Regie-
rung habe aufgrund des Votums
derFranzosenundFranzösinnen
jede Legitimität verloren und
müsse denWeg frei machen.

FN-Vizepräsident Florian Phi-
lippot sagt fast von oben herab,
dem desavouierten Staatspräsi-
denten François Hollande bleibe
nun nichts anderes übrig, als
„nach Berlin und Brüssel zu rei-
sen und zu sagen: Es reicht!
Frankreich akzeptiert eure Poli-
tik nicht mehr, weil das Volk es
entschieden hat“. Parteichefin
Marine Le Pen hatte bestätigt,
dass sie sofortige Neuwahlen
verlangt. Dafür hat sie allerdings
keine andere Legitimität als den
Jubel ihrer Anhänger vom Sonn-
tag. Ihr erstes Etappenziel ist es
darum, in Straßburg genügend
Alliierte zu finden, um eine
rechtspopulistische Fraktionun-
ter ihrer Führung zu finden.

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

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

Die Rechten anderswo

■ In Skandinavien haben
Rechtspopulisten bei der Europa-
wahl besser abgeschnitten als er-
wartet. Den größten Erfolg feierte
am Sonntag die dänische Volks-
partei: Sie konnte mehr als jede
vierte Stimme (26,6 Prozent) auf
sich vereinen und wurde somit
deutlicher Wahlsieger vor den re-
gierenden Sozialdemokraten mit
19,1 Prozent. Die Schwedendemo-
kraten errangen 9,7 Prozent und
schicken zwei Abgeordnete ins EU-
Parlament. Auf zwei Sitze verbes-
sert haben sich die Wahren Fin-
nen, die in Finnland laut vorläufi-
gem Endergebnis 12,9 Prozent der
Stimmen erreichten und damit auf
dem dritten Platz landeten.
Schlechter als erwartet schnitt
hingegen der Niederländer Geert
Wilders mit seiner Freiheitspartei
ab. Er erreichte 12,9 Prozent der
Wählerstimmen und wurde dritt-
stärkste Kraft. (dpa, epd)

Gut lachen: Wut und Protest der Franzosen haben die Chefin des Front National, Marine Le Pen, ganz nach oben katapultiert Foto: Christian Hartmann/reuters
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Jippie: Anhänger von Syriza feiern im Stadtzentrum von Athen den Erfolg der Linken Foto: Gerasimos Koilakos/laif
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Schluchten, Schlager und Kompiuter

Wie Bulgarien in die Nato kam, wasWikipedia über
Srebrenica verrät und wie Rumänien lernte Autos
zu bauen, die nicht gleich kaputt gehen: Geschichten
über den Alltag, die Sehnsucht und die streitbare
Politik auf dem Balkan.

Zwischen Adri
a,

Ägäis und

SchwarzemMeer –

mit Beiträgen
von

Emina Sendija
revic,

Solomon Pass
y,

Doris Akrap,

Niels Kadritzk
e

u. a.

Ein Plebiszit für
den Regierungschef

AUS ROM MICHAEL BRAUN

„Historisch“ nannte noch am
Wahlabend Italiens Ministerprä-
sidentMatteoRenzi das Ergebnis
–undergriffdabeinichtzuhoch.
Seine gemäßigt linke Partito De-
mocratico (PD) trugmit 40,8Pro-
zent einenwahrenErdrutschsieg
davon. Renzi gelang das Kunst-
stück, als Regierungschef einen
überzeugenden Vertrauensbe-
weis zu erhalten – in einem der
Hauptkrisenstaaten Europas.

Hauptgegenspieler Beppe
Grillo, ChefderProtestformation
MoVimento5Stelle (M5S), er-
reichte dagegen nur 21,2 Prozent,
während das Votum für Silvio
Berlusconis Forza Italia (FI) mit
16,8 Prozent zumDebakelwurde.
Weniger der Kampf zwischen
den Parteien als der Dreikampf
zwischen den Protagonisten
Renzi, Grillo und Berlusconi hat-
te den Wahlkampf geprägt. Für
Renzi war die Europawahl ein
erster, womöglich entscheiden-
der Test. Er hatte erst im Dezem-
ber 2013 die Führung der damals
völlig demoralisierten und zer-
rissenen PDübernommen. Einer
PD, die noch unter der Katastro-
phe bei den Parlamentswahlen
vom Februar 2013 litt: Damals
war ihr ein klarer Sieg verheißen
worden; sie erreichte abernur 25,
die von ihr angeführte Linksalli-
anz lediglich 30 Prozent.

Vor allem stand die PD unter
dem Schock des Sensationser-
folgs der 5-Sterne-Bewegung un-
terGrillo. Siewar bei denWahlen
2013 aus dem Stand auf 25 Pro-
zent der Stimmen gekommen.
Sie hatte das Gros der Unzufrie-
denen in dem von der Eurokrise
gebeutelten Landhinter sichver-
sammelt mit dem griffigen Slo-
gan gegen die alte politische
Klasse „Alle ab nach Hause“.

Renzi seinerseits hatte sich
daraufhin als einziges Gegenge-
wicht zu Grillo inszeniert. So ge-
wann der 39-jährige Florentiner
erst die Urwahlen in seiner Par-
tei, deren gesamte alte Führung
er in die Wüste schickte. An-
schließend stürzte er Ende Feb-
ruar 2014 den Parteifreund Enri-
co Letta als Regierungschef.

Damit war von vornherein
klar, dass die Europawahl vor al-
lem zum Votum über die Regie-
rungRenziwürde.Ganzaufdiese
Karte setzteBeppeGrillo. Er stell-
te seine Kampagne unter den Ti-
tel „Vinciamo noi!“ („Wir sie-
gen!“). Vergemeinschaftung der
Schulden in der Eurozone, Kün-

digung von Stabilitätspakt und
Fiskalpakt, zur Not raus aus dem
Euro: Dies war die Linie, mit der
Grilloganzaufdie tiefeUnzufrie-
denheit, ja Depression großer
Teile der Wählerschaft setzte.
Nach einem Wahlsieg wollte er
umgehend StaatspräsidentGior-
gio Napolitano aus dem Amt ja-
gen und die Auflösung des Parla-
ments erzwingen, um nach der
nationalenRegierungzugreifen.

Renzi seinerseits spielte die
Karte des entschlossenen Neue-
rers, auch wenn er im Senat nur
eine schwacheMehrheit hat und
auf rechte Koalitionspartner an-
gewiesen ist. Zuerst verteilte er
ein Steuergeschenk an die unte-
ren undmittleren Einkommens-
gruppen, die vonMai an 80 Euro
monatlichmehr in der Lohntüte
haben. Außerdem schob er eine
Wahlrechtsreform sowie die Re-
form der politischen Institutio-
nen an. Dennoch agierte er in
schwierigem Umfeld: Korrupti-
onsskandale, dazu eine weiter in
Stagnation verharrende Wirt-
schaft standen gegen die Auf-
bruchstimmung.Umsosensatio-
neller war das Ergebnis. Nie seit
ihrer Gründung im Jahr 2007
hatte die PDmehr als 33 Prozent
erreicht.DieWahlwurde so zuei-
nemwahren Plebiszit für Renzi.

Begraben sind auch die Hoff-
nungen Berlusconis. Er fuhr das
schlechteste Resultat seit seinem
Einstieg in die Politik 1994 ein.
Auf der Rechten darf sich nur die
Lega Nord freuen, die unter ih-
rem neuen Chef Matteo Salvini
den Schulterschluss mit Marine
Le Pen vollzog und den Ausstieg
aus dem Euro zum Wahlziel
Nummer eins machte: Sie ge-
wann gut 6 Prozent.

Dies ändert jedoch nichts dar-
an, dass die Wahl insgesamt die
Linke klar vorn sieht. Neben der
PD schafft auch die „Liste Tsipras
für ein anderes Europa“, ein Sam-
melbecken der radikalen Linken,
mit 4 Prozent gerade den Einzug
ins Parlament.

ITALIEN Die linke Partito Democratico von Premier
Matteo Renzi feiert einen triumphalen Erfolg

Parlamentsauf.AmTagnachden
EU-Wahlen hat Tsipras sein An-
liegen auch dem Staatspräsiden-
ten Karolos Papoulias eilends
vorgetragen. Der schwieg der Sa-
che nach, will jedoch in dieser
Woche noch den konservativen
Ministerpräsidenten Antonis Sa-
maras und den sozialistischen
Vizeregierungschef Evangelos
Venizelos konsultieren.

Politik aus der Position
der Stärke heraus

Anders formuliert: Seit Sonntag
befindet sich Griechenland wie-
der im Dauerwahlkampf, heißt
es in Athen. Der Grund: ImMärz
2015 müsste das Parlament in
Athen einen neuen Staatspräsi-
denten wählen – und eine politi-
sche Mehrheit für einen Kandi-
daten ist nicht in Sicht.

Für die Wahl des Staatsober-
haupts gibt es zwei Möglichkei-
ten: Entweder wird das Parla-
ment aufgelöst; dann käme es
ohnehin zu vorgezogenen Parla-
mentswahlen. Oder Alexis Tsi-
pras erklärt sich bereit, gemein-
sammitdenbürgerlichenPartei-
en den geeigneten Kandidaten
zu unterstützen, um sich und
dem Land einen neuen Wahl-
gang zu ersparen.

Dochwarumsollte er das tun?
AuseinerPositionderStärkeher-

aus geht der Oppositionschef
derzeit lieber auf Konfrontati-
onskurs und verlangt Neuwah-
len. Sein Argument: Aufgrund
der Wahlergebnisse vom Sonn-
tag hätte seine Linkspartei ei-
gentlich fast doppelt so viele Sit-
ze im griechischen Parlament
wie die Konservativen. Davon
will Regierungssprecher Simos
Kedikoglou allerdings nichts
wissen: „Am vergangenen Sonn-
tag hat das Volk über seine Ver-
treter im Europäischen Parla-
mentundnicht etwaüberdieRe-
gierung entschieden“, ließ er ge-
genüber Tsipras verlauten.

Vizeregierungschef Venizelos
greift den linken Oppositions-
chef mit seinem Ruf nach vorge-
zogenen Neuwahlen frontal an:
Sie verstießen gegen die griechi-
scheVerfassung,alleindurchsei-
nen Vorstoß habe Tsipras den
Staatspräsidenten in eine
schwierige Lage gebracht, so Ve-
nizelos in gewohnt belehrender
Manier die Öffentlichkeit.

Die Regierung Samaras
soll ihre Politik mildern

„Bei der Europawahl hat Syriza
einen deutlichen Sieg errungen.
Dennoch ist die Regierungs-
mehrheit in dennächstenMona-
ten nicht in Gefahr“, kommen-
tiert amMontag die Athener Zei-

tung Ta Nea. Das wäre gut mög-
lich, denn selbst Tsipras hat nach
seinemTreffenmit dem griechi-
schen Staatspräsidenten doch
noch andeuten lassen, dass er
sich zumindest für ein paar Mo-
nate (sprich: bis März 2015) ge-
dulden könnte.

Für diesen Fall zieht er jedoch
mehrere rote Linien, die dem
griechischen Ministerpräsiden-
ten die Hände binden: Samaras
sollte „nicht einmal daran den-
ken“, neue Sparmaßnahmen an-
zukündigen, zugesagte Privati-
sierungen voranzutreiben und
Grundstücke in Luxuslagen, et-
wagriechischeStrände,zuveräu-
ßern, warnte der Oppositions-
chef vor den Kameras des grie-
chischen Fernsehens.

Ohne seine Zustimmung wer-
de auch nicht der neue Chef der
griechischen Zentralbank und
der neue griechische EU-Kom-
missarbestimmt, ließTsiprasdie
Regierungskoalition wissen. Für
beide Posten ist unter anderem
Finanzminister Jannis Stourna-
ras imGespräch, falls Samaras in
den nächsten Tagen oder Wo-
cheneineRegierungsumbildung
vornimmt.

Auch Sozialistenchef Venize-
los hätte dem Vernehmen nach
nichts dagegen, nach Brüssel
weggelobt zu werden.

Alexis Tsipras will jetzt viel mehr
GRIECHENLANDDerChefder griechischenLinksoppositionSyrizaundGewinnerder EU-Wahl
fordert Neuwahlen. Die Regierung wirft ihm deshalb Verfassungsverstoß vor

AUS ATHEN

JANNIS PAPADIMITRIOU

„Am Sonntag gehen wir wählen,
am Montag werden sie gehen“,
hieß es bei allen Wahlkundge-
bungen der Linkspartei in Grie-
chenland. Diese Drohung galt
den seit Juni 2012 gemeinsamre-
gierenden Konservativen und
Sozialisten. Und sie wird nach
wie vor in Griechenland formu-
liert – vor allem von der Partei
der Linksopposition.

Doch so schnell konnte ihr
Chef, Alexis Tsipras, einen Regie-
rungswechsel im krisengebeu-
telten Land natürlich nicht ein-
leiten. Und dennoch: Deutlicher
als je zuvor ruftderSyriza-Vorsit-
zende nach seinem klaren Sieg
bei der Europawahl zu vorgezo-
genen Wahlen des nationalen

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

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

Spanier können es

■ Aufstieg: Podemos (zu Deutsch:
„Wir können“) ist ein linkes Bünd-
nis, das sich erst im Januar gegrün-
det hat. Sein Ergebnis war die gro-
ße Überraschung in Spanien. Po-
demos zieht mit fünf Abgeordne-
ten in das Europaparlament ein.
Die Vereinigte Linke konnte die
Zahl ihrer Europamandate ver-
dreifachen und schickt nun sechs

Abgeordnete nach Brüssel bezie-
hungsweise Straßburg. Die Kon-
servative Volkspartei (PP) erzielte
mit 23 Prozent (16 Mandate) das
schlechteste Ergebnis ihrer Ge-
schichte. Auch die Sozialdemokra-
ten der PSOE stürzten regelrecht
ab und verloren neun Mandate.
Sie stellen im neuen Europaparla-
ment nur noch 14 Abgeordnete.
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war, bestätigte er hinterher
selbst. „Es waren nicht die
schönsten dreieinhalb Stunden
meiner politischen Laufbahn“,
sagte der CSU-Chef. Das hatte
Gründe: Bei der Europawahl hat
die Union bundesweit Verluste
eingefahren, sie kam nur noch
auf 35,5 Prozent der Stimmen. Im

Vergleich zur Bundestagswahl
verlor sie eine halbe Million
Stimmen an die AfD und
340.000 an die SPD. Die Schuld
trägt vor allem die CSU: Von
48,1 Prozent bei der Europawahl
2009 sackte sie auf 40,5 Prozent.

Für Parteichef Horst Seehofer
brechendamit schwierige Zeiten

an. Nach den Wahlerfolgen des
vergangenen Jahres galt er in der
CSU als unantastbar. Schon bei
den Kommunalwahlen im März
holten die Christsozialen aber
das schlechteste Ergebnis seit
Jahrzehnten. Da sich dieser
Trend nun fortsetzt, gerät der
Vorsitzende indieKritik.Wahler-

Seehofer am Rande der Selbstkritik
SPAGAT Die Verluste der Union gehen vor allem aufs Konto der CSU. CDU-Granden bemängeln widersprüchlichen Europakurs in Bayern

AUS BERLIN UND MÜNCHEN ANJA
MAIER UND TOBIAS SCHULZE

Dass Horst Seehofers Woche un-
angenehmstartenwürde, deute-
te sich früh am Montagmorgen
an. InderMünchnerCSU-Zentra-
le war für zehn Uhr die Sitzung
des Parteivorstands angesetzt,
auf der Tagesordnung: Aufarbei-
tung der Wahlschlappe vom
Sonntag. Dass den Parteichef Ge-
genwind erwartete, war außer
Frage.

Vielleicht sei der Spagat zwi-
schen Europakritik und -zustim-
mung zu groß gewesen, sagte
CSU-Landesgruppenchefin Ger-
daHasselfeldt, als sie anderPfor-
te eintraf. Bayerns Innenminis-
ter Joachim Herrmann wurde
deutlicher: Europakritiker wie
Peter Gauweiler dürften nicht
für die Hauptlinie der CSU ste-
hen, sagte er. Gauweiler war von
Seehofer persönlich im Herbst
als Parteivize installiert worden.

Zweieinhalb Stunden waren
für die Sitzung vorgesehen, es
wurden mehr. Dass der Termin
für Seehofer kein Vergnügen

Frank Scheffler waren. Über die
AfD redet man im liberalen
Hauptquartier eherungern. „Un-
ser Gegner ist die Große Koali-
tion“, sagt Parteichef Lindner.
Das klingt, für eine 3-Prozent-
Partei, auch etwas hochmütig.

Zurück zurAfD: Luckeverleiht
seinerParteidreiAttribute: „Frei-
heitlich, sozial, wertorientiert.“
Offen bleibt, ob die AfD diese
Werte mit Leben füllen kann. Als
Lucke auf der Wahlparty über
den Euro sprach, über „Struktu-
ranpassungsprogramme“ und
„fiskalische Solidität“, erlahmte
die Stimmungmerklich. Der Eu-
ro allein dürfte auf Dauer die
AfD-Anhänger nicht halten.

Für dieAfD ist Brüssel nunein
entscheidender Ort geworden.
Dort wird sich zeigen, wie offen
die Euroskeptiker nach rechts
sind. Luckewill zwar einBündnis
mit den britischen Tories, doch
einHintertürchen lässt eroffen–
eine Fraktion mit der Ukip
schließt er am Montag nicht
mehr explizit aus. In der AfD-
Neufraktion sitzt mit Marcus
Pretzell auch ein offener Freund
der britischen Rechtaußen. Ein
Bündnismit Ukipwürde die AfD
weiter nach rechts öffnen – und
für Liberale in Deutschland
schwerer wählbarmachen.

In der Partei schauen einige
bereits noch weiter. Das Europa-
Ergebnis sei „ein Stückweit auch
Protestwahl“, räumt AfD-Vize
Alexander Gauland ein. Ent-
scheidender seien die Landtags-
wahlen im Herbst in Sachsen,
Thüringen und Brandenburg.
Gerade auf Sachsen richtet die
AfD Hoffnungen: Mit 10,1 Pro-
zent holte sie hier am Sonntag
das beste Landesergebnis.

In Sachsen wird die nächste
Runde zwischen FDP und AfD
ausgetragen. Dort sitzt die FDP
noch inder Landesregierung – es
ist die letzte Regierungsbeteili-
gung der FDP. Dort zu scheitern,
wäre schmerzhaft.

Die Strategie der FDP heißt:
durchhalten. Und hoffen, dass
die AfD irgendwann zerfällt. „Wir
jagen der AfD nicht hinterher“,
sagt Lindner. Die FDP hält Kurs.
Auch wenn das Schiff leck ist.

KONRAD LITSCHKO, STEFAN REINECKE

Kampf ums Liberale
AUSSENSEITER Die AfD sieht sich nach der Wahl schon
als „neue Volkspartei“, die FDP hofft auf Dessau

BERLIN taz | Am Dienstagmor-
genwird Bernd Lucke nach Brüs-
sel fahren. Er will Gespräche
über eine künftige Fraktion füh-
ren, mit den britischen Tories
und der Dänischen Volkspartei.
Es soll schnell gehen. Man sei ja
eine „Partei mit Gestaltungswil-
len“. Man will beweisen, dass die
Alternative für Deutschland
(AfD) nicht nur Protestpartei ist:
gegen den Euro, gegen Brüssel,
gegen Einwanderung.

„Zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Europaparlaments“,
tönt der Ko-Spitzenkandidat der
AfD, Hans-Olaf Henkel, amMon-
tag, ziehe mit seiner Partei
„Kompetenz“ nach Brüssel. Und
Lucke ruft seinePartei erneut zur
„neuen Volkspartei“ aus. Eine
reichlich hochmütige Deutung
für eine 7-Prozent-Partei, die
erstmals in ein Parlament ein-
zieht.

Eher gedrückt geht es bei der
FDP im Thomas-Dehler-Haus in
Berlin zu. Gut 3 Prozent ist kein
Ergebnis, das man schönreden
kann,nochnichteinmaldiewen-
dige und wortgewandte FDP-
Spitze. Parteichef Christian Lind-
ner sagt, dass die Europawahl in
den Gremien „mit Enttäuschung
bilanziert“ wurde. Immerhin ha-
be es der FDP-Kandidat für die
Bürgermeisterwahl in Dessau in
die Stichwahl geschafft.Dochein
überzeugender Trost sind die
Aussichten der FDP in Dessau
auch nicht.

Lindner steht die Rolle des
scharfzüngigen, vorwärtsdrän-
genden Angreifers. Aber die ist
jetzt nicht gefragt. Es gilt eine
Niederlage zu erklären. „Wir hat-
tenkeinenErfolg, aberwirhaben
Grundüberzeugungen“, sagt der
FDP-Chef. Das war früher auch
mal anders. Lindners Deutung
zielt in Richtung AfD. Die, so der
FDP-Chef, habe „ein Gesell-
schaftsbild aus der Adenauer-
Zeit“.DieFDPbleibeproEuro,pro
EU, unbeirrt.

Ein Problem der Liberalen ist,
dass sie in der Eurofrage gespal-
tener ist, alsesdieSpitzewahrha-
ben will. Als sie vor zwei Jahren
ihre Mitglieder befragte, zeigte
sich, dass 45 Prozent auf dem
Kurs des FDP-Euroskeptikers

gebnisseumdie40Prozentkom-
men im Selbstverständnis der
Partei eigentlich nicht vor.

Personelle Konsequenzen
gibt es keine, eine inhaltliche
Wende zunächst auch nicht. „Wir
müssen das Ergebnis gründlich
analysieren, und das könnenwir
erst, wennuns die ausführlichen
Daten der Wahlforscher vorlie-
gen“, sagt Seehofer am Nachmit-
tag. Abgerechnetwerdedannauf
einer eigens anberaumten Klau-
sursitzung der Parteiführung,
und die findet erst Ende Juni
statt.DerCSU-Chef spielt alsoauf
Zeit.

Weil die Schwesterpartei so
ausgiebigmit Selbstbezichtigun-
genbefasst ist und sogar derVor-
sitzende Selbstkritik übt, ist An-
gela Merkel darum bemüht, das
CSU-Drama nicht noch aufzu-
werten. Bei ihrer Pressekonfe-
renz amMontag imKonrad-Ade-
nauer-Haus gibt sie gönnerhaft
die Marschrichtung vor. „Wir ge-
winnen und verlieren gemein-
sam“, antwortet die Parteivorsit-
zende auf die Frage, wie sie den
Stimmenverlust bei der CSU be-

wertet. Um die Fehleranalyse
werde sich die CSU schon selbst
kümmern.

Den Job, die mitunter allzu
selbstgewissen Münchner zu
stutzen, überlässt Merkel gern
anderen Mitgliedern der Partei-
spitze. CDU-Bundesvize Armin
Laschet sagt, Beschimpfungen
der EU-Kommission seitens der
CSU hätten „sicher nicht dazu
beigetragen, dass man ein gutes
Ergebnis erzielt“. Und Thürin-
gens Ministerpräsidentin Chris-
tine Lieberknecht meint, die
Wähler hätten lieber gewusst,
„wofür wir Wahlkampf machen,
und nicht, wogegen wir alles
sind“.

Nun, da die Wahl gelaufen ist,
sorgen Merkel und Seehofer im-
merhin für Klarheit, was sie von
der AfD halten: nichts. Die CDU-
Vorsitzende erklärte, man wolle
sich „intensiv“ mit deren Wäh-
lern auseinandersetzen, Koali-
tionen mit der Partei lehnt sie
aber strikt ab. Der CSU-Chef sag-
te, man müsse wohl „auf abseh-
bare Zeit mit der neuen Heraus-
forderung leben“.

Schon bereit zum Abtransport? Bayernchef Seehofer steht Kopf Foto: Hildenbrand/dpa
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Allesverloren

DAS FOTO

Die Lage in
den bosnischen
und serbischen
Flutgebieten
hat sich am
Wochenende
stabilisiert. Dieser
Mann in Krupanj,
150 Kilometer
südwestlich von
Belgrad, hat sein
Leben gerettet. Sein
Haus ist verloren

Foto: Andrej Isakovic/afp

Wir haben
es probiert:
Ist gar nicht
mal so übel,
dieses Europa.
Und: Wir bleiben
dran, Europa ist ja
nicht aus der Welt.
Tschüss!

DAS TEAM
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mentiert, dass die Verhältnisse
undurchsichtiger sind, als es die
Hochrechnungen suggerieren.

So ist etwa nicht klar, ob Silvio
Berlusconis Forza Italia weiter
zur Europäischen Volkspartei,
der EVP, gehören wird. Die Sitz-
anteile der Fraktionsgemein-
schaften könnten sich also noch
verändern.AuchsinddieZu-und
Abneigungen im EU-Parlament
kompliziert.Die Liberalenhalten
sich offen, für wen Sie stimmen
würden, ebenso die Grünen.

Dennoch ist unwahrschein-
lich, dass die Sozialdemokraten
ihre vollmundigen Ansagen ein-
lösen können. Wegen der kom-
plizierten Mehrheitsverhältnis-
se im Parlament ist es fast un-
möglich, eineMehrheit gegenei-
ne der starken Fraktionen zu
schmieden. Und die Konservati-
ven würden niemals den Unter-
legenen zum Präsidenten küren.
Ein weiterer Faktor, der gegen
Schulz wirkt, ist der Europäische
Rat. In ihm sitzen mehrheitlich
konservative Regierungschefs,
die sich auf dasWahlergebnis be-
rufen werden.

Selbst Angela Merkel, die sich
bis zum Schluss alles offen hielt,
ließ am Montag über den Uni-
onsfraktionschef ausrichten,
dass Juncker ihre Unterstützung
genießt. Die markigen Sprüche
der SPD muss man deshalb als
Auftakt langer Verhandlungen
interpretieren. Sie gehören zum
Spiel. Und dienen dazu, Positio-
nenzumarkieren.Undseiesnur,
um Martin Schulz am Ende eine
Alternative zu sichern, etwa den
Job des deutschen EU-Kommis-
sars.

Und ein Erfolg wird ihm blei-
ben. Erstmals entscheiden nicht
die Regierungschefs über die
Kommissionsspitze, sonderndie
Wähler. Ihm ist zu verdanken,
dass diese Europawahl Gesichter
bekam. So gesehen wäre sogar
ein Kommissionspräsident Jun-
cker ein kleiner Sieg für Schulz.

Ein ungleicher
Zweikampf
SPD KannMartin Schulz noch
Kommissionspräsident werden?

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Auf Twitter ergoss sich Häme
über Martin Schulz, als der an-
kündigte, um das Amt des Kom-
missionspräsidenten zu kämp-
fen. „Schulz macht den Schrö-
der!“ Eine Anspielung auf den le-
gendärenTV-Auftrittdesdamali-
gen Kanzlers nach der Bundes-
tagswahl 2005. Gerhard Schrö-
der, voll mit Testosteron, sprach
Angela Merkel die Kanzlerschaft
ab, obwohl die Union die Bun-
destagswahl gewonnen hatte.

Auch Schulz will gewinnen,
obwohl er verloren hat. Er gibt
das Rennen um den wichtigsten
Posten in der EU nicht verloren
und ignoriert, dass die europäi-
schen Sozialdemokraten hinter
den Konservativen liegen. SPD-
Chef SigmarGabrielwiederholte
am Montag die Deutung, dass
Schulz am Ende durchaus noch
eineMehrheit imParlamenthin-
ter sich bringen könnte. Ist das
ein kollektiver Realitätsverlust?
Oder hat Schulz eine Chance, sei-
nen Konkurrenten Jean-Claude
Juncker auszustechen?

Zunächst hinkt der Schröder-
Schulz-Vergleich, denn die Lage
im EU-Parlament ist ungleich
vertrackter als im Bundestag.
DerEuropäischeRat, alsodieVer-
sammlung der 28 Regierungs-
chefs, schlägt denKommissions-
präsidenten vor. Erstmals muss
er das Wahlergebnis berücksich-
tigen, so steht es im Lissabon-
Vertrag. Eine Mehrheit im EU-
ParlamentmussdiesenKandida-
ten wiederum annehmen.

Auf dieses Beschlussrecht des
Parlaments gründet sich Schulz’
Hoffnung. Zunächst sind jetzt
die Konservativen am Zug, das
räumte Gabriel ein. Aber fände
Juncker nach Verhandlungen
keine Mehrheit im Parlament,
müsste der Rat einen anderen
Vorschlag machen. Schulz, der
Verhandlungsführer der Sozial-
demokraten werden soll, argu-

treten eine Minderheitenposi-
tion“, fand der Spitzenkandidat
Graf Alexander von Lambsdorff
im Gespräch mit der taz. „Wir
brauchen jetzt Konzepte statt
Klamauk, was wir in Vergangen-
heit zu häufig gesehen haben“,
sagte Lambsdorff nach der Wahl
im Deutschlandfunk.
Freie Wähler, Deutschland: 1,5
Prozent, ein Mandat. „Ich kriege
breite Zustimmung in der Öf-
fentlichkeit. Nur hab ich zu we-
nigÖffentlichkeit“, hatte sich der

DAS MACHT DIE SONSTIGE PARTEI

Die Feministinnen sind drin, die FDP auch

Ins Europaparlament geschafft
haben es von ihnen folgende:
Volksbewegung gegen die EU,
Dänemark: 8,1 Prozent, einMan-
dat. Obwohl sie die EU ablehnen,
wollensie insEU-Parlament, „um
bestimmte Fragen, die auch zwi-
schenstaatlich geregelt werden
können, wieder an die nationa-
len Parlamente zurückzugeben“,
hatte der Informationschef der
Partei, Ib Roslund, der taz gesagt.
Feministische Initiative F!,
Schweden: 5,3 Prozent, ein Man-
dat. „Es ist nicht okay, wenn ras-
sistische und faschistische Par-
teien in unsere Parlamente kom-
men und Einwanderer ausge-
grenzt werden“, meinte die Spit-
zenkandidatin Soraya Post.
FDP, Deutschland: 3,4 Prozent,
ein Mandat. „Alle Parteien ver-

■ ERGEBNISSE In den vergangenen
Wochen sprach taz-Redakteurin
Doris Akrap mit kleinen Parteien aus
ganz Europa. Wie haben die hier
vorgestellten Parteien bei der
Europawahl abgeschnitten?

Vorsitzende Hubert Aiwanger
beschwert.
Folgende Parteien hingegen ha-
ben es nicht geschafft:
EU-Austritt, Österreich: 2,71 Pro-
zent.
Yorkshire First, Großbritan-
nien: 1,47 Prozent
Tierschutzpartei (Pacma), Spa-
nien: 1,12 Prozent
NS-LEV 21 Volkssozialisten,
Tschechien: Die Partei des Ex-
Ministerpräsidenten Jiri Parou-
bek bekam nur 0,46 Prozent.
SKP, Kommunistische Partei
Finnlands: 0,3 Prozent
Jesus Lebt, Niederlande:0,2 Pro-
zent
Espéranto-Partei, Frankreich:
0,2 Prozent
Bei Vivant (Belgien), Traumjob
(Slowenien) und der Demokrati-
schen Partei des Atlantiks (Portu-
gal) war das genaue Ergebnis am
Montagnachmittagnochunklar,
ebenso das Abschneiden der ehe-
maligen Kunstturnerin Corina
Ungureanu, die als unabhängige
Bewerberin in Rumänien antrat.

Die Kolumne „Der Kommissar“,
inder taz-RedakteurDenizYücel
an dieser Stelle die EU-Tauglich-
keit einzelner Mitgliedstaaten
einer kritischen Überprüfung
unterzog, hat für diplomatische
Reaktionengesorgt.

SoschreibtVitaKarelkova,die
Zweite Botschaftssekretärin
Lettlands, der Artikel enthalte
„leider manche unvollständige
und rein falsche Fakten und irr-
tümliche und unbegründete
Vorstellungen. Manche in dem
Artikel vorgeführten Behaup-
tungen bzw. Vorwürfe wirken
nichtnurverleumdend inBezug
auf mein Land, sondern wider-
sprechen auch der Friedensord-
nung Europas.“ Welche Fakten
falsch – und welche folglich zu-
treffend – dargestellt wurden,
wird leider nicht weiter ausge-
führt.

Elio Menzione, Botschafter
der Italienischen Republik,

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

DIPLOMATISCHE REAKTIONEN AUF DEN „KOMMISSAR“

Protest gegen „Gulasch-Hitler“

meint, dass sich „ob der Ausge-
fallenheit des Artikels jeder
Kommentar erübrigen“ würde,
um dann doch zwei Seiten zu
schreiben: „Soll ich Ihnen viel-
leicht die Millionen meiner
Landsleute ins Gedächtnis ru-
fen, die jeden Tag fleißig und
ehrlich arbeiten, unddas sicher-
lich nicht, um ‚Bella Figura‘ zu
machen?“ Dennoch, betont der
Botschafter, werde er nicht „die
Waffen indieHandnehmenund
in einen Ring, den des ‚Kommis-
sars‘ steigen, die ich ehrlich ge-
sagtnicht verstehe.“

Verbindlicher istdernichtna-
mentlich gezeichnete Brief der
ungarischen Botschaft: „In sei-

nem Artikel ‚Stoppt den Gu-
lasch-Hitler!‘ lässtsichIhrMitar-
beiter in einer solchenherabset-
zenden Weise über Ungarn aus,
dasswirzunächstspontandaran
dachten, rechtliche Schritte ein-
zuleiten.“

Jedoch sei man nach „etwas
eingehenderer Beschäftigung
mit weiteren Artikeln des ‚Kom-
missars‘ zuderÜberzeugungge-
langt, „dass es sich hierbei um
die Ergüsse eines etwas verwirr-
ten Journalistenhandelnmüsse,
der ‚Pressefreiheit‘ mit ‚Narren-
freiheit‘verwechselt.“Daherbit-
tet die ungarische Botschaft,
„dass künftig ähnliche, nicht
mehr mit der Pressefreiheit zu
rechtfertigende Artikel zu Un-
garn unterbleiben. Andernfalls
müssten wir der Regierung un-
seres Landes empfehlen, doch
rechtliche Möglichkeiten wie
Unterlassung und Gegendar-
stellungauszuschöpfen.“

.......................................................
DER BOTSCHAFTER

BRIEFE AN DIE TAZ

Kolumne „Der Kommissar“
im Faktencheck

.......................................................
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on Berlin aus betrachtet, ist die
Welt mal wieder in Ordnung –
und bis auf die FDP sind alle

sturzzufrieden. Denn der Laden ist so
stabil: Die Konservativen haben ge-
wonnen, dannkommtdie SPD…

Mit dieser Normalität steht
Deutschlandziemlichallein – anders-
wohatdieWahlnationaleParteiensys-
teme in den Grundfesten erschüttert.
Der kometenhafte Aufstieg der Ukip
in Großbritannien, der Triumph des
FrontNational inFrankreich,dermas-
sive Einbruch sowohl der Konservati-
ven als auch der Sozialisten in Spani-
en, der gigantische Sieg von Syriza in
Griechenland: Hier war die Wahl vor
allemeinederWut.

Bemerkenswerterweise findet der
massive Vormarsch der Rechtspopu-
listen in erster Linie nicht in den Län-
derSüdeuropasstatt,dieamstärksten
von der Eurokrise betroffen sind. Die
punkten vielmehr in Ländern, in de-
nen die Lage vergleichsweise eher ge-
mütlich ist. Sie zählen aufWähler, die

V
EuropadenRückenzuwendenwollen,
weil sie glauben, sich diesen Schritt
leisten zu können,mit einemstramm
rechtenVotumgegen „Ausländer“, für
die „Souveränität“, gegen „Schmarot-
zer“ und Europa. Ganz andere Trends
sind in Südeuropa zu verzeichnen.
Auch wenn das in Deutschland nicht
so auffällt – es ist etwas anderes, ob je-
mandprinzipiellgegendieEUwettert
oder gegenMerkelsKrisenkurs.

ItaliensWähleretwaverschmähten
die rechtspopulistischen Angebote
diverser Anti-Euro-Parteien und
machten dafürmassenhaft bei Beppe
Grillos Fünf-Sterne-Bewegung ihr
Kreuz – einer Bewegung, deren An-
hänger in der großen Mehrheit den
Kurswechsel, nicht aber denAbschied
von Europa wollen. Auch in Spanien
oder Portugal sind radikale Rechts-
kräfte eher randständig. Wir können
esauchsosagen:DerSüdendesKonti-
nents hat eineweit größere demokra-
tischeReifebewiesenals derNorden.
Europataz SEITE 2–8

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

MICHAEL BRAUN ÜBER DAS NORD-SÜD-GEFÄLLE

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

Demokratisches Südeuropa

it dem erwartet hohen Ergeb-
nis für Pjotr Poroschenko und
dem unerwartet niedrigen Er-

gebnis für die ukrainischen Rechtsra-
dikalen ist die Ukraine einen deutli-
chen Schritt auf die Europäische Uni-
on zugegangen. Nun muss Europa
handeln, darf diesen Vertrauensvor-
schussnicht verspielen.

Dass aber mit Poroschenko ausge-
rechnet ein Oligarch in Kiew an die
Macht gekommen ist, entspricht der
Logik eines Landes, in demdieOligar-
chendieGeschickevonWirtschaft,Po-
litik, dem Sicherheitsapparat und der
Medienlandschaft bestimmen. Es wä-
re allerdings fatal, wenn die europäi-
sche Politik dies als für alle Zeit gege-
ben akzeptierte und sich allein mit
denOligarchenüberdasSchicksaldes
Landes einigte und die Bedürfnisse
derBevölkerungaußerAcht ließe.Die
Macht der Oligarchen muss begrenzt
werden. Es kann nicht sein, dass der
„König des Donbass“, der Oligarch Ri-
nat Achmetow, nach Unruhen in der

M
Stadt Mariupol kurzerhand seinen
Werksschutz auf Streife schickt. Es
kannauchnicht sein, dassOligarchen
bestimmen, was im ukrainischen
Fernsehengesendetwird.

Insbesondere muss im Osten des
Landes um Vertrauen geworben wer-
den. Solange der Osten nur als Liefe-
rant von Bodenschätzen interessant
ist, Shell mit Fracking im Gebiet Do-
nezk Gas gewinnt, die Bedürfnisse
undWünscheder russischsprachigen
Bevölkerung ignoriert werden, man
Kiewmit „Antiterroroperationen“,die
vor der Zivilbevölkerung keinen Halt
machen,gewähren lässt, brauchtman
sich über das Misstrauen gegenüber
Europanichtwundern.

Ein Schritt, der Bevölkerung imOs-
tendieAngstzunehmen,wäredieEin-
führungdesRussischenalsweitereof-
fizielle EU-Sprache. Mit Drohungen
und Waffengewalt kann man den Os-
ten der Ukraine jedenfalls nicht zum
Verbleib imLandzwingen.
Ausland SEITE 10

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

BERNHARD CLASEN ZUM AUSGANG DER PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL IN DER UKRAINE

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

Vertrauensvorschuss

Die Macht der die Ukraine beherrschenden
Oligarchenmuss begrenzt werden

it knapp 90 Prozent Zustim-
mung sind die Polen zwar be-
geisterte EU-Anhänger, aber

amSonntagmachtennur rund23Pro-
zent der Stimmberechtigten von ih-
rem Wahlrecht Gebrauch. Der Wahl-
kampf in den Wochen zuvor war aber
auch ein Desaster: langweilig, zum
Teil absurdundohne jedeVision.

Andersals inPolen,wodiedramati-
schen Ereignisse imNachbarland Uk-
raine keinerlei Einfluss hatten, setz-
ten die baltischen Staaten ganz be-
wusst aufproeuropäischeParteien. In
Polen lieferten sich hingegen zwei
konservative Parteien ein Kopf-an-
Kopf-Rennen,dieEU-freundlicheBür-
gerplattformvonDonaldTuskunddie
EU-skeptische „Recht und Gerechtig-
keit“vonJaroslawKaczynski,diebeide
jeweils 30Prozent gewannen.

PolensProtestwähler,daruntervie-
le jungeMenschen, wählten rechtsra-
dikal. Janusz Korwin-Mikke hatte es
geschafft, mit seinen provokativ-abs-
trusen Thesen über Frauen, die „von

M
Naturausweniger intelligentalsMän-
ner“ seien und sich „daher vor allem
zur Kinderbetreuung eigneten“, zum
Medienliebling aufzusteigen. Seine
„Neue Rechte“, die die EU von innen
zerstören will, brachte es aus dem
Standauf 7 Prozent.

Polens Linke wiederumhaben sich
selbst ausgebootet. DieWahlkampag-
ne der „Europa + Deine Bewegung“
war so absurd, dass diemeisten Polen
nur die Augen verdrehten. Das Wahl-
bündnis von Linksallianz (SLD) und
UnionderArbeit (UP)wiederumlegte
einen soblassenWahlkampfhin, dass
es gerademal fünf Abgeordnete nach
Straßburgschickenkann.Wofürdiese
dort eintreten wollen, ist jedoch un-
klar.Dasgiltallerdingsfürdiemeisten
anderen der polnischen EU-Parla-
mentarier genauso. Auf der Strecke
gebliebenistbeidieserEuropawahlei-
ne Idee von Europa. Die Polen jeden-
falls starten ohne jede Vision in die
neue Legislaturperiode.
Europataz SEITE 5
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GABRIELE LESSER ZUR GERINGEN EUROPAWAHLBETEILIGUNG IN POLEN
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OhneVision

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

swar imMai, dass ein ausRhein-
preußen stammender, in Paris
lebender Revolutionär, der bald
nach Brüssel umziehen sollte,

mit Blick auf eine europäische Revolu-
tion hoffnungsvoll schrieb: „Wenn alle
innern Bedingungen erfüllt sind, wird
der deutsche Auferstehungstag ver-
kündet werden durch das Schmettern
des gallischen Hahns.“ So Karl Marx
1844 inder Einleitung zu seiner „Kritik
der Hegelschen Rechtsphilosophie“.

Hilflose Dämonisierung

Am Sonntag, einhundertundsiebzig
Jahre später, hat der gallische Hahn
wieder auf sich aufmerksamgemacht,
allerdingsmit einemRufganzanderer
Art.Mit demSieg desmigrantenfeind-
lichenundnationalistischenFrontNa-
tional der Marine Le Pen, die mit die-
sem Sieg gute Aussichten hat, 2017 er-
folgreich für das Amt der französi-
schen Präsidentin zu kandidieren, ist
ein Menetekel gesetzt worden. Nie-
mand,der auchnur imMindestenkos-
mopolitisch und internationalistisch
gesinnt ist, darf es übergehen. Bei
leicht gestiegener Wahlbeteiligung
konnte Le Pens Front National in
Frankreich stärkste Partei werden, ge-
wann dabei vor allem unter Arbeitern
wie Jungwählern hinzu und scheint
jetzt für das gaullistische Programm
eines„EuropasderVaterländer“zuste-
hen. Hätte sich dieser Erfolg verhin-
dern lassen?

Nicht umsonst wurde in den Wo-
chen vor demWahlgang unter franzö-
sischen Intellektuellen debattiert, ob
es sinnvoll, nötig undmöglich ist, Ma-
rine Le Pen, die den Antisemitismus
ihresVaters verabschiedet hat, um ihn
durch antiislamische Ausländerfeind-
lichkeit zu ersetzen, weiterhin zu dä-
monisieren. Eswar zumal der bekann-
teAntisemitismus-undRassismusfor-
scher Pierre-André Taguieff, ein Spezi-
alist für Frankreichs Nouvelle Droite,
der in einem soeben erschienenen
Buch davor warnte, Marine Le Pen zu
verteufeln. Sein viel besprochener Es-
sayunter demTitel „Dudiable enpoli-
tique. Réflexions sur l’antilepénisme
ordinaire“ (Der Teufel in der Politik.
Reflexionen zum gemeinen Anti-Le-
Pen-ismus) rät Taguieff unter Bezug
auf den in der NS-Zeit emigrierten, als
konservativ geltenden deutsch-jüdi-
schen Philosophen Leo Strauss von
demab,wasStrauss „reductioadHitle-
rum“ (Reduktion auf Hitler) genannt
hatte.

Taguieff prognostizierte Tage vor
der Wahl, dass es vor allem die Dämo-
nisierung rechtspopulistischer Partei-
en ist, die ihnen einenMärtyrerbonus

E
und damit weitere Gewinne an den
Wahlurnen schenkt. Andere Theoreti-
ker ziehen Vergleiche zu den europäi-
schen Faschismen der 1930er Jahre.

So hat der israelische Faschismus-
forscherZeevSternhell ineinemInter-
view der Maiausgabe des monatlich
erscheinenden philosophie magazine
darauf hingewiesen, dass schon der
„klassische“ Faschismus politisch we-
der rechts noch links stand, sondern
seine Motive aus beiden politischen
Traditionenzusammenklaubte:Natio-
nalismus, Rassismus und Autoritaris-
mus von „rechts“, soziale Sicherheit,
Vollbeschäftigung und eine radikal
eingeschränkte Form der Solidarität
unter „Volksgenossen“ von „links“.

Nation und Güterverteilung

Dieser kritische Blick auf das Verhält-
nis vonNationalismusund Internatio-
nalismus, von Partikularismus und
Universalismuswar in den 1930er Jah-
ren auch in Deutschland nicht unüb-
lich: In seiner Essay- und Artikel-
sammlung „Erbschaft dieser Zeit“, sie
erschien 1935 in der Schweiz, rief der
Philosoph Ernst Bloch die Linke dazu
auf, einen „echten“ Begriff der Nation
zu fordern: „Wir betonen: echter Nati-
on; denn ‚Nation‘ ist gewiss eineWirk-
lichkeit und nicht allein, wie bisher
immer, eine Ideologie. Erst echter So-
zialismus aber holt auch echte Nation
auf, als Sprach-undKultureinheit; erst
die internationaleRegelungderGüter-
erzeugung und Güterverteilung legt
das Multiversum der Nationen wirk-
lich frei; erst dies Esperanto desUnwe-
sentlichen schafft wesentliche
menschlicheExistenz,auchalsNation,

ans ideologiefreie Licht.“ Das kann so
heute nichtmehr für ein vereintes Eu-
ropa gelten; für ein vereintes Europa,
das mehr denn je das wäre, was Bloch
als „Multiversum“ bezeichnet.

Die rechte Solidarität

Gleichwohl: Der hohe Stimmenanteil,
den die Rechtspopulisten im wirt-
schaftlich angeschlagenen Frankreich
verzeichnen, beweist, dass sie die Ein-
zigenwaren,dieüberhauptnochanei-
nen, wenn auch ethnisch-rassistisch
pervertierten Begriff von „Solidarität“
appellierten. Die regierenden franzö-
sischen Sozialisten haben diesen Be-
griff längst preisgegeben. Ein Blick auf
dieWählerinnenundWählerdes Front
National – das Prekariat, Arbeitermili-
eus, die früher kommunistisch wähl-
ten, sowie desillusionierte Jungwähler
– beweist nur eines: ein Vereintes Eur-
opawird esnurmit ihnen, nicht gegen
sie geben.

Entgegen Überlegungen, dass die
Verfassung eines künftigen vereinten
Europas in etwa dem Gründungspro-
zess der USA gleichen könnte, ist dar-
aufhinzuweisen,dassdie jetztvonMa-
rine Le Pen missbräuchlich beerbten
Ideale der französischen Revolution
von 1789 „Liberté, Egalité, Fraternité“
nachwievoraktuell sind–aktueller je-
denfalls als die nicht zufällig neolibe-
ral deutbaren Prinzipien der amerika-
nischen Revolution von 1776: „Life, Li-
berty and the Pursuit of Happiness“.

Marine Le Pendeutet die Prinzipien
der französischen Revolution nationa-
listisch, ja rassistisch verengt und fei-
ert damit Erfolge an den Wahlurnen –
obwohl diese Prinzipien ursprünglich
keineswegs nur für Franzosen gedacht
waren undman im revolutionären Pa-
ris auch als „Ausländer“ schnell Bür-
ger, also „citoyen“, werden konnte.

Davon zu unterscheiden ist das bri-
tische Ergebnis. Die UKIP beerbt keine
revolutionäre, sondern jene klassisch
konservative Tradition, die die Tories
seit Thatcher vakant ließen. Dennoch,
Farage sowie Le Pen profitieren, wenn
auchverzerrt,vonder jeweilsklassisch
nationalen Tradition ihrer Länder.

Mit Le Pens Wahlsieg in Frankreich
stehtEuropavorderEntscheidung:Ein
vereintes Europa, das seinen Namen
verdient, wird entweder ein sozial-
undwohlfahrtsstaatlichesEuropasein
oder es wird nicht sein!

Die Verantwortung dafür liegt ab
heute bei Europas Sozialdemokraten
und Sozialisten, den Grünen sowie
den Erben der kommunistischen Par-
teien. Ob sie dieser, einer historischen
Verantwortung gerecht werden?

MICHA BRUMLIK

Europa braucht Wohlstand
FRONT NATIONAL Ein vereintes Europa wird es nur geben, wenn die rechten
Wähler integriert werden. Ihre Dämonisierung ist die völlig falsche Strategie

Die Rechten in Frankreich
sind die Einzigen, die Soli-
darität als Wert hochhal-
ten, auch wenn ihr Begriff
davon pervertiert ist

...........................................................................................
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Micha Brumlik

■ ist emeritierter Professor für Erzie-
hungswissenschaften in Frankfurt am

Main sowie Publizist.
Seine Schwerpunk-

te: Rechtsradikalis-
mus, Geschichte
des Judentums
und zeitgenössi-

sche jüdische
Themen.
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Ukraine Milliardär Petro Poroschenko hat in der ersten Runde die

Präsidentenwahlen gewonnen. Jetzt gibt er sich als starkerMann

Schwerreich und beliebt: Der Oligarch Petro Poroschenko nimmt ein Bad in der Menge. Konotop, kurz vor den Wahlen Foto: Mykola Lazarenko/ap

ressen könnte schon bald zwi-
schen Poroschenko und Igor Ko-
lomojskyj aufbrechen: Der 51-
jährige Multimilliardär Kolo-
mojskyj – unter anderem Mitin-
haber der größten ukrainischen
Bank, PrivatBank – ist seit dem
2. März 2014 Gouverneur des Ge-
biets Dnepopetrowsk. Ihm ge-
lang es bislang, Separatisten von
seinem Gebiet fernzuhalten,
nicht zuletztdankseiner Sonder-
einheit „Dnjepr“.

Die Kehrtwende
des Rinat Achmetow

Eine derUnbekannten in diesem
Geschacher um Macht, Einfluss
und Geld ist der Gouverneur des
Gebietes Donezk, Rinat Achme-
tow, mit geschätzten 12 Milliar-
den Dollar Vermögen der reichs-
te Mann in der Ukraine.

Anfänglich hatte er die Sepa-
ratisten unterstützt. Inzwischen
hat Achmetow offensichtlich die
Seiten gewechselt. Nach den Un-
ruhen in Mariupol stellte er der
örtlichen Polizei Wachschützer
seinerStahlwerkeundMinenzur
Verfügung. Hinter seiner Kehrt-
wende steckt offensichtlich die
Einsicht, dass ein Verbleib des

Donbass in der Ukraine für den
Geschäftsmann Achmetow luk-
rativer ist: SeineKonzerneexpor-
tieren nur 9 Prozent ihrer Pro-
duktion nach Russland, aber da-
für20Prozent indieEuropäische
Union. Nun fordert Achmetow,
dieStaatsmacht zudezentralisie-
ren. Damit würde die Macht der
Oligarchen gegenüber Kiew wei-
terwachsen. Nicht zuletzt von
Achmetow könnten auch die
weitere Entwicklungen imOsten
des Landes abhängen. Dort herr-
schen weiter bürgerkriegs-
ähnliche Zustände.

Eine weitere Schwierigkeit:
Der neue Präsident steht unter
erheblichem Druck des Interna-
tionalen Währungsfonds. Der
macht für die Auszahlung be-
reits bewilligter Kredite zur Be-
dingung, dass die Ukraine keine
weiteren Territorien verliert.

Großen Streit dürfte es auch
über die Verfassungsreform ge-
ben. Von einemvonvielen gefor-
derten parlamentarischen Sys-
tem, in dem der Präsident wei-
testgehend auf repräsentative
Aufgaben beschränkt wäre, hält
Poroschenko allem Anschein
nach nichts.

Auf die Frage der Wochenzei-
tung Novoje Vremja (Neue Zeit),
wofür er denn die Kredite in Hö-
he von 11 Milliarden Euro ausge-
ben werde, antwortete er in der
vergangenen Woche: Das müsse
man die Regierung und das Par-
lament fragen. Er verwies auf die
derzeit wieder geltende Verfas-
sung aus dem Jahre 2004. Diese
sieht unter anderem ein ge-
mischt parlamentarisch-präsi-
dentielles Systemvor, indemder
Premierminister sowie der Re-
gierungschef nicht vom Präsi-
denten ernannt werden.

Der scharfe Blick
der Bürger

Warum sollte Poroschenko auch
ausgerechnet jetzt, nach seinem
deutlichen Sieg in der ersten
Runde der Präsidentenwahlen,
aufweitereVollmachtenverzich-
tenundsich imWesentlichenauf
Staatsbesuche beschränken?

Doch unabhängig davon, wie
der Oligarch, der unter anderem
von dem neuen Kiewer Bürger-
meister und Exprofi-BoxerWita-
li Klitschko und seiner Partei
Udar unterstützt wird, seine Rol-
le künftig auszufüllen gedenkt:

Kein Zuckerschlecken
POLITIK Der neu gewählte Präsident Poroschenko hat der Korruption und denMonopolen den Kampf angesagt.
Dafür müsste er die Macht der Oligarchen stutzen, zu denen er selbst zählt. Welche Rolle wird er spielen?

AUS KIEW BARBARA OERTEL

Mit dem zuckersüßen Dasein
vonPetroPoroschenkokönntees
bald vorbei sein. Zwar schaffte
der milliardenschwere Süßwa-
renfabrikant mit dem Spitzna-
men „Schokoladenkönig“ bei
den Präsidentenwahlen am ver-
gangenen Sonntag mit knapp 54
ProzentderStimmendenDurch-
marsch gleich in der ersten Run-
de. Doch wenn der 48-Jährige
wirklich mit seinen vollmundi-
genWahlversprechen –wie Null-
toleranz gegenüber Korruption
und Zerschlagung von Monopo-
len–Ernstmachenwill, bedeutet
das: ein gnadenloser Kampf ge-
gendieOligarchenunddamitge-
gen sich selbst.

Das dürfte nicht leicht wer-
den.DieUkraine ist ein Land, das
steinreiche Geschäftsleute und
ihreKlansfest imGriffhaben.Sie
besitzen die wichtigsten Medien
(Poroschenko gehört der ein-
flussreiche Fernsehsender 5. Ka-
nal),unterhalteneigenePrivatar-
meen und schalten und walten
nach Gutdünken ohne Rücksicht
auf geltende Gesetze. Ein Konf-
liktwegenwiderstreitender Inte-

mungsmaterialien. In den bei-
den Unruheprovinzen Donezk
und Luhansk im Osten hatten
nur etwa 20 Prozent der Wahllo-
kale geöffnet. Auch die Bürger

auf der von Russland annektier-
ten Krim konnten sich nicht an
der Abstimmung beteiligen.

Der Milliardär Petro Poro-
schenko errang bei der Wahl am
Sonntag einen klaren Sieg. Nach
Auszählung der Hälfte der Stim-
men entfielen knapp 54 Prozent
auf den prowestlichen Oligar-
chen.DieZweitplatzierte JuliaTi-
moschenko erhielt nur 13 Pro-
zent, der Kandidat des „rechten
Sektors“ erreichte lediglich 1 Pro-
zent der Stimmen.

Rechtmäßige Wahl mit vielen Fehlern
DEMOKRATIE Petro
Poroschenko wirdmit
54 Prozent der Stimmen
neuer Präsident. OSZE
bemängeltProblemebei
Wahl in der Ostukraine

BERLIN rtr/taz | Internationale
Beobachter halten die Präsiden-
tenwahl in der Ukraine trotz des
weitgehenden Boykotts im Os-
ten für rechtmäßig. Die Abstim-
mung habe internationale Stan-
dards erfüllt, teilte die Organisa-
tion für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) am
Montagmit. Sie bemängelte aber
die erzwungene Schließung von
Wahlkommissionen, Entführun-
gen, Todesdrohungen sowie die
Beschlagnahme von Abstim-

Poroschenko bezeichnete
Russland als wichtigen Partner
und visiert ein Treffen mit Ver-
tretern der Führung in Moskau
für die erste Juni-Hälfte an. Der
Süßwarenfabrikant kündigte an,
in Kürze in den östlichen Don-
bass zu reisen. Verhandlungen
mit den dortigen Separatisten
schloss der 48-Jährige aus, bis sie
ihre Waffen niederlegten. Russ-
lands „Besetzung der Krim“wer-
de er nie anerkennen, betonte
Poroschenko.

Die Offensive gegen die Sepa-
ratisten im Osten werde mit un-
verminderter Härte fortgesetzt,
erklärte Poroschenko. In Donezk
lieferten sich SoldatenundSepa-
ratisten Gefechte um den Flug-
hafen. Nach Angaben der Streit-
kräfte flogen Kampfflugzeuge
und Hubschrauber Angriffe. Da-
nach seien Fallschirmjäger auf
demFlughafengelandet.DerAir-
port war in der Nacht zumMon-
tag von Separatisten übernom-
menworden. KLH

Er wird dabei mit Argusaugen
beobachtet werden, und zwar
nicht nur von seinen Wählern,
sondern vor allem von denjeni-
gen, die immer noch auf dem
Maidanplatz von Kiew aushar-
ren. Die Bürger wollten endlich
ernst genommenwerden.

„DerKampfgegenKorruption
und gegen die Oligarchen hat
jetzt für Poroschenko keine Prio-
rität“, sagt Kiril Savin, Leiter des
Kiewer Büros der Heinrich-Böll-
Stiftung. Vordringlich seien die
Entspannung der Lage im Don-
bass, die Beziehung der Ukraine
zu Russland und Parlaments-
wahlen im Herbst. Dann dürfte
dasThemaOligarchenaufdieTa-
gesordnung kommen.

Ein Stück weit passierte das
schon am Montag. Da gab Poro-
schenko bekannt, seinen Süßwa-
renkonzern Roschen verkaufen
zuwollen. Zur Begründung sagte
er: „Jetzt wird eine neue Traditi-
on eingeführt. Wenn jemand ein
hohes politisches Amt erhält,
muss er allen demonstrieren,
dass er sichausdemBusiness zu-
rückzieht, es verkauft und alle
Kraft und Zeit darauf verwendet,
dem Volk zu dienen.“

Putin
wartet erst
einmal ab

MOSKAU taz | Nach dem Sieg Pe-
tro Poroschenkos bei den ukrai-
nischen Präsidentschaftswahlen
ließ sich Moskau mit einer Stel-
lungnahme Zeit. Präsident Wla-
dimir Putin kommentierte den
Sieg des ukrainischen Schokola-
den-Oligarchen zunächst nicht.
Russlands Außenminister Sergei
Lawrow signalisierte schließlich
am Montagmittag seine Bereit-
schaft,mitdenVerantwortlichen
in Kiew zu sprechen.

Auf die Äußerungen Poro-
schenkos zur Normalisierung
der Beziehungen zuMoskau rea-
gierte der Außenminister zu-
rückhaltend: „Wir hören, was Pe-
tro Poroschenko über das Ver-
hältnis zur Russischen Föderati-
on sagt“, meinte Lawrow mit
grimmigem Blick. Es müssten
aber Taten folgen.

Lawrow warnte Kiew davor,
seine Sicherheitskräfte nach den
Wahlen weiter gegen prorussi-
sche Separatisten im Osten der
Ukraine einzusetzen: Das wäre
ein „kolossaler Fehler“. Die von
Russland unterstützten Separa-
tistenhattenWähler amSonntag
in den östlichen Grenzregionen
daran gehindert, sich an der Ab-

RUSSLAND Außenminister
Sergej Lawrow
signalisiert Bereitschaft
zu Gesprächmit Kiew

Mit Spannung wird
erwartet, ob sich
nach der Wahl
die Propaganda
des Kreml ändert

stimmung zu beteiligen. Der Au-
ßenminister nannte die Wahlen
einen „positiven Fakt“ – aller-
dings seien sie weit davon ent-
fernt, nach demokratischen Ge-
sichtspunkten „ideal“ genannt
werden zu können. Viele Kandi-
daten hätten keine „normalen
Bedingungen“ vorgefunden, ei-
nige seien eingeschüchtert wor-
den. Einem sei sogar das Haus
angezündet worden, behauptete
Sergei Lawrow.

Unterdessen besuchten Pre-
mierminister Dmitri Medwed-
jew und seineMinister amWahl-
tagdemonstrativdieannektierte
Halbinsel Krim.

Mit Spannung wird erwartet,
ob sich nach der Wahl die Propa-
ganda des Kreml ändert. Bislang
hatte sie die politische Füh-
rungsriege in Kiew als faschis-
tisch denunziert. Der staatliche
russische Erste Kanal gab am
Wahlabend in ersten Hochrech-
nungen fälschlicherweise den
Ultranationalisten Dmitrij Ja-
rosch vom Rechten Sektor als
vorläufigen Wahlsieger mit 37
Prozent an. Hacker sollen sogar
versucht haben, diese Informati-
on über das Portal der Zentralen
WahlkommissionderUkraine zu
verbreiten. Wie das russische
FernsehenderManipulationauf-
sitzen konnte, gibt unterdessen
Rätsel auf.

Auf der Webseite des russi-
schen Oppositionellen Alexei
Nawalny hieß es daraufhin: Die
verängstigten Rentner müssen
weiter eingeschüchtert werden,
dafür sei es nötig, den Einfluss
der Faschisten zu beschwören.

KLAUS-HELGE DONATH
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Tempelhofer Feld DieBerlinerwollendie riesige Freiflächebehalten –passend zum

Lebensgefühl ihrer Stadt. Und als Antwort auf schlechte Politik

abgenommen. Es wird dichter in
Berlin. Wo Platz ist, wird gebaut.
Das freut konservative Urbanis-
ten: Die Stadt wird wieder heile!
Schon stehen auf dem Schloss-
platz die Grundmauern der Re-
konstruktion des Hohenzollern-
schlosses, das eineweitere „Wun-
de“ im Gewebe der Stadt schlie-
ßen soll.

Was die einen freut, erfahren
die anderen als Verlust. Denndie
Brachen, die Leerstellen in der
Stadt sind einerseits Symbole,
andererseits ganz konkrete Ver-
sprechen auf die vielenMöglich-
keiten, die Berlin immer noch
verheißt. Berlin ist im Vergleich
zu anderen Metropolen eine
Stadt, in der junge Kreative noch
gut leben können. Hier gibt es
Raum fürMuße, für die Entwick-
lung von eigenen Ideen und ei-
nen selbstbestimmten Lebens-
stil. Wer der Brache den Kampf
ansagt, stellt sich dieser mächti-
gen Erzählung der Berliner Frei-
heit entgegen.

Berlin ist eine anarchische
Stadt, sie zu regierennicht leicht.
Umso mehr wird Glaubwürdig-
keit zu einem entscheidenden
Faktor für politisches Handeln.
„Gestaltung statt Stillstand“ lau-
tete der Slogander SPD.DieseAr-
gumentation klang nicht nur

technokratisch, sie widerspricht
auch der Alltagserfahrung der
Berliner. Die SPDhat ja recht, tat-
sächlich wird der Wohnraum
knapp in der Hauptstadt, die seit
einigen Jahren einen deutlichen
Zuwachs an Einwohnern ver-
zeichnet. Die Mieten steigen, es
wird erschwinglicher Wohn-
raum benötigt für diejenigen,
die ihn sich in vielen sanierten

eigenen Wohneigentums identi-
fiziert, nichtmit demProjekt sei-
ner Schaffung. Ohnehin sollte
die Hälfte der Neubauten auf
dem Tempelhofer Feld für Ge-
werbe reserviert sein. Wie genau
die Bebauung aussehen sollte,
blieb bis zuletzt merkwürdig
schwammig und intransparent.

Das Nein der Berlinerinnen
zur Bebauung von Teilen des
Tempelhofer Feldes ist ein Nein
zu einer Stadtplanung von oben.
Niemand ist gegen „Gestaltung“,
aber man will dann doch ein
Wörtchenmitzureden haben. Ei-
ne Politik, die nach vorne schau-
enwill,mussdie Forderungnach
Gestaltungsspielraumernstneh-
men. Spielenkannmanabernur,
wenn das Ende offen bleibt. Und
wer Gestaltungsmacht verliehen
bekommenwill, mussmit guten
Ideen überzeugen. Fürs Erste hat
der Senat die Möglichkeit ver-
spielt, das Tempelhofer Feld als
Experimentierfeld zu etablieren,
auf dem sich städtische Zukunft
ausprobieren lässt. Die Stadtge-
sellschaft wiederum sollte sich
über dieWidersprüchlichkeit ih-
resNeins imKlaren sein: Alle lei-
den unter dem Fehlen er-
schwinglicher Wohnungen, aber
niemand will die Freiheit der
Brachenmissen.

Mut zur Lücke
VOLKSENTSCHEID Brachen und Leerstellen wie das Flughafengelände gehören seit
Jahrzehnten zur Berliner Freiheit. Stadtplanung von oben abzulehnen ist konsequent

Es ist falsch, das Leiden
der Leute am Immobi-
lienboom als Bedürf-
nis nach „Stillstand“
zu diffamieren

AUS BERLIN ULRICH GUTMAIR

Die große Leerstelle mitten in
der Stadt sollte schrumpfen. Der
Horizont sollte ein bisschen klei-
ner werden. Das Tempelhofer
Feld ist rund385Hektargroß.Die
rot-schwarze Koalition unter
demRegierendenBürgermeister
KlausWowereitwolltedasGelän-
de des ehemaligen Flughafens
an drei Rändern durch landesei-
gene Wohnungsbaugesellschaf-
ten bebauen lassen. Bis zu 4.700
Wohnungen sollten entstehen.
Doch beim Volksentscheid
stimmte am Wochenende eine
deutliche Mehrheit der Berline-
rInnen gegen die Bebauung und
sprach sich für die Erhaltung des
kompletten Feldes als Freifläche
aus. Es war der zweite erfolgrei-
che Volksentscheid in Berlin seit
der Einführung dieses Elements
direkter Demokratie vor gut sie-
ben Jahren.

Nur sehr wenige Wähler er-
teiltendenbeidenkonkurrieren-
den Plänen von Regierung und
Bürgerinitiative eine Absage,
was bei genauer Betrachtung das
Vernünftigste gewesen wäre.
Aber um reine Vernunft geht es
nie,wennumSymbolegerungen
wird: Das Tempelhofer Feld ist
den Berlinern zum Symbol nicht
nur schwindender Freiflächen,
sondern auch schwindender
Freiheiten geworden.

Die „Voids of Berlin“ sind in
der ganzen Welt bekannt. Es fällt
schwer, sich Berlin ohne seine
Brachen, seine freien Flächen
und seine Parks vorzustellen.
Westberlin und Ostberlin haben
sich in vielerlei Hinsicht unter-
schieden, aber ineinernicht. Bei-
de Stadthälften waren mit Leer-
stellen übersät. Wie die Ein-
schusslöcher der Maschinenge-
wehre aufmanchen Fassaden er-
innertensieBewohnerundBesu-
cher auch Jahrzehnte später
noch andenKrieg, dendieWehr-
macht siegessicher bis vor Mos-
kau getragen hatte. Bis er in die
Reichshauptstadt zurückkam.

Seit 1943 griffen die alliierten
Bomber regelmäßig Berlin an.
Tagsüberwaren es die Flugzeuge
der United States Army Air
Forces, nachtsdieMaschinendes
Bomber Command der briti-
schen Royal Air Force. Bis zum
Ende des Kriegs zählten die Be-
hörden 363 Luftangriffe. Interes-
santerweise wurde der Bomben-
krieg vom Völkischen Beobach-
ter, dem nationalsozialistischen
Parteiorgan, als „Symbol der un-
tergehenden Welt des Kapitalis-
mus“ und als stadtplanerischer
Segen begrüßt. Der Bombenter-
ror mache den „verseuchten
Raum“ frei für gesunde, zweck-
mäßige und schöne Bauten des
„deutschen Sozialismus“.

Der Völkische Beobachter war
etwas zu optimistisch. Und auch
den Stadterneuerungsprogram-
men in Ost und West seit den
sechziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts gelang es we-
der, die innerstädtische Grün-
derzeitsubstanz gänzlich durch
Neubauten zu ersetzen noch die
Brachen zu füllen, die die Bom-
ben geschlagen hatten. Letzteres
schaffte in den innerstädtischen
Bezirken erst der Immobilien-
boom der vergangenen zehn
Jahre.

Knapp 25 Jahre nach der Revo-
lution inderDDRhatdieZahlder
Brachen inOst wieWest deutlich

sächlich eine feste Zahl von Sozi-
alwohnungen errichtet werden.
Doch der Entwurf des Senats,
über den in einer zweiten Frage
ebenfalls abgestimmt (und der
abgelehnt) wurde, sah eben ge-
nau das nicht vor.

Klaus Wowereit hat am Mon-
tagseineNiederlageeingeräumt.
Trotzdem sei es kein Misstrau-
ensvotumgegen seine Politik ge-
wesen. „Die Bürger haben ent-
schieden, dass alles so bleibt, wie
es ist. Das werden wir auch so
machen.“DassWowereit imFalle
einer Niederlage so argumentie-
ren würde, war schon vor Sonn-
tag klar gewesen. Im taz-Inter-
view Mitte Mai hatte er gesagt:
„Wenn jede sachliche Frage, die
in der Stadt zu entscheiden ist,
derart platt personalisiert wird,
ist das falsch.“

Die Grünen, in Berlin neben
Piraten und Linkspartei in der
Opposition, fordern indirekt den
Rückzug des Regierenden Bür-
germeisters: „Berlin will einen
Neuanfang in der Stadtentwick-
lungspolitik. So ein Neuanfang
ist mit dem BER-Verantwortli-
chen Wowereit kaum denkbar“,
sagte Antje Kapek, eine der bei-
den Fraktionschefinnen im Ab-
geordnetenhaus.

WenigüberraschendsiehtWo-
wereit keinerlei Anlass zu per-
sönlichen Konsequenzen. Ohne-
hin steht bis zu dennächstenAb-
geordnetenhauswahlen im
Herbst 2016 nichts mehr auf der
Agenda, was ihmgefährlichwer-
den könnte. Und auch ein Nach-
folger ist nicht in Sicht.

Einzig das Volk könnte ihm
nochmal zu nahe treten: Derzeit
sammelt eine Initiative Unter-
schriften für vorgezogene Neu-
wahlen. Die Hürden dafür sind
zwardeutlichhöher als für einen
normalen Volksentscheid. Doch
einige Mitglieder der Initiative
haben auch den Tempelhof-Ent-
scheid auf den Weg gebracht.
Dass dieser erfolgreich seinwür-
de,hatte ihnen langeauchkeiner
zugetraut. BERT SCHULZ

Eine Frage der
Glaubwürdigkeit
VOTUM Überraschend
deutlich wurde der
Bebauungsplan für
das Tempelhofer Feld
abgelehnt. Eine
Ohrfeige für den
rot-schwarzen Senat

BERLIN taz |DassdieKlatsche für
die rot-schwarze Koalition so
herb ausfallenwürde, damit hat-
te kaumeiner gerechnet:Mit fast
zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen haben die Berliner
beim Volksentscheid am Sonn-
tag die Baupläne des Senats auf
dem Tempelhofer Feld abge-
lehnt.

Das Ergebnis ist auch ein Af-
front für KlausWowereit. Der Re-
gierende Bürgermeister und
bundesweit dienstälteste Minis-
terpräsident kämpft seit zwei
Jahren mit sinkenden Umfrage-
werten und politischen Skanda-
len, allen voran am geplanten
Großflughafen BER. Dieser sollte
eigentlichbereits imJuni2012er-
öffnen, wegen Technikproble-
menundPlanungsmängelnwird
nun nicht mehr mit einem Start
vor Ende 2016 gerechnet. Keine
Frage, dass das Prestigeprojekt
der Koalition unmittelbar vor
der Stadtgrenze auch deutlich
teurerwird: statt rund2,5Milliar-
den Euro wohl deutlichmehr als
5 Milliarden Euro.

Auchdeshalbkonntensichdie
Berliner beim Tempelhof-Volks-
entscheid nicht für die Baupläne
ihrer Regierung erwärmen, ob-
wohl Gentrifizierung und stei-
gende Mieten mit die aktuell
wichtigsten politischen Themen
sind: Das Misstrauen gegenüber
Großprojekten ist immens, zu-
gleich ging es für Wowereit und
seinen Stadtentwicklungssena-
tor Michael Müller (beide SPD)
um die Glaubwürdigkeit. In der
stadtpolitischen Debatte vor
dem Entscheid war eine der im-
mer wiederkehrenden Fragen
die nach einer Garantie, dass tat-

und gentrifizierten Vierteln in-
nerhalb des S-Bahn-Rings nicht
mehr leisten können.

Der Immobilienboom und
der Einwohnerzuwachs sind dy-
namische Prozesse, die das ge-
mütliche Berlin beschleunigen
und zwangsmobilisieren. Daher
ist es zum einen politisch dumm
und sachlich falsch, das Leiden
an diesen Prozessen als Bedürf-
nisnach „Stillstand“ zudiffamie-
ren. Zumanderenwerdendie So-
zialdemokraten längst mit einer
Politik der Veräußerung landes-

Von wegen Volksentscheid: Berliner ohne deutschen Pass durften hier nur symbolisch abstimmen Foto: S. Pilick/dpa
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NACHRICHTEN

ERMITTLUNGEN WEGEN DOPPELTER STIMMABGABE

Di Lorenzo entschuldigt sich
HAMBURG | Die Staatsanwalt-
schaft Hamburg ermittelt gegen
den Chefredakteur der Wochen-
zeitung Die Zeit, Giovanni di Lo-
renzo, wegen des Verdachts der
Wahlfälschung. Di Lorenzo hatte
amSonntag in derARD-Sendung
„Günther Jauch“ freimütig be-
richtet, er habe bei der Europa-
wahl als Deutsch-Italiener zwei-
mal gewählt. Doppelstaatler dür-
fen nach dem Europawahlgesetz
aber nur in einem EU-Land wäh-
len. „Mir tut das aufrichtig leid“,
sagte di Lorenzo jetzt der Bild-
Zeitung – und fügte an: „Mir war
nicht bewusst, dass man bei der
Europawahl nicht in zwei Län-
dern abstimmen darf.“ (dpa)

EXTREMISMUS

Partei Die Rechte
greift an

DORTMUND | Mitglieder der
rechtsextremen Partei Die Rech-
te haben am Sonntagabend die
Wahlparty im Dortmunder
Rathaus angegriffen. Es habe
zehn Verletzte gegeben, berich-
teten die Ruhr-Nachrichten. Die
Gruppe der rund 25 Neonazis ist
den Angaben zufolge von dem
Rechtsextremisten Siegfried
Borchardt, dem Spitzenkandi-
daten der Partei Die Rechte,
angeführt worden. Borchardt
wird nach der Wahl voraussicht-
lichalseinzigerVertreterderPar-
tei in den Dortmunder Stadtrat
einziehen. (epd)

ARMUT

Mehr Studierende
nutzen Tafeln

BERLIN | Studenten und Asylbe-
werber sind nach Angaben der
deutschen Tafeln zunehmend
auf kostenlose Lebensmittel an-
gewiesen. „Wir brauchen in
Deutschland eine menschen-
würdige Grundsicherung“, sagte
der Vorsitzende des Bundesver-
bandes Deutsche Tafel, Jochen
Brühl, bei der Präsentation der
Jahresbilanz 2013 am Montag in
Berlin. „Wir beobachten schon
seit Längerem die Tendenz, dass
neben Empfängern von Arbeits-
losengeld II auch Menschen zu
uns kommen, die Arbeit haben“,
sagte Brühl. (dpa)

ROYALS IN OLDENBURG

Lecker Mittagessen
mit Máxima

OLDENBURG | Das niederländi-
sche KönigspaarWillem-Alexan-
derundMáximahatseinenzwei-
tägigen Deutschlandbesuch am
Montag inOldenburg begonnen.
Zum Start ihrer Visite in Nieder-
sachsen und Nordrhein-West-
falen machten die Royals einen
Rundgang durch das For-
schungszentrum für erneuerba-
re Energien „Next Energy“. Die
blonde Königin mit den argenti-
nischenWurzeln trugeinelegan-
tes schwarz-weißes Kleid, einen
großen, ebenfalls schwarz-wei-
ßen Hut und hatte ein Blumen-
sträußchen bei sich. (dpa)

DAS WETTER

Wechselnd, nicht
wirklich heiß

Ist ja auch spannend, dass man
hierzulande nie genau weiß, wie
das Wetter den ganzen Tag über
so bleibt. Am Dienstag zum Bei-
spiel soll es wechselnd bis stark
bewölkt sein, hie und da regnet
es, die Höchstwerte liegen bei
24 Grad. AmMittwoch auch wie-
der SchauerundPhasenmit Son-
nenschein. AmDonnerstag, dem
Feiertag, gibt es gleichfalls
Wolken und Regen, zwischen-
durch schaut die Sonne
mal rein. Höchstwerte
bei20Grad.Es istal-
so immer was
los.

Im Osten rücken
die Städte nach links

feld bleibt die Union mit Ergeb-
nissen umdie 60 Prozent die Re-
gionalpartei schlechthin.

Die Sozialdemokraten kom-
men in Thüringen mit knapp 18
Prozent dagegen nicht über den
angestammten dritten Platz hin-
ter der Linkspartei hinaus. Auch
in Sachsen verharren sie mit 11
Prozent imkommunalenAbseits
und bleiben sogar noch hinter
den Wählervereinigungen zu-
rück. Verstärkt hat sich aber in
auffälliger Weise die Kluft zwi-
schen urbanen Zentren und
ländlichen Räumen. In zahlrei-
chenMittel- und Großstädten ist
die LinkederUniondicht aufden
Fersen oder konnte sie sogar
überflügeln. In Potsdam liegt sie
mit 25,3 Prozent umzehnPunkte
besser als die CDU, in Frankfurt

(Oder) immerhin sieben Punkte.
In derUniversitätsstadt Jena ran-
giert die Linke mit 23,4 Prozent
einen Prozentpunkt vor der Uni-
on, in Leipzig und Chemnitz we-
niger als ein Prozent hinter ihr.
Nur in Dresden bleiben die
Christdemokraten mit 27,6 Pro-
zent deutlich stärkste Kraft.

Die Linke konnte auch „ihre“
vier Thüringer Landkreise hal-
ten. Ausnahme ist die Landes-
hauptstadt Erfurt, wo die SPD
trotz Verlusten stärkste Kraft
bleibt. Die Städte sind auch die
Bastionen der Grünen, die sich
insgesamt stabilisieren konnten.
In Sachsen zeigte sich Linken-
Landeschef RicoGebhardt obdes
schwindendenStammwählerpo-
tenzials dennoch nicht zufrie-
den. Anders sein Kollege Holger
Zastrow von der FDP: Ergebnisse
zwischen 4 und 5 Prozent hätten
einen „Sturz ins Bodenlose“ ver-
hindert.

Die NPD konnte lediglich in
den sächsischen Kreistagen mit
4,6 Prozent ein nennenswertes
Ergebnis erzielte. Die Alternative
für Deutschland (AfD) kam in
Sachsen bei der Europawahl auf
satte 10,1 Prozent der Stimmen,
also deutlich mehr als im Bun-
desdurchschnitt (7 Prozent). Bei
den Kommunalwahlen landete
sie aber landesweit nur bei 2,5
Prozent, immerhin zieht sie nun
aber in wichtige Stadtparlamen-
tewie inDresden ein. Trotz ihres
großenWählerpotenzials hat die
AfD derzeit aber immer noch
große Mühe, jene 1.000 Unter-
stützerunterschriften zusam-
menzusammeln, die es für eine
Kandidatur zur sächsischen
Landtagswahl braucht.

MICHAEL BARTSCH

KOMMUNALWAHL OST In Sachsen und Thüringen bleibt
die CDU vorn, in Brandenburg überholt sie die SPD

Die Partei „mit den größten Zugewinnen“: Hannelore Kraft träumt sich das Ergebnis schön Foto: M. Gerten/dpa

Doppelte Stimmabgabe mit Doppel-
pass: di Lorenzo Foto: dpa

CDUwill an ihrevon 1953bis 2011
ungebrochene Regierungstradi-
tion so schnell wie möglich wie-
der anknüpfen und die in Stutt-
gart regierende, grün-rote Koali-
tion ablösen. „Die Regierungs-
parteien Grüne und SPD sind er-
neut zusammen nicht so stark
wiedieCDUalleine. Zumwieder-
holten Male hat Grün-Rot in Ba-
den-Württemberg keine Mehr-
heit mehr“, frohlockt CDU-Lan-
deschef Thomas Strobl ange-
sichts des Europawahlergebnis-
ses schon. Denn für die SPD
stimmten 23 Prozent (2009: 18,1
Prozent), für die Grünen 13,2 Pro-
zent der Baden-Württemberger
(2009: 15 Prozent).

Besser erging es den Grünen
bei den Kommunalwahlen, die
gleichzeitig stattfanden. Progno-
sen von Infratest dimap im Auf-
tragdes SWR legennahe, dass die
Grünen in der Landeshauptstadt
Stuttgart ihr Ergebnis von25 Pro-
zenthaltenkönnen.VorderWahl
war geunktworden, es könne für
die Grünen nur abwärts gehen.
Stuttgart 21 – das Thema, das die
Grünen 2009 zur stärksten Kraft
im Gemeinderat machte – hat
keine Rolle mehr gespielt. Die
CDU kommt laut Prognose eben-
falls auf rund 25 Prozent.Wer das
Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnt,
steht erst am Dienstagnachmit-
tag fest.

In Stuttgart liegen Grüne und CDU gleichauf
BADEN-WÜRTTEMBERG Im Südwesten hat die CDU bei der Europawahl ihr bundesweit zweitbestes Ergebnis
undmehr Stimmen als SPD und Grüne zusammen geholt. Die Konservativen wittern ihr Comeback

STUTTGART taz |Die Zahl aus Al-
leshausen, Kreis Biberach, dürfte
den CDU-Granden in Baden-
Württemberg ein versonnenes
Lächeln aufs Gesicht zaubern:
75,5 Prozent haben inder kleinen
katholischen Gemeinde bei der
Europawahl für die CDU ge-
stimmt. Ein Ergebnis wie früher.
Im Land ist die Stimmung nicht
ganz so eindeutig: In Baden-
WürttembergkamendieKonser-
vativen insgesamt auf 39,3 Pro-
zent (2009: 38,7) – immerhin das
bundesweit zweitbeste Ergebnis,
hinter Niedersachsen.

Die Europa- und Kommunal-
wahl galten als erste Gradmesser
für die Landtagswahl 2016. Die

Für die Grünen-Landesvorsit-
zendenTheklaWalkerundOliver
Hildenbrand zeigt das Stuttgar-
ter Ergebnis: „Die Grünen haben
sich etabliert.“ Mit jedem Schritt
hinaus aufs Land schmilzt der
Anteil der Grünen-Wähler je-
doch. Bei der Regionalwahl Stutt-
gart stimmen die umliegenden
Landkreise, zu denen auch länd-
liche Gebiete gehören, mit ab.
Bei dieser Wahl landet die CDU
mit 35 Prozent weit vor Grünen
und SPD (je 17,1 Prozent). Ganz
weit auf dem Land liegt die Ge-
meindeAlleshausen. Dort dürfte
dieCDU-Vorherrschaft auchweit
über die Landtagswahl 2016 hin-
aus anhalten. LENA MÜSSIGMANN

Bei der Europawahl
räumt die AfD in Sach-
sen ab, bei den Kom-
munalwahlen nicht

DRESDEN taz | In den drei ost-
deutschen Bundesländern, die
am 31. August (Sachsen) und
14. September (Thüringen und
Brandenburg) auch ihre Landta-
ge wählen, standen die Europa-
und Kommunalwahlen beson-
ders imFokus. InSachsenkonnte
die CDU ihre führende Position
leicht ausbauen. Hier stellt sie
jetzt jeden dritten Gemeinderat,
in den Kreistagen kommt sie so-
gar auf 40,6 Prozent. Selbst in
Brandenburg konnte sie die bis-
lang führende SPD mit 24,8 Pro-
zent knapp überholen. Und im
katholischen Thüringer Eichs-

Jahren hatten die Genossen mit
29,4 Prozent noch mieser abge-
schnitten. Herausragend ist ihr
Abschneiden in Gelsenkirchen,
wo SPD-Oberbürgermeister
Frank Baranowski mit 67,4 Pro-
zent wiedergewählt wurde.

Im Aufwind sehen sich auch
die Grünen. Mit 11,7 Prozent ver-
loren sie zwar leicht gegenüber
den Kommunalwahlen 2009,
aber sie steigerten sich deutlich
gegenüber der Bundestagswahl.
Durch den Ausfall der FDP wer-
den sie vielerorts zu Königsma-
chern. Zu den 25 Koalitionenmit
der SPD und den 22 Bündnissen
mit der CDUdürften einige neue
hinzukommen. Die FDP stürzte
erwartungsgemäß landesweit

dramatisch ab. 2009 kam sie
noch auf 9,1 Prozent, nun mach-
ten nur noch 4,8 Prozent der
Wähler ihr Kreuz bei den Freide-
mokraten. Fast gleich auf mit ih-
nen liegt die Linkspartei, die sich
landesweit von 4,3 auf 4,6 Pro-
zent steigerte. Enttäuschung
herrscht bei den Piraten, die 1,7
Prozent bekamen. Rechtsaußen
landete die Alternative für
Deutschland (AfD) bei 2,5 Pro-

zent und die Bürgerbewegung
Pro NRW bei 0,5 Prozent.

DenphänomenalstenWahler-
folg fuhr am Sonntag ohne Zwei-
fel die Jugendpartei Peto inMon-
heim am Rhein ein. Nicht nur,
dass ihr Bürgermeister Daniel
Zimmermann mit stolzen 94,6
Prozent der Stimmen wiederge-
wählt wurde. Auch im Rat der
42.000-Einwohner-Stadt im
Kreis Mettmann herrschen jetzt
klare Verhältnisse. Peto konnte
ihren Stimmenanteil mehr als
verdoppelnunddeklassiertemit
65,6 Prozent die etablierte Kon-
kurrenz: Die CDU rutschte unter
20 Prozent, SPD und Grüne lan-
deten unter 10 Prozent, FDP und
Linkspartei unter 2 Prozent.

Pro Köln verliert Fraktionsstatus
NORDRHEIN-WESTFALEN Die SPD berappelt sich wieder zwischen Rhein und Ruhr, die Grünen
werden zu Königsmachern. Düsseldorfs CDU-Oberbürgermeister muss in die Stichwahl

InMonheimamRhein
deklassierte die
Jugendpartei Peto die
etablierte Konkurrenz

VON PASCAL BEUCKER

KÖLN taz | Der Angeklagte sieht
derangiertaus,alseramMontag-
morgen das Kölner Landgericht
betritt. Als hätte er eine lange
Nacht hinter sich. Doch eine rau-
schendeWahlpartykannesnicht
gewesen sein, die Jörg Ucker-
mann somitgenommen hat. Die
rechtsextreme Bürgerbewegung
Pro Köln, für die er bisher im Rat
derDomstadt saß, hatmit einem
Stimmenanteil von nur noch
knapp 2,6 Prozent ihren Frakti-
onsstatus verloren. Auch Ucker-
manns Mandat ist futsch, jetzt
kann er sich ganz auf seinen Pro-
zesswegen „bandenmäßigenBe-
trugs“ konzentrieren. Das ist ei-
nes der erfreulicheren Ergebnis-
se der nordrhein-westfälischen
Kommunalwahlen.

Es war einWahlabendmit we-
nigen Überraschungen. Mit
leichten Verlusten behauptete
sichdieCDUalsstärksteParteian
Rhein und Ruhr. Sie erhielt 38
Prozent der Stimmen. Das ver-
danken die Christdemokraten
ihrem guten Stand in den ländli-
chen Regionen, in den großen
Städten haben sie jedoch Proble-
me. Selbst in ihrer Hochburg
Düsseldorf wird es knapp: Die
schwarz-gelbe Rathausmehrheit
ist weg und CDU-Oberbürger-
meister Dirk Elbers muss in die
Stichwahl gegen den SPD-Her-
ausforderer Thomas Geisel.

Die SPD fuhr mit 31 Prozent
ihr zweitschlechtestes Wahler-
gebnis in der Landesgeschichte
ein. Trotzdem zeigte sich Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft
„mehr als zufrieden“, schließlich
sei die SPD „die Partei mit den
größten Zugewinnen“. Vor fünf
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China begrenzt
Zulassung
Smog, Feinstaub, Verkehrschaos
– Peking leidet unter den Folgen
des motorisierten Verkehrs. Um
das zu ändern, plant die chinesi-
sche Hauptstadt nun Maßnah-
men: Die Zahl der zugelassenen
Autos soll begrenzt werden, auf
zunächst 5,6 Millionen in die-
sem Jahr. Bis zum Jahr 2017 sol-
len es maximal 6 Millionen wer-
den. Landesweit ist zudem ge-
plant, Fahrzeuge,
die die Abgas-
normen nicht
erfüllen, aus
demVerkehr
zu ziehen.

TROTZ SANKTIONEN

Deal zwischen BP
und Rosneft
LONDON |Der britische Energie-
konzern BP hat ungeachtet west-
licher Sanktionen sein Engage-
ment inRusslandmit einemMil-
liardendeal bekräftigt. BP und
das Staatsunternehmen Rosneft
wollen gemeinsam Schieferöl-
Vorkommen in Russland er-
schließen. Den Vertrag unter-
zeichnete Igor Setschin, der als
enger Vertrauter von Präsident
Wladimir Putin von US-Wirt-
schaftssanktionen betroffen ist.
BP wird zunächst 300 Millionen
US-Dollar für die Anschubfinan-
zierung des Projekts in der Wol-
ga-Ural-Region beisteuern. (dpa)

RUF NACH ZINSSENKUNG

Erdogan schiebt
Türkei-Aktien an
ISTANBUL | Der Ruf des türki-
schen Ministerpräsidenten Re-
cep Tayyip Erdogan nach weite-
ren Zinssenkungen hat amMon-
tag entsprechende Spekulatio-
nen ausgelöst. Der Leitindex der
Istanbuler Börse stieg um 0,6
Prozent auf ein Sieben-Monats-
Hoch, imGegenzuggabdie türki-
sche Währung nach. Die türki-
sche Notenbank hatte den Leit-
zins vergangeneWoche trotz ho-
her Inflation um 0,5 Punkte auf
9,5Prozentgesenkt. Erdoganhat-
te das als nicht ausreichend be-
zeichnet. Hohe Zinsen können
das Wachstum abwürgen. (rtr)

heuern, als oft angenommen
werde: In den untersuchten Ge-
genden waren ein Drittel bis die
Hälfte der registrierten Erwach-
senen Landarbeiter.

Die Fairtrade-Organisationen
werben damit, dass sie mit den
höheren Preisen, die die Ver-
braucher zahlen, bessere Bedin-
gungen für Bauern und Arbeiter
in Entwicklungsländern sicher-
stellten. Deshalb müssten Im-
porteure fürdiemeistenProduk-
te einen festgelegten Mindest-
preis garantieren. Dazu komme
eine Fairtrade-Prämie, die die
Produzentenorganisationen in
soziale und wirtschaftliche Pro-
jekte investierten. Die Löhne auf
großen Plantagen beispielsweise
müssten mindestens so hoch

sein wie die regionalen Durch-
schnitts- oder die gesetzlichen
Mindestlöhne. Doch wenn die
Arbeiter für Kleinbauernorgani-
sationen tätig sind, die weniger
als 20 Arbeiter beschäftigen,
würde Fairtrade „Lohnthemen
ziemlich wenig Aufmerksam-
keit“ schenken, heißt es in der
Studie.

Die Wissenschaftler empfeh-
len denn auch, die Fairtrade-
Standards und -Kontrollverfah-
ren zu ändern. Diesemüssten si-

Studie: Fairtrade nützt
Landarbeitern nichts
ARMUT „Faire“ Kleinbauern in Afrika zahlen ihren Beschäftigten
weniger als konventionelle Betriebe, zeigen Sozialwissenschaftler

VON JOST MAURIN

BERLIN taz | Wer Produkte mit
dem Fairtrade-Siegel kauft, ver-
bessert einer neuen Studie zufol-
ge nicht die Lebensbedingungen
der Landarbeiter in Äthiopien
und Uganda. „Wo Fairtrade-Blu-
men angebaut wurden und wo
FarmergruppenKaffee sowieTee
auf Fairtrade-Märkten verkauf-
ten, waren die Löhne sehr nied-
rig“, erklärte das durch die briti-
scheRegierung finanzierteAuto-
renteam von der University of
London. In „vergleichbaren Ge-
bieten und bei vergleichbaren
Arbeitgebern, die die gleichen
Produkte erzeugt haben, bei de-
nenesaberkeineFairtrade-Zerti-
fizierung gab“, seien die Löhne
gewöhnlich höher gewesen.

Zudem hätten die Landarbei-
ter oft keinen Zugang gehabt zu
Gemeinschaftseinrichtungen
wie Schulen, Kliniken und Sani-
täranlagen, die mit dem
Preisaufschlag für Produkte aus
fairem Handel bezahlt werden.
Die Forscher berufen sich unter
anderem auf 1.700 Interviews
mit Betroffenen.

Diese Ergebnisse beziehen
sich aber nicht auf die weltweit
1,2 Millionen Fairtrade-Bauern,
sondern deren Beschäftigte –
zum Beispiel Erntehelfer. „Wir
wollten uns auf den bisher am
wenigsten erforschten und am
meisten ignorierten Aspekt kon-
zentrieren“, teilte dazu Hauptau-
tor Christopher Cramer der taz
mit. Kleinbauernorganisationen
würden mehr Landarbeiter an-

Wie hoch sind ihre Löhne? Arbeiterinnen in einer äthiopischen Blumenfarm Foto: Michael Tsegaye/reuters

cherstellen, dass auch die Lohn-
arbeiter von Farmenmindestens
genauso viel kassieren wie in
konventionellen Betrieben. Bis-
her seien solche Reformen aber
amWiderstandderKleinbauern-
vertreter im zuständigen Gre-
mium gescheitert, sagte Claudia
Brück, Sprecherin von TransFair
Deutschland, der taz.

Sie bestritt nicht, dass Landar-
beiter in den untersuchten, von
Fairtrade-Farmen dominierten
Regionen im Schnitt weniger
verdienten als ihre Kollegen aus
Gebieten, die von konventionel-
len Betrieben dominiert werden.
Fairtrade Großbritannien warf
den Autoren der Studie jedoch
„bedeutende Fehler“ vor. Es sei
„falsch, dass Fairtrade nicht das
Leben der Armen verbessere“.
Viele unabhängige Untersu-
chungen hätten Vorteile für ar-
me Bauern und Arbeiter belegt.

In Uganda hätten die Wissen-
schaftler nur eine von fünfOrga-
nisationen kleiner Teebauern
mit Fairtrade-Zertifizierung un-
tersucht. „Viele von diesen ver-
kaufen höhere Anteile ihres Tees
unter Fairtrade-Bedingungen“
als der von den Forschern unter-
suchte Erzeugerzusammen-
schluss. Bauern, die aber nur ei-
nen kleinen Teil ihrer Ernte mit
dem Fairtradesiegel absetzen,
könnten auchnurwenigeVortei-
le etwa an ihre Saisonarbeiter
weitergeben. „Die Studie hat
nicht abgeschätzt, wie viel jede
zertifizierte Bauernorganisation
unter Fairtrade-Bedingungen
verkauft.“

Die Forscher analysie-
ren nicht, ob die Klein-
bauern vom fairen
Handel profitieren

ARBEITSPLÄTZE DANK EEG

Profiteure
des Ökostroms
BERLIN | Die Ökostrom-Umlage
hat laut Bundeswirtschaftsmi-
nisterium im vergangenen Jahr
mehr als eine Viertelmillion Ar-
beitsplätze gesichert. Insgesamt
hätten 371.400Menschen im Be-
reich der erneuerbaren Energien
gearbeitet, davon seien 261.500
Jobs auf die EEG-Umlage zurück-
zuführen, teilte dasMinisterium
mit.DieGesamtzahlderBeschäf-
tigten sei im Vergleich zu 2012
leicht zurückgegangen – wegen
Jobverlusten in der Solarbran-
che.DieserRückgangzeige, „dass
der unkontrollierte Ausbau er-
neuerbarer Energien in den letz-

ten Jahren nicht nachhaltig war“,
erklärte Staatssekretär Rainer
Baake. Dementsprechend sehe
die EEG-Reform eine Senkung
der Ausbauziele vor. (afp)

WOHNUNGSKONZERN

Abu Dhabi steigt bei
Immobilienriesen ein
FRANKFURT/MAIN | Deutsch-
lands größter Wohnungskon-
zern Deutsche Annington hat ei-
nen neuen Großaktionär. Der
Staatsfonds von Abu Dhabi hielt
zuletzt 13,4 Prozent der Anteile,
wie Annington am Montag mit-
teilte. Ob Abu Dhabi dabeiblei-
benwill, ist allerdingsoffen.Hin-
tergrund ist eine Umplatzierung
des Annington-Eigners Terra Fir-
ma.Der Finanzinvestor hatte sei-
ne Anteile am Immobilienkon-
zern von zuletzt 67,3 Prozent an
seine Fondsanleger weiterge-
reicht, darunter auch der Staats-
fonds von Abu Dhabi. (rtr)

5,6 Mio.

lierungen hatte Ottmar Edenho-
fer protestiert, Vorsitzender des
IPCC-Gremiums, Klimaökonom
und Vizedirektor des Potsdam
Instituts für Klimafolgenfor-
schung (PIK). Sie gäben „die Aus-
sagen des IPCC-Berichts nicht
korrekt wieder“. Die Welt am
Sonntag hatte deshalb von einer
„dreisten Berichtsfälschung der
Klimatrickser“ geschrieben:Weil
der Bundesregierung die IPCC-
Kritik am EU-Emissionshandel

nicht passe, verdrehe sie dieAus-
sagen des Klimarats.

Was klingtwie ein komplizier-
ter Expertenstreit um Details,
hat einen konkreten politischen
Hintergrund. Denn schon lange
werfen Gegner der Energiewen-
de wie der Chef des Münchner
ifo-Instituts Hans-Werner Sinn
der Bundesregierung vor, der
teure Ausbau der Erneuerbaren
bewirke nichts für den Klima-
schutz: Unter einem europäi-
schen Emissionshandel sei die

Rotstift nach Zensurvorwurf
PAPIERBundesregierungändert nachProtesten zwei Passageneines Textes zum
UN-Klimabericht. Umweltministerium: „Vorwurf der Manipulation absurd“

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung hat unter öffentlichem
Druck eine umstrittene Erklä-
rung zum UN-Klimabericht in
zwei Passagen verändert. Damit
reagiert die Regierung auf die
Vorwürfe, siehabeden Inhaltdes
Berichts aus politischen Grün-
den verfälscht. In den „Kernbot-
schaften“ aus dem Ministerium,
die die wichtigsten Ergebnisse
des UN-Klimarats IPCC zusam-
menfassen, werden jetzt zwei
Aussagen zum Emissionshandel
umformuliert. Das erklärte das
Bundesumweltministerium am
Montag aufAnfrageder taz.Den-
noch sei „der Vorwurf der Mani-
pulation und Verfälschung des
IPCC-Berichts absurd und ent-
behrt jeder Grundlage“, erklärte
das Ministerium.

Anlass für die Debatte sind
zwei Sätze in einem vierseitigen
Papier, mit dem Umwelt- und
Forschungsministerium, Um-
weltbundesamt und die deut-
sche IPCC-Koordination die
„Kernbotschaften“ des umfang-
reichen IPCC-Berichts der Ar-
beitsgruppe III übersetzen und
zusammenfassen. Zum Emis-
sionshandel hieß es da bislang,
er „beeinträchtigt die Wirkung
andererMaßnahmen“ undbrau-
che für einen Erfolg „ausrei-
chend hohe Preise für Zertifika-
te“.DiesePassagenwarenaufKri-
tik gestoßen.

InderneuenVersionwirdnun
klargestellt, „zusätzliche Maß-
nahmen“ (wie Emissionshandel)
führten „nicht zu zusätzlichen
Emissionsminderungen“, wenn
die Obergrenze der Zertifikate
gleich bleibe. Und statt der „aus-
reichend hohen Preise“ seien für
den Erfolg vor allem „bindende
und strenge Obergrenzen“ wich-
tig–diedannwiederumzuhöhe-
ren Preisen führen könnten.

So sehr die Aussagen des Pa-
piers ökonomische Binsenweis-
heiten sind, so schnell führten
sie zu explosiven Vorwürfen. Ge-
gen die ursprünglichen Formu-

Kohlendioxid-Schleuder: Europas größtes Kohlekraftwerk in Belchatow in
Polen Foto: Peter Andrews/reuters

Der Protest richtet sich dage-
gen, dass sich die Partei zwar auf
Bundesebene für einen Koh-
leausstieg ausspricht, aber in
Brandenburg weitere Braunkoh-
letagebaue unterstützt. Am 3. Ju-
ni will das rot-rote Kabinett dort
die umstrittene Erweiterung des
Tagebaus Welzow-Süd II be-
schließen. „Der Parteivorstand
darf das nicht einfach hinneh-
men“, forderte Greenpeace-Ener-
gieexperte Karsten Smid.

Die Partei reagierte unter-
schiedlich auf den Protest: Lin-
ken-Chefin Katja Kipping sagte,
man sei sich im Ziel mit Green-
peace einig, und versprach ein
öffentliches Gespräch. Der ei-
gens angereiste brandenburgi-
sche Wirtschaftsminister Ralf
Christoffers sagte hingegen,
Braunkohle sei fürmehrere Jahr-
zehnte unverzichtbar. Green-
peace will den Protest auf unbe-
stimmte Zeit fortsetzen. MKR

Greenpeace besetzt Linkspartei
ENERGIE Protest gegen geplante Braunkohle-Ausweitung in Brandenburg:
Umweltschützer halten Partei für „100 Prozent unglaubwürdig“

BERLIN taz |DieAktionsformwar
wohlvertraut, der Gegner eher
ungewöhnlich. Greenpeace-Ak-
tivisten haben am Montag die
Bundeszentrale der Linkspartei
in Berlin besetzt: Im Innenhof
wurdensechsZelteaufgebaut, an
der Fassade entrollten Kletterer
ein riesiges Transparent, auf
dem sie der Linken – in Anleh-
nung an deren Wahlkampfslo-
gan „100% sozial“ – vorwarfen,
sie sei „100 % unglaubwürdig“.

Streitpunkt ist der Bei-
trag des europäischen
Emissionshandels
zum Klimaschutz

Obergrenze für CO2-Emissionen
ohnehin festgelegt – jede Tonne
CO2, diedurcheinenWindpark in
Deutschland eingespart wird,
werde etwa durch ein Stahlwerk
in Polen wieder emittiert. Diese
Kritiker sahen sich durch man-
cheAussagendesWeltklimarates
bestätigt.

Tatsächlich berücksichtigt
dieser Vorwurf gegen den Emis-
sionshandel nur die nationale
Perspektive. Die Kritiker ver-
schweigen, dass der Zubau der
Erneuerbaren in der EU sehr
wohl zur Senkung der Emissio-
nen führt. Denn in die Berech-
nung der europaweiten Ober-
grenze, die jedes Jahr um 1,7 Pro-
zent abgesenkt wird, fließt der
Ausbau der Erneuerbaren mit
ein. Das erklärte auf Anfrage die
„Deutsche Emissionshandels-
stelle“, eineBehördedesUmwelt-
bundesamts. Ohne die Windrä-
der und Solaranlagen läge also
diese EU-weite Deckelung deut-
lich höher. Und sind die Anlagen
einmal gebaut, sollen sie bis
2020 insgesamt 20 Prozent des
EU-Stroms erzeugen. Um diese
Zahl werde die Obergrenze nach
2020dannniedriger liegen–und
die Emissionen vermeiden, die
sonst durch fossile Brennstoffe
entstünden. BERNHARD PÖTTER

Wie romantisch! Windrad auf Feld
in Niedersachsen Foto: dpa
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POLENS EXSTAATSCHEF JARUZELSKI IST TOT

Staatsbegräbnis für den General?
LIBYEN

Islamistisches
Kabinett gebilligt

TRIPOLIS | Trotz eines Boykotts
der säkularen Abgeordneten
und Drohungen des abtrünni-
gen Generals Chalifa Haftar hat
das libyscheParlamentamSonn-
tag ein neues islamistisches Re-
gierungskabinett gebilligt. Der
von den Islamisten unterstützte
Geschäftsmann Ahmed Maiteg
wurdezumneuenMinisterpräsi-
denten gewählt. 83 von 93 anwe-
sendenAbgeordnetenhätten für
ihn gestimmt, sagte der Parla-
mentarier Mohammed Samud.
Es dauerte Stunden, bis das für
dieAbstimmungnötigeQuorum
erreicht wurde. (dpa)

VENEZUELA

Ehefrauen gewinnen
Kommunalwahlen

CARACAS | In Venezuela haben
dieEhefrauenzweierentmachte-
ter Bürgermeister der Oppositi-
on bei Gemeindewahlen gewon-
nen. Patricia de Ceballos und
Rosa Scarano setzten sich mit
großem Vorsprung gegen die Ri-
valen der Regierungspartei in
San Cristobál und San Diego
durch. Ihre Ehemänner waren
des Amtes enthoben, einge-
sperrt und zu einem Jahr Haft
verurteiltworden.Siehattensich
geweigert, in ihren Gemeinden
für den Abbau von Straßenblo-
ckaden der protestierenden Op-
position zu sorgen. (dpa)

THAILAND

König segnet
den Putsch ab

BANGKOK | Der umstrittene Mi-
litärputsch in Thailand ist nach-
träglich von König Bhumibol ge-
billigt worden. Der im Volk be-
liebte Monarch ernannte am
MontagArmeechef Prayut Chan-
o-Cha per Dekret zum Regie-
rungschef, an der Zeremonie im
Armeehauptquartier in Bangkok
nahm Bhumibol aber nicht teil.
Prayut warnte seine Gegner vor
neuen Protesten und drohte mit
harten Strafen nach demKriegs-
recht. Erwerde keine Proteste ge-
gen sich dulden. Dies gelte auch
für Einträge in sozialenNetzwer-
ken im Internet. (afp)

JÜDISCHES MUSEUM BRÜSSEL

Womöglich
Terroranschlag

BRÜSSEL | Nach dem Angriff auf
das Jüdische Museum in Brüssel
amSamstagmitmindestensdrei
Toten verdichten sich Hinweise
auf einen Terroranschlag. Die
bislang federführende Staatsan-
waltschaft gab den Fall amMon-
tag an die auch für Terrorismus
zuständige Generalstaatsanwalt-
schaft ab, sagte Justizsprecherin
Ine Van Wymersch. Dies gesche-
he wegen „der Identität und der
Nationalität der Opfer“ sowie
„der Analyse der Bilder“ der
Überwachungskameras. Die Tat
werde aber offiziell „noch nicht“
als Terrorismus eingestuft. (afp)

größer werden soll, sobald es
sich eingearbeitet habe. Insbe-
sondere die kleinen Koalitions-
partner der BJP hoffen darauf,
denn sie haben nur wenige Re-
gierungsämter bekommen.

Modi bediente vor allemseine
Unterstützer mit Kabinettspos-
ten. So bekamen zwei Wegge-
fährten die Ressorts Inneres und
Finanzen. Modis Rivale in der
Partei, der frühere Spitzenkandi-
dat Lal Krishna Advani, ging da-
gegen leer aus. Doch bedachte
Modi dessen Flügel und gab der
Advani-Unterstützerin Sushma
Swaraj das Außenressort.

Symbolträchtig ist auch, dass
fast alle Politiker ausderBJPHin-
dus sind. Die einzige Ausnahme
ist Najma Heptullah, eine poli-
tisch unerfahrene 74-jährige
Muslimin. Sie soll das Ministeri-
um für Minderheiten leiten – ei-

Modi macht auf Effizienz
INDIEN Der neue
Premier Narendra
Modi überrascht bei
seiner Vereidigung
mit der Präsenz
seinesAmtskollegen
Nawaz Sharif aus
Pakistan

AUS COIMBATORE LALON SANDER

Indiens neuer Premierminister
ist stets auf sein Image bedacht.
Der Auftakt seiner Regierung ist
ein Riesenspektakel. Noch nie
zuvor hatte der indische Präsi-
dentschaftspalast, wo am Mon-
tag Narendra Modi von der hin-
dunationalistischen BJP samt
seinem Kabinett vereidigt wur-
de, so viele Gäste gehabt. 3.000
waren geladen, darunter Film-
stars und Industriegrößen.
10.000 Polizisten und Paramili-
tärs sicherten dies ab. Der Luft-
raum über Delhi sei „undurch-
dringlich“gemachtworden,hieß
es aus dem Militär. Modi selbst
begann seinen großen Tag mit
Gebeten und einem Gedenken
anMahatma Gandhi.

Schon Modis Kabinettsbil-
dung sollte den Anstrich von Ef-
fizienz bekommen. Aus der Par-
tei hieß es, Modi habe mehrere
Ministerien zusammengestri-
chen. Es solle künftig nur noch
halb so viele Minister geben wie
bisher. Die Zahl derMinister und
Staatssekretäre sank zwar von 71
auf 45, doch es sind vor allem
Staatssekretäre, die wegfallen.
Statt 28 vollwertiger Ministerien
gibt es künftig 24. Doch heißt es,
dass das Kabinett bald wieder

Frieden auf Sand gebaut? Modis Einladung an Pakistans Premier als Sandburg im ostindischen Puri Foto: reuters

Jaruzelski bei der Verkündung des
Kriegsrechts 1981 Foto: dpa

WARSCHAU |Auch imTodspaltet
General Wojciech Jaruzelski die
polnischeGesellschaft. AmMon-
tagwar zunächst ungewiss, ob es
für den letzten kommunisti-
schen Staatschef Polens ein
Staatsbegräbnis geben wird. Ja-
ruzelski, der am Sonntag nach
langer Krankheit im Alter von
90 Jahren starb, war auch der
erste Präsident des Landes nach
der demokratischen Wende in
Polen. Die Kanzlei von Staatsprä-
sident Bronislaw Komorowski
will die Art der Beisetzung des
Generals mit der Familie Jaru-
zelskis absprechen, entschei-
dend seien die Wünsche der An-
gehörigen. (dpa)

ge von Pakistans Premier Nawaz
Sharif als ein Zeichen erneuter
Annäherung. Zudem reisen Ver-
treter aus sieben weiteren Nach-
barländern an.

Die neue Regierung will sich
nach Auskunft von Insidern vor
allem Infrastrukturprojekten
widmen. So sollen Straßen- und
Schienennetze „komplett erneu-
ert“ und Häfen ausgebaut wer-
den. Ganz oben auf Modis Liste
ist ein Schub für die Industrie“,
sagte ein Berater der Zeitschrift
Outlook. „Er will, dass Unterneh-
men wachsen, weil er überzeugt
ist, dassdannauchdieWirtschaft
wächst.“ Zudem soll es Förder-
programme für Jugendliche und
Frauen geben, bisherige Pro-
grammefürreligiöseMinderhei-
tenundsogenannte „rückständi-
ge Kasten“ will Modi dagegen
streichen.

Modi will Programme
für religiöse Minder-
heiten und „rückstän-
dige Kasten“ streichen

ne Minderheitenvertreterin für
Minderheitenpolitik.

Der wichtigste Coup gelang
Modi jedoch bereits in der Au-
ßenpolitik. Erstmals in der Ge-
schichte ist ein pakistanischer
Premierminister zur Vereidi-
gung seines indischen Amtskol-
legen angereist. Indien und Pa-
kistanhaben seit ihrerUnabhän-
gigkeit mehrere Kriege mitein-
andergeführt. Seit einemTerror-
angriff durch pakistanische Isla-
misten im Jahr 2008 sind die Be-
ziehungen stark abgekühlt. Die
indische Presse feierte die Zusa-

Gesten des Papstes jenseits
des offiziellen Protokolls

JERUSALEM taz | Die interessan-
testen Momente des 30-stündi-
gen Marathons von Papst Fran-
ziskus imHeiligen Land sind die
außerhalb des Protokolls. Nicht
vorgesehen im Programm der
dreitägigenNahost-Reise, die am
MontagzuEndeging,wardasGe-
bet des Kirchenoberhaupts an
der Trennmauer in Bethlehem
im Westjordanland. Auch seine
Einladung an die Präsidenten
SchimonPeresundMahmudAb-
baszumgemeinsamenFriedens-
gebet in Rom war nicht geplant.
Auch sein Plädoyer gegen Terror,
als der israelischeMinisterpräsi-
dent BenjaminNetanjahu an der
Gedenktafel für die Terror-Opfer
Stoppmachte, war improvisiert.

Schritt auf Schritt begleiteten
Hunderte Sicherheitsleute den
Papst. Das enggestrickte Pro-
grammvon Franziskus umfasste
Empfänge, Messen, Treffen mit
den jüdischen und muslimi-
schen Religionsführern und
nicht zuletzt Gesprächemit dem
orthodoxen Patriarchen Bartho-
lomaios I. von Konstantinopel,
denen die Reise galt. Franziskus
und Bartholomaios knüpften an
das Treffen vor 50 Jahren an, als
sich zum ersten Mal nach der
Spaltung der Kirchen Papst Paul
VI. und der orthodoxe Patriarch
AthenagorasinJerusalemtrafen.

Auf eigenen Wunsch brachte
der Papst zwei langjährige
Freunde aus Argentinien mit.
Der Rabbiner Abraham Skorka
und der Islamgelehrte aus Bue-
nos, Aires Omar Abboud, nah-
menFranziskus füreinenkurzen
Moment vor der jüdischen Kla-
gemauer gemeinsam in die Ar-
meund gaben so das Signal, dass

Verständigung und ein Mitein-
anderderReligionenmöglichist.

Immerwieder ging es umden
Frieden und die Hoffnung, der
Besuch des Papstes möge neue
Anstöße geben. Letztendlich ver-
folgten Palästinenser und Israe-
lis aber doch ihre eigene Agenda
und versuchten, dem Papst und
der Öffentlichkeit die eigene Po-
sition zu vermitteln.

Von einem „palästinensi-
schen Sieg“ schrieb die liberale
Zeitung Ha’aretz am Montag.
DerDirektflug vonAmmannach
Bethlehem ohne Zwischenstopp
in Tel Aviv und ohne israelische
Grenzkontrolle gehört dazu.
Noch wichtiger war das Gebet
des Papstes an der Trennmauer,
die Israel vor gut zehn Jahren als
Antiterrormaßnahme in der
Stadt errichten ließ.

Für die Israelis standen zwei
Tage nach dem tödlichen Atten-
tat auf das jüdische Museum in
Brüssel Terror und Antisemitis-
mus ganz oben auf der Agenda.
„Der größte Widerspruch“, so
meinte Peres, „besteht zwischen
Glauben undMord.“

Die arabischen Christen in Is-
rael hatten nurwährend der gro-
ßen Messe in Bethlehem Gele-
genheit, den Papst zu sehen. Ein
Besuch von Franziskus in Naza-
reth war aus Zeitgründen nicht
geplant, und in Jerusalem hiel-
ten massive Sicherheitsvorkeh-
rungenGläubigeundSchaulusti-
ge auf Abstand. Das christliche
Viertel in der Altstadt war wie
leergefegt. Auf den Dächern
rings um die Grabeskirche und
den Tempelberg standen anstel-
le jubelnderZivilisten israelische
Scharfschützen. SUSANNE KNAUL

NAHOST Franziskus beendet seinen Besuch
in Jordanien, imWestjordanland und in Israel

auf den noch weiter rechts ste-
henden Oscar Iván Zuluaga. Der
bekam am Sonntag die meisten
Stimmen. „Fakt ist, dass die Ko-
lumbianer in drei Wochen die
Wahl zwischen zwei Optionen

haben. Entweder sie unterstüt-
zen die, die ein Ende des Krieges
wollen, oder jene,die einenKrieg
ohne Ende bevorzugen“, gab San-
tos noch am Sonntagabend die
Richtung vor. Zuluaga gilt als
Kandidat von Santos’ Amtsvor-
gänger Álvaro Uribe. Der lehnt
die aufKuba laufendenFriedens-
verhandlungen zwischen Regie-
rung und Farc-Guerilla katego-
risch ab.

Die Umfragen hatten bereits
ein Kopf-an-Kopf-Rennen um
Platz eins zwischen Santos und
Zuluaga vorhergesagt. Lediglich
die konkreten Stimmanteile der
insgesamt fünf KandidatInnen
fielen etwas anders als prognos-
tiziert aus. So erzielte Amtsinha-

Stichwahl zwischen Krieg und Frieden
KOLUMBIEN Rechts gegen rechtsaußen: Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos muss in die Stichwahl
gegen den Kandidaten seines Vorgängers. Der lehnt den Friedensprozess mit der Guerilla vehement ab

BUENOS AIRES taz | In Kolumbi-
en kommt es zur Stichwahl um
das Präsidentenamt. Der rechte
Präsident Juan Manuel Santos
geht dabei als Zweitplatzierter
ins Rennen. Am 15. Juni trifft er

ber Santosmit 25,7 Prozentweni-
ger als erwartet. Dagegen holte
Rechtsaußen Oscar Iván Zuluaga
mit 29,3 Prozent wie vorherge-
sagt die meisten Stimmen und
sicherte sich den ersten Platz.

Überraschend gut schnitt die
linkeKandidatin Clara Lópezmit
15,2 Prozent ab. Sie lag damit nur
knapp hinter der konservativen
Marta Ramírez, die 15,5 Prozent
auf sich vereinte. Abgeschlagen

mit 8,3 Prozent lag der grüne
Kandidat Enrique Peñalosa. Die
Wahlbeteiligung lag bei gerade
mal 40 Prozent.

DerWahlkampf war von einer
Schlammschlacht zwischen San-
tos und Zuluaga geprägt. Zentra-
les Thema waren jedoch die auf
Kuba laufenden Verhandlungen.
WährendSantos sichklar fürden
Friedensprozess aussprach, ver-
sprach Zuluaga im Fall seiner
Wahl den sofortigen Abbruch.

Beide waren Minister unter
dem früheren Präsidenten Álva-
ro Uribe. Der setzte während sei-
ner Amtszeit von 2002 bis 2010
konsequent auf die militärische
Lösung des Konflikts mit der
Farc. Doch während sich Santos

nach seiner Wahl zum Präsiden-
ten 2011 davon abwandte, blieb
Zuluaga bei der Stange und gilt
als Uribes Marionette.

Es wird erwartet, dass zumin-
destMarta Ramírez von der Kon-
servativenParteiundClaraLópez
Santos vom linken Polo
Demócratico die Wiederwahl
Santos’ unterstützenwerden.Of-
fen ist, welche Empfehlung der
grüne Kandidat Enrique Peñalo-
sa geben wird. Doch ein Aufruf
für Zuluaga ist unwahrschein-
lich. Für Oscar Iván Zuluagawird
es deshalb in den kommenden
drei Wochen darum gehen, so
viele NichtwählerInnen wie
möglichzurStichwahl zumobili-
sieren. JÜRGEN VOGT

Liegt nach der ersten Runde vorne: Präsidentschaftskandidat Oscar Iván
Zuluaga gilt als Marionette des Expräsidenten Álvaro Uribe Foto: reuters

Zuluaga versprach im
Wahlkampf, die Frie-
densverhandlungen
sofort abzubrechen
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aberumsomehrCoolnessaus, ist
auf eine angenehmeWeise abge-
klärt. Die zwölf Tracks habenwas
vonmelancholischerRückschau,
sind aber auch immer noch
nächtliche Feierei.

Jundt, dieser kleine, drahtige
Kerl, wirkt dabei wenigerwie ein
strategischer Napoleon, wie es
der Name vermuten ließe, als
vielmehr wie ein aufgekratzter
Mozart unserer Zeit (auch wenn
er in der Band die Diktatur der
Demokratie vorziehe, wie er
sagt). Der Multiinstrumentalist
kichert oft, ist sehr charming. Er
sagt Sätze über sich wie: „Wenn
ichmich selbst von der Leine las-
se, dann schreibe ich irgendwel-
che abgefahrenen Opern für Ka-
ninchen im Weltall oder so.“
Oder er schwärmt von einem
langjährigen treuen Begleiter,
seinem Fiat-Oldtimer. Der steht
wenige Meter weiter vorm Pro-
beraum. Jundt ist ihm treu: „Ich
lebe imAutomobilbereichdie to-
tale Monogamie, nicht wie Xa-
vierNaidoo, der sichvorGott im-
mer so gebärdet und dann stän-
digmit anderenAutos rumhurt.“

Bonaparte ist dabei die Ge-
schichte einesmusikalischenVa-
gabunden. Jundt ist sehr frei auf-
gewachsen und erzogenworden,
er sah bereits im Kindesalter
Konzerte. Als Jugendlicher fing
er an, sich für Jazz und Blues zu
interessieren. „George Benson,
Van Morrison, solche Leute – die
haben zu dieser Zeit alle Nase
lang in der Schweiz gespielt.“
Jundt fuhr zu ihren Konzerten
und sprach die Stars einfach an.
„Wie spielt man diese Partitur,
George Benson? Was für ein ab-
gefahrenes Saxofon, Wayne
Shorter!“ Dann schuftete er in
der Gärtnerei, um sich die Gitar-
re zu finanzieren. „Irgendwann
hatte ich immer noch nicht ge-
nug Geld beisammen, bin aber
trotzdemeinfachzuGibsonnach
Basel gefahren.“ Er habe ange-
klopftundgesagt: „Hallo! Ichwill
diese Gitarre hier.“ In der Firma
des Gitarrenherstellers bot man
ihman, für eineWeile dort zu ar-
beiten – bezahlt wurde er mit ei-
ner dickbauchigen Jazzgitarre.
Seiner ersten.

„Ich hab nie eine richtige Mu-
sikausbildung gemacht, aber
ganz viele Kuchen angeknabbert
und dann liegen lassen“, erzählt
Jundt. Er habe einige Lehrer ge-
habt, auch eine Musikschule ha-
be er schon mal von innen gese-
hen. „Das war aber …“ Jundt
fängt an zu stöhnen. Nicht sein
cup of tea. Es habe ihn zu sehr
eingeschränkt, dieses Hantieren
mit Notenblättern.

Anfang der nuller Jahre ging
JundtnachBarcelona.Dort grün-
dete er 2006 die Gruppe Bona-
parte. Mit Bonaparte versam-
melte er Tänzer und Tänzerin-
nen, Künstler und Künstlerin-
nen, um etwas zu spielen, was
man anarchischen Discopunk
nennen könnte. Bonaparte be-
standen zum Teil aus bis zu 20
Leuten. Er landete noch im glei-
chen Jahr in Berlin, nachdem er
erstmals inder legendärenBar25
am Spreeufer gespielt hatte –

Abgefahrenes für Kaninchen im Weltall
BONAPARTE Das Berliner Bandkollektiv umden Schweizer Tobias Jundt hat für den 30. Mai ein neues Album angekündigt. Entstanden ist
es in New York. Obwohl es benannt ist wie die Band, haben die 12 neuen Tracks mit Selbstfindung und Erwachsenwerden wenig zu tun

VON JENS UTHOFF

Es fing in diesem Musikzimmer
an. Familie Jundt war Ende der
70er in einneuesHaus inderNä-
he von Bern gezogen. „Da war
endlich mehr Platz, nun gab es
dieses Grammofonzimmer. Ein
Raum voller Schallplatten“, sagt
Tobias Jundt. Papa Jundt hörte in
diesem Raum gerne Chansons,
die in Schweizerdeutsch – im
Berner Dialekt – gesungen wur-
den.

Tobias Jundt, drittes Kind der
Familie, fing an, sich immer
mehr für das Zimmer zu interes-
sieren, aus dem diese Klänge ka-
men. Es dauerte nicht lange, da
hörte er nicht mehr nur zu, son-
dern werkelte selbst mit Instru-
menten herum – mit sechs Jah-
ren setzte er sich ansKlavier und
spielte einfach drauflos. Für To-
bias Jundt sollte die Musik das
Wichtigste in seinem Leben blei-
ben – und auch die Herange-
hensweise sollte sich nicht än-
dern: einfachmalmachen.

Derheute 36-Jährigehat 2006
die Gruppe Bonaparte gegrün-
det, ein Bandkollektiv zwischen
Elektro, HipHop und Indie –
Jundt schreibt alle Songs. Das
vierteStudioalbum, „Bonaparte“,
erscheint in diesenTagen. Jundts
musikalisches Interesse, erzählt
er, sei bereits in den späteren
Steppkejahren erwacht. Schnell
sei er besessen gewesen von je-
der Art von Klängen – von Chan-
sons, von Jazz, vonFolk, auchvon
klassischer Musik. Jundt nimmt
sich dieses Besessensein bis heu-
te heraus.

Er sitzt an einem Apriltag im
Sonnenschein vor einer Kantine
in Berlin-Mitte. Sein heutiges
Musikzimmer, der Proberaum
der Band, befindet sich wenige
Meter weiter in einem alten Di-
rektorenhaus, in dem mittler-
weile Galerien, Übungsräume
und Büros sind. Der Schweizer
Musiker experimentiert und
probiert dort alleine oder mit
Bandmitgliedern vor sich hin.

Der Proberaum ist voller Syn-
thesizer, Gitarren, Orgeln – ein
großes Mischpult steht in der
Mitte. Bonaparte ist Jundts Kind,
und Bonaparte standen vor al-
lemmit ihrenLive-Performances
lange für das wilde, das hedonis-
tische Berlin. Kostüme und Chic,
eine orgiastische Sause. Viel
Rumgehopse, viel Schweiß auf
nackter Haut. „Ich wollte Musik
physisch spüren“, erklärt Jundt.
„Deshalb haben wir auch immer
zwei Stunden lang volle Power
gespielt. Dieser Moment ist die
Droge, die Musik ist die Droge.“

Bei einemAlbum, das denNa-
menderBand trägt, gehtmanoft
davon aus, dass die Künstler nun
zu sich gefunden hätten – das
erste Opus Magnum sozusagen.
Zum Teil stimmt das: „Die Platte
ist so’n bisschen nach dem Mot-
to: ,Maske ab, ich mach einfach
Musik.‘“

Wer Jundt aber jetzt mit Er-
wachsenwerden oder so kom-
menwill, der kennt ihn schlecht.
„Bonaparte“ ist sicher nicht
mehr so ungestüm, strahlt dafür

und blieb. „Ich wollte gar nicht
nach Berlin, weil da alle hinwoll-
ten. Lustigerweise hat man ja
2006 schon gesagt, das ist doch
vorbei und so.“

Mit seiner Band Bonaparte,
damals noch völlig unbekannt,
ging es da erst richtig los. Wäh-
rend sie sich mit den ersten bei-
denAlben („TooMuch“ von 2008
und „My Horse Likes You“ von
2010) eine große Fanschar er-
spielten, war „SorryWe’re Open“
(2012) gar in denTop 30der deut-
schen und schweizerischen
Charts – dieses Album kam erst-
mals bei einem Majorlabel raus,
nämlich bei Warner.

Für das nun erscheinende Al-
bum ging Jundt ein halbes Jahr
nachNewYork. „Ich trafdaaufei-
nen Mann mit lustigen Haaren
und so nem Batikgewand, den
fand ich witzig, und der hat ge-
sagt, er hat ein Studio.“

In seiner kleinen Behausung
in New York konnte Jundt gerade
schlecht arbeiten: „Meine Katze
nervte unglaublich, sodass ich
nicht aufnehmen konnte inmei-
nem Kellerloch.“ Bei dem in Ba-
tik gehülltenMannmit den lusti-
gen Haaren, auf den Jundt wohl
nicht ganz zufällig getroffenwar,
handelte es sich um den Produ-
zentenAndyBaldwin, der bereits
unter anderem mit Björk und
Neneh Cherry gearbeitet hat. In
dessen Studio in Williamsburg
entstand das Album, zu den Vi-
deodrehsgingesnachChinaund
Texas. Das Ergebnis?

„Bonaparte“ hat einerseits
fast bedächtige Stücke (der po-
tenzielle Hit ist die Single „Into
TheWild“) und andererseits Auf-
die-Zwölf-Tracks („I Wanne Sue
Someone“). Eshatzudemambiti-
onierte und hittaugliche Sprech-
gesang-Songs („Me + My Selfie“,
„If We Lived Here“) – insgesamt
ist es das vielseitigste und re-
duzierteste Album des Schwei-
zers.

Die Songs sind fast nur mit
Moog-Synthesizer, Gitarre und
einer „Tretmine“, wie Jundt sagt –
also einem Verzerrer – entstan-
den. „Das Album ist total im Le-
ben drin, es ist eine sehr analoge
Platte.“ In der Tat, es ist ein Al-
bum, das sich den alltäglichen
Bedürfnissenwidmet, von einfa-
chen Sehnsüchten erzählt. „Den
ganzen Bullshit mal hinter sich
lassen“, wie Jundt sagt. Die 24/7-
Beanspruchung, den Overkill
der Gegenwart. Jundt wird nun
zum guten Geschichtenerzähler,
wo er vorher vor allem als Feier-
biest bekannt war.

Er sagt: „Songschreiber zu
sein bedeutet ja ein bisschen vo-
rauszuspüren, zu gucken, wo die
Welt eigentlich steckt.“ Sieht
man es so, lautete die Diagnose:
Wir sehnen uns nach sehr, sehr
simplen Dingen. Wir wollen nur
maldenHustlehinteruns lassen.

■ Bonaparte auf Tour: 29. 5. Berlin,
Volksbühne; 30. 5. Neustrelitz, Im-
mergut Festival; 7. 6. Salching,
Pfingst Open Air; 20. 6. Neuhausen
ob Eck, Southside Festival; 21. 6.
Duisburg, Traumzeit Festival; 22. 6.
Scheeßel, Hurricane Festival

Aufgekratzter Mozart: Bonaparte-Mastermind Tobias Jundt Foto: Melissa Jundt
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PHILOSOPHIE

Angesagt
9.000 Besucher waren auf der
Phil.Cologne, einer einzigartigen
Veranstaltungsreihe für Philoso-
phen und solche, die Philosophen
gerne zuhören. Peter Sloterdijk war
dabei. Klar, ohne den Star geht es
nicht. Zu hören waren aber auch
Wissenschaftler, Ärzte, Poeten und
bildende Künstler SEITE 16

OLYMPIA

Abgesagt
Fünf Städte wollten sich für die Aus-
tragung der Olympischen Winter-
spiele 2022 bewerben: das ukraini-
sche Lwiw, Peking, Krakau, Oslo und
Almaty. Nun haben die BewohnerIn-
nen von Krakau in einem Referen-
dum dagegen gestimmt. Dem IOC
gehen die Kandidaten aus. Die Bür-
gerInnen sind olympiamüde SEITE 19

„Bonaparte“, die neue Platte, ist nicht mehr
so ungestüm, strahlt dafür aber umso mehr
Coolness aus und ist auf eine angenehme
Weise abgeklärt. Eine melancholische Rückschau,
aber immer noch auch nächtliche Feierei
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Peter Sloterdijk kam von Franziskus auf de Sade, von Jesus auf Thomas Jefferson Foto: Ralf Juergens

der die Entmietung aus ihrem
Penthouse im Elfenbeinturm
droht und die in „der Welt da
draußen“ ohnehin nur noch
Rückzugsgefechte zu schlagen
scheint. Nun haben an sechs
Tagen rund 9.000 Besucher
42 wahlweise hochkarätig, pro-
minent oder wenigstens origi-
nell besetzte Veranstaltungen
besucht.

Die Zukunft der Männer

So breit gefächert das Pro-
gramm, so verschieden und ver-
lockend die Teilnehmer. Zu hö-
ren waren neben Philosophen
auchWissenschaftler, Ärzte, Poe-
ten und bildende Künstler. So er-
örterte der FAZ-Herausgeber
Frank Schirrmacher mit dem
französischen Starphilosophen
Bernard-Henri Lévy das Verhält-
nis von Philosophie zur Macht.
Über die Zukunft des männli-
chen Geschlechts diskutierte die
Publizistin BaschaMikamit dem
Travestiekünstler Lilo Wanders.
Martin Walser wurde zur Kunst
des Vergessens befragt, der
Kunstfälscher Wolfgang Beltrac-
chi zur Aura des Originals und
ein Neurowissenschaftler zu
Sinn oder Unsinn der Medita-
tion.

Waswäre ein gutes Leben, was
ein gutes Sterben? Ist Gott eine
gute Idee? Sollte es Bürgerrechte
für Tiere geben? Wie verhält es
sichmit demTier imMenschen?
Flankiert wurden die Vorträge
und Podiumsdiskussionen von

Veranstaltungen für Schüler und
einem praktischen Debattier-
club nach dem Vorbild von Poet-
ry Slams: „Schlag den Platon!“

Was Slayer für Wacken sind,
das ist Peter Sloterdijk für die
Phil.Cologne. Als Headliner refe-
rierte der Star vor vollbesetztem
Haus über sein kommendes
Buch „Die schrecklichen Kinder
der Neuzeit“ und den bedrohten
Fortbestand unserer Zivilisation
durch eine Unterbrechung des-
sen, was Sloterdijk als „genealo-
gische Intervalle“ bezeichnet.
Druntermacht er’s nicht, aber er
macht es unterhaltsam und
kommt von Hölzchen auf Stöck-
chen, von Franziskus auf den
Marquis de Sade, von Jesus auf
Thomas Jefferson. Die soziale
Frage hält er für eine „fixe Idee“,
wichtiger sei das Einschwören
kommender Generationen auf
die Wertvorstellungen der abge-
henden. Zu diesem Zweck hät-
ten die Griechen sozusagen die
Vaterschaft gespalten und „die
fatale Figur“ des Lehrers erfun-
den. Schmunzeln unter den
zahlreichen Lehrern im Publi-
kum.

Schon am Nachmittag ver-
handelten, spärlicher besucht,
Rüdiger Safranski und Peter
Trawny die aktuelle Frage: „Was
wollte Heidegger?“ Safranski
sprach als Biograf Heideggers,
Trawny als Herausgeber der für
ihren Antisemitismus berüch-
tigten „Schwarzen Hefte“ des
überzeugten Nationalsozialis-
ten. Umso erstaunlicher und
doch typisch für das Festival,mit
welcher spielerischen Leichtig-
keit die beiden Koryphäen zu-
nächst den begrifflichen Quell-
code des Heideggerschen Den-
kens freilegten, demnach über
den Menschen „nicht wie über
einen Gegenstand“ geredet wer-
den könne.

Frau Gisela in der Küche

Safranski bestand darauf, dass
selbst Heideggers erratisches
Hauptwerk „Sein und Zeit“ ganz
„einfach und vergnüglich“ zu le-
sen sei, sofern man sich ein we-
nig in die Terminologie eingear-
beitet habe. Entsprechend ein-
fach und vergnüglich auch Saf-
ranskis Klärung des Unter-
schieds zwischen Zuhandenheit
und Vorhandenheit: „Meine Kü-
chentür ist ‚zuhanden‘, weil ich
sie im täglichen Gebrauch gar
nicht wahrnehme. Aber wenn
meine Frau Gisela sie zumacht
und ich dagegenstoße, ist sie
‚vorhanden‘.“

Heideggers Mission sei es ge-
wesen, die Seinsvergessenheit
des Menschen zu beenden, das
Leben „als Sein zum Tode hin“
durch „starke Augenblicke“ zu
intensivieren. Deshalb, dawaren
sich Trawny und Safranski einig,
sei Heidegger so anfällig gewe-
sen für „die Revolution von 1933“.
Die Deutschen hätten in seinen
Augennichtnureinehistorische,
sondern eine seinsgeschichtli-
cheRollezuspielen.ÜberdiePas-
sagen in den „Heften“ sagt Traw-
ny, darin erscheine ihr Autor
„vollkommen verrückt“, wäh-
rend Safranski vor allem ihre
mindere Qualität kritisiert: „Das
ist nicht einmal originell, das
sind banale Topoi, ganz ausgelei-
ert!“

Als einer der Gründerväter
der Postmoderne habe Heideg-
gerebeneine„Schlachtgegendie
Moderne“ und deren „Agenten“
geführt, die Juden. Womit „ent-
borgen“ (Heidegger) wäre, dass
seine judenfeindlichen Ausfälle
eben keine „biografischen Quis-
quilien“waren. Keine Kinkerlitz-
chen.

Die fatale Figur des Lehrers
PHIL.COLOGNE Die soziale Frage hält er für eine „fixe Idee“: Peter Sloterdijk ist einer der Stars,
die auf dem sechs Tage dauernden Philosophie-Festival Phil.Cologne in Köln auftraten

Die kommenden
Generationen sindauf
die Werte der abge-
henden einzuschwö-
ren, meint Sloterdijk

VON ARNO FRANK

Mit seltenen Wörtern verhält es
sich wie mit seltenen Pflanzen.
Die Räume, in denen sie sich öf-
fentlich entfalten können, wer-
den immer kleiner. Ausgestor-
ben sind sie dann, wenn dieser
Raum völlig verschwunden ist.
Umso erfreulicher, wenn eines
dieserWörter plötzlich doch ein-
mal außerhalb der Seiten altmo-
discherBücherfälltwiediebizar-
re Blüte eines sehr altenBaumes.

Dazubrauchtesaberbesonde-
re Räume, wie sie die Balloni-
Hallen in Köln am vergangenen
Samtag bereitstellten. Da gab es
frisch ausgedachte Begriffe und
auch solche, die man längst für
ausgestorben hielt. Quisquilie
beispielsweise, wie in dem Satz:
„Das sind keine biografischen
Quisquilien.“

Geöffnet hat diesen Raum die
Phil.Cologne, dieman trotz ihres
albernen Namens allein für
Quisquilien und andere verbale
Lilien lieben muss. Mit einigem
Getöse und noch mehr Recht
präsentiert sich die Phil.Cologne
als eine einzigartige Veranstal-
tungsreihe für Philosophen, sol-
che, die eswerdenwollen,und je-
ne, die gerne Philosphen zuhö-
ren. 2013 wurde sie erstmals ver-
anstaltet, und schon im zweiten
Jahr ihrerExistenzhat sie sichals
Philosophiefestival in Köln etab-
liert.

Eine Bereicherung für die
Stadtwie auch für eineDisziplin,

ch habemich im Fitnessstudio
angemeldet. Nur für Frauen
und perfekt ausgestattet, um

sich bereits nach einigen Wo-
chen happy, weil makellos ge-
formt auf den hedonistischen
Markt zuwerfen. Bei der Einfüh-
rung zeigte mir die Club-Ange-
stellte die vollbesetzten Lauf-
bänder, andenenFrauenschwit-
zend auf den Monitoren vor ih-
nen Musikfernsehen oder die
Nachrichten schauten. Dem-
nächst, so die Mitarbeiterin fei-
erlich,könnemanhierbeimLau-
fen auch parallel seine E-Mails
abrufen, superbequem!

Manjoggtundkanngleichzei-
tig seine E-Mails checken, eine
der vielen kleinen, innovativen
Annehmlichkeiten, die das mo-
derne Leben einemheute so bie-
tet. Irgendwann kommt die
Google-Brille, Leute tragen am
Handgelenk die neue Touch-
Screen-Uhr von Sonyundander
Jacke denNarrationClip, der un-
ser „Blinzeln“ kopiert, indem er
alle paar Sekunden ein Bild
macht.Zusehensinddanndieei-
genen Hände (wie im Egoshoo-
ter-Computerspiel), die gerade
unserem ahnungslosen Gegen-
über zuprosten oder der Kassie-
rerin Geld in die Hand drücken.
Dabeierinnernalldiese„neuen“
Möglichkeiten und Gadgets viel
eherandiehölzerneVorstellung
von der „coolen“, gläsernen Zu-
kunft, dargestellt in schlechten
Science-Fiction-Filmen. Vor lau-
ter Dokumentieren und Abru-
fen und Checken und Doppel-
checken unseres Lebens haben
wir kaumnoch Zeit, das, waswir
immerzu in unsere Textmasken
hacken, überhaupt noch zu erle-
ben. Die eigene Erzählung wird
in Datenmasse verwandelt, die
man in terabytegroßen Online-
speichern ablädt. Und weiter
geht’s.

Wennichfrüherunbedingtei-
nen Song finden wollte, obwohl
ich weder Titel noch Interpret
kannte,warderWegzumZielTeil
einer Narration, an die ichmich
heute noch lächelnd erinnere:
Ich wollte diesen Song so sehr,
dass ich dem süßen Verkäufer

I

imBochumerIndieplattenladen
die Melodie des unbekannten
StückesmitknallroterBirnevor-
summte, in der großen Hoff-
nung, erwürde sie erkennen. Ich
liebe diese Geschichte, denn es
istmeineGeschichte.

Heute stehen jungeNerds bei
Clubnächten einfach nah genug
am DJ-Pult und halten ihr Tele-
fon in die Höhe, damit ihre App
das Liederkennt. Zack, zack.

Die Narration ist hier gleich
null. Warum? Weil man ohne
Hindernisse und Anstrengung
an das kommt, was man haben
will. Eine Freundin zeigte mir
kürzlich eine App, die einem je-
derzeit sagt, wo gerade potenzi-
elle süße Singles auf einen war-
ten. Man kriegt massenhaft Fo-
tos von Lonely Hearts zuge-
schickt und blättert durch Ge-
sichter wie durch Kleider an der
Stange. Weiter. Weiter, weiter,
stopp! Eine künstlich erzeugte
Art von „Macht“ bekommt man
zusätzlich durchdasDetail, dass
ein dickes „NOPE!“ auf dem Ge-
sicht des Singles erscheint, so-
baldmanihnvomScreenwischt.

Alleswird optimiert. DerWeg
zumPartner, zur seltenenPlatte,
zum Termin. Wie oft ich mich
früher, mit einem Zettel in der
HandundaufderSuchenachder
Adresse,verlaufenhabeundsich
dasVerlaufen verwandelte in fa-
belhafteOrientierungslosigkeit.
Heute lässtmeinSmartphonees
wederzu,dass ichmichverlaufe,
noch dass ich einen richtigen
Menschenansprechenundnach
dem Weg fragen muss. Wozu
auchMenschen ansprechen, die
sich irren, wennman eine nicht
irrende Maschine in der Hand
hat?Weil Irrtumeinesderbesten
Dinge ist, die uns passieren kön-
nen.

■ Julia Grosse ist freie Publizistin

und lebt in Berlin

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

DIE EIGENE ERZÄHLUNG IN DATENMASSE VERWANDELN

Irrtum ist super

.......................................................
JULIA GROSSE

TRENDS

& DEMUT

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

BERICHTIGUNG

„Alles wird vorbeigehen und die
Welt wird dahinscheiden, aber
die 9. Sinfonie bleibt bestehen.“
Ein Zitat des großen Anarchisten
Michail AlexandrowitschBakun-
in. In dieser Woche feiert Bakun-
in, dem sehr an der Idee des Kol-

lektivismus gelegen war, seinen
200. Geburtstag. 1848/49 nahm
er an Aufständen in Paris, Prag
undDresden teil.DadieBerichti-
gung immer im Aufstandsmo-
dusist, rufenwirBakuninzu:Roll
over Beethoven!
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Der Berliner Fotograf Michael

Schmidt ist tot. Er starb am
Samstag in Berlin im Alter von
68 Jahren nach langer, schwerer
Krankheit, wie sein Galerist
Claes Nordenhake der Nachrich-
tenagentur dpa am Sonntag be-
stätigte.

1945 in Berlin geboren, hatte
Schmidt zunächst eine Maler-
ausbildung gemacht und als Po-

lizist gearbeitet. Das Fotografie-
ren brachte er sich selbst bei.

Schmidt wurde vor allem für
seine Fotoserien bekannt. Unter
anderem porträtierte er West-
berlin vor der Wende und zeigte
die triste Seite der Stadt.

DasMuseum of Modern Arts

in New York widmete Schmidt
alserstemdeutschenKünstlerei-
ne Einzelausstellung und stellte

seine Serie „Ein-Heit“ vor. Darin
hatte der Fotograf die deutsch-
deutscheWiedervereinigungdo-
kumentiert.

Zuletzt erregte Schmidt mit
der Bilderserie „Lebensmittel“
Aufsehen. Dafür war er fünf Jah-
re lang durch Europa gereist und
hatte unter anderem in Brotfab-
riken und Milchviehbetrieben
Fotos von der industriellen

UNTERM STRICH

Lebensmittelproduktion ge-
macht. Schmidt hatte meist
schwarz-weiß fotografiert, „Le-
bensmittel“ zeigte erstmals auch
einige Farbaufnahmen. Für die
Serie wurde er vergangene Wo-
che in London mit dem Prix Pi-

cetausgezeichnet.Anlässlichder
Preisverleihung zeigt das Victo-
ria and Albert Museum in Lon-
dondieArbeitenbis zum14. Juni.

sich denn die Logik derer zu ei-
gen, deren Akzeptanz er sucht,
eigentlich nur an seiner eigenen
Abschaffung arbeiten kann. Das
ist oft ein großer Zynismus,
durch den man da hindurch-
muss, bis man bei der Empathie
ankommt. Das funktioniert in
Stemanns Inszenierung zwar in
gewohnter intellektueller Ele-
ganz, solange sich die Schauspie-
ler den Text wie Bälle zuwerfen.
WennzumBeispiel ausdemSatz,
„Der Rassismus hat bei uns kei-
nen Platz“, ein anderer Satz folgt:
„Dann muss er halt stehen, der
Rassismus“. Und der steht dann
in der U-Bahn und beklagt, war-
um „der Ausländer“ einen Sitz-
platz hat. Aber ein Teil der Insze-
nierung ist ein großer „Flücht-
lingschor“, über 20 Personen, in
Mannheim kurzfristig gecastet.
DessenMitspieler sollennunmit
ihren Erfahrungen an den Text
andocken. In demMoment gerät
derRhythmusausdemTritt, und
statt sich aus vielen Einzelnen
zusammenzusetzen wird der
Chor zum Bild der Masse.

Ohne Verantwortung

Mal klettern sie über einen Zaun
aus Stacheldraht, mal verschlie-
ßen sie Kapuzen über dem Kopf
wie einen Leichensack, zum
Schluss betteln sie und umrin-
gen die Schauspieler, bis man
nichts mehr von denen sieht. Da
wird einem doch mulmig, wie
Ängste in Bilder umgesetzt wer-
den. Ein verantwortungsbewuss-
tes Dokumentartheater aber
sieht anders aus und benutzt die
Mitspielenden nicht nur als Au-
thentifizierungsnachweis. Zwar
wird deutlich, dass sich Regis-
seur und Schauspieler dieser
Problematik bewusst sind, aber
aus der Klemme sind sie damit
nicht.Vor JelineksStückhatteder
Internetaktivist Jacob Appel-

baum zur Eröffnung geredet.
Ihm war vor Kurzem der Henry-
Nannen-Preis verliehen worden,
für investigativen Journalismus
und seine Aufklärungsarbeit in
der NSA-Affäre.

Dass dieser Preis auf einen
Mann zurückgeht, der früher ein
Propagandist des Nationalsozia-
lismus war, erschreckte Appel-
baum. Er forderte von Deutsch-
land größere Sensibilität gegen-
über denen, die es nachdemWil-
len der Nationalsozialisten nie
hätte geben dürfen. Dieser agita-
torische Auftakt und Jelineks Fu-
rorhätten zusammeneinen star-
ken Zündfunken geben können.
Doch stattdessen entstand eher
der Eindruck, dass die ästheti-
schenMittel diesem starken Ein-
bruch von Realität dann doch
nicht gewachsen waren.

Das war zum Glück ganz an-
ders in weiteren Produktionen
des ersten Wochenendes. Dabei
markieren „Riding on a cloud“
von Rabih Mroué aus Beirut und
„Tararabumbia“ vonDmitry Kry-
mov aus Moskau zwei extrem
unterschiedliche ästhetische Po-
sitionen. Mroué ist ein Meister
darin, den Anteil der Vorstel-
lungskraft an der Herstellung
von Realität stets mitzuerzählen
und darin die eigentliche An-
triebskraft von Theater auszu-
machen. Bei Krymov hingegen
hat die Kunst viel von einem Ab-
wehrzauber gegenüber der Ge-
genwart, die als das nicht Ausge-
sprochene gespenstisch präsent
ist. Ein Stapel Tonkassetten, ein
Stapel kurzer Videos, ein Mosaik
aus Bildern, Schriften (in Ara-
bisch, Englisch und Deutsch un-
tertitelt), damit erzeugt Yasser
Mroué, der Bruder des Theater-
machers, etwas, das sich zur Er-
klärung eines Lebens zusam-
mensetzt. Was dabei zur Sprache
wird, ist einmal durch die

Gespenstisch
präsente
Gegenwart
THEATER DER WELT Vorstellungskraft
macht Theater erst möglich: In den
Stücken von Dmitry Krymov (Russland)
und Rabih Mroué (Libanon) ist das
in Mannheim spürbar: Eindrücke
vom ersten Festivalwochenende

Der agitatorische
Auftakt mit der
Eröffnungsrede von
Jacob Appelbaumund
Jelineks Furor hätte ei-
nen starken Zündfun-
ken geben können.
Stattdessen entstand
der Eindruck, dass die
ästhetischen Mittel
dem Einbruch von
Realität nicht
gewachsen waren

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

„Hallo Welt“ steht auf den roten
T-Shirts, von denen in Mann-
heim gerade sehr viele zu sehen
sind. Denn hier begann am Wo-
chenende das Festival Theater
der Welt, das alle drei Jahre in ei-
ner anderen deutschen Stadt
gastiert. Und gleich zur Eröff-
nungkamdieWeltaufdieBühne,
oderzumindesteinziemlichgro-
ßer Teil von ihr, und das Theater
zuckte etwas verschreckt zusam-
men in der Uraufführung der
„Schutzbefohlenen“ von Elfriede
Jelinek.

Doch zu viele Konflikte um
Ausgrenzung, zu viele Debatten
über Rassismus versuchte der
RegisseurNicolasStemannindie
Inszenierung hineinzupacken.
Gut, dass das Stück für eine wei-
tere Aufführung im Thalia Thea-
ter Hamburg noch bearbeitet
wird. Dabei ist der Text eine
großartige Herausforderung.
Wut über ein Europa, das Flücht-
linge zurückweist, und Verzweif-
lungüberderenauswegloseSitu-
ationhatElfriede Jelinek ineinen
Text gepackt, der Motive aus ei-
ner antiken Tragödiemit der Bil-
dern von Asylsuchenden heute
verknüpft. Die Ertrunkenen von
Lampedusa, die Besetzung einer
Kirche in Wien durch Flüchten-
de, der eurokratische Vorschrif-
tendschungel und die heuchleri-
schen Regeln für ein Miteinan-
der aus einer Broschüre „Zusam-
menleben in Österreich“ geben
dem Text viele Realitätsbezüge.

Das ist gut. Zugleich aber ist es
ein artifizieller und imaginierter
Text. Es wird immer über Bande
gesprochen.Was einer, der in Eu-
ropanichtgewolltwird,demjeni-
genentgegenschleudernkönnte,
der sich Regeln ausdenkt, ihn
fernzuhalten. Und wie der an-
kommende Migrant, machte er

Sprachlosigkeit hindurchgegan-
gen. Mit 17 Jahren war Yasser fast
schoneinmal tot, einKopfschuss
während des Bürgerkriegs im Li-
banon. Er überlebte, verlor aber
einen Teil seiner Sprache und
konnte auch Bilder nicht mehr
erkennen. Aus dem Misstrauen
in die Systeme der Darstellung
hat Mroué schon viele seiner
Werke gebaut. „Riding on a
cloud“ aber ist auch eine Liebes-
erklärung an den Bruder, an fa-
miliäre Bindungen, an die Not-
wendigkeit, sich die eigene Ge-
schichte wieder und wieder zu
erzählen, wenn so vieles um ei-
nen herum zerstört wird.

Zärtliche Langsamkeit

Auch dann, wenn diese Ge-
schichte dabei zu einer anderen
wird, FaktenundFiktionnicht zu
trennen sind. Die Langsamkeit
der Erzählung wird zur Zärtlich-
keit, die Einsamkeit von Yasser
auf der Bühne zunehmend zu ei-
nem Raum, der immermehr auf
ihn zugeschnitten ist. Bild und
Text verhalten sich dabei nie il-
lustrativ, sondern stets mit Ab-
weichungen und Interpretati-
onsspielraum. Im Akt des Be-
nanntwerdens verändert sich da
jedes Ding ein wenig. Selten er-
fährtman so luzide, was Sprache
mit dem Sprechenden macht
und umgekehrt.

In „Tararabumbia“ sind das
Theater und die Geschichte auf
einem Transportband gelandet.
Eine gigantische Parademit über
80Beteiligtenzieht sozusagen in
Supercinemascope vorüber, dar-
unter Kinder und Riesen, Tsche-
chows Schwestern und Duellan-
ten, Synchronschwimmerinnen
und Taucher aus der Sowjetzeit.
Das Ganze wirkt wie ein surrea-
listisches Begräbnis erster Klas-
se, in dem man sehr viele Kli-
scheesvondem,wasseithundert

Jahren als russisch gilt, bestätigt
sieht. Artistik und Slapstick
grundieren den Aufmarsch iro-
nisch. Er ist nostalgischunder ist
traurig und irgendwann denkt
man, das liegt eben auch daran,
dass er nie in der Gegenwart an-
kommt.

Matthias Lilienthal ist der
diesjährige Leiter des Festivals.
Er hat auch eine Gruppe Archi-
tekturstudenten geholt, die nun
um das Theater herum campie-
ren, workshoppen und unter
dem Label Shabbyshabby eine
Reihe von Behausungen für Fes-
tivalbesucher entworfen haben.
Oft Hardcore: Aus Abfallcontai-
nern auf dem Marktplatz, aus
Drainagenschläuchen gewickelt
oder auf Gerüste gestellt, sehen
sieoftmehrwieeinMahnmalge-
gen Obdachlosigkeit aus denn
wie eine kuschlige Unterkunft.
Romantischwirkte davon nur ei-
neAnsammlungausRegenschir-
men, die das Vorderdeck eines
Schiffs auf dem Neckar in ein
Shabbyshabby-Zimmer umge-
wandelt haben. Doch wenn man
zuschaut, wer nun alles zu Fuß
oder mit dem Rad diese flüchti-
gen Architekturen erkundet,
sieht man, dass eines von Lilien-
thals Zielen doch funktioniert:
EinheimischeundZugereisteauf
einen Entdeckungsparcours
durch die Stadt zu schicken und
sie unerwartete Winkel entde-
cken zu lassen.

Unerwarteter Winkel: „Shabbyshabby“-Zimmer auf einem Dampfer am Neckar beim Festival Theater der Welt in Mannheim Foto: Katrin Bettina Müller

Foto: Maurizio Gambarini/dpa

ANZEIGEN
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ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Elefant, Tiger & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Quizduell
18.50 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: Herzlos. D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Um Himmels Willen
21.00 In aller Freundschaft
21.45 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs (1/4)
22.30 Tagesthemen
23.00 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs (2/4)
23.45 Die Story im Ersten
0.30 Nachtmagazin
0.50 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne (1/4)
1.20 Die Häupter meiner Lieben.

Schwarze Komödie, D/I 1999

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Racheengel.

D/A 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute

18.05 SOKO Köln: Atemlos. D 2013
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops:

Späte Rache. D 2010
20.15 Verschwörung gegen die Frei-

heit (1/2)
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Die Anstalt
23.00 Leschs Kosmos
23.30 Markus Lanz
0.45 heute nacht
1.05 Kulturzeit extra: Cannes Film-

festival 2014

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

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

Das Urteil in der Geschichte.
USA 2008

21.15 The Blacklist
22.15 Person of Interest:

Zeig her seine Sünden. USA
2013

23.10 Person of Interest: Ladykiller.
USA 2013

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Das Urteil in der Geschichte.
USA 2008

1.25 Person of Interest:
Zeig her seine Sünden

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Ein ehrenwerter

Mann. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Alle Macht den Kindern
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.15 Lange Undercover
0.15 Criminal Minds: Ein großer Re-

gen. USA 2006

PRO 7
12.05 The Big Bang Theory
12.30 Mike & Molly
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 The Millers
21.35 2 Broke Girls
22.05 Mike & Molly
23.00 TV total
0.00 Two and a Half Men

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell

9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer
auf Munaluna

9.25 Igam Ogam
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Pinocchio
11.15 Wickie und die starken Männer
11.45 Geronimo Stilton
12.05 Rowdy & Zwick
12.30 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst
12.55 Raymond
13.10 Jacob 2/2
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!
16.17 Die fantastische Welt von Gum-

ball
16.40 Matzes Monster
17.00 Michel – Willkommen in Asth-

ma-Koulash!
17.10 Rowdy & Zwick
17.35 Geronimo Stilton
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 Die beste Klasse Deutschlands
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.30 dasbloghaus.tv

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.10 360° – Geo Reportage
14.05 Der Herr der sieben Meere. Pira-

tenfilm, USA 1940. Regie: Mi-
chael Curtiz

15.50 Entdeckungsreisen ans Ende
der Welt

16.15 Nassys Träume
17.00 X:enius
17.25 Morgenland und Abendland

(2/7)
18.25 Wildes Leben am Vulkan (2/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Australien (2/5)
20.15 Allergien – Ohne Pillen durch

die Pollen
21.30 Europa hat gewählt
22.25 Ja, nein, jein: Politik auf Bel-

gisch
23.30 Kommissar Winter (1-2/8): Ro-

tes Meer. S 2010
1.25 Scheidung auf Italienisch. Sati-

re, I 1961. Regie: Pietro Germi.
Mit Marcello Mastroianni, Dani-
ela Rocca

3SAT
18.30 nano spezial: Lebenswerte

Pflege
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das Herz ist ein dunkler Wald.

Beziehungsdrama, D 2007. Re-
gie: Nicolette Krebitz. Mit Nina
Hoss, Devid Striesow

21.35 Kino Kino
22.00 ZIB 2
22.25 Secondos
23.15 Doppelleben
0.05 37 Grad: Ich will trotzdem Vater

sein!
0.35 10vor10
1.05 Das Herz ist ein dunkler Wald.

Beziehungsdrama, D 2007. Re-
gie: Nicolette Krebitz. Mit Nina
Hoss, Devid Striesow

2.25 Hoffmanns Erzählungen. Mu-
sikfilm, GB 1951

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Pilgerfahrt nach Padua. Liebes-

komödie, D 2011. Regie: Jan Ru-
zicka. Mit Gisela Schneeberger,
Herbert Knaup

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Drei Frauen für Toni
23.45 Rundschau-Nacht
23.55 Frauen am Rande des Nerven-

zusammenbruchs. Komödie, E
1988. Regie: Pedro Almodóvar.
Mit Carmen Maura, Antonio
Banderas

1.20 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Spiel auf Zeit. D 2013
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Familie Heinz Becker
22.30 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
23.00 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.25 Stuttgarter Kabarettfestival

2014 (2/2)
23.55 Familie Heinz Becker
0.25 SWR3latenight
0.55 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
1.20 Alfons und Gäste
1.50 Schreinerei Fleischmann und

Freunde

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen
21.00 Flussgeschichten von der Lahn
21.45 Hessen geht essen – Tischlein

deck Dich in alten Gemäuern
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Der Kremlflieger
23.30 Maria Wern, Kripo Gotland –

Schneeträume
0.55 Herrliches Hessen
1.40 Hessenreporter

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Die Südsee –

Feuerinseln im Ozean
21.00 Quarks & Co: Die Macht der

Daten
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 Lost in Translation – Zwischen

den Welten, J/USA 2003

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Rhododendron-

zauber
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau

20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Die Unsichtbare. D 2010
23.30 Weltbilder

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Heimatfront – Die Berliner und

der Erste Weltkrieg
21.00 Die rbb Reporter: Tödliche Poli-

zeikugeln
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Steffi Graf – Ein Porträt

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Teufel, Gojko und Komparsen –

Wie die DEFA den Harz erobert
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 1989 – Aufbruch ins Ungewisse

PHOENIX
20.15 Der Geheimcode von Stone-

henge
21.00 Tatort Peru
21.45 Südsudan
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

BITTE WÄHLEN SIE DIESES PROGRAMM NUR EINMAL. SONST MÜSSEN SIE ZUR STRAFE ZU GÜNTHER JAUCH! WIE GIOVANNI DI LORENZO!! GEGEN DEN WIRD JETZT ERMITTELT!!!

tung über Deutschland weitge-
hend Laura Poitras und dem
Spiegel überlassen. Aber allge-
meinkann ich sagen, dassdieAr-
beit mit Snowdens Dokumenten
äußerst kompliziert und auf-
wändig ist. Laura und ich haben
TagundNachtgearbeitet, umdie
Informationen möglichst
schnell zu veröffentlichen.
Warum haben Sie kein großes
journalistisches Team gebildet,
um die Unterlagen möglichst
schnell aufzuarbeiten? War es
sinnvoll, dass SieundLauraPoi-
tras eine Art Monopol auf die
Dokumente behielten?
Wir hatten und haben kein Mo-
nopol. Der Guardian, die Wa-

shington Post und die New York
Times haben Zehntausende Do-
kumente aus Snowdens Archi-
ven. Mehr als ein Dutzend Me-
dien weltweit hatten Zugang zu
den Dokumenten. Laura und ich
waren uns von Anfang an einig,
dass über Vorgänge, die be-
stimmte Länder betreffen, je-
weils Medien vor Ort berichten
sollten, die die Verhältnisse dort
gut kennen.
Aber Sie kontrollieren den Zu-
gang streng. Warum?
Wenn Medien etwas veröffentli-
chen, das nicht veröffentlicht
werdensoll,dannzerstörtdasdie
ReputationvonEdwardSnowden
undauchmeine.Außerdemkön-
nen wir nicht einfach Zehntau-
sende amerikanische Topsecret-
Dokumente an ausländischeMe-
dien weitergeben. Es bestünde
die Gefahr, dass die US-Regie-
rung uns nicht mehr als Journa-
listen ansehen würde, sondern
als Informationsverteiler. Wir

könnten so den verfassungs-
rechtlichen Schutz der Presse-
freiheit verlieren und der Spio-
nage beschuldigt werden.
Was bedeutet es, wenn der Spie-
gel schreibt, er habe Dokumen-
te aus dem Fundus von Snow-
den „einsehen“ können?
Laurahat auchdem Spiegelnicht
einfach das ganze Snowden-Ar-
chiv gegeben, sondern mit ihm
einzelne Dokumente gemein-
sam genutzt, von denen sie fand,
dass darüber in Deutschland be-
richtet werden sollte.
Warum wurde der Spiegel aus-
gewählt undnicht zumBeispiel
die SZ oder ein öffentlich-recht-
licher Sender?
Dazukann ichnichts sagen. Aber
wir denken über das Problem
nach, wie man die Berichterstat-
tungbeschleunigenkann, indem
mehr Medien direkten Zugang
zu den Dokumenten erhalten.
Wie könnte das denn konkret
aussehen?

„Mir droht Strafe wegen Spionage“
ENTHÜLLUNGEN Glenn
Greenwald will
dem Bundestag
keine Snowden-
Dokumente geben.
Auch bei der
Zusammenarbeit
mit Medien will er
die Kontrolle
behalten

INTERVIEW CHRISTIAN RATH

taz: Herr Greenwald, Sie verfü-
gen über alle Dokumente, die
EdSnowdenbei derNSAkopier-
te. Würden Sie diese dem NSA-
Untersuchungsausschuss des
Deutschen Bundestags zur Ver-
fügung stellen?
Glenn Greenwald: Nein.
Auch nicht die Dokumente, die
Deutschland betreffen?
Nein. Wenn ich amerikanische
Topsecret-Dokumente an die Re-
gierung eines anderen Staates
weitergebe, dann droht mir in
den USA Strafverfolgung wegen
Spionage. Außerdem ist es auch
nicht meine Aufgabe als Journa-
list, Regierungen zu helfen.
HabenSiedieseFrageschonmit
Ed Snowden diskutiert?
Nein. Aber wenn Snowden ge-
wollt hätte, dass andere Regie-
rungen die Dokumente nützen
können, hätte er sie ihnen gege-
ben. Stattdessen hat er sie mir
und Laura Poitras anvertraut, da-
mit wir journalistisch damit ar-
beiten.
Hat Snowden gewusst, dass An-
gela Merkel und andere Staats-
chefs von der NSA überwacht
wurden?
Daer jedesDokument, daseruns
gab, vorher gelesen hat, muss er
davon gewusst haben.
Hat er das explizit gesagt?
Nein. Dass die NSA andere Staa-
ten ausspioniert, war nicht sehr
weit obenaufder ListederDinge,
die ihn stören. Er war vor allem
empört über die unterschiedslo-
se Massenüberwachung. Und
mir geht es genauso.
Warum wurde die Nachricht
über das überwachte Merkel-
Handy erst vier Wochen nach
derBundestagswahlpubliziert?
Das müssen Sie diejenigen fra-
gen, die das veröffentlicht ha-
ben. Ich habe die Berichterstat-

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

...............................................................
Glenn Greenwald

■ 47, ist ein amerikanischer
Journalist und Autor, dem NSA-
Whistleblower Edward Snowden
seine Dokumente anvertraute.
Das Gespräch fand in Berlin statt.

Journalisten könnten kommen
unddieDokumente ansehen. Sie
würden uns dann sagen, über
welche sie schreibenwollen, und
wir könnten über die Bedingun-
gen reden. So behielten wir die
Kontrolle, und die Quelle Snow-
den wäre besser geschützt, als
wenn wir die Dokumente jedem
einfach zur Verfügung stellen.

Wann werden Sie damit begin-
nen?
Noch ist nichts entschieden. Wir
sprechen noch mit Anwälten
undTechnikern,wasmöglich ist.
In Ihrem Buch „Die globale
Überwachung“ finden sich im-
mer wieder Schwärzungen, die
laut einemHinweis am Anfang
des Buchs auf Verlangen der
NSA erfolgten. Haben Sie die
NSA kontaktiert oder umge-
kehrt?
In den USA ist die Veröffentli-
chung von Topsecret-Dokumen-
ten eine schwere Straftat. Gleich-
zeitig schützt die amerikanische
Verfassung die Pressefreiheit. Es
istabernochnieausgetestetwor-
den,obdiePressefreiheit Journa-
listen vor Strafverfolgung
schützt, wenn sie Topsecret-Do-
kumente veröffentlichen. Des-
halb raten die Anwälte in allen
Medien, vor der Veröffentli-
chung solcher Dokumente die
US-Regierung zu informieren,
damit sie Argumente liefern
kann, warum eine Veröffentli-
chung die nationale Sicherheit
gefährden würde.
UnddashabenSiedannauch so
gemacht?
Das habe ich schon immer so ge-
macht. In 99,9 Prozent der Fälle
hat die Regierung dann argu-
mentiert, dass ich die Dokumen-
te nicht veröffentlichen soll, weil
Schaden fürdienationaleSicher-
heit droht. Und in 99,9 Prozent
der Fälle habe ich das nicht für
überzeugend gehalten und die
Sachen trotzdem veröffentlicht.
Sowardasauchbeimeinemneu-
en Buch. Die redaktionellen Be-
arbeitungen beziehen sich über-
wiegendaufNamenvonNSA-Be-
schäftigten.
Esgibt auchhandfeste Informa-
tionen, die ersichtlich entfernt
wurden, etwa wie viele Jahre
einbestimmtesNSA-Programm
Daten speichern soll. Wer ent-
schied über solche Auslassun-
gen?
Teilweise beruhen sie auf direk-
ten Vorgaben von Edward Snow-
den. In anderen Fällen habe ich
das entschieden, weil Snowden
mir aufgab, bestimmteGefahren
zu vermeiden.
Warum kritisieren Sie andere
Medien, die vor der Publikation
geheimer Dokumente die US-
Regierung fragen?
Ich kritisiere nicht, dass sie fra-
gen, sondern dass sie dann häu-
fig die Dokumente nicht veröf-
fentlichen.

Glenn Greenwald am 23. Mai 2014 in München bei einem Interview zu seinem Buch „Die globale Überwachung“ Foto: dpa
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Ein ähnliches Bild bot sich im
schweizerischen Graubünden:
Vor gut einem Jahr votierten fast
53 Prozent gegen eine Bewer-
bung ums milliardenteure Win-
terspektakel 2022.

Auch die Stockholmer hatten
keine Lust auf einMega-Event im
Zeichen der fünf Ringe. „Es ist
immer angenehmer ja als nein
zu sagen, aber wir müssen nun
mal harte Entscheidungen tref-
fen“, sagte Stockholms Bürger-
meister Sten Nordin seinerzeit.
„Ich finde es gut, große Events
dieser Art auszurichten, aber wir
haben Zweifel, was das veran-
schlagte Budget angeht“, sagte
Sportministerin Lena Adelsohn.
Unter den Eindrücken der Sot-
schi-Spiele, die alles in allem et-
wa 40 Milliarden Euro gekostet
haben, wird mehr denn je abge-
wogen, ob es nicht sinnvoller ist,
ins Schulsystem zu investieren
statt in eine neue Rodelbahn.

Das sehen sogar die winter-
sportverrückten Norweger so.
Oslo hat sich gleichfalls um die
Winterspiele 2022 beworben.
Aber aus dermehrheitlichen Zu-
stimmung, die noch im Herbst
2013messbarwar, istmittlerwei-
le Olympiaskepsis geworden.
Nur noch ein Drittel der Osloer
soll für die Spiele sein, ermittelte

die Tageszeitung Klassekampen
in einer Umfrage. IOC-Präsident
Thomas Bach, der kürzlich im
Landder Schärenwar, zeigte sich
wenig begeistert vom Ergebnis
dieser Befragung. Auf die ableh-
nende Haltung der Osloer Bür-
ger angesprochen, sagte der
deutsche Sportfunktionär: „Wir
sind noch ein Jahr von der Ent-
scheidung entfernt, da ist es viel
zu früh, aus einer Meinungsum-
frage ein Urteil abzulesen. Dem
IOC ist es aber wichtig, die Athle-
ten in ein Land zu schicken, in
dem sie auchwillkommen sind.“

Also eher nicht nach Norwe-
gen, denn auch in der Politik fin-
den die Winterspiele wenig Un-
terstützung: Eine der beiden Re-
gierungsparteien, die Fort-
schrittspartei, hat sich gegen ei-
ne Staatsbürgschaft von 34 Mil-
liarden norwegischen Kronen
(4Milliarden Euro) ausgespro-
chen. Sie argumentierte, das
Geld solle besser in Infrastruk-
tur, Steuererleichterungen und
Bildung gesteckt werden.

Thomas Bach findet aber
nicht, dass Olympia für westli-
che Staaten besonders teuer ist,
denn hier sei ja infrastrukturell
nicht so viel zu leisten wie in
Schwellenländern. „Die Men-
schen haben den Eindruck, dass

die Olympischen Spiele mehr
und mehr kosten, vor allem in
Verbindung mit Sotschi – das ist
falsch“, sagte Bach, der mit sei-
nem Altherrenklub im nächsten
Jahr in Kuala Lumpur über die
Vergabe der Winterspiele 2022
entscheidet.

Obwohl die Deutschen,
Schweden, Norweger, Polen und
Schweizer Vorbehalte oder gar
keine LustmehraufWinterolym-
pia 2022 habenund Lwiw als Prä-
tendent der krisengeschüttelten
Ukraine wohl chancenlos ist,
sind noch zwei heiße Eisen im
olympischen Fegefeuer: Peking
und Almaty. In Kasachstan und
China gibt es eher weniger Pro-
blememit Neinsagern. In Peking
mitdemAlpin-AblegerZhangjia-
kou liegt die Pro-Quote bei über
90 Prozent, Almaty kann über
60 Prozent Olympiabegeisterte
vorweisen und obendrein die
kürzestenWegevonallen.Diebe-
rühmte Eisschnelllaufbahn Me-
deo kennen nicht nur die IOC-
Bosse, und was den Funktionä-
renebenfalls gefallendürfte: Seit
1991 wird der neuntgrößte Flä-
chenstaat der Erde vom mitt-
lerweile 73 Jahre alten Präsiden-
ten Nursultan Nasarbajew auto-
kratisch regiert.

Im Westen nichts Teures
DEMOKRATIE Auch Krakaus Bürger stimmen gegen eine Bewerbung
für Olympia 2022. Gibt es die Spiele bald nur noch in Autokratien?

VON MARKUS VÖLKER

Das IOC hat ein Problem. Der
Westen verabschiedet sich von
den Spielen. Am Wochenende
hat auch die Bevölkerung von
Krakau nein gesagt. 69,7 Prozent
der Bürger stimmten gegen die
Olympiabewerbung ihrer Stadt
für dieWinterspiele 2022. Mit ei-
nerWahlbeteiligung von nahezu
36 Prozent ist das Referendum
gültig. Wahrscheinlich zieht das
Organisationskomitee der polni-
schen Stadt nun seine Bewer-
bung zurück.

Krakau ist kein Einzelfall. Im-
merwieder heißt es in demokra-
tisch verfassten Nationen: zu
teuer, zu megaloman, zu fremd-
gesteuert.DieOlympischenWin-
terspiele drohen bei all der Zu-
rückhaltung des Westens mehr
und mehr zu einer Leistungs-
schau von autokratischen Regi-
men zu verkommen. Wo die Ge-
walt gemeinhin vom Volke aus-
geht, wird es schwieriger für die
Verwalter des größten Sportfes-
tes der Welt.

Im November des vergange-
nen Jahres hatten die Bürger
Münchens und der Gemeinden
Traunstein, Berchtesgaden und
Garmisch-Partenkirchen etwas
gegen einen Deal mit dem IOC.

„Königlichen“ danach, endlich
wieder auf Europas Thron zu sit-
zen. Fünf Präsidenten und zwölf
Trainer nahmen seit 2002 An-
lauf auf den Titel. Wie hoch das
Madrider Anspruchsdenken ist,
zeigt sich daran, dass Vincente
del Bosque (2003), Fabio Capello
(2007) und Bernd Schuster
(2008) allesamt nach gewonne-
ner spanischen Meisterschaft
den Trainerposten räumen
mussten.

Der einzige Club mit einer fi-
nanziell noch schlechteren
Transferbilanz als Real ist der
Chelsea FC aus London:DasDefi-
zit der vergangenen zwölf Jahre
beläuft sich auf über 780 Millio-
nen Euro, geholt wurden unter
anderem Fernando Torres (58,5
Millionen), Andrej Schwetschen-
ko (46 Millionen) und Didier
Drogba (37 Millionen). Zum Ver-
gleich: Bei den Bayern beträgt
das Transferdefizit im gleichen
Zeitraum rund 313 Millionen Eu-
ro und Reals aufopferungsvoll
kämpfender Finalgegner, und
Stadtrivale Atlético hat seit 2002
lediglich 120 Millionen Euro
mehr für Spieler ausgegeben als

Mehr als die Summe aller Summen
KASSENSTURZ Weit über eine halbe Milliarde Euro hat Real Madrid seit 2002 investiert, um zum zehnten
Mal die Champions League zu gewinnen. Letztlich war es dochmehr als das Geld, das die Tore schoss

Die Leidenszeit in weißem Trau-
erflor ist vorbei. Zwölf Jahre
nachdem Zinédine Zidane Real
Madrid2002miteinemfamosen
Volleyschuss zum Champions-
League-Titel geschossen hat, ho-
len sich der Verein gegen den
Stadtrivalen Atlético Madrid den
wichtigsten Titel im europäi-
schen Klubfußball.

Eswaren zwölf Jahre, in denen
Real Madrid rund 670 Millionen
Euro mehr für Spielerkäufe aus-
gegeben hat, als durch Spieler-
verkäufe eingenommen wurde.
Es kamen allein zwei teure Ro-
naldos – 2002 der brasilianische
Stürmer von Inter Mailand für
45 MillionenEuround2009Cris-
tiano Ronaldo für 94 Millionen
Euro von Manchester United.
Von dort holte Real auch David
Beckham für 37,5 Millionen, und
fürKakáüberwiesman2009 im-
merhin65MillionenEuroanden
AC Mailand. Das entscheidende
2:1 in der Verlängerung köpfte
schließlich Gareth Bale, der wa-
lisische 90-Millionen-Euro-
Mann.

Jahr für Jahr lechztendie rund
90.000 Vereinsmitglieder der

Lupenreiner Olympionike: Kasachstans Präsident Nasarbajew Foto: reuters

eingenommen. Die Beispiele
von Chelsea und Real zeigen,
dass es kein Automatismus ist,
durch teure Transfers allein die
Champions League zugewinnen.
Zwischen 2003 und 2007 etwa
gabChelseas Besitzer RomanAb-
ramowitsch innerhalb von vier
Jahren knapp 430 Millionen
mehr fürSpieleraus, alser indie-
ser Zeit durch Verkäufe ein-
nahm. Durch den Titel belohnt
wurde der große Kaufrausch
aber erst 2012.

Und im Finale Madrid gegen
Madrid hatmit Gareth Bale zwar
der zweitteuerste Transfer der
Geschichte zugeschlagen, doch

mit den „Galaktischen“voneinst
hatte das Real-Ensemble wenig
zu tun. Es war vielleicht Tango,
manchmal sogar Rap, aber zu
keinem Moment Ballett, wenn
dieWeißenmitdemBall tanzten.
Sergio Ramos räumte hinten ab,
was abzuräumenwar, LukaMod-
ric wirbelte im defensiven Mit-
telfeld und Angel di María und
Gareth Bale sprinteten im Re-
peat-Modus indieTiefe.Eswaren
nicht nur die Millionen auf dem
Transfermarkt, sondern vor al-
lem der von Carlo Ancelotti wie-
dererweckte Teamspirit, der Real
Madrid in dieser Saison zum Ti-
tel verhalf. MORITZ FÖRSTER

WAS ALLES NICHT FEHLT

Den Russen eine Genugtuung:
Bei der Eishockey-WM hat sich
das russische Team am Sonntag
seinen 27. Titel gesichert. Unter
den Augen von Präsident Wladi-
mirPutin siegtederRekorcham-
piongegenFinnlandmit 5:2und
konnte sich so für das Viertelfi-
nal-Aus bei den Olympischen
Winterspielen im eigenen Land
revanchieren. Vermutlich nur
ein kleines Trostpflaster für die
unterlegenen Finnen ist die
Wahl ihres Torhüters Pekka Rin-
ne zum besten Spieler des Tur-
niers. BronzegewannVorjahres-
sieger Schweden gegen Tsche-
chienmit3:0.NachdemSpieler-
klärte der tschechische Super-

star Jaromir Jagr seine interna-
tionale Karriere für beendet. In
dernordamerikanischenProfili-
ga NHL will der 42-Jährige aber
weiter aufTorejagdgehen.
DemHSVeinneuesGesicht:Mit
einer überwältigenden Mehr-
heit von 86,9 Prozent stimmte
dieMitgliederversammlungdes
Hamburger SV am Sonntag ei-
ner Ausgliederung der Fußball-
Profi-Abteilung in die Tochter-
gesellschaft HSV Sport AG zu.
Nach der schlechtesten Bundes-
ligasaison der Vereinsgeschich-
te öffnet sich der Klub damit In-
vestoren,will aber zunächstma-
ximal 24,9 Prozent der Anteile
veräußern. AlsWunschkandidat

aufdenVorstandsvorsitz gilt der
frühere HSV-Spieler und -Sport-
chef Dietmar Beiersdorfer. Der
radikale Umbau besiegelt auch
dasEndedesbisherigenVereins-
vorsitzendenCarl Jarchowsowie
eines Großteils der alten Füh-
rung.WiedieZukunftvonSport-
direktorOliverKreuzeraussieht,
ist nochungewiss.
Dem FC Bayern ein Schritt zur
Basketballmeisterschaft: Im
Halbfinale der BBL haben Mün-
chen und Alba Berlin ihre Auf-
taktspiele der Best-of-Five-Seri-
engewonnen.DieBayernbesieg-
ten Vizemeister Oldenburg sou-
veränmit85:67.DieBerlinerhat-
ten mit den Artland Dragons

mehrMühe als erwartet und be-
hielten erst in der Verlängerung
mit 81:79dieOberhand.
EinemDorf die Erstklassigkeit:
Dem baskischen Fußballverein
SD Eibar gelang sensationell der
Aufstieg indie PrimeraDivisión.
Eibar hat lediglich 27.500 Ein-
wohnerund istdamitderkleins-
te Ort, der es je in Spaniens
höchste Liga geschafft hat. „Ein
Wunder“, sagt Vereinsboss Alex
Aranzabalüberglücklich.
Paris ein deutschesDuell:Nach
ihren Auftaktsiegen bei den
French Open treffen die Ten-
nisspielerinnen Sabine Lisicki
und Mona Barthel nun in der
zweitenRundeaufeinander.

Mit 18 Millionen ein Schnäppchen: Reals Sami Khedira am Finaltag Foto: dpa
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WAHL IN KLEINMACHNOW: RINDSROULADEN VOR HONECKER

Bei der Kreistagswahl in Pots-
dam-Mittelmarkhat esUnregel-
mäßigkeiten gegeben. Dies mo-
nierten zumindest gestern die
unabhängigen Wahlbeobachter
derdpa.UnterBerufungaufLan-
deswahlleiter Bruno Küpper be-
richtete die Agentur, dass im
Wahllokal eines Seniorenzent-
rums in Kleinmachnow verse-
hentlich 71 Stimmzettel eines
falschen Wahlkreises ausgeteilt

und auch ausgefüllt worden sei-
en.Wie großder Schaden für die
Demokratie ist, lässt sich noch
nicht absehen. Die Entschei-
dungübereineangemesseneRe-
aktion auf die Panne liegt beim
neu gewählten Kreistag. Nöti-
genfallsmüsseneugewähltwer-
den, schloss Wahlleiter Küpper
nicht aus. Dabei hatten die alten
Herrschaften in etwa so abge-
stimmt wie immer: Erich Hone-

ckerkamaufachtbare26 %,Kon-
rad Adenauer unterlag klar mit
2 %,OttovonBismarckerreichte
dank eines engagierten Wahl-
kampfs (Hering!) immerhin 7 %.
Adolf Hitler wurde nach Ermah-
nungen von Physiotherapeutin
Fazilet nicht zur Wahl zugelas-
sen. Die überwältigende Mehr-
heit derWähler aber sprach sich
weiterhin für Rindsrouladen
mitKartoffelbrei aus.

of March“ (altes Rom), „Paschen-
dale“ (Erster Weltkrieg), „Aces
High“ (Zweiter Weltkrieg) und
„The Trooper“ (Attacke der leich-
ten Brigade) tief im Fundus von
LiteraturundGeschichteschürft.
Aber werden die Fans dem eher
trockenenBildungsanspruchder
Bandfolgen,ohnedasseine Iden-
tifikationsfigur wie Eddie, der
auf Plattencovern als Pharao,
Spitfire-Pilot oder lobotomisier-

Drugs & Rock ’n’ Roll zu verpul-
vern. „Wenn ich Drogen nehme,
habe ich pyrotechnische Neben-
effekte. Und Groupies waren nie
mein Ding. Ich steh nicht auf
Püppchen.“ Seit 30 Jahren ist er
mit seiner Brutkastenliebe Char-
lotte zusammen. Das Paar lebt
zurückgezogen mit den Söhnen
FreddieundRipper auf einemal-
ten Landsitz in Willoughby
Chase, Somerset.

Im echten Leben wirkt Eddie
viel kleiner als auf der Bühne.
„PlateausohlenundStelzen“, sagt
er und verzieht das Gesicht. Da-
herauchseinschlimmerRücken.
„30 Jahre lang ist mein Kopf auf
der Bühne explodiert, wurde ich
hingerichtet und bin wiederauf-
erstanden. Das macht kein Kör-
per auf Dauer mit.“ Doch das al-
lein war nicht der Grund für den
vielseitigen Künstler, die Bro-
cken hinzuschmeißen. „Ich war
nie ein vollwertiges Bandmit-
glied“, beklagt sich Eddie. „Wenn
die anderen Business Class reis-
ten, wurde ich im Gepäckraum
verstaut. Keine meiner Song-
ideen war gut genug, nie konnte
ich mich bei der Bühnenshow
kreativ einbringen.“ Wenn er
über seine alte Band spricht,
sprudelt es aus dem sonst so re-
servierten Briten heraus: „Der
wahre Kopf, das Gesicht der

Band, das war doch ich. Aber
durfte ich bei der Gestaltung der
Plattencover mitreden? Mir mal
eine nettere Kostümierung aus-
suchen als immer nur Krieger,
Sensenmänner, Zombies?“ Eddie

Das Ende einer Ära
HEAVY METAL Maskottchen Eddie verlässt die Band Iron Maiden

DerSchock sitzt tief bei denFans:
LetzteWoche verkündete das po-
puläre Band-Maskottchen Ed
„Eddie“ Hunter (37) seinen Aus-
stieg bei der Heavy-Metal-Insti-
tution Iron Maiden. Musikali-
sche Differenzen hätten zu dem
Bruch geführt und auch in
menschlicherHinsicht sei er von
einigen seiner Ex-Kollegen ent-
täuscht. Das Management der
Band teilte lapidar mit, man
wünsche Mr Hunter alles Gute
auf seinemweiteren Lebensweg.

Über mögliche Nachfolger
wird bereits spekuliert, zum en-
geren Kreis gehören offenbar
das langjährige Megadeth-Mas-
kottchen Vic Rattlehead, Fozzie
Bear (The Muppets) und Lemmy
(Motörhead), falls dessen Ärzte-
team grünes Licht gibt.

ObdieKandidatendasFormat
des Charakterkopfs haben, ist al-
lerdings fraglich. Eddies mar-
kantes Konterfei zierte aus-
nahmslos jedes Albumcover,
unddieAuftrittederüberlebens-
großen Figur waren der Höhe-
punkt allerKonzerte. Zudemwar
Eddie eine verlässliche Konstan-
te der thematisch extrem wand-
lungsfähigenBand,diemit ihren
Songs wie „Murders in the Rue
Morgue“ (E. A. Poe), „To tame a
Land“ (Frank Herbert), „Power-
slave“ (altes Ägypten), „The Ides

Eddie scherzt ausgelassen mit den Fotografen Foto: Jordan/picture alliance/dpa

DAS WETTER: AN DER SCHEIBE

Elviramachte sich große Sorgen
um Dr. Wecke. Zwar hatte man
die gegrillten Heuschrecken da-
mals gemeinsam gekostet, aber
für ihrenChefwar dieser gastro-
nomische Nervenkitzel nicht
folgenlosgeblieben.Erstneulich
hatte er sich derart mit der Zun-
ge imFliegenfänger verheddert,
dass man ihn hatte herunter-
schneiden müssen. Nun drang
dieses grässliche Schnalzen aus

APLOMB DES TAGES

Es ist gut, wenn auch starkleibi-
ge Senioren die Freuden des
Balletts für sich entdecken. Al-
lerdings sollten 75-Jährige mit
einem Kampfgewicht von 125
Kilo dabei Vorsicht walten las-
sen. Wie dpa gestern meldete,
hatte ein tanzender Sumo in
München seinen Verein ver-
klagt, weil die Ballettstange un-
ter ihm zerborsten war. Weil er
dieStangeaber„vergleichbarei-
nem Barhocker“ benutzt hatte,
bekam er trotz Blessuren kein
Schmerzensgeld zugesprochen.

seinem Büro. Elvira öffnete die
Türundsah ihrenChefdiePano-
ramascheibe hochkriechen, mit
jeder Hand einen Toiletten-
Pümpel emporschiebend, die
Augen gierig auf eine Fliege ge-
richtet. Dies war nicht mehr der
seriöseSteuerberater,dersievor
dreißig Jahren eingestellt hatte,
seufzte Elvira, das war „Dr. Ge-
cko“. So stand es ja neuerdings
auchaufdemKlingelschild.

CHLORHÜHNER VOM ROBOCOP VON CHRISTIAN GOTTSCHALK

eller Neo-Spießer, so Stefan, er
habeschließlichkeineLust,über
Leasingmodelle zu reden.

Irgendwie haben wir uns
dannmehroderwenigerausden
Augen verloren, doch neulich
traf ich Stefan in ebenjenem
Brauhauswiederunderbegrüß-
temichmitdenWorten:„Friedli-
cheWirtschaftsräumeamArsch!
TTIP ist eine Kriegserklärung.
DerAmiwirdunszwingen,seine
verdammten Chlorhühner zu
essenundwer sichweigert,wird
von einem nichtstaatlichen
Schiedsgericht aus Lobbyanwäl-
ten, die aussehen wie der dicke
Käpt’n Kirk in Boston Legal, zu
zehnJahrenGuantánamoverur-
teilt. So ist das nämlich. Ichhabe
übrigenskeineZeit. IchmussPia
Eberhardt heiraten und mit ihr
dieWelt retten.“

Er sah erschöpft aus. Dann
packte ermichmitwirremBlick

amKragen und schütteltemich:
„Große Wirtschaftsräume sind
gar nicht gut! Gar nicht gut.“
Schließlichverschwander.

Leider wusste ich nicht so ge-
nau, was er meinte; ich hatte
michmitdemThemanochnicht
so richtig befasst. Ichnahmaber
an, dass ichdagegen seinwürde.
Freihandelsabkommen an sich
haben ja nicht gerade den Ruf,
die Arbeitermacht zu stärken
oder sonst irgendwelche positi-
ven Auswirkungen zu haben.
Vorsichtshalber googelte ich
noch mal, was mir von Stefans
Ausbruch imGedächtnis geblie-
benwar:PiaEberhardt.Ichstellte
fest, dass diese Aktivistin über
etwas verfügt, das alle Wirt-
schaftslobbyisten in den Talk-
shows total fertigmacht: Fach-
kompetenz. Außerdem wirken
ihrePiercings imFernsehenein-
fachunglaublich irritierend.

Die Idee hinter TTIP scheint
mir sehr einfach zu sein. Die
Konzerne wollen die Welt dem
Detroit, wie wir es aus Robocop
kennen, etwas ähnlicher ma-
chen. Dort ist die Politik bereits
abgeschafft, denn der Konzern
braucht sienichtmehr.

Ich habe neulich im Fernse-
hen gesehen, dass Firmen wie
Google sowieso finden, dass die-
seganzenblödenstaatlichenGe-
setze nur beim Geldverdienen
stören. Viele planen jetzt, sich
jenseits der 12 Meilenzone ihre
eigenen Staaten zu basteln.
Schwimmende Luxusstädte für
den ungehemmten Kapitalis-
mus. Als ich die Computerani-
mationensah,dachte ichnurbei
mir: Baut sie nur, eure Schiffe
und Plattformen. Nie wird man
weniger Sprengstoff brauchen,
um den Kapitalismus unterge-
henzu sehen.

schüttelt den Kopf, trinkt einen
Schluck Bier. „Ich wollte mehr
sein als der Pausenclown, vor
dem sich alle gruseln. Ich habe
auchGefühle.“ Wie wenig Eddies
Gefühle geachtet wurden, zeigt

eben jene Episode, die endgültig
zum Bruch mit der Band führte:
„Ich sollte mich für Playgirl aus-
ziehen.“ Eddie gerät ins Stocken.
Zu frischsinddieWunden, zu tief
sitzt der Trennungsschmerz.
„Unser Manager hielt das für ei-
ne tolle Idee. Um den Menschen
hinter dem Monster zu zeigen.
Und die anderen in der Band, die
ich, trotz allem, fürmeineFreun-
de hielt, haben nur gelacht. Da
war fürmich Schluss.“

Jetzt blickt Eddie nach vorn,
bastelt an seiner Solokarriere.
Das Debütalbum „Only Human“
erscheint im Herbst, die Single
„We are Family“, ein Duett mit
KermitdemFrosch, ist bereits er-
hältlich. Außerdem engagiert er
sich in der Stiftung „Mascot Aid“,
die für die Rechte von Maskott-
chen eintritt und sich um deren
Altersvorsorge kümmert. Eddie
hat sie zusammen mit promi-
nenten Freunden wie dem end-
lich von seiner Kokainsucht los-
gekommenen Duracell-Hasen,
der Milka-Kuh, Walross Antje
und Geißbock Hennes ins Leben
gerufen. Gerade nach der Karrie-
re, wenn das Publikum sie ver-
gisst, fallen vieleMaskottchen in
ein tiefes Lochundgeraten indie
Fänge von Alkohol (Wum und
Wendelin), Drogen (Syd Barrett)
oder falschen Freunden (der Sa-
rotti-Mohr).

Eddie steht auf, reicht uns
zum Abschied die Hand. „Up the
Irons“, salutieren wir, doch der
Rockgigant zuckt bloß mit den
Schultern. FRANCIS KIRPS

AUSTRALIER ERPROBEN NEUE PROTESTFORMEN

Im Norden nackt, im Süden bombig
SYDNEYdpa/taz | Imdünnbesie-
delten Northern Territory Aus-
traliens sind Massenkarambola-
gen eher selten. In Darwin, zu-
gegeben einer Großstadt mit
120.000 Einwohnern, hat jüngst
aber doch eine stattgefunden, an
der sich sogar ein Streifenwagen
beteiligte. Weil ein nackter jun-
ger Mann am Straßenrand nicht
nur enthemmt getanzt, sondern
auch noch mit Steinen um sich
geschmissen hatte, wurden ins-
gesamt 13 Fahrzeuge in vier Un-
fälle verwickelt. Da derart mili-

tant getanzte Zivilisationskritik
sogar imOutbackverbotenwäre,
wurde der 20-jährige Naturist
vorläufig festgenommen. Etwa
zeitgleich hat ein Senator Hef-
fernan im Süden des Kontinents
seine Kollegen gehörigmit einer
Bombenattrappe erschreckt, die
er ins Parlament geschmuggelt
hatte,umgegendie laxenSicher-
heitsvorkehrungen zu protestie-
ren. Aus welcher gemeinsamen
Quelle schöpfen diese Krawall-
aktionen? Ist es australischerHu-
moroderbloßviel zuviel Sonne?

Stefan sagte einmal, er könne
sich gut an den Tag erinnern, an
dem ich aufgehört hätte, Anar-
chist zu sein. 1999 sei man am
Stammtisch im Brauhaus auf
das Thema Europa gekommen
und ich hätte folgenden, sehr
staatstragendenKommentarab-
gegeben: „Es ist doch unzweifel-
haft, Freunde! Große Wirt-
schaftsräume sichern den Frie-
den.“SpäteramAbend,nachden
Schnäpsen, hätte ich wohl noch
ein paarmal „Scheißkapitalis-
mus“ gerufen, aber vorhermuss
ichtatsächlichwieEgonBahrbei
Maischberger geklungenhaben.
Manhabe damals überlegt,mei-
ne Position am Stammtisch neu
zu besetzen, denn aufmeine an-
tikapitalistische und vulgär-
marxistische Haltung müsse
man sich dringend verlassen
können. Ein wichtiges Korrektiv
in dieser Runde halbintellektu-

„30 Jahre lang wurde
ich hingerichtet und
bin auferstanden.
Kein Körper macht
das auf Dauer mit“

ter Psychiatriepatient zu sehen
war, ein buntes visuelles Ele-
ment hinzufügt?

Eddie, ein freundlicher
Schlacks ohne Allüren, sitzt uns
imLondonerPubTheGreenMan
gegenüber, den er gemeinsam
mit seinem Kumpel Hammer-
head betreibt, dem Vereinsmas-
kottchen von West Ham United.
„Eine gute Investition“, lacht Ed-
die. „Bier geht immer.“

Eddie ist ein grundsolider
Typ, der lieber für die Zukunft
vorsorgt, als sein Geld mit Sex,
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Schön und weit, vorerst für die Ewigkeit: das Tempelhofer Feld Foto: Pierre Adenis

SPD-Wahlparty Foto: dpa

„Masterpläne von
oben sind in Berlin
unerwünscht“
HEIKO HERBERG, PIRATEN

VON CLAUDIUS PRÖSSER
UND BERT SCHULZ

Der Tag nach dem Volksent-
scheid über das Tempelhofer
Feld begann mit einem seltenen
Eingeständnis des Regierenden
Bürgermeisters: „Das ist in der
Tat eine Niederlage, und sie ist
auch deutlich“, sagte Klaus Wo-
wereit, der in dieser Legislatur
schon einige Rückschläge ver-
kraften mussten, amMorgen im
rbb. Am Sonntag hatten sich
beimVolksentscheid knapp zwei
Drittel der Berliner gegen eine
Randbebauung des Feldes mit
Wohnungen ausgesprochen. Das
nötige Quorum, wonach min-
destens ein Viertel aller Abstim-
mungsberechtigten demGesetz-
entwurf zustimmen müssen,
wurde deutlich überschritten
(siehe Grafik).

„Jetzt muss verhandelt wer-
den, wie die beschlossene Nicht-
bebauungumgesetztwird“, sagte
Kerstin Meyer vom Presseteam
der Initiative 100%Tempelhofer
Feld. An diesem Prozess der Wei-
terentwicklung des Feldes, bei
dem die Bürger im Zentrum ste-
hen sollen, werde sich die Initia-
tive natürlich beteiligen. Dabei
soll herausgearbeitet werden,
was „auf dem Feldmöglich ist“ –
unter besonderer Berücksichti-
gung des Naturschutzes, wie es
das vom Volk nun beschlossene
Gesetz vorsieht.

Eigentlich hatten die Grünen
angekündigt, auch nach einem
Sieg der Initiative schnell eine
neue Diskussion über eine Be-
bauungdesFeldesvomZaunbre-
chen zuwollen. Parteichefin Bet-
tina Jarasch auf dem Parteitag
Ende März: „Am 26. Mai werden
wir dastehen und die Debatte
neu beginnen!“ Davon war am
Montag keine Rede mehr – zu
deutlich war wohl der Erfolg der
Bebauungsgegner ausgefallen.

Stattdessen schlug Grünen-
FraktionschefinAntje Kapek vor,
über das bestehende Flughafen-
gebäude nachzudenken. Als Ers-
tesmüsse es saniert werden und
eine vernünftige Nachnutzung
erhalten. „Warum machen wir
nicht aus dem Flughafen Tem-
pelhof einen ,Kulturhafen Tem-

pelhof‘?“, fragte Kapek und
schwärmte von einem multi-
funktionalen Gebäude, das ne-
ben der Zentral- und Landesbib-
liothek (ZLB) auch Raum für Mu-
seen, Events und Kreativwirt-
schaft biete. Ein „Planungsrat“
solle gebildet werden, um alles
Weitere mit den BürgerInnen zu
koordinieren. Für die ZLB hatte
der Senat einenNeubau auf dem
Tempelhofer Feld vorgesehen,
der nun nicht mehr umgesetzt
werden kann (siehe Text unten).

Zugleich verschärften die
Grünen ihre Kritik am Regieren-
de Bürgermeister. Wowereit ha-

VOLKSENTSCHEID Nach der Klatsche für die Senatspläne auf dem Tempelhofer Feld betonen Opposition und
Initiative die Rolle der Berliner bei künftigen Großprojekten – etwa dem Flughafengebäude und demSpreepark

Wie es ihnen gefeld

SPD NACH DER WAHL

Ziemlich zerrissen
Die SPD will sich mit ihrem Erfolg
bei der Europawahl über ihre herbe
Niederlage beim Volksentscheid
hinwegtrösten SEITE 23

Regierung
ohne
Volk

er Senat hatte die Rollen
beim Volksentscheid klar
verteilt: hierdie fortschritt-

lichen Randbebauer, die Ent-
wickler, die Zukunftsorientier-
ten – dort die Bebauungsgegner,
Verhinderer, Blockierer.

Nun ist es so gekommen, dass
zwei Drittel aller Wähler vom
Sonntag genau solche angebli-
chen Verhinderer sind. Bert
BrechtgabeinebitterböseAnlei-
tung für den Fall, dass sich das
Volk das Vertrauen der Regie-
rung verscherzt: „Wäre es nicht
einfacher, die Regierung löste
das Volk auf und wählte ein an-
deres?“

Das geht glücklicherweise
nicht. Was also soll eine Regie-
rung tun, der die Gefolgschaft
abhanden gekommen ist? Soll
sich der Senat nun an jede neue
Initiativeranwanzen–seiihrZiel
auch noch so konträr zum eige-
nen? Dann verlöre er zum Ver-
trauenauchnochdenRespekt.

Zu den Zielen stehen

Nein, die Koalitionmuss zudem
stehen,wassiefürrichtighält.So
abgegriffen der Begriff vom
„Mitnehmen“derMenschenist–
genau das hat dieses Mal nicht
geklappt. Eine Regierung, die in
einer Lage ist wie nun der Senat,
muss die Dinge künftig eben
noch besser erklären, darf weni-
ger Fragen ausweichen. Von be-
zahlbaren Wohnungen zu spre-
chen, aber keine im Gesetzent-
wurf verankern zu wollen – das
etwa war geradezu eine Auffor-
derung,misstrauisch zuwerden
und jenen zu glauben, die von
drohender Luxusbebauung re-
deten.

Und für den Fall, dass sich die
vielen offenen Fragen aus inter-
nerUneinigkeitderKoalitioner-
geben, lässt sich die Brecht’sche
Lösungumdrehen: Denndie Re-
gierung aufzulösen geht durch-
aus.DasentsprechendeVolksbe-
gehren zu Neuwahlen ist ja
schon imGange.

D
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Japan
Syndrome
Kunst und Politik nach Fukushima

20.–29.5.➞ www.hebbel-am-ufer.de

Mit Toshiki Okada, Akira Takayama, Takuya Murakawa,
Tadasu Takamine, Nina Fischer & Maroan el Sani, Hikaru
Fujii, Tori Kudo & Maher Shalal Hash Baz, Sangatsu u.a.

Am Sonntag hatten sich die
BerlinerInnen in einem Volks-
entscheid zur Zukunft des ehe-
maligenFlugfeldesmehrheitlich
für die Freihaltung des Areals
ausgesprochen. Die vom Senat
vorgesehene Randbebauung,
darunter die neue Bibliothek,
kann somit nicht realisiert wer-
den. Wowereit, zugleich amtie-
render Kultursenator, hatte die
Niederlage am Montag einge-
standen, blieb aber dem Aus-
schuss fern.

Nach Ansicht von Tim Renner
müssten das Land Berlin und die
Stiftung Zentral- und Landesbib-
liothek sowohl in der Standort-
frage als auch inSachenBauwerk
„nach neuen Lösungen suchen“.

Die Zusammenlegung der bei-
den bestehenden ZLB-Standorte
(AGB und ZLB-Breitestraße) blei-
be das Ziel des Senats. Renner
räumte ein, dass auch bestehen-
de Architekturen wie das leere
Terminalgebäude oder andere
als ZLB „denkbar“ seien.

Sicher ist, dass sich die Super-
bibliothek – ob als Neubau oder
als Standort-Ausbau – um Jahre
verzögern wird. Während Volker
Heller,VorstandderStiftungZLB,
bereits gestern wieder auf einen
„eigenen Neubau“ an anderer
Stelle drängte, sprach sich der
Kulturstaatssekretär erst einmal
für einMoratorium, „einStillhal-
ten“ in der Sache aus. „Wir schau-
enuns jetzt–ergebnisoffen–erst

Auch dieses Kapitel ist beendet
ZLB Senat streicht das Bibliotheksprojekt auf dem Tempelhofer Feld. Suche nach alternativen Standorten

Klaus Wowereit hat kein Glück
mit seinen Lieblingsprojekten:
Nach der gescheiterten Kunst-
halle ist nun auch die geplante
Zentral- und Landesbibliothek
(ZLB) Geschichte. „Seit Sonntag
ist klar, dass die Standortoption
fürdie ZLBauf demTempelhofer
Feld weggefallen ist“, sagte Kul-
turstaatssekretär Tim Renner
(SPD) am Montag im Kulturaus-
schuss desAbgeordnetenhauses.
Der Senat sehe ebenfalls „keine
Chance“ mehr für einen der bei-
den Architekturentwürfe, die
nach dem Bauwettbewerb 2013
noch in der Auswahl waren. Die
Planungen fürdas 300Millionen
Euro teure Vorhaben würden
eingestellt und abgewickelt.

einmal neue Standorte an.“ Au-
ßerdem müssten das Konzept,
die Funktionen, Kosten und das
BedarfsprogrammfürdieBiblio-
thek unter die Lupe genommen
werden. Wann mit weiteren Ent-
scheidungen für die ZLB zu rech-
nen sei, konnte Renner nicht sa-
gen.

Nach der ZLB-Schlappe auf
dem Feld forderten am Montag
zahlreiche Politiker ein Umden-
ken. Die Piratenfraktion schlug
alsmögliche Alternativen die Sa-
nierung des Terminals oder den
AusbaueinesderbisherigenZLB-
Gebäude vor. Wolfgang Brauer
(Linke) forderte eine transparen-
tere Planungskultur des Senats.
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So hat Berlin zum Volksentscheid
Tempelhofer Feld abgestimmt

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Volksentscheid Berlin gesamt

Wahlbeteiligung
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bedieverdienteQuittungfürsei-
nen Umgangmit Großprojekten
erhalten, so die andere Frakti-
onschef Ramona Pop. „Dass er
nicht mehr der Richtige ist, ha-
ben wir ja schon bei unserem
Misstrauensvotum im vergange-
nen Jahrgesagt.DieBürgerInnen
scheinenunsereSicht jetztzutei-
len.“

Die Piraten forderten ein ge-
nerelles Umdenken in der Stadt-
entwicklungspolitik. „Der Volks-
entscheid muss eine Lehre sein.
Masterpläne von oben sind in
Berlin unerwünscht“, sagte
Heiko Herberg, parlamentari-
scher Geschäftsführer der Pira-
ten-Fraktion. Denn mit dem
Spreepark „erwarte die Stadt
schon die nächste Debatte über
ein nachhaltiges Nutzungskon-
zept“. Der seit über zehn Jahren
stillgelegte Vergnügungspark im
Plänterwald ist seit Kurzem wie-
der Eigentum des Landes.

Ähnlich äußerte sich die
Linkspartei: „Der Erfolg der Ge-
setzesinitiative isteinSiegfürdie
städtebaulicheVernunft, er ist ei-
neAufforderungzueinemökolo-
gisch und sozial nachhaltigen
Umgang mit den öffentlichen
Flächen der Stadt“, sagte Landes-
chef Klaus Lederer. Er forderte
eine „neue politische Kultur“.
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NACHRICHTEN

NACH KLAGE EINES GEDULDETEN

Schulpflicht für Flüchtlinge
Gute Nachrichten für fast voll-
jährige Flüchtlinge: Auch für sie
gilt die Schulpflicht, hat das Ver-
waltungsgericht
nun in einem Eil-
beschluss festge-
stellt. Geklagt hat-
te ein geduldeter
Flüchtling, dem
der Besuch einer
besonderen Lern-
gruppe für Schüle-
rInnen ohne
Deutschkenntnisse
aneinerRegelschu-
le mit der Begrün-
dung verweigert
worden war, als 17-
Jähriger habe er

BERLINER ELTERN

Die Hälfte raucht
Fast die Hälfte der Berliner Müt-
ter und Väter raucht. In keinem
anderen Bundesland seienmehr
Eltern nikotinsüchtig, teilte die
DAK-Gesundheit am Montag in
Berlinmit. Die Krankenkasse be-
rief sich dabei auf eine von ihr in
Auftrag gegebenen Forsa-Studie,
bei der bundesweit mehr als
3.000 Männer und Frauen zwi-
schen 25 und 39 Jahren befragt
worden waren. Demnach be-
zeichnen sich fast fünf von zehn
Eltern inBerlin als Raucher. Bun-
desweit können rund 40 Prozent
der Mütter und Väter nicht auf
Tabak verzichten. Eine Ärztin
warntevordenGefahrendesPas-
sivrauchens für Kinder. (epd)

BERLINER MESSE

Neuer Kontrolleur
Der Unternehmer Peter Zühls-
dorff (73) wird aller Voraussicht
nachneuerAufsichtsratschefder
BerlinerMessegesellschaft.Wirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer
(CDU) werde den Ex-Vorstands-
chef des Haarpflegemittelher-
stellersWella für den Posten vor-
schlagen, bestätigte ein Sprecher
ihresHauses amMontag.Mehre-
re Zeitungen hatten darüber be-
richtet. Er soll am 3. Juni in den
Aufsichtsrat entsandt werden.
Die Messe Berlin GmbH ist ein
Unternehmendes Landes Berlin.
Zühlsdorff ist seit vergangenem
Jahr bereits Aufsichtsratschef
der landeseigenen Vivantes-Kli-
niken. (dpa)

STELLENGESUCHE
■ Aufgeschlossene, teamfähige und zuverlässige
Potsdamerin (40) sucht ausbildungsbegleitende
Teilzeitstelle in einer Kindereinrichtung in Potsdam
oder im Westen/Süden Berlins ab sofort. Teilzeit-
ausbildung ab August. Fachschulabschluss im Be-
reich Pädagogik, 1. Staatsexamen Lehramt Primar-
stufe vorhanden. Hohe Bereitschaft, sich fortzubil-
den. Grundkenntnisse Stimmbildung, Gitarre, Ak-
kordeon. Kontakt: kindergartenplatz@gmx.de

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

LOKALPRÄRIE

Lernen erlaubt
Foto: Archiv

stärkste Partei ist. Andererseits
schneidet die AfD auch in bishe-
rigen FDP-Hochburgen beson-
ders gut ab, so etwa im Villen-
viertel Grunewald (13 Prozent).

Nur die Grünen sind sowohl
im Osten als auch im Westen in
ähnlich vielen Wahllokalen die
stärkste Partei. In Schöneberg, in
ganz Kreuzberg, in erheblichen
TeilenvonFriedrichshain,Prenz-
lauer Berg und Moabit kommt
niemand an ihnen vorbei. Die
SPD kommt neben ihren West-
Hochburgen auf vergleichsweise
wenige gewonnene Wahllokale
in Pankow und Lichtenberg. Die
Linke ist dagegen nur im Osten

auf Platz 1, die CDU fast nur im
Westen.

Beim Volksentscheid dagegen
war überall eine Mehrheit für
dasFeld, ob inOstoderWest.Auf-
fällig hier die vielen ungültigen
Stimmen. Bei der ersten Frage
nach der Zustimmung oder Ab-
lehnung zumGesetzentwurf der
Initiative „100 % Tempelhofer

Feld“waren66.037 Stimmenun-
gültig, das entspricht 5,7 Prozent.
Bei der zweiten Frage nach dem
Gesetzentwurf für eine Randbe-
bauungwaren sogar 92.138 Stim-
menungültig, also 8 Prozent. Bei
der Europawahl waren nur 1,5
Prozent der Stimmen ungültig.
Noch nie zuvor gab es bei einem
Volksentscheid so viele ungülti-
ge Stimmen, beim letzten vor ei-
nem halben Jahr waren es zum
Beispiel nur 0,2 Prozent.

Mehrere Gründe sind denk-
bar. „DaswarenvermutlichWäh-
ler, die zwar zur Europawahl eine
Meinung hatten, nicht aber zum
Tempelhofer Feld“, vermutet

Neuer Rekord bei ungültigen Stimmen
WAHLANALYSE Bei der Europawahl zeigt sich andauernde Spaltung Berlins zwischen Ost undWest bei den Partei-
Präferenzen. Beim Volksentscheid gaben 8 Prozent der Wähler keine gültige Stimme zur zweiten Frage ab

„Die Europawahl hat
die Beteiligungmit
in die Höhe gezogen“
CARSTEN KOSCHMIEDER, FU BERLIN

VON SEBASTIAN HEISER

Berlin ist weiterhin gespalten:
Bei der Europawahl wählte der
Westen auch 25 Jahre nach der
Wiedervereinigung immer noch
deutlich anders als der Osten.
Die AfD gehört zu den wenigen
Ausnahmen: Mit 7,7 Prozent im
Westen ist sie annäherndso stark
wiemit 8,2 Prozent imOsten. Be-
sonders aufschlussreich sind die
Hochburgen der Partei. Dazu
zählen einerseits Kieze mit ho-
her Arbeitslosigkeit wie Mahls-
dorf-Süd (14,2 Prozent) oder Alt-
Hellersdorf (12,1 Prozent), in de-
nen ansonsten die Linke die

Darauf einen Schluck: bei der Wahlparty der SPD im Willy-Brandt-Haus Foto: Karsten Thielker

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… MARZAHN-HELLERSDORF?

Entschieden Ja sagen

Ja haben die Bürger beim Volks-
entscheid in Marzahn-Hellers-
dorf gesagt: Ja zumPlander Initi-
ative für ein freies Feld (57,5 Pro-
zent) undauch Ja zumSenatsent-
wurf für eine Randbebauung
(51,5Prozent).Dassessichbeiden
beiden Fragen eigentlich um
zwei sich logische ausschließen-
de Alternativvorschläge gehan-
delt hat, habendieWähler imOs-
ten Berlins anscheinend nicht
verstanden. Auch Bezirksbürger-
meister Stefan Komoß (SPD) ist
ratlos: „Ich zerbreche mir schon
den ganzen Morgen den Kopf,
wie ich das interpretieren soll“,
sagt er im Gespräch mit der taz,
„für die Erklärung dieses kurio-
sen Ergebnisses fehlt mir aber
die Fantasie.“

Vielleicht war es jedoch weni-
ger die Überforderung ange-
sichts der vier Kreuzmöglichkei-
en als ein strategisch fein zu-
rechtgelegter Plan der Marzahn-
Hellersdorfer: Also, weg vom

Bild der Jam-
mer-Ossis, die

sich grundsätzlich
übergangen füh-
len und deshalb
nur Fundamen-
talopposition
können, weg

vomImagederNeinsager, hin zu
einem konstruktiven Teil der
Berliner Stadtgesellschaft. Eine
Rolle gespielt habenkönnte auch
die Reminiszenz an vergangene
Zeiten, in denen das Streben
nach Planüberfüllung noch ver-
breitet war und nie mehr als ein
Ja zur Abstimmung stand.

Böse Zungenbehauptendage-
gen,es fehleeinfachanInteresse,
der Horizont reiche nicht über
die „Gärten der Welt“ hinaus.
Doch Komoß sieht das Problem
anders gelagert. Zwar hingen im
Bezirk diese „komischen roten
Plakate“ seiner Partei zum The-
maTempelhofer Feld, aber Infor-
mationsveranstaltungen gab es
keine. Es war schlussendlich
doch wie immer: Für Marzahn-
Hellersdorf hat sich einfach nie-
mand interessiert. Das ist jetzt
die Quittung. ERIK PETER

CarstenKoschmiedervonderAr-
beitsstelle Empirische Politische
Soziologie amOtto-Suhr-Institut
derFreienUniversitätBerlin.Das
erklärt allerdings nicht, warum
die Zahl der ungültigen Stim-
men bei der zweiten Frage deut-
lich höher war als bei der ersten.

Komplizierter Zettel

Da scheint es eher wahrschein-
lich,dassdieWählernurbeieiner
der beiden Fragen mit „Ja“ ge-
stimmt haben und bei der ande-
ren Frage dann aber kein „Nein“
ankreuzten, sondern gar nichts.
Das führt dazu, dass die Stimme
bei der einen Frage gültig ist und
bei der anderen ungültig. Es war
dasersteMalbei einemVolksent-
scheid, dass zwei Fragen zur Ab-
stimmung standen, der Zettel
war damit komplizierter als bei
den bisherigen Abstimmungen.

Undeswar erst das zweiteMal
in der noch jungen Geschichte
der Volksgesetzgebung in Berlin,
dass ein Volksentscheid erfolg-
reich war. Im Februar 2011
stimmten die Berliner erfolg-
reich für eine Veröffentlichung
der Verträge zur Privatisierung
der Wasserbetriebe, zwei andere
Volksentscheide scheiterten am
Quorum. „Die Europawahl hat
die Beteiligung mit in die Höhe
gezogen“, so Koschmieder. „Wer
in den Randbezirken wohnt und
wenig Bezug zum Feld hat, wäre
wohl sonst zu Hause geblieben.
Wenn man aber sowieso schon
wählengeht, fülltmanehernoch
einen Zettel mit aus.“

Im Gegenzug hat der Volks-
entscheid aber offenbar auchdie
Wahlbeteiligung an der Europa-
wahl in die Höhe gezogen: 46,7
Prozent der Berliner gingendies-
mal zur Wahl, fünf Jahre vorher
waren es nur 35,1 Prozent.

terstützt eine fraktionsübergrei-
fende Mehrheit der Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) of-
fenbar den Entscheid.

Was fehlt, ist jedoch die Fest-
setzungdesBebauungsplans, ein
verbindliches Regelwerk für die
NutzungvonGrundstücken.Ver-
antwortlich hierfür ist das Be-
zirksamt. Die BVV kann aber
Empfehlungen geben. In der Re-
gel hält sich das Amt an diese.

Grüne: Klarer Auftrag

Die Kleingartenkolonie Oeyn-
hausen in Charlottenburg-Wil-
mersdorf wurde 1904 gegründet
und ist somit eine der ältesten in

Berlin. Der Besitzer des Grund-
stücks ist seit 2008 Lorac Invest-
ment Management. Das private
Unternehmen will auf den rund
93.000 Quadratmetern der An-
lage eine dreigeschossige Wohn-
haussiedlung bauen.

Doch das offizielle Statement
der Grünen-Fraktion am Tag
nach dem Entscheid klingt viel-
versprechend: „Wir gratulieren
den Kleingärtnerinnen und
Kleingärtnern“, sagt Grünen-
Fraktionsvorsitzender Christoph
Wapler, „wir sehen die Entschei-
dung als Handlungsauftrag an.“
DieAufforderungderBürger,das
GebietderKoloniedurcheinezü-

Auch die Charlottenburger haben es gerne grün
BÜRGERENTSCHEID Die Kleingartenkolonie Oeynhausen soll erhalten bleiben: Mehrheit stimmt gegen Bebauung

Wie auch bei der Abstimmung
zum Tempelhofer Feld entschie-
den sich die Charlottenburg-Wil-
mersdorfer gegen eine Bebau-
ung ihres Grüns – nämlich der
Kleingartenanlage Oeynhausen.
Ganze 77 Prozent, 84.729 Bewoh-
ner, stimmten beim Bürgerent-
scheidfürdenErhaltderKolonie.
ZehnProzent derWahlberechtig-
tenmussten teilnehmen.

Doch imGegensatz zumTem-
pelhofer Feld, welches über ei-
nen Gesetzentwurf entschieden
hat, ist die Abstimmung in Char-
lottenburg fürdieBezirksverord-
neten nur eine Empfehlung für
weiteresHandeln.Allerdingsun-

gige Festsetzung des Bebauungs-
plans zuerhalten, sei fürdieGrü-
ne-Fraktion bindend, sagt Wap-
ler. Sie brauche nun eine Ein-
schätzungderHöheder Entschä-
digungszahlungen.

Denn die große Befürchtung
des Bezirks: Sollte die Lorac nicht
bauendürfen, könnte sie aufEnt-
schädigungszahlungen bis zu 25
Millionen Euro klagen. Für diese
müsste der Bezirk aufkommen –
wenn der Senat nicht unter die
Arme greift. Die Initiative hält
diese Summe für überhöht.
Denn gekauft hat die Lorac das
Grundstück 2008 von der Deut-
schenPostAGfür600.000Euro.

„Oeynhausen ist nicht nur ei-
ne grüne und soziale Ressource
für unserenBezirk“, sagt dieGrü-
nen-Bezirksverordnete Nadia
Rouhani, „sondern auch eine de-
mokratischeRessource.“Die SPD
wollte sich zunächst nicht äu-
ßern. Die CDU positionierte sich
bisher gegen eine Bebauung.

„Das ist einmehr als überzeu-
gendes Votum“, sagt Gerd Sche-
ring von der Bürgerinitiative
„Schmargendorf braucht Oeyn-
hausen“. Nun gehe es zunächst
darum, dass das Bezirksamt den
Bebauungsplan festsetze und so
Sicherheiten für die Kolonie
schaffe. SVENJA BEDNARCZYK

die in Deutschland geltende
zehnjährige Schulpflicht bereits
erfüllt. Da der Antragsteller zu-

vor aber noch keine
Schule besucht habe,
habe er die Schul-
pflicht noch nicht er-
füllt, so das Verwal-
tungsgericht nun.

Der Beschluss des
Gerichts könnte sich
positiv für viele
Flüchtlinge im Al-
ter zwischen 16
und 18 Jahren
auswirken, de-

VOLKSENTSCHEID

Briefwahlprobleme
Beim Volksentscheid zum Tem-
pelhoferFeldhatesProblemebei
der Briefwahl gegeben. Einige
Briefwähler hätten ihr Votum
nicht in den dafür vorgesehenen
blauen Umschlag gesteckt, son-
dern separat beigelegt. In den
Umschlag legten sie nur den
Stimmzettel zur Europawahl,
wie der Leiter der Landeswahllei-
ter- Geschäftsstelle, Geert Baa-
sen, amMontag sagte. Der blaue
Umschlag musste verschlossen
in einem zweiten Umschlag zu-
rückgeschickt werden, um das
Wahlgeheimnis zu wahren. Wo-
möglich seien bis zu 1.000Wahl-
zettel betroffen, die genaue Zahl
stehe nicht fest. (dpa)

nen bislang mit der Verweige-
rung von Schulplätzen jedeMög-
lichkeit eines formalen Bil-
dungsabschlusses und damit
auch einer beruflichen Ausbil-
dung in Deutschland verwehrt
war. Die Senatsverwaltung für
Bildung, Beklagte des Verfah-
rens, will keine Beschwerde ge-
gen die Entscheidung des Ge-
richts einlegen, sondern dem
klageführenden Jugendlichen
„ein passendes Angebot ma-
chen“, wie die Sprecherin der Bil-
dungsverwaltung sagt. Damit
kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich die Verwaltung
auch künftig in vergleichbaren
FällenandenBeschlusshält. (taz)
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Wahlbeteiligung: 46,7 %

taz.Grafik: Infotext/K. Siebertin Klammern: Gewinn/Verlust im Vergleich zu 2009, Quelle: Die Landeswahlleiterin für Berlin

Europawahl 2014 – Ergebnisse aus Berlin
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desverband noch nicht in Er-
scheinung getretene Barbara
Lochbihler.

Bei der Linksfraktion schaffte
Martina Michels eine Punktlan-

dung: siebenMandate gibt es für
ihre Partei im künftigen Europa-
parlament, auf Platz sieben der
Kandidatenliste stand sie. Vom
rechten Rand des politischen
Spektrums rücken die AfDler
Hans-Olaf Henkel und Beatrix
von Storch aus Berlin ins Parla-
ment.

Gleiches gilt für den früheren
NPD-Landeschef Udo Voigt, der
bislang Mitglied der Bezirksver-
ordnetenversammlung Trep-
tow-Köpenickwar (siehe Kasten).
Voigt, dessen Partei in Berlin wie
auch bundesweit über 1,0 Pro-
zent nicht hinauskam, profitiert
wie der frühere Chefredakteur
des Satiremagazins Titanic,Mar-
tin Sonneborn, der mit „Die Par-
tei“ 0,6 Prozent holte (in Berlin
1,6), von der erst drei Monate al-
ten Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, die Drei-
prozenthürde zu kippen.

Wenig Gefühl für die Wähler
EUROPAWAHL SPDwill sichmit Europa-Erfolg überNiederlage beimVolksentscheid hinweg-
trösten – hatte mit dem Erfolg aber wenig zu tun. Künftig elf Berliner im EU-Parlament

VON STEFAN ALBERTI

Der Sonntag wird ein Abend ge-
wesen sein, den die Berliner SPD
gern streichenwürde. Nicht nur,
weil der Volksentscheid zum
Tempelhofer Feld verloren ging.
Sondern vielmehr, weil ihre
Frontmänner offenbarten, dass
siedie Stimmung inBerlinvöllig
falsch eingeschätzt hatten. So-
wohl Landeschef Jan Stöß als
auch der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit werte-
ten das Europawahlergebnis
zwischenzeitlich so,dassdieSPD
nun wieder führende Kraft in
Berlin sei, dass siewieder anVer-
trauen gewonnen habe und all
das für den Volksentscheid hof-
fen lasse. Bis eineinhalb Stun-
den später die erste Hochrech-
nung zu Tempelhof kam: Eine
Zweidrittelmehrheit gegen den
Senat ließ sich schwer als Ver-
trauensbeweis werten.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh
versuchte,nochamspätenSonn-
tagabend das Ergebnis aufzu-
hübschen, indem er der Nieder-
lage einenvermeintlichen Erfolg
gegenüberstellte: „Die SPDhat in
Berlin gemeinsam die Europa-
wahl gewonnenund gemeinsam
den Volksentscheid verloren“,
ließ er simsen. Sosehr der erste
Satzteil stimmt, so wenig gilt das
für den zweiten.

Zu klar ist, dass dieWähler dif-
ferenzierten zwischen Landes-

politik und europäischer Ebene,
wo die Spitzenkandidatur von
Martin Schulz und vielleicht
auch die Wutrede von Außenmi-
nister Frank Steinmeier jüngst
auf dem Alexanderplatz eine
Rolle spielten. Ins Gewicht fiel
das Wirken der hiesigen SPD-Ak-
teure nur insofern, als dass die
SPD-Gewinne in Berlin nicht so
groß ausfielen – nur 5,2 statt 6,5
Prozent bundesweit.

Neben SPD-Frau Sylvia-Yvon-
ne Kaufmann werden zehn wei-
tere inBerlingemeldetePolitiker
im Europaparlament sitzen. Für
die CDU ist daswie seit 2009 Joa-
chim Zeller, für die Grünen der
langjährige Landespolitiker und
Verkehrsexperte Michael Cra-
mer, der frühere Bundespartei-
chef Reinhard Bütikofer und die
europaweite Grünen-Spit-
zenkandidatin Franziska „Ska“
Keller sowie die im Berliner Lan-

„Das Etikett der Piraten
klebt nun an der AfD“

taz: Herr Koschmieder, die Al-
ternative für Deutschland (AfD)
hat bei der Europawahl 7 Pro-
zent geholt, in Berlin waren es
sogar fast 8. Überrascht?
Carsten Koschmieder: Nicht be-
sonders.DassdieAfDzwischen6
und 8 Prozent der Stimmen be-
kommt, war abzusehen. Das Er-
gebnis ist solide, aber nicht spek-
takulär. Ein Prozent über dem
Bundesschnitt – das liegt für
mich noch im Bereich der statis-
tischen Normalverteilung.
Die AfD selbst freut sich dage-
gen über einen „historischen
Erfolg“ in Berlin. Dank der
schlechten Politik der „Altpar-
teien“ und einem guten Wahl-
kampf sei man in der Stadt be-
sonders stark. Teilen Sie diese
Analyse?
Die AfD scheint imDurchschnitt
dort stärker zu sein, wo die wirt-
schaftliche Lage weniger gut ist.
Also auch in Berlin. Allerdings
standen bei der Europawahl ber-
linspezifische Besonderheiten
nicht imVordergrund.ErsteAna-
lysenzeigen, dassWähler aus sie-
ben verschiedenen Motiven für
die AfD gestimmt haben, darun-
ter Europaskepsis, Unzufrieden-
heit mit der europäischen Wäh-
rungspolitik oder mit dem libe-
ralen Kurs der Merkel-CDU. Ein
sehr starkes Motiv war Protest
gegen die etablierten Parteien:
97 Prozent der AfD-Wähler sag-
ten, sie haben die AfD gewählt,

weil sie Probleme benenne, die
sonst niemand anspreche. Das
heißt, dass das Etikett „Wir sind
jung, frisch und anders“, das den
Piraten abhandengekommen ist,
nun an der AfD klebt.
Mit Hans-Olaf Henkel und Bea-
trix von Storch gehen zwei Ber-
liner Kandidaten nach Brüssel.
Jetzt rüstet sich die AfD bereits
für den Einzug ins Berliner Lan-
desparlament. Sind Sie da auch
so optimistisch?
Ichhalte es fürmöglich, aber kei-
neswegs für ausgemacht, dass
die AfD auch in Berlin einziehen
wird. Zwei Jahre sind eine lange
Zeit in der Politik. Bis dahin kann
viel passieren. Kann sein, dass
die AfD sich im Europaparla-
ment zerstreitet. Oder in Sach-
seneinziehtunddortultrarechte
Positionen vertritt. Vielleicht
zerfällt die Partei auch, wenn Lu-
cke nach Brüssel zieht. In Berlin
kommt es außerdem darauf an,
wieesmitWowereit, derSPDund
dem Flughafenweitergeht – und
ob die AfD von diesen Entwick-
lungen profitieren kann.

RECHTS Der Politologe Carsten Koschmieder über
den Berliner Wahlerfolg der euroskeptischen AfD

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

..............................................................................
Carsten Koschmieder

■ 30, ist Parteienforscher am

Otto-Suhr-Institut für

Politikwissenschaft

der Freien Universität

Berlin.

.....................................................................................
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Schmidtke will in die BVV

■ NPD-Landeschef Sebastian
Schmidtke will in die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV)
Treptow-Köpenick einziehen. Der
dortige NPD-Bezirksverordnete
Udo Voigt wurde ins EU-Parlament
gewählt, Schmidtke ist sein Nach-
rücker in der BVV. Schmidtke kün-
digte der taz an, in den Ausschüs-
sen für Integration und Jugend ar-
beiten zu wollen. Der SPD-Verord-
nete Lars Düsterhöft erwartet mit
Schmidtke „ein deutlich aggressi-
veres Auftreten der NPD in der
BVV“ und eine „Bedrohungssitua-
tionen für die Verordneten der de-
mokratischen Parteien“. (mai)

Energie von hier – für Land und Leute

Für uns als Berliner Bürgerinnen und Bürger genauso

wie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GASAG

spricht alles dafür, dass die Versorgung der Stadt Ber-

lin aus einem Berliner Traditionsunternehmen kommt

und weiterhin auch kommen soll.

Wir sind ein Teil Berlins, darauf sind wir stolz und

wollen es gerne bleiben.

Ihr GASAG-Konzernbetriebsrat gemeinsam mit

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GASAG
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BERLIN PANIERT

Die hungrige Wahl

Ich sitze in der Bahn und habe
Hunger. Zwar knurrt mein Ma-
gen nicht und ich bin ziemlich
gut drauf, aber Hunger habe ich
trotzdem, ist ja wohl klar. Sonst
würde ichnicht alleWahlplakate,
die am Fenster vorbeiziehen,
falsch lesen. „Damit ein stabiler
Espresso allen hilft“, so fängt es
an, nur steht da nicht wirklich
„Espresso“, da steht was mit „Eu-
ro“. „Hmm“, mache ich und bin
vage enttäuscht.

„Berlin paniert“, lese ich als
Nächstes, kurz denke ich wieder,
dasseswirklichdasteht,unddas,
obwohl ich Panade gar nicht
mag. Ich schau aufs Plakat und
nehme mir vor, in Zukunft frü-
her aufzustehen, damit ich nicht
los muss so ganz ohne Essen im
Bauch. Und wo ich das denke,
knurrt mein Magen dann doch.
Ich fasse hin und streichle ihn,
und das ist auch gut so, denn
sonst hätt ich mein Handyklin-
geln verpasst. Ich hörmein Han-
dy nie, wenn es klingelt; ich hör
immernurdieHandysvonande-
ren klingeln. Aber mein Handy
vibriert auch beimKlingeln, und
weil meine Hand grad meine Ja-

Ich glaube, irgendwas
ist komisch mit
meinen Augen

ckentasche berührt wegen Ma-
genberuhigen und so, höre ich’s
diesmal doch. Ich geh ran und
grad, als ichdas tu, ziehtdraußen
noch ein „Berlin paniert“ vorbei,
und jetzt lese ich’s richtig, „pa-
riert“. Ach, denke ich und sage
„Hallo“ in den Hörer. „Du“, sagt
meine Freundin am anderen En-
deder Leitung, „irgendwas ist ko-
mischmit meinen Augen.“

„Ja?“, frag ich und schau aus
dem Fenster, zu paniert-pariert
und Euro-Espresso. „Ich glaub,
mit meinen auch.“ Und mir
kommt einGedanke, so abwegig,
dass er wohl stimmen muss. Ich
schlucke und dann sag ich es ihr:
„Ehm, ich glaub, ich hab aus Ver-
sehen …“, ich stocke, aber dann
rede ich weiter, „… deine Kon-
taktlinsendrin.Unddu jetztmei-
ne,nehmeichan.“„Oh“, sagtmei-
ne Freundin, und „Oh“ sage auch
ich. Und dann sagen wir nichts
mehr, denn das ist schon ein
ganz neues Level an Intimität,
mit dem wir erst mal klarkom-
menmüssen. JOEY JUSCHKA

nem Schlammloch und ist mit
Fröschen behangen. Ein anderer
ist in der BewegungdesKraulens
zwar am Ufer angekommen,
aber zu erschöpft, das Gesicht
aus dem Wasser zu heben. Ein
Arm hält ein Beil hoch – zur Ab-
wehr von Haien? Feinden hinter
der Kaimauer? Mit Übertrei-
bung, Absurdität und Zuspit-
zung bringt Chen Xiaoyun ein
Moment von Witz in Szenarien
der Verzweiflung. Agier es aus,
was dich bedrängt!

Zwischen Performance, Insze-
nierung, Fotografie und Video
bewegen sich viele der Künstler.

In „Untitled (The dancing Part-
ner)“ von Liu Chang nimmtman
erst nur die gigantische, tosende
Autobahnlandschaft von Peking
wahr, bis man ein langsam ne-
beneinanderfahrendes Paar
zweier identischer Autos ent-
deckt, die sich riskant entschleu-
nigt bewegen. In „looking,
looking, looking for…“ der Vide-
okünstlerin Kan Xuan sieht man
in Großaufnahme eine Spinne
über einen menschlichen Leib
laufen,mit Interesse für alle Öff-
nungen, begleitet von einem
zärtlich gesungenen Kinderlied
– eine ungewohnte Symbiose
vonMensch und Tier.

Was oft bei der großzügigen
Präsentation in der Uferhalle ins
Auge springt, ist der Humor, mit
dem das Leben als Künstler und
die Bedeutung des Systems
Kunst reflektiert werden. Das
passiert zum Beispiel bei Li Ran,
der Plaketten mit Inschriften in
Chinesisch und Englisch her-
stellt, die etwas naiv Konzepte

formulieren, mit Kunst schnell
zu Geld und Ruhm zu kommen.
In einem Film mit expressionis-
tischen, schwarzweißen Bildern
und sehr dramatischer Musik
stellterdieBiografieeinesKünst-
lers aus Tokio nach, der sich wie
ein europäischer Maler des 19.
Jahrhunderts inszeniert. Beide
Beiträge vermitteln sehr gut das
Staunen über die schnell ge-
wachsenen Kunstszene Chinas
und das Gefühl, sich mit dem
Einstellen auf das Betriebssys-
tem Kunst und dessen Bild von
Moderne immer etwas außer-
halbder eigenenTradition zube-
wegen. Ironisch verhandelt Li
Ran den Eifer, mit dem adaptiert
wird.

Welchen Mehrwert die Kunst
dennnochüber ihrenMarktwert
hinaus haben kann, beschäftigt
die Künstlerin Guan Xiao. Ihr Vi-
deo „David“ reflektiert die Ab-
nutzung berühmter Werke der
Kunstgeschichte in der touristi-
schen Vermarktung. Einerseits

Interessante Öffnungen
CHINA In den Uferhallen Wedding wird in der Ausstellung „Die 8 der Wege“ eine Szene
aus Peking vorgestellt, die sich der globalisierten Kunstwelt unkonventionell nähert

Obwohl diese Künstler
aus Peking kommen,
beschränkt sich ihr
Blick nicht auf China

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Hat der Mann da gerade Schlan-
gen gekackt? Sie winden sich
glänzend um die Füße eines in
Hockstellung zusammenge-
krümmten Nackten, der in Chen
Xiaoyns Foto „You cannot leave“
mit großer Konzentration auf
diese Kreaturen blickt. Der Ekel
und die Furcht, die die Tiere
beim Bildbetrachter womöglich
auslösen, sind ihm fremd.

Chen Xiaoyn ist einer von
über 20, hierzulande fast unbe-
kannten Künstlern aus Peking,
die man in der großartigen Aus-
stellung „Die 8 der Wege“ in der
Uferhalle im Wedding kennen-
lernen kann. Seine inszenierten
Hochglanzfotografien wimmeln
von seltsamen Begebenheiten,
die man zwar nicht ganz zu ent-
schlüsseln vermag, die aber den-
nochals Protokoll außerKontrol-
le geratener Dinge berühren. Ein
Mann steht schreiend – es ist
Nacht, er ist angestrahlt – vor ei-

macht die alltägliche Über-
schreibung des Originals, hier
der David von Michelangelo,
blind für die historische Bedeu-
tung, andererseits erzeugt die
Kommerzialisierungeine eigene
Kultur.

Es ist die große Offenheit ge-
genüber dem, was der Kunst in
einer globalisierten Welt wider-
fährt, die diese Ausstellung aus-
zeichnet. Nurweil diese Künstler
aus China kommen, viele sogar
auch aus einem Viertel Pekings,
das offiziell als Kulturstandort
gilt, beschränkt sich ihr Blick
nicht auf China.

Präsent als Bezugsgröße: Ai Weiwei in „The Death of Marat“ von He Xianyu Foto: ProWinko Collection NL; Courtesy ALEXANDER OCHS GALLERIES BERLIN/ BEIJING

VERWEIS

Menschen
am Sonntag
Edgar Ulmer, 1904 in Österreich-Un-
garn geboren, kam als junger Mann
zum Film. Sein Regiedebüt „Men-
schen am Sonntag“ (D 1930) reali-
sierte er in Berlin in Ko-Regie mit Ro-
bert Siodmak. 1930 emigrierte er in
die USA, wo er über 100 Filme dreh-
te, meist kleine, schnell und billig
abgedrehte B-Movies – Genre-Fil-
me, Horror- und Science-Fiction-Fil-
me, was ihm den Titel „King of the
B’s“ einbrachte. Der New Yorker
Filmwissenschaftler Noah Isenberg
dokumentiert in seinem Buch
„Edgar G. Ulmer. A Filmmaker at the
Margins“ Ulmers Schaffen an den
Rändern Hollywoods. Zur Buchprä-
sentation mit dem Autor zeigt das
Arsenal „Menschen am Sonntag“
als restauriertes DCP mit neuer Mu-
sik von Donald Sosin um 19.30 Uhr.

rgendwie ist man plötzlich in
den Sommer hineingerutscht.
Seit einerWochewurde gesagt,

es würde regnen, stürmen, käl-
terwerden.Dochnichtsgeschah.
Ab und zu hatte es wohl tatsäch-
lich geregnet, am Samstagmor-
genzumBeispiel,dochdaschlief
ichnoch.

Freitagnacht hatten wir auf
dem Balkon Backgammon ge-
spielt, nach Spezialregeln, die
besagen, dass nicht mehr als
fünf Steine auf einem Feld ste-
hen dürfen. Weil so mehr Plätze
besetzt sind, sieht das Spielfeld
irgendwie ausgeglichener aus.
IchverloreinpaarMal,dannwar
es spät.Dannwar es Samstag.

Nicht nur Bob Dylan und Rai-
nald Goetz hatten Geburtstag,
sondernauchK. Inden90er Jah-
renhattenwirnichtweitvonein-
andergewohntunduns jedeWo-
che getroffen zum Rauchen,
Trinken und Reden. Manchmal
hatten wir auch am Laptop ge-

I
standen und mitgesungen und
immersogerneWestbamgehört
und einmal auch versucht, zu-
sammen alberne pornografi-
sche Geschichten zu schreiben,
dierückblickendaberdochnicht
so toll gewesenwaren.

Dannzogsieweg;esgabeinen
Mann, zwei Kinder und nun den
50.Geburtstag.DieGeburtstags-
gesellschaft war gut gemischt,
die Wohnung groß. Wir standen
auf dem Balkon und sprachen
überDavidBowie. IchhatteE.zu-
letzt vor sechs Jahren auf einer
Lesung im „Matto“ am Chamis-
soplatz gesehen. Sechs oder sie-
ben Leutewaren gekommen. Sie
hatte Fotos gemacht und alles
war sehr schön gewesen. Und
nunsprachenwirüberDavidBo-
wie. Es machte Spaß, mit einer
David-Bowie-Kennerin über Bo-
wie zu sprechen. Sie war gerade
nach Berlin gezogen, als der be-
rühmte Rockstar die Stadt ver-
lassen hatte, und hatte es ge-

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

FRÜHER HÄTTE MAN BEBAUUNG WIE NICHTBEBAUUNG FÜR FASCHISTISCH GEHALTEN

Leuteumdie 50 sehenanders aus

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

schafft, auch ohne Einladung,
auf die David-Bowie-Ausstel-
lungseröffnung im Gropiusbau
zukommen.Ganzscheußlichsei
das aber gewesen. Zum Beispiel
dieReden.Oderdie Leute.

Icherzähltevoneinergroßen,
überkandidelten Berliner Da-
vid-Bowie-Geschichte am 21. 9.
95, sein Album „Outside“ war
mit viel Pipapo im „David-Bo-
wie-Club“ vorgestellt worden,
was auch scheußlich gewesen
war. Wir einigten uns darauf,
dass Bowie als Popstar für das
Anti-Authentizistische steht so-
zusagen und gleichzeitig mit
Kierkegaard für das Leiden am
Nicht-selbst-sein-können. Spä-
ter agitierte mich M., am Sonn-

tag zur Wahl zu gehen und für
Tempelhof, also gegen die Be-
bauung zu stimmen. Ich wun-
derte mich über sein Engage-
ment. Vor zwanzig Jahren hätte
er noch beides, die Bebauung
und die Nichtbebauung, „fa-
schistisch“genanntundganzbe-
sonders über den „faschisti-
schen“ Nichtbebauungswahn-
sinngeschimpft.

Wir aßen Sachenund tranken
das Bier weg, ein älteres Paar er-
zählte,wie sie68oder so, alshier
am Mariannenplatz alles abge-
rissenwerden sollte, indasHaus
kamen, wo wir feierten; wie sie
dieSachenrenovierthattenüber
Jahrzehnte und wie jetzt schon
dieKinderhierwohnen.

Ab und zu spielte das Kreuz-
berger Nasenflötenorchester,
ich freute mich, Thomas Ka-
pielskiwiederzusehen;ermahn-
te mich, mehr zu essen. Oder zu
trinken. Ein Amerikaner sah aus
wie Foucault, war aber schon68.

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

VON

DETLEF

KUHLBRODT
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AI WEIWEI

DAVID BOWIEDAVID BOWIEDAVID BOWIEDAVID BOWIE

WOLS

HANS RICHTERHANS RICHTERHANS RICHTERHANS RICHTER

ANZEIGE

Betrunken tanzten wir in den
Morgen. Zu Liedern wie „Do You
Really Want to Hurt Me“, „50
Ways“undBobDylan. Früher sa-
henLeuteumdie 50anders aus.

Sonntagmittag bin ich noch
ziemlich angenehm verkatert,
trinkevielWasserundguckedas
Spiel derÜ 32 vonEintracht Süd-
ringgegenNormannia.M.kennt
den Starspieler der jungen Alt-
herren-Mannschaft vom Kiosk.
Viele Jahrehatte ichamZaunge-
standen; nun saß ich zumersten
mal direkt am Spielfeld. Die
Stimmung unter den 30 Fans
war super. „Dogge“ machte ein
gutes Spiel; das Wählen bei der
AWO später machte wieder gro-
ßen Spaß; das Tempelhofer Feld
sah sehr gut aus gegen Abend,
wennman die Augen zumachte,
waresfastwieamMeer.Ineinem
schönen Interview mit der Sie-
gessäule berichtete Romy Haag,
dassdieDelphin-Passage in„He-
roes“ von ihr stammt.

AndieserAkzentsetzungsieht
man vielleicht, dass zwei Berli-
ner Künstler, Thomas Eller und
Andreas Schmidt, die Ausstel-
lungkuratierthaben, zusammen
mit Guo Xiayan, Kuratorin und
Kunstkritikerin aus Peking. Sie
fragten nicht zuerst, „wo sieht
man die Unfreiheit Chinas“, wo-
mitderBlickaufchinesischeKul-
turofteinschränktwird.Dastrug
dem Unternehmen Kritik ein,
zumal zurEröffnungder chinesi-
sche Botschafter Shi Mingde
sprach.

Natürlich bilden Willkür, Re-
spektlosigkeit und Bedrängnis,
die Ai Weiwei durch die Behör-
den seines Heimatlandes wie-
derfährt, den Hintergrund für
das Vermissen einer Kritik an
China in der Ausstellung. Gleich-
wohl macht, alles am Maßstab
von Ai Weiwei zu messen, blind
für andere Qualitäten der Kunst,
die hier zu sehen ist. Ai Weiwei
hält das Kapitel Kunst aus China
in der medialen Aufmerksam-
keit besetzt, das verengt den
Blick. Es gibt in der Schau einen
Mann, der auf demGesicht liegt,
aufeinerBodenplatte. Er ist,man
erkennt es nicht gleich, eine le-
bensechte Nachbildung, die He
Xianyu „The Death of Marat“ be-
nannt hat. War es ein Unfall, ein
Zusammenbruch, der ihn so
plattgemachthat,oder isteseine
panische Geste der Unterwer-
fung? Schwer zu entscheiden.
Tatsächlich ist Ai Weiwei in die-
ser Skulptur porträtiert und so-
mit doch anwesend als Bezugs-
größe, als Pate, als Leidender.

■ Bis 13. Juli Uferhallen; Katalog
24,95 Euro
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wurf entfernt. Auf der Rasenflä-
che, die der Stadt Hannover ge-
hört, steht eine Art Volxküche.
Daneben gibt es große Zelte, dar-
um herum verteilt etwa ein Dut-
zend Iglus, in denen die Flücht-
linge zusammen mit bis zu 150
Unterstützern leben.

Forderungen auf Flyern

AneinemInfostanddirektander
Straße verteilen die Flüchtlinge
Flyer mit ihren Forderungen:
Von „Isolation“ sei ihr Leben in
Deutschland noch immer oft ge-
prägt, schreiben sie. Dazu kom-
me die „Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit“ ebenso wie
„Arbeitsverbote“ und eine
„schlechte Gesundheitsversor-
gung“. VondendeutschenBehör-
den fühlen sie sich oft ungerecht
behandelt: „Schikanen und Ras-
sismus“ seien nicht selten – und
stürzten die oft traumatisierten

Schutzsuchenden in neue De-
pressionen.

Denn noch immer erhält nur
eine kleine Minderheit der Men-
schen, die inDeutschland Schutz
suchen, Asyl. „Durchschnittlich
84 Prozent der Asylanträge wer-
den abgelehnt“, fasst die Men-
schenrechtsorganisation Pro
Asyl zusammen.Was oft folgt, ist
eine über Jahre immer wieder
neu zu erkämpfende „Duldung“:
Zwar sind die humanitären Be-
dingungen in den Heimatlän-
dern so schlecht, dass eine sofor-
tige Rückkehr nicht möglich ist,
erkennen selbst die Ausländer-
behörden. Trotzdem droht die
Abschiebung jederzeit.

„Wir fordern die Abschaffung
aller Asyl-Gesetze, wir fordern
den sofortigen Schutz unserer
Menschenrechte“, schreiben die
Besetzer des Weißekreuzplatzes
dazu – und solidarisieren sich so

Sichtbar mitten in der Stadt
FLUCHT Mit einem Protestcamp demonstrieren asylsuchende Menschen jetzt auch in Hannover für bessere Lebensbedingungen. Sie
fordern Zugang zumArbeitsmarkt, bessereGesundheitsversorgungundAufhebung der Residenzpflicht. Politiker sind gesprächsbereit

VON ANDREAS WYPUTTA

Plötzlich waren sie da. Nicht
mehr unsichtbar, versteckt, son-
dernunübersehbarmitten inder
Stadt: Seit Samstagnachmittag
protestieren bis zuhundert, zum
Großteil aus dem Sudan stam-
mende Flüchtlinge in Hannover
für bessere Lebensbedingungen.
Sie fordern ein Ende der Ein-
schränkungen des „Asylbewer-
berleistungsgesetzes“, beschlos-
sen 1993alsAbschreckungsmaß-
nahme.

„Wir sind Refugees, aber zu-
nächst einmal sind wir alle Men-
schen“, steht auf einem Banner,
das direkt am Weißekreuzplatz
leuchtet. Nur wenige hundert
Meter nördlich des Hauptbahn-
hofs am Anfang der Lister Meile,
dem Tor zum linksliberalen Alt-
bauviertel List, ist das Kulturzen-
trum Pavillon nur einen Stein-

SÜDWESTER

Der Mustereuropäer
Vom Einwandererkind zum Zeit-
Chefredakteur – Giovanni di Lo-
renzo ist ein Musterbeispiel für
Integration. Er vereint das Beste
ausbeidenWelten:Dasdeutsche
Pflichtbewusstsein trieb ihn zur
Europa-Wahl, die italienische
Schlitzohrigkeit – nun ja, die tat
dasselbenochmal.Diedeutsche
Ehrlichkeit wiederum zwang
ihn,dasbeiGünther Jauchauszu-
plaudern. Jetzt ermittelt der
Staatsanwalt – bestimmt mit
deutscher Gründlichkeit – we-
gen Wahlfälschung. Und was
können Sie als Zeit-Abonnent
tun, der es nach di Lorenzos Gut-
tenberg-Interview nicht über
sich brachte zu kündigen, jetzt
aber sauer auf diesen Doppel-
pass-Spieler ist? Der südwester
empfiehlt: Erst ein Zweitabo ab-
schließen, dann kündigen.

mit den „Lampedusa“-Demonst-
ranten in Hamburg und den Or-
ganisatoren des im April aufge-
lösten Flüchtlingscamps amBer-
liner Oranienplatz.

In Hannover zeigen sich Lo-
kal-wieLandespolitikgesprächs-
bereit.AmMontag liefenGesprä-
che zwischen den Flüchtlingen
und Vertretern von Oberbürger-
meister Stefan Schostok (SPD), in
die sich auch die Sprecherin für
Flüchtlingspolitik der grünen
Landtagsfraktion, Filiz Polat, und
ihr Fraktionskollege Belit Onay
eingeschaltet haben. Auch der
grüne Bundestagsabgeordnete
Sven Kindler war vor Ort. „Ge-
rüchte, nach denen eine Räu-
mung des Protestcamps durch
die Polizei droht, sind falsch“,
sagte Onay zur taz.

Unterstützung kommt auch
von der Stadtratsfraktion der
Linkspartei: „Es kann nicht sein,

Neun kaputte

AKW-Bauteile

Bei der abgeschlossenen Kon-
trolle der Brennelemente im Re-
aktorkern des AKW Grohnde
wurden neun beschädigte Dros-
selkörper festgestellt. Dies teilte
das Umweltministerium inHan-
novermit.Drosselkörperwerden
an den 132 Brennelementen zur
Kühlung der Brennstäbe einge-
setzt. Nach Angaben des Betrei-
bers Eon ist ein Drosselkörper
nicht entscheidend für eine er-
folgreiche Kühlung. Umweltmi-
nister StefanWenzel (Grüne)will
sich am Dienstag mit der Be-
triebsleitung treffen. Dabei sol-
len die Fragen der Atomaufsicht
zum Befund, zur Ursachener-
mittlungunddenAuswirkungen
der Fehler-Ermittlung bespro-
chen werden. (dpa)

Bis jetzt nicht geräumt, obwohl die Polizei das Camp als Ordnungswidrigkeit wertet: Protestlager von Flüchtlingen in Hannover Foto: dpa

darf, schonend abzustoßen. „Die
RU kann nie Gewinne machen,
nur Verluste minimieren“, sagte
Topp. Ihre 360MitarbeiterInnen
suchen nach günstigen Gelegen-
heiten, Wertpapiere oder Immo-
bilien loszuschlagen und nach
Modellen,mit denen sich an sich
insolvente Schiffsgesellschaften
weiterbetreiben lassen, so dass
deren Eigentümer und die Bank
wenigstens ein bisschenGeld se-
hen. Unterm Strich hat die Ab-
baubank im vergangenen Jahr
460der815MillionenEuroMiese
der HSHNordbank gemacht.

Das Immobiliengeschäft, der
größte Brocken in den Büchern
der Abbaubank, entwickelt sich
Topp zufolge durchwachsen: In
den USA boome es. In Großbri-
tannienhabedieBank ingute La-
gen investiert. Probleme mache

Bad Nordbank schrumpft planmäßig
FINANZKRISE Die
Abbaubank des
Landesinstituts hat ihre
Bilanzsumme binnen
fünf Jahren halbiert.
Größtes Problem sind
die Schiffskredite, denn
die Krise der Branche
will nicht enden

Die HSH Nordbank ist mit dem
Abbau ihrer Altlasten ein gutes
Stück voran gekommen. Die Bad
Bank, in der sie während der Fi-
nanzkrise 2009 ihre riskanten
Geschäfte gebündelt hat, ist seit-
her beinahe um die Hälfte ge-
schrumpft: von83MilliardenEu-
ro Bilanzsumme auf 37 Milliar-
den Ende 2013. Bis Ende 2014 sol-
len es nur noch 30 Milliarden
sein.DiegrößtenSorgenmachen
der Bank ihre faulen Schiffskre-
dite. „Die Schifffahrtskrise ist
das, was uns ammeisten drückt“,
sagte Wolfgang Topp, Chef der
Abbaubank vor Journalisten.

Die Abbaubank (Restructu-
ring Unit/RU) ist von dem in die
Zukunft gerichteten übrigen Ge-
schäft abgekoppelt. Sie ist darauf
spezialisiert, Geschäft, das die
Banknichtmehr habenwill oder

der Büromarkt indenNiederlan-
den. Das berüchtigte Krediter-
satzgeschäft erhole sich. 2013 ha-
be es um 170 Millionen Euro an
Wert gewonnen, in den ersten
Monaten des laufenden Jahres
um 40Millionen.

Schwierig sei die Lage bei den
Schiffskrediten im Volumen von
sieben Milliarden Euro. „Wir
kommen mit durchfinanzieren
nicht mehr weiter“, sagte Topp.
Weil immer neue, größere und
billigere Schiffe auf den Markt
drängten, habe sich die Lage am
Markt für Containerschiffe ver-
schlechtert. Die Bank versucht
dabei, mit günstigen Konditio-
nen neue Geldgeber zu gewin-
nen, und sie versucht, Reederei-
en sowieEin-Schiffs-Gesellschaf-
ten jeweils zum Zusammen-
schluss zu bewegen. KNÖ

GUTE INSZENIERUNG

Viel Arbeit
Im Dezember scheiterte Regisseur
Alexander Giesche mit seinem Re-
cherchecamp. Nun bringt er die
Bühnenadaption der 134 Folgen
zählenden TV-Serie Lost auf die Büh-
ne des Bremer Theaters SEITE 23

SCHLECHTES ERGEBNIS

Keine Arbeit
Niedersachsens Ex-Innenminister Uwe
Schünemann (CDU) schmiert in NRW ab. In
Höxter könnte er endgültig zum Wanderpo-
kal seiner Partei werden SEITE 22

dass medizinische Betreuung
nur in schmerzhaften, akuten
Fällen bezahlt wird, dass Feld für
Sprachkurse fehlt und dass
Schutzsuchende über Jahre in
Flüchtlingsheimen leben müs-
sen, die dann auchnoch vombil-
ligsten Anbieter betrieben wer-
den“, findet die Ratsfrau Gunda
Pollok-Jabbi, die in der Nachbar-
schaft wohnt.

Schwieriger Alltag

Unmittelbar nach der Regie-
rungsübernahme habe sich die
rot-grüne Koalition in Nieder-
sachsen bemüht, die Lebensbe-
dingungen von Flüchtlingen zu
verbessern, betont Polat. So sei
die Residenzpflicht – das Verbot,
eine bestimmte Stadt oder einen
bestimmten Landkreis zu verlas-
sen, durch das Innenministeri-
um aufgehoben worden. Auch
der Zugang zu einer diskriminie-
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Foto: dpa

rungsfreien Krankenversorgung
sei in Arbeit: Wie Bremen wolle
auch Niedersachsen eine Chip-
karte einführen, mit der Arztbe-
suche abgerechnet werden kön-
nen.

Im Alltag aber werden Flücht-
linge immer wieder an ihrer In-
tegration gehindert. „In Göttin-
gen konnte jemand eine bereits
zugesagte Lehrstelle als Bäcker
nicht antreten, weil er gezwun-
genwurde, imLandkreis zuwoh-
nen – und morgens nicht früh
genug in die Stadt kam“, sagt Kai
Weber, Geschäftsführer des
Flüchtlingsrats Niedersachsen.
„In Öffentlichkeit und Medien
werden Asylsuchende noch im-
mer als Problem für Deutsch-
land dargestellt“, klagt Weber.
„Dabei sind nicht einmal zehn
Prozent der von Politik undWirt-
schaft doch erwünschten Ein-
wanderer Flüchtlinge.“
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UNI FLENSBURG

Wende will keinen
Druck gemacht haben

Bildungsministerin Waltraud
Wende (parteilos) hatnachAnga-
ben ihres Sprechers keinen
Druck auf die Universität Flens-
burg ausgeübt, ihr die jetzt um-
strittene Rückkehroption im Fal-
le eines vorzeitigen Endes ihrer
Ministerzeit zu geben. Wende,
damals Präsidentin der Hoch-
schule, habe auch nicht an der
Sitzung im Jahr 2012mitgewirkt,
als das Präsidium den Beschluss
mit der Rückkehroption fasste,
sagte ein Ministeriumssprecher.
Wende hatte Mitte Mai den Be-
schluss der Hochschule vom 30.
Mai 2012 auf politischen Druck
hin öffentlich gemacht. (dpa)

TEILAUSSCHLUSS AUF BEWÄHRUNG

Harte Strafe für Eintracht Braunschweig
Bundesliga-Absteiger Eintracht
Braunschweig ist zu einer Geld-
strafe von 35.000
Euroundeinem
Teilausschluss
seiner Zuschauer
auf Bewährung
verurteilt worden.
DerTeilausschluss
erfolgt nur dann,
wenn es innerhalb
einer Bewährungs-
zeit von elf Mona-
ten zu einem
„schwerwiegenden
Wiederholungsfall
kommt“, wie das
Sportgericht des
Deutschen Fußball-
Bundes am Montag

Wahrnehmbarkeitsgrenze ran-
giert die FDPmit Resultaten zwi-
schen 2,5 und 3,7 Prozent – bei
Verlusten von 5,6 bis 9,0 Prozent
– knapp vor den Piraten mit 1,2
bis 2,2 Prozent.

Durchgängig über der Fünf-
Prozent-Marke rangiert die AfD
mit Ergebnissen zwischen 5,4
und 6,8 Prozent. Das kann be-
deutsamwerden imHinblick auf
dieBürgerschaftswahlen imFeb-
ruar 2015 in Hamburg und im
Mai 2015 in Bremen. Daraufmag
auch die Linke hoffen, die in den
Stadtstaatenmit 8,6 und 9,6 Pro-
zentdeutlichbesserabschnitt als
in den beiden Flächenländern
mit 4,5 und 4,0 Prozent.

Doch nicht überall stieß die
Europawahl auf Begeisterung. In
Lüneburg verklebtenUnbekann-

te inderNachtzumWahlsonntag
die Türschlösser in vier Wahllo-
kalen. Die Wahlhelfer konnten
nur durch Nebeneingänge und
verspätet in die Gebäude gelan-
gen. Die Polizei ermittelt.

In Niedersachsen und Ham-
burg geht die Qual derWahl wei-
ter. In 46 Kommunen des größ-
ten norddeutschen Bundeslan-
des stehen in drei Wochen Stich-
wahlen um Bürgermeister-Pos-
ten an. Und in Hamburg begann
am Montag die Auszählung der
Bezirksversammlungswahlen,
ein Endergebnis wird für den
heutigen Dienstag erwartet. Erst
daraus werden sich verlässliche
Schlüsse auf die politische Stim-
mung in der Hansestadt neun
Monate vor der Bürgerschafts-
wahl ziehen lassen.

Nicht so europamüde wie 2009
EUROPAWAHL Deutlich höhereWahlbeteilung imNorden bei der Europawahl. CDU und SPD
abwechselnd vor Grünen, die AfD liegt überall über fünf Prozent, die FDP überall drunter

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Jetzt jubelnsiealleüberdieWahl-
beteiligung.Und inderTat lagsie
beiderEuropawahlamstrahlend
sonnigen Sonntag in allen nord-
deutschen Bundesländern hö-
her als bei der vorigen Wahl
2009. Wachsende Begeisterung
für Europamag ein Grund gewe-
sen sein, wichtiger aber ist: In
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein fanden in vielen Städ-
ten zugleich Direktwahlen von
Landräten undOberbürgermeis-
tern statt, in Hamburg wurden
parallel die sieben Bezirksparla-
mente gewählt. Überall dort war
die Wahlbeteiligung besonders
hoch.

Am höchsten war sie in Nie-
dersachsen mit 49,1 Prozent ge-
genüber 40,5 Prozent vor fünf
Jahren. Auch in Schleswig-Hol-
stein mit 43,7 Prozent (2009:
36,8%) und Hamburg mit eben-
falls 43,7 Prozent (2009: 34,7%)
stieg das Interesse deutlich an.
Größte Wahlmuffel waren dies-
mal die BremerInnen mit nur
40,3 Prozent (2009: 38,9%).

In beiden Flächenländern
liegt die CDU an der Spitze: In
Niedersachsen mit 39,4 (+0,2)
Prozent vor der SPD mit 32,5
(+5,2) Prozent, in Schleswig-Hol-
stein mit 34,4 (-3,5) Prozent vor
der SPD mit 32,0 (+7,4) Prozent.
Umgekehrt in den Stadtstaaten:
In Hamburg liegt die SPD mit
33,8 (+8,7) Prozent vor der CDU
mit 24,5 (-5,2%), in Bremen er-
reicht die SPD 34,4 (+5,1) Prozent,
die CDU 22,6 (-2,1) Prozent.

ÜberalldritteKraft trotz leich-
ter Verluste bleiben die Grünen
mit Ergebnissen zwischen 10,6
und 17,6 Prozent, überall an der

Haben es ins Europaparlament geschafft: Rebecca Harms, David McAllister und Bernd Lucke (von links) Foto: dpa

CDU gestärkt,
NDP verliert deutlich

Bei den Kommunalwahlen in
Mecklenburg-Vorpommern hat
sichdieCDUerneut als führende
Kraft erwiesen. DieNordost-Uni-
on bekam am Sonntag laut vor-
läufigem Ergebnis 33,0 Prozent
der Stimmen und geht aus der
Abstimmung damit deutlich ge-
stärkt hervor: Fünf Jahre zuvor
hatte sie 31,8 Prozent erreicht. Ihr
bestes Ergebnis erzielte die CDU
mit 41,1 Prozent im Kreis Vor-
pommern-Rügen, wo auch der
Bundestagswahlkreis von Kanz-
lerin Angela Merkel (CDU) liegt.

Die SPD, die seit 1998 alle
Landtagswahlen gewonnen hat,
musste sich mit Platz drei noch
hinter der Linken begnügen. Die
Partei von Ministerpräsident Er-
win Sellering verlor gegenüber
der Kommunalwahl von 2009
leicht und kam auf 18,9 Prozent.

Die Linke büßte zwar etwas
stärker ein, bliebmit 19,7 Prozent
aber zweitstärkste kommunale
Kraft. Die Grünen erreichten 5,8
Prozent. Die FDP sackte von zu-
vor 8,7 auf 3,3 Prozent abund lan-
detedamitauchbeidenKommu-
nalwahlen hinter der europakri-
tischen AfD, die landesweit auf
4,2 Prozent kam. Die NPD verlor
dagegendeutlichunderhieltnur
3,2 Prozent. Bei den Landtags-
wahlen 2011 kam sie noch auf 5,4
Prozent. Den größten Zuspruch
erhielt die rechtsextreme Partei
mit 6,6 Prozent im Kreis Vor-
pommern-Greifswald.

DieWahlbeteiligungzurKom-
munalwahl erreichte mit 46,5
Prozent fast exakt den Stand von
2009, als imNordosten 46,6 Pro-
zent der Wähler ihr Stimmrecht
nutzten. (dpa/taz)

KOMMUNALWAHL In Mecklenburg-Vorpommern
gewinnen erneut die Christdemokraten

… modeln Politiker
parteiübergreifend

Mit einer „parteiübergreifenden
Modenschau“ wollen Ratsmit-
glieder der Stadt Hannover für
einen verantwortlichenUmgang
mit Kleidungwerben. In Second-
Hand-Outfits aus dem diakoni-
schen Sozialkaufhaus Fair-Kauf
werden sich die Kommunalpoli-
tiker des Rathauses heute über
den Laufsteg bewegen. „Das ist
ein deutliches Signal gegen un-
sere Wegwerfgesellschaft“, sagte
Bürgermeisterin Regine Krama-
rek (Grüne). Fast die Hälfte des
Rates macht mit bei der Aktion
„Fair-Kauf zieht den Rat an“- ins-
gesamt 30 von 65 Mitgliedern,
fraktionsübergreifend von CDU
bis Linke. (epd)

Mit einer kostenlos verschick-
ten Zeitschrift will das Bistum
Hildesheim wieder mit kirchen-
fernenundkritischenMenschen
in Kontakt kommen. Das Maga-
zin Jes wird nach zweijährigem
Test in Braunschweig künftig in
einer Auflage von 400.000 Ex-
emplaren an alle katholischen
Haushalte des Bistums ver-
schickt, teilte ein Sprecher am
Montag mit. +++ Der erste See-
notkreuzer eines neu entwickel-
ten Schiffstyps ist amMontag in
Berne bei Bremen auf Kiel gelegt
worden. Einer Tradition folgend
wurde eine Jubiläumsmedaille
der Deutsche Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger
(DGZRS) in eine Vertiefung im
Hauptdeck gelegt, wie ein Spre-
cher der Organisation mitteilte.
Das 28 Meter lange Spezialschiff

und sein Tochterboot entstehen
zurzeit auf der Fassmer-Werft in
Berne. +++ Aaron Hunt steht
kurz vor einemWechsel zumVfL
Wolfsburg. Der Fußball-Bundes-
ligist hat dem 27 Jahre alten Mit-
telfeldspieler nach Medienbe-
richteneinenVertragangeboten.
„Es liegt jetzt nur noch an ihm“,
sagte VfL-Manager Klaus Allofs.
+++ Die Techniker Krankenkas-
se (TK) Schleswig-Holstein hat
vier Kliniken für „herausragen-
de Patientenzufriedenheit“ aus-
gezeichnet.Es sinddieHeliosKli-
nik Kiel, das Lubinus Clinicum
Kiel, die Klinik in Preetz und die
Fachklinik für Hals-Nasen-Oh-
ren Flechsig in Kiel. Grundlage
war eine bundesweite Patienten-
befragung, deren Ergebnisse in
den TK-Klinikführer eingeflos-
sen sind, teilte die TKmit. +++

Recht auf Wahlkampf
■ betr.: „Plakate runter, ‚Schnauze voll‘“, taz.nord vom 23. 5.14

Ichweiß ja nicht. Dreckshaufen, die NPD, daswürde ich auch sagen.
Aber solange sie nicht verboten ist, hat sie das Recht, amWahlkampf
teilzunehmen. Sowie alle anderen Parteien auch. Zur Erklärung: Ich
finde es nicht bedenklich, dass die die Teile abhängen, weil sie sich
gestört fühlen.Schlimmfinde ich,dassdieSPDals legitimiertePartei
dies gutheißt – und das obwohl es gegen die Regeln der Demokratie
verstößt. Hinzu kommt, dass dieMedien solch ein Verhalten hochju-
beln. Das offenbart doch genau das, was aus dempolitisch rechten
Spektrum immer zu hören ist: dass in Deutschlandmit zweierlei
Maß gemessenwird. Ich finde auch, dass das nicht geht – vor allem
dann nicht, wenn dieses Verhalten offensichtlichmedial und poli-
tisch legitimiert wird. Gewalt ist niemals legitim.Man sollte sich im-
mer bewusst sein, dass dieser Umgang (links verbietet rechts den
Mund, obwohl wir in einer Demokratie leben) auch andersherum
geht. Und das hattenwir ja schon einmal. Auch die Sachbeschädi-
gungen, Angriffe undmedialen Verdrehungen gegen die AfD finde
ich sehr bedenklich und fragemich, wo da die Reise hingeht, wenn
Parteien, weil sie aus der vermeintlich falschen Ecke kommen, ge-
waltsamderMund verbotenwird. Geradewer gegen Faschismus ist,
kann sowas doch nicht gut finden. ECHT JETZT?, taz.de

Das ist politische Kunst
■ betr.: „Plakate runter, ‚Schnauze voll‘“, taz.nord vom 23. 5.14

@Echt jetzt? imprinzip sicher richtig. aber es ist ja hier nicht ständi-
ge politik, plakate abzureißen, sondern eine individuelle politische
aktion – insoweit als einzelmaßnahme, die problembewusstsein
schaffen soll, im einzelfall auch zu akzeptieren –wie eine demonst-
ration, in der tradition des gewaltfreienwiderstands. unsere sit-ins
vor raketenlagern und atomkraftwerkenwaren damals auch nicht
gesetzlich legitimiert, aber evtl. gerechtfertigt. die fortsetzung nicht
einfachweiterer (dann eher plumper) „plakatabhängungsaktionen“,
sondernmit gewitzten aktionenwie „geld für die oma von sinti und
roma“ zeigt ja das kreative potenzial der akteure undmacht ihre ein-
stiegsaktion als „politische kunst“ glaubwürdig – und damit wohl
auch gerichtsfest.. (?) TOM-PEX, taz.de

LESERINNENBRIEFE
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Die Abgeordneten

Norddeutschland schickt 18 Politi-
kerInnen ins Europaparlament:
■ Zehn aus Niedersachsen: David
McAllister, Burkhard Balz, Gode-
lieve Quisthoudt-Rowohl, Jens
Gieseke (alle CDU); Bernd Lange,
Matthias Groote (beide SPD); Re-
becca Harms (Grüne), Gesine
Meißner (FDP), Sabine Lösing (Lin-
ke), Bernd Lucke (AfD).
■ Zwei aus Bremen: Joachim
Schuster (SPD); Helga Trüpel (Grü-
ne).
■ Drei aus Hamburg: Knut Fle-
ckenstein (SPD); Jan Philipp Al-
brecht (Grüne), Fabio de Masi (Lin-
ke).
■ Drei aus Schleswig-Holstein:
Reimer Böge (CDU); Ulrike Rodust
(SPD); Ulrike Trebesius (AfD).

lichen Weserbergland nun als
Bürgermeisterbewerber auf.
Doch mit dem schlechtesten in
Höxter je gemessenenCDU-Wert
reichte es, sieben Prozent hinter
SPD-Mann Alexander Fischer
(40,7 Prozent), nur für Platz zwei.
Und dass er am 15. Juni in die
Stichwahl muss, ist wohl kein
Trost: Als Innenminister hatte
Schünemann die ja als illegitim
bekämpft und abgeschafft. Die-

sen Fehler hatte Rot-Grün schon
kurz nach demRegierungswech-
sel beseitigt, sodass nun auch 58
niedersächsische Direktwahlen
in eine zweite Runde gehen: Die
spektakulärste ist dabei die in
Tostedt, wo der Grünen-nahe Pe-
ter Dörsammit 44,7 Prozent den
amtierenden Samtgemeinde-
bürgermeister Dirk Bostelmann
(CDU, 39,4) distanzierte.

Als offen gilt aber auch das
Rennen in Göttingen: Dort liegt
SPDler Rolf-Georg Köhler mit
38,7 exakt neun Prozent vor dem
vonder CDUgecastetenparteilo-
sen IHK-Chef Martin Rudolph.
Jetzt buhlen beide heftig um die
Grünen-Stimmen, denn deren
Kandidat Siegfried Lieske hatte

Uwe Schünemann weiter arbeitslos
DIREKTWAHLEN Niedersachsens Ex-Innenminister schmiert in NRW ab, und in Braunschweig siegt Eintracht
In 215 Gemeinden, Städten und
Kreisen Niedersachsens wurden
am Sonntag neue Wahlbeamte
gesucht und in 157 Fällen auch
gefunden: ZupolitischenTrends
lassen sich derartige Direktwah-
lennicht seriös verdichten –und
die bemerkenswerteste Nieder-
sachsen-Personalie ereignete
sich ohnehin in Nordrhein-
Westfalen. In Höxter nämlich
droht sich die Transformation
des einstigen niedersächsischen
Innenministers Uwe Schüne-
mann (CDU) zum Wanderpokal
seiner Partei zu vollenden.

NachseinemScheiternbeider
Hamelner Landratswahl trat der
Holzmindener Hardliner in der
konservativenKleinstadt imsüd-

immerhin mehr als 21 Prozent
eingefahren. In Braunschweig
dagegenbahntsichetwasan,was
zunächst wie ein Machtwechsel
aussieht: Die dortige CDU hatte,
nach Gert Hoffmanns Ausschei-
den, diesmal keinen Ex-NPD-
Funktionär aufgeboten, sondern
den Forstwirt Hennig Brandes.

Gegen den zog die SPD mit
dem noch von Hoffmann selbst
gesalbten Ersten Stadtrat Ulrich
Markurth ins Feld. Der ist Auf-
sichtsrat bei der Eintracht – mit
der auchder frühereOBGerhard
Glogowski (SPD) schon verheira-
tet gewesen war. Das reichte für
46,3 Prozent – während Brandes
nur gut ein Drittel der Stimmen
erhielt. BES

Der einstige Innenmi-
nister droht zum
Wanderpokal seiner
Partei zu werden

Foto: dpa

entschied. Auslöser des Verfah-
rens waren gleich zwei Vorfälle.

Während des Bundesli-
ga-Spiels bei
Bayer Leverku-

sen am 29. März
flogen aus der
Braunschweiger
Fankurve mehrere
Becher Richtung
Spielfeld. Eine Wo-
che später wurden
während des Derbys
gegen Hannover 96
wiederholt Bengalos
und im Eintracht-
Block Rauchkörper ab-
gebrannt. (dpa)
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Als den „Antichrist“ am Bremer Theater bezeichnet: Das Rechercheprojekt zur TV-Serie Lost Fotos: Jörg Landsberg

schrott imTheater“zumEreignis
aufzublasen. Das geht schon lan-
ge nicht mehr. Es gibt heute nie-
mandenmehr, der sehendenAu-
gesvomUS-Fernsehenals Zerfall
von Kultur schwadroniert. Die
„guilty pleasures“ von früher
sind salonfähig geworden und
werden, nicht erst seit Millionen

VON JEAN-PAUL KOOPMANN

Eshättewiederschiefgehenkön-
nen mit Alexander Maximilian
Giesches Bühnenadaption der
TV-Serie Lost.WiedasRecherche-
camp im Dezember, als der Re-
gisseur und Artist in Residence
am Theater Bremen und sein
Team tagelang im Theaterfoyer
kampierten, um vor laufender
Webcam alle 134 Folgen der Vor-
lage am Stück zu sehen. Nach
fünf Staffeln haben sie abgebro-
chen, fühlten sich körperlich
überfordertundwarendesorien-
tiert in der verwickelten Hand-
lung. Sie hatten sich mitten auf
der Zielgeraden verirrt.

Nach diesem Scheitern ist das
Stücknunauf der Bühneundhat
sich dort noch viel mehr vorge-
nommen, als die Vorlage nur
nachzuvollziehen. Nicht die
Handlung, sondern die Form –
die Serie und ihre Bewegungsge-
setze – ist das Thema der Perfor-
mance. Dazu der große Name:
Lost ist eine der beliebtesten Se-
rien der Fernsehgeschichte und
es scheint unmöglich, nicht ent-
weder Fans oder Kulturbetrieb
vor den Kopf zu stoßen. Aber:
Dieses Lost istmehr als geglückt.
Die Spielfläche ist ein giftgrüner
Kreis. Das Publikum sitzt in Ar-
meslänge auf Campinghockern
drumherum. Das alles findet im
Bühnenraum des Kleinen Hau-
sesstatt,die leerenRängeverwei-
senaufein fehlendesAußen.Wer
den Blick über das Geschehen
wandern lässt, landet immer
wieder beim gegenüber sitzen-
den Publikum und wird dabei
auch selbst beobachtet.

Gelegenheiten für solches Ab-
schweifen gibt es reichlich, denn
Nadia Fistarols genialer Bühnen-
aufbau blockiert vorsätzlich die
Sicht: Vier Hindernisse umkrei-
sen die Bühne und kommen in
regelmäßigen Abständen vorbei
gefahren. Einige sind durchsich-
tig und verfälschen das Bild nur.
Aber weil sie unterschiedlich
schnell laufen, überlagern sie
einander gelegentlich und dann
ist kaum noch etwas zu sehen.
Obwohl also alle ZuschauerIn-
nen das gleiche Geschehen be-
zeugen, nehmen sie unter-
schiedliche Ausschnitte wahr.
Versperren zwei Hindernisse die
Sicht auf der einen Seite, entste-
hen gegenüber Momente der
Klarheit.

Zu sehen ist dann der Aus-
gangspunkt der bekannten TV-
Robinsonade: EineGruppe stere-
otyper Gestalten stürzt mit dem
Flugzeug auf eine einsame Insel.
Während sie sich orientieren,
wird der Plot immer komplexer
und anspielungsreicher: Rätsel,
Monster und nicht zuletzt „die
Anderen“ – sonderbare Gestal-
ten, die eher Funktion oder Text-
marke sind. Ganz ehrlich: Genau
verstehenmussman das nicht.

Der Antichrist am Theater

Giesche nimmt sich im Spielmit
diesenMotiven große Freiheiten
heraus und interessiert sich
kaum für Plot und Konventio-
nen. Das betont er auch: Als den
„Antichrist“ am Bremer Theater
hatte der Artist in Residence das
Rechercheprojekt bezeichnet –
wohl wissend, dass nicht alle
TheaterbesucherInnen Inten-
dant Michael Börgerdings Be-
geisterung für zeitgenössisches
Theater teilen.

Der Gestus ist nicht einfach
Provokation. Giesche arbeitet
ernsthaft mit dem, was er dem
Theater zuführt. Ohne sich dem
Pop anzubiedern oder akade-
misch drüberzustehen, zitiert er
TexteundLieder liebevollherbei.
Erst Tiefschürfendes von Geor-
ges Perec, dannHolzhammer-Ly-
rik der Beach Boys: „Bermuda,
Bahama, comeonprettymama.“
Sicher umschifft wurde die Ver-
suchung, „Fernsehen als Perfor-
mance“ oder „Unterhaltungs-

und einerNatur, die zunehmend
artifizieller daher kommt. Die
Bühnenmaschine bestimmt
nicht nur das Betrachten, son-
dern auch die Handlungen der
PerformerInnen. Sie halten das
Ding am Laufen, wuchten die
Stromkabel der sich unablässig
drehendenWändemühsamüber

Wir sind die Anderen
THEATERPREMIERE

Alexander Giesches

Performance

behandelt eher

Form als Inhalt der

Erfolgserie Lost.

Die mutige

Inszenierung am

Bremer Theater

verblüfft mit

komplexen

Einschätzungen

zum Stand

erzählender

Popkultur

in die Produktionen fließen, in
Kulturwissenschaft und Feuille-
ton gleichermaßen gehypt. Heu-
te gilt es, sich in diesen künstli-
chen Welten zurechtzufinden –
unddas tut Lostmit traumwand-
lerischer Sicherheit. Giesches
PerformerInnen zeigen das als
Konflikt zwischenBio-Menschen

Sängerin Nadine Lehner baut eine Kette von Dominosteinen rund um die Bühne

ihre Requisiten. Daneben ver-
schiedene Strategien, die Gren-
zen der Isolation auszuloten.
Meistens alleine – düstere Zitat-
Monologe und gegenseitiges
sichausdemWeggehen.Hinund
wieder kommt trotzdem leicht
debile Urlaubsstimmung auf: „If
you like Pina Colada.“ Und im-
mer wieder die Erinnerung ans
Scheitern. Sängerin Nadine Leh-
ner baut eine Kette vonDomino-
steinen rundumdieBühne.Man
muss schon ziemlich abgebrüht
sein, um da nicht unruhig zu
werden.

Ausgeweidete Melonen

Ewig geht das nicht gut. Irgend-
wannversinktdieFerienhölle im
Chaos:KleineAufziehkakerlaken
wuseln auf der Bühne herum,
zwischen Müll, Dominosteinen,
und Essensresten. Zum Höhe-
punkt der Naturwerdung wer-
denMelonenausgeweidet, deren
Inneres lautstark auf den Boden
klatscht.

So wie Giesches Performance
mit Elementen vonVideo-, Licht-
und Toninstallation an den
Grenzen des Erzähltheaters rüt-
telt, hat Lost – undVorgängerwie
Twin Peaks oderAkteX –die pas-
siveBerieselungderVorabendse-
rien aufgebrochen. Heute muss
manMitmachenunddieDiskus-
sion ist Teil des Erlebnisses. Lost-
Fans haben unzählige Foren,
Blogs und Wikis vollgeschrieben
undwieVerschwörungstheoreti-
ker über den Ausgang der Serie
spekuliert. Die Autoren haben
mitgelesen und den ein oder an-
deren Gedanken wahr gemacht.

Eben diesen Entwicklungs-
stand des Formats trifft die Per-
formance messerscharf. Der Ab-
straktionsgrad ist mutig, die
Stimmigkeit verblüffend. Und
das haben TV-Vorlage, Theater-
adaption und eine schlimm es-
kalierte Beach-Party gemein-
sam: Sie machen Spaß, auch
wenn man zwischendurch viel-
leicht nicht alles versteht.

3., 18. und 26. Juni, 20 Uhr, Thea-

ter am Goetheplatz, Schauspiel-

haus
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Dieses Prozedere galt bis 1756.
Dann wurde es abgeschafft, weil
„bei der Verlesung allerhandUn-
fug einriss“, wie der Bremer His-
toriker Herbert Schwarzwälder
schreibt. Es sei „mehr zu einer
Volksbelustigung als zu einem
Rechtsakt“ geworden, bestätigt
Staatsarchiv-Direktor Elmshäu-
ser. Stattdessen wurde den mit-
tlerweile wenigstens teil-alpha-
betisierten Bürgern erstmals ein

den Arm genommen“.
Hartmut Müller, der Vorvor-

gänger von Elmshäuser als Ar-
chivdirektor, hat in den 1980er
Jahren in Moskau nach der Rolle
geforscht. In diesem Fall war das
die falsche Himmelsrichtung,
Müller erinnert sich noch gut an
die damalige Enttäuschung.
Doch er ist sich sicher, dass in
den verschiedenen SU-Nachfol-
gestaaten durchaus noch verlo-
rene Bremer Dokumente liegen
könnten – etwa das legendäre
Barbarossa-Diplomvon 1186, das
Bremenerstmals städtische Frei-
heiten garantierte.

Diese Dokumente sind Mei-
lensteine inderEntwicklungBre-
mens zur autonomen Kommu-
ne. Zugleich sind sie, besonders
im Fall der „Kundigen Rulle“,
chronologisch angeordnete
Sammelsurien, die spannende
sozialgeschichtliche Einblicke
ermöglichen – und den An-
spruchdesRates,demRechtsvor-
gänger des heutigen Senats,
deutlich machen, in alle Lebens-
bereiche hineinzuregieren. Die
Rolle beginnt in ihrem Artikel 1
mit der Androhung, dass jeder,
der Versammlungen gegen den
Rat organisiere, diesem „mit lyff
unde gudt“ verfalle.

Verboten wird ferner das Ver-
fassen von Spottgedichten jeder
Art, insbesondere auf „hoheHer-
ren und Iunckfrouwen“. Wer zu-
widerhandelt, soll so bestraft
werden, „dass er sich in Zukunft
hüten wird“. Von Artikel 28 hin-
gegen würde man sich wün-
schen, dass er auch heute noch
gelte: Er verbietet kategorisch
das Errichten jedweder Bauten
auf dem Stadtwerder. Sex in den
Nächten vor kirchlichen Feierta-
gen wird mit Gefängnis bestraft,
manche Import-Beschränkung
hingegen ist nachvollziehbar:
„Hamborger Beer“ darf „wedder
to water noch to lande“ einge-
führt werden. Andernfalls dro-
hen zehnMark Strafe.

Am 7. Juli wird die Rolle im
Rathaus ausgestellt.

Die wieder erlangte Legalität
SENSATIONSFUND In Kalifornien ist die „Kundige Rulle“ aufgetaucht, Bremens verschollenes
Gesetzwerk von 1489, das unter anderem die Einfuhr von Hamburger Bier verbietet

VON HENNING BLEYL

“Auch soll niemand an der Balge
bauen. Wer es dennoch tut, des-
sen Haus wird abgerissen.“ Als
Konrad Elmshäuser vor wenigen
Tagendiese Sätze las,war er elek-
trisiert. Nicht,weil er ammittler-
weile zugeschütteten Nebenarm
der Weser, der im Mittelalter als
Hafen diente, ein Haus gebaut
hätte. Sondern, weil dem Direk-
tor des Bremer Staatsarchivs
schlagartig klar wurde, dass er
tatsächlich die „Kundige Rulle“
vorsichhatte:Bremensverschol-
len geglaubte Gesetzessamm-
lung von 1489.

Zumindest hatte Elmshäuser
Fotos vor sich, auf denen Texttei-
le der fast sieben Meter langen
Pergamentrolle zuentziffernwa-
ren. Sie kamen aus Kalifornien,
wo die seit dem Ende des Zeiten
Weltkriegs verschollene „Rulle“ –
das mittelniederdeutsche Wort
für Rolle – unter noch nicht ganz
aufgeklärten Umständen wieder
auftauchte. Die „Kundige Rulle“
gehörte zu den Archivalien, die
1942 in einen Salzstock bei Bern-
burg an der Saale ausgelagert
wordenwaren. Bernburgwar zu-
nächst von den West-Alliierten
besetzt worden. Von dort hat sie
eventuell ein US-Soldat als
Kriegstrophäe mit nach Hause
genommen.

Gestern entrollte Bürgermeis-
ter Jens Böhrnsen das aus 14 un-
gegerbten Tierhäuten zusam-
men genähte Dokument feier-
lich imRathaus.Als Juristweißer
dessenRelevanz füralleBereiche
desBremerRechts – vondenEin-
bürgerungsbedingungen über
das Baurecht bis zum einzig zu-
gelassenenVerkaufsort für „fette
Heringe“ (am Roland) – sehr zu
schätzen. Die praktisch mit der
„Kundigen Rulle“ einhergehen-
den Anforderungen allerdings
weniger: Einmal im Jahr, jeweils
drei Wochen vor Ostern, hatten
seineAmtsvorgängerdie 225auf-
gelisteten Gesetze öffentlich zu
verlesen.

gedrucktes Gesetzeswerk zu-
gänglich gemacht.

DerPreis fürdenRückkaufder
Rolle, beidemdasLondonerAuk-
tionshaus Christie’s ehrenamt-
lich vermittelte, ist geheim, aber
offenbar eher niedrig. „Er steht
in keinem Verhältnis zu dem
Wert, den die Rolle für uns hat“,
sagt Elmshäuser. Eine Fälschung
sei ausgeschlossen – „sonst hätte
uns jemand verdammt gut auf

HEUTE IN BREMEN

„Freier Bauch kein Problem“

taz: FrauWidmer, heute hat der
Film Ihrer Klasse im Gerhard-
Marcks-Haus Premiere. Wird
das jugendfrei zugehen?
Judit Widmer: Den Film würde
ichab sechs Jahren freigeben, bei
den umgebenden Statuen weiß
ich es nicht…

Wie kamen Sie auf das Thema
„Nacktheit“?
Eine Kollegin hat das Projekt „Ist
nackt schlimm?“ vom Gerhard
Marcks-Haus und dem Bremer
Rat für Integration an die Schule
geholt. In dem Rahmen ist der
Film entstanden.
Worum geht es dabei?
Unter anderem darum, wie un-
terschiedliche Gesellschaften
mit Nacktheit umgehen. In eini-
gen Kulturen ist die Frau kom-
plett verschleiert – sobald ihre
Haare zu sehen sind, gilt das

schon als nackt. In Indien gelten
freie Knie als nackt, ein freier
Bauch aber ist kein Problem.
Wie sind Ihre Schüler mit dem
Thema umgegangen?
Sie sind zwischen 13 und 14 Jahre
alt, indemAltermöchtemanmit

Nacktheit nicht konfrontiert
werden.AbermeineKlasse
war erstaunlich offen.
Nacktheit ist heutzuta-
ge ja sehr präsent…
Ja, aber eine nackte Sta-
tue im Museum führt im-

mer noch zu Irritationen.
Inwiefern?
Bei uns an der Schule stehen et-
wa seit ein paarMonaten die ori-
ginal Bronzestatuen „Adam und
Eva“ von GerhardMarcks. Zu An-
fang riefen schon einige Schüler:
„Iiih, die sind ja nackt.“
Woranmag das liegen?
Kunst ist unmittelbarer. Im In-
ternet sitze ichvoreinemKasten,
eine lebensgroße Statue berührt
einen viel eher. INTERVIEW: JPB

16 Uhr, Gerhard-Marcks-Haus

Regie: Edina Medra

SCHULPROJEKT Die Klasse 8.2 der Gesamtschule Ost
feiert die Premiere ihres Films „Ist nackt schlimm?“

Wieder in Bremen: die Gesetze auf der „Kundigen Rulle“ von 1489, frisch
entrollt vom Bürgermeister und dem Leiter des Staatsarchivs Fotos: Jan Zier

zwar die Kürzungen beim Pro-
gramm„PerspektivePromotion“,
betonte aber: „Keines der aufge-
führten Projekte steht auf der
Kippe.“ Es handele sich um „Mo-
dellvorhaben“, die sich bewährt
hätten und weitergeführt wür-
den. Leitenden Positionen seien
hier mit unbefristeten Stellen
besetzt. Bei den anderen Stellen
handele es sich allerdings um
Projekt- oder Qualifizierungs-
stellen. „Die sindper sebefristet“,
so Mossig. Die einzelnen Mitar-
beiterinnen hätten dies von An-
fang an gewusst. Dass deren Ver-
träge nun nicht verlängert wür-

den, sei „kein böser Wille“ und
stehe auch nicht der angestreb-
ten Familienfreundlichkeit der
Uni entgegen. „Es gibt keine an-
dereMöglichkeit“, so Mossig. Für
dieMitarbeiterinnen sei das frei-
lich „misslich“, denLeuten sei die
Arbeit ans Herz gewachsen.

Die taz hatte berichtet, dass
dieMitarbeiterinnen, deren Stel-
len auslaufen oder bedroht sind,
teilweise Kinder haben oder al-
leinerziehend sind. Teilnehmen-
de Promovendinnen des Pro-
gramms „Perspektive Promoti-
on“hattenerklärt,wiesodie Stel-
le nicht einfach anders zu beset-
zen seien: „Der Erfolg des Pro-
grammes ‚Perspektive Promoti-
on‘ und das damit verbundene
Beratungsprogrammresultieren
ausderbesonderenHaltung,Per-
sönlichkeit und langjährigen Er-
fahrung der Mitarbeiterinnen
sowie dem sukzessiv gewachse-
nen Vertrauensverhältnis“, heißt
es in einem Prostest-Brief. Das

Uni: Frauenförderung „wichtig“
WISSENSCHAFTNacheinemtaz-Berichtüber Proteste gegenKürzungenbei der Frauenförderungbeteuert die
Uni: Nichts werde gekürzt, die Projekte liefen weiter. Mitarbeiterinnenmüssen trotzdem gehen

Die Uni Bremen widerspricht
Meldungen,wonach sie die Frau-
enförderung deutlich kürzt.

Die taz hatte vor einer Woche
über Proteste an der Uni berich-
tet, die sich gegen die Nicht-Ver-
längerung von Arbeitsverträgen
mehrerer Mitarbeiterinnen in
der Arbeitsstelle Chancengleich-
heitwandtenunddie sich für die
Weiterführungmehrerer Projek-
te zur Förderung weiblicher Kar-
rieren in der Wissenschaft aus-
sprachen. Als Betroffene ge-
nannt waren das „Schreiblabor“,
„Plan m“, „Enter Science“ oder
das „MINT-Coaching“-Pro-
gramm sowie „Perspektive Pro-
motion“, deren beiden Mitarbei-
terInnen nun zu Ende Mai wer-
den gehenmüssen.

DieUniBremenbeteuert nun:
Frauenförderung habe einen
„sehr hohen Stellenwert“ und sei
„auch im Rahmen der Exzellenz-
Initiativesehrwichtig“.Uni-Spre-
cherin Meike Mossig bestätigte

Das Nato-gegen-Russland-Wetter
Während Wirtschaftssenator
Günthner sich vor ein paar Tagen
in St. Petersburg noch Russland
anbiederte,zeigteBremen auf der
„ILA Berlin Air Show“, wo es wirk-

ANZEIGEN

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

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

Judit Widmer

■ 38, Klassenlehrerin
der Klasse 8.2 an der Ge-
samtschule Ost.

paß haben und Geld dafür
bekommen: diesen Traum
erfüllt der Bremer Kommu-

nikationswirtin Imke von
Karstedt, dem Unternehmer
MarcoManfredini–angeblichist
er selbstständiger Nilpferd-
Dompteur –unddemStudenten
Fabian Siggelkow die Europa-
wahl. Zumindest könnte sie das,
wenn ihre Mitstreiter von der
ParteiDieParteisichandieSpiel-
regeln halten, und nach einem
Monat Mitgliedschaft im Euro-
paparlament zugunsten des
Nachrückers zurücktreten.

Diese verschärfte Rotation
hatte Parteigründer und -chef,
der Satiriker Martin Sonneborn
so angekündigt – und mit die-
sem Hintergedanken umfasst
die Partei-Liste exakt 60 Bewer-
berInnen, denn 60 Monate dau-
ert die Wahlperiode. Demnach
werdenvonKarstedtinihrem44.
Monat, Manfredini wohl im Ok-
tober 2018 und schließlich Sig-
gelkowAnfang2019,kurzvorder

S
nächsten Wahl, ihre Straßburg-
Phase haben. Lukrativ, denn
durch einen Monat Mitglied-
schaft erwerben ausscheidende
Parlamentarier laut Abgeordne-
ten-Statut Anspruch auf volle
sechs Monate Fortzahlung der
Diäten in Höhe von derzeit
7.956,87 Euro brutto. Nur die
pauschalen 4.299 Euro monatli-
che Spesenvergütung und die
Fahrtkosten-Erstattung in Höhe
von 50 Cent pro Kilometer sind
für die aktive Zeit reserviert. Ge-
nausowie die rund 20.000 Euro
Kosten fürsBüropersonal.

Die Rechnung der Satire-Par-
tei ist simpel. Das kann sie aber
nur sein, weil sich die Versor-
gungsmentalität offenbar einer
Mehrheit der Abgeordneten so
dreist in diesem Statut aus-
drückt: Wer die Anerkennung
des EU-Parlaments als richtiges
Parlament wichtig findet, sollte
helfen, solche Bereicherungs-
mechanismen–wegzulachen.
Bericht SEITE 22

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

UNVERBREMT: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER GOLDENE NASEN

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

Drei Lottosieger ausBremen

lich steht: hinter den Rüstungs-
und Spionagesatelliten-Bauern
aus Bremen, die nur die Nato be-
liefern (meistens). Schlechte Sicht
am Boden: bei 22 Grad und Regen

Die Stadt ohne Wachstum?
19:00 der Film„Stadt der Zukunft – Zukunft der Stadt“

20:00 Vortrag von Julian Petrin

vomThinkTank NextHamburg

28. Mai um 19:00
Plantage 13, Bremen

Projekt hat sich der Begleitung
und Förderung vonDoktorarbei-
ten in den Sozial- und Geistes-
wissenschaften von Frauen ver-
schrieben. Die GEW hatte gefor-
dert, die Stellen der Mitarbeite-
rinnen zu entfristen, weil Frau-
enförderunganderUninicht auf
Projektbasis stattfinden könne.

Dass bei den Projekten Ände-
rungen anstünden, habe laut
Uni-Sprecherin Mossig, anders
als von der taz berichtet, nur be-
dingt mit dem Professorinnen-
Programm von Bund und Län-
dern zu tun. Das Programm för-
dert die Besetzung von Professo-
ren-Stellen mit Frauen. Dessen
zweite Phase habe begonnen,
zwei von drei möglichen Profes-
suren habe die Uni bereits neu
mitFrauenbesetzt.Beieinerdrit-
ten Stelle laufe das Verfahren
noch, das Professorinnen-Pro-
gramm sei demnach nur noch
nicht komplett umgesetzt. Dies
aber werde folgen. JPB

Bei den Stellen hande-
le es sich um Projekt-
oder Qualifizierungs-
stellen. „Die sindper se
befristet“, sagt die Uni
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Auch der Hamburger Landes-
verband der Nichtregierungsor-
ganisation „Mehr Demokratie“
räumt ein, dass es ein deutliches
Problemmit der Verbindlichkeit
von Bürgerentscheiden gibt. Un-
terstützenwolltensiedie Initiati-
ve trotzdemnicht.DerenBürger-
begehren führe zu keinem ver-
bindlichen Ergebnis, sagt Gregor
Hackmack vom Landesverband.
Hackmack habe außerdem den
Eindruck, das Altonaer Bürger-
begehren liefeeher schleppend–
vor allem, weil es zu sehrmit der
Linken assoziiert worden sei. Es
gebe aber Überlegungen, in die-
ser Sachen ein Volksbegehren
anzustoßen.

Für Robert Jarowoy, Fraktions-
chefder Linken, ist dasBürgerbe-
gehren auf Bezirksebene ein
Testballon. An der Reaktion der
Altonaer ließe sich ablesen, ob
ein Volksentscheid auf gesamt-
städtischer Ebene aussichtsreich
wäre. Zudem könnte die Bezirks-
versammlung Altona ein Zei-
chen setzen, indemsiedasAnlie-
gen der Initiative übernähme.

Die Initiative ist ungewöhn-
lich, weil sie mit den Mitteln ei-
nes Bürgerentscheids auf Be-

zirksebene eine Gesetzesände-
rung auf Landesebene anzu-
schieben versucht. Selbst wenn
sie sich durchsetzen sollte, hätte
das bloß empfehlenden Charak-
ter. Das zeigt sich auch im Text
des Bürgerbegehrens. „Unter-
stützen Sie die Forderung, dass
der Bezirk dem Senat und der
Bürgerschaft empfiehlt, die dazu
notwendigen Gesetze zu be-
schließen?“, heißt es.

„Im Prinzip müssten wir ei-
nen Volksentscheidmachen und
das streben wir auch an“, räumt
Johannes Kohl, Vertrauensmann
des Bürgerbegehrens ein. Das
Bürgerbegehren habe aber den
Zweck, zunächst einmal das Pu-
blikum über die Machtlosigkeit
der Bezirkspolitik aufzuklären.
„Jetzt wissen 6.000 Leute Be-
scheid, dass unsere Bezirksver-
sammlung nur ein Verwaltungs-
ausschuss ist“, sagt Kohl.

Vertrauensmann Kohl sagt,
der Bürgerentscheid solle die Sa-
che nach demSchneeballprinzip
ins Rollen bringen. Folge der Se-
nat einer Empfehlung des Bezir-
kes nicht, könnte als nächste Stu-
fe eine Volksinitiative auf Lan-
desebene gestartet werden.

Bürger begehren Verbindlichkeit
DEMOKRATIE Altonaer Initiative will verhindern, dass der Senat Bürgerentscheide kassieren
kann. „Mehr Demokratie“ verfolgt zwar das gleiche Ziel, unterstützt sie aber nicht

VON GERNOT KNÖDLER

Dem Bürgerbegehren mit dem
Ziel, Bürgerentscheide verbind-
lichzumachen, schlägtheutedie
Stunde: Die Initiative „Bürger-
willen verbindlich machen“ hat
das vorgeschriebene Quorum
von rund 6.000 gültigen Unter-
schriftenzusammenbekommen
und gibt die Unterschriften um
elf Uhr im Altonaer Rathaus ab.

Die InitiatorInnenärgert, dass
Bürgerentscheide lediglich das
GewichtvonEntscheidungender
Bezirksversammlung und damit
nurempfehlendenCharakterha-
ben. Der Senat hat sich immer
wieder unter Berufung auf das
„gesamtstädtische Interesse“
darüberhinweggesetzt. Die Initi-
ative erinnert an die übergange-
nen Bürgerentscheide für die Er-
haltung des Bismarckbades, ge-
gen den Umzug von Kleingärten
auf den geplanten Autobahnde-
ckel der A7 und an das Bürgerbe-
gehren, in dem sich über 44.000
Bürger gegen eine Wohn-Bebau-
ung im Buchenhofwald in Iser-
brook aussprachen, das Senat
und Bezirk Altona dann jedoch
wieder aufgehoben haben.

HEUTE IN HAMBURG

„Entflechtung nötig“

taz: Herr Schick, Ihre These,
dass Marktwirtschaft zur
„Machtwirtschaft“ wurde, ist
nicht neu.Wo liegt der Erkennt-
nisgewinn?
Gerhard Schick:Die Notwendig-
keit, gegen dieMacht einiger we-
niger Großkonzerne vorzuge-
hen, ist größer denn jeund spielt
trotzdem noch immer kaum ei-
ne Rolle. Dabei hat die Vermach-
tung derWirtschaft enormeAus-
wirkungen. Konzerne zahlen oft
kaumSteuern, Großbanken kön-
nen ihre Verluste an die Allge-
meinheit abschieben. Es geht
nicht mehr um das beste Pro-
dukt, sondern umMacht.
In IhremBuchführenSiedieses
Machtmonopol auf Rent See-
king zurück. Was bedeutet das?
Dass Konzerne durchMachtkon-
zentration nicht deshalb Gewin-
ne machen, weil sie das bessere
Produkt anbieten, sondern weil
sie die politischen Regeln so ver-
ändern, dass sie davon profitie-
ren. Wenn vor allem zählt, ob ich
gute politische Kontakte und
RessourcenfüreineMedienkam-
pagne habe, wird die Idee der
Marktwirtschaft ad absurdum
geführt.
PlädierenSie fürweniger Staat?
Nein. Der Staat ist nur dann ein
Problem, wenn er nicht die Inte-
ressen der Bürger vertritt, son-
dern die weniger Großkonzerne.
Problematisch ist zum Beispiel,
dass der Staat die Finanzmarkt-
regeln so setzt, dass kleinere Un-
ternehmen Schaden erleiden.
Wenn es mehr Anreize gibt,

durch superschnellenHandel an
den Börsen Geld zu machen, als
kleinere Betriebe mit Krediten
zu versorgen, läuft etwas falsch.
Was schlagen Sie vor?
Wir brauchen die Möglichkeit,
auchgroßeUnternehmenzuzer-
schlagen – mit Hilfe eines Ent-
flechtungsgesetzes. Wir brau-
chen ein transparentes Lobby-
Register und nicht zuletzt eine
echte Regulierung des Finanz-
marktes.
Als die Grünen mitregierten,
wurde die Solarindustrie mas-
siv gefördert. Sind Subventio-
nen in Ordnung, solange es um
Ökologie geht?
Damals war das richtig. Die vier
großen Energiekonzerne hatten
den Markt unter sich aufgeteilt.
Jetzt habenwir 25 Prozent erneu-
erbare Energien, und ein großer
Teil wird von kleinen, dezentra-
lenErzeugernproduziert.Außer-
demhabenwir die Förderung re-
gressiv gestaltet, sodass sie auto-
matisch abnimmt. INTERVIEW: PS

Gerhard Schick stellt sein Buch
„Machtwirtschaft – Nein Danke“
vor: 18 Uhr, ZBW – Leibniz-Informa-
tionszentrum Wirtschaft, Neuer
Jungfernstieg 21, Raum 519

LOBBYISMUS Grünen-ÖkonomGerhard Schick stellt
Strategien gegen die „Machtwirtschaft“ vor

Werbung bis zum letzten Tag: AktivistInnen der Initiative für verbindlichen Bürgerwillen in der Ottenser Hauptstraße Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Leider wird’s ein wenig schlechter. Dunkle Wolken bede-
cken am Dienstag den Himmel, die Höchstwerte liegen bei
19 Grad, der Wind kommt frisch von Osten her

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

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

Gerhard Schick

■ 42, Volkswirt, ist finanzpoliti-
scher Sprecher der
Grünen im Bundes-
tag und auf Finanz-
märkte und Steuern
spezialisiert.
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..................................................................

So geht Bürgerwille

Die direkte Demokratie findet in
Hamburg auf zwei Ebenen statt:
■ Volksinitiativen, aus denen
Volksbegehren und -entscheide
werden können, beziehen sich auf
den Stadtstaat. Sie sind verbindli-
cher als Bürgerschaftsbeschlüsse.
■ Bürgerbegehren, aus denen
Bürgerentscheide werden kön-
nen, beziehen sich auf einen der
sieben Bezirke.
■ Die Initiative „Bürgerwillen
verbindlich machen“ wird unter-
stützt von „Apfelbaum braucht
Wurzelraum“ gegen Kleingärten-
Umzug, „Lux und Konsorten“ für
billigen Gewerberaum, „Anna El-
be“ gegen den Ausverkauf des El-
bufers, „Kebap“ für einen Kulture-
nergiebunker, „all to na“ gegen
den Abriss in der Breiten Straße,
dem Koordinierungsgremium
Mitte Altona, dem Kolbenhof, der
sich um das Ex-Kolbenschmidt-
Areal kümmert, und der Linken.

IN ALLER KÜRZE

Herzoperationen für
sieben Kinder
Sieben herzkranke Kinder und
Jugendliche aus Afghanistan
sind von der Albertinen-Stiftung
zur Behandlung nach Hamburg
gebracht worden. Sie werden in
den nächsten Wochen im Alber-
tinen-Krankenhaus und in der
Uni-KlinikEppendorfbehandelt,
wie das Albertinen-Diakonie-
werk amMontag mitteilte. Nach
zwölf Wochen werden alle Kin-
der zurück nach Afghanistan
fliegen. (epd)

Neue Kuratorin der
Hamburg Art Week
Ingrid Roosen-Trinks über-
nimmt als Direktorin und Kura-
torin die künstlerische Leitung
der Hamburg Art Week. Die ehe-
malige Presse-Chefin von Mont-
blanc International verfüge
„über ein herausragendes Netz-
werk von Kulturschaffenden so-
wie Sammlungserfahrung“, teil-
ten die Organisatorenmit. (dpa)

Diebe stehlen
Musikinstrumente
UnbekannteDiebehabensämtli-
che Musikinstrumente aus dem
Heinrich-Heine-Gymnasium in
Poppenbüttel gestohlen. Wie die
Polizei mitteilte, bemerkte ein
Angestellter der Schule amMon-
tagmorgen den Einbruch. Im
Musikzimmer seien lediglichdie
leeren Koffer der Musikinstru-
mente zurückgeblieben. Im
Schulleiter-Büro brachen die Tä-
ter eine Geldkassette auf. Auch
die Fächer der Lehrer seien
durchwühlt worden. (dpa)

200 Jahre Polizei
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
hat am Montag zum 200-jähri-
gen Jubiläumder Polizei eine Fo-
toausstellung eröffnet. Scholz
und Innensenator Michael Neu-
mann (SPD) hängten symbolisch
die letzte von 48 Bildtafeln auf –
einFotoderReiterstaffelaufdem
Kiez. Insgesamt sind bei der
Schau im Rathaus 86 Motive zu
sehen. (dpa)

Die SPD ist nicht unbesiegbar

Neun Monate vor der Bürger-
schaftswahl ist die SPDder große
Verlierer der Wahlen zu den sie-
ben Hamburger Bezirksver-
sammlungen. Das ist der deutli-
che Trend bei der Stimmenaus-
zählung am Montag. Ein vorläu-
figes amtlichesEndergebnis soll-
te wegen der komplizierten Aus-
zählungmit 54 Wahlkreisen und
zehn StimmenproWählerIn erst
am späten Abend vorliegen. Ins-
gesamt wurden fast 600.000
Wahlzettelmitmehrals fünfMil-
lionen Stimmen ausgezählt.

Aufgrund der Zwischenergeb-
nisse, diedasStatistischeAmt im
Internet fortlaufend aktualisier-
te, kristallisiertensichamspäten
Nachmittag aber klare Aussagen
heraus. Danach bleibt die SPD

trotz hoher Verluste stärkste
Kraft in den Bezirken, ist aber
überall aufKoalitionspartneran-
gewiesen. Die CDU behauptet
stabil odermit leichtenZugewin-
nen den zweiten Platz, Grüne
und Linken legen teils kräftig zu
und festigen ihre Positionen als
dritte und vierte politische Kraft
in Hamburg.

Die FDP verliert flächende-
ckend, hat aber in Altona, Eims-
büttel, Nord,Wandsbek undHar-
burg die Drei-Prozent-Hürde
übersprungen. Die Piraten, bis-
lang nur in Mitte vertreten, ver-
teidigen dort ihren Sitz und er-
reichen ein weiteres Mandat in
Nord, die AfD zieht in alle sieben
Bezirksversammlungen ein. Die
Wahlbeteiligung lag nach den

BEZIRKSWAHLEN Flächendeckend zweistellige Verluste für die SPD, die CDU bleibt stabil. Gewinner sind
Grüne, Linke und die AfD. Nach der Zusammenlegungmit der Europawahl ging die Beteiligung zurück

Die SPD bleibt stärkste
Kraft, ist aber überall
auf Koalitionspartner
angewiesen

Hochrechnungen bei etwa 42
Prozent. Das sind mehr als zehn
Prozentpunkte weniger als 2011.
Damals wurden die Bezirksver-
sammlungen letztmalig zusam-
men mit der Bürgerschaft ge-
wählt, nach einer Wahlrechtsän-
derungnun erstmals zusammen
mit der Europawahl. Das zog die
Beteiligung an der kommunalen
Abstimmung deutlich nach un-
ten, die anderkontinentalenvon

34,7 Prozent im Jahr 2009 deut-
lich nach oben.

Der SPD-Fraktionschef in der
Bürgerschaft, Andreas Dressel,
betrauerte die „dramatisch ge-
sunkene Wahlbeteiligung“. Dass
dieAfD „inalleBezirksversamm-
lungen einzieht, obwohl sie bis-
her noch nie als kommunalpoli-
tische Kraft in Erscheinung ge-
treten ist, belegt, dass Effekte der
Europawahl auf die Bezirkswahl
durchgeschlagen haben“. Weil
die SPD eben das befürchtet hat-
te, sei sie „nie ein Freund davon
gewesen, die Bezirkswahl von
der Bürgerschaftswahl abzukop-
pelnundmit der Europawahl zu-
sammenzulegen“, wie es der Ver-
ein „MehrDemokratie“ durchge-
setzt hatte. SVEN-MICHAEL VEIT

ANZEIGE


