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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten steht zwar auf Seite 1,
ist aber völlig unparteiisch und
unabhängig, quasi neutraler
Schiedsrichter in allen Ge-
schmacks- und Kenntnisfragen.
In dieser Funktion gratuliert
verboten den Machern der WM-
taz zur mit Abstand originells-
ten Titelidee bei einem WM-
Auftakt seit Menschengeden-
ken. In einer raffinierten Mixtur
aus einem ganz neuen Blick auf
Brasiliens soziale Probleme
(„Hui, da brennt’s!“) sowie ei-
nem noch nie gehörten Volks-
lied („Samba, Samba“) gelang
den Kreativkünstlern der WM-
taz gleich zu Turnierbeginn das
welt- und taz-weit einzige

Meisterstück.

s ist schwerzusagen,welchesdergrö-
ßere Fehler war: Die Invasion der
Amerikaner in den Irak 2003? Oder

der Abzug 2011 aus einem Land, dessen
staatliche Ordnung nach, wegen und
trotz der achtjährigen amerikanischen
Besatzung im völligen Zerfall begriffen
scheint?

Letztlichistesmüßig,darüberzustrei-
ten, ob Präsident Bush schuldiger ist an
der aktuellen Situation oder Präsident
Obama,dervordrei Jahrendenendgülti-
gen Abzug des Militärs befahl. Was jetzt
zählt–undwasAnlasszuallergrößterBe-
sorgnisseinmuss–, sinddieBerichte,die
uns erreichen: Hunderttausende Men-
schen sind auf der Flucht vor der schein-

E
barunaufhaltsamvorrückendenIsis-Mi-
liz, einer radikalislamischen Terrororga-
nisation, die so brutal ist, dass selbst al-
Qaida die Zusammenarbeit mit ihr ver-
weigert. Eine Stadt nach der anderen
nehmen die Terroristen ein, ohne dass
die irakischen Armee nennenswerten
Widerstand leistet. Im Gegenteil: Sie ka-
pituliert und hinterlässt dem Mob mo-
dernstes, nicht zuletzt amerikanisches
Kriegsgerät, das dessen militärische
Schlagkraftweiter stärkt.

Was hier geschieht, ist nicht allein für
die Menschen in der Region eine Kata-
strophe, sondern für alleDemokraten, ja
die Weltgemeinschaft. Diese Katastro-
phe ist auch das Ergebnis der westlichen

KOMMENTAR VON INES POHL ÜBER DIE KATASTROPHALE ENTWICKLUNG IM IRAK

Isis darf nicht siegen
Militärinterventionen,dieebennichtda-
zu führen, dass Freiheit undDemokratie
einziehen, sondern dass Staaten zerfal-
len.

Es ist das erste Mal, dass es eine isla-
misch-fundamentalistisch-terroristi-
sche Gruppe über mehrere Ländergren-
zen hinweg schafft, ein zusammenhän-
gendes Territorium von Libyen über Sy-
rien bis in den Irak zu kontrollieren. Mit
demZiel, unter der Führungvonultrara-

So schwer es ist: Die USA
müssenmit dem Iran
ins Gespräch kommen

So war das nicht geplant: die Feier auf einem US-Flugzeugträger im Mai 2003, bei der Präsident George Bush in Flieger-Outfit auftrat und den Irak für befreit erklärte Fotos [Montage]: reuters, ap

IRAK Elf Jahre nach
der US-Siegesfeier:
Islamisten erobern große
Teile des Landes. Regierung
ruft zur Verteidigung von
Bagdad auf ➤ SEITE 2, 3
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dikalen sunnitischenExtremisten ein is-
lamischesKalifat zuetablieren.

Das muss die Weltgemeinschaft auf
den Plan rufen. Und es muss über ganz
neue strategische Partnerschaften nach-
gedacht werden. So schwer es den USA
auch fallen mag: Sie müssen mit dem
IranintensiverinsGesprächkommen.Is-
rael und auch die Türkei sind in diesem
Konflikt die Bündnispartner, mit denen
man für ein gemeinsames Ziel kämpfen
muss.

Eine Gruppe, für die grenzenlose Ge-
walt eine selbstverständliche Hand-
lungsoption ist, muss unsere Regierun-
gen zwingen, über die Schatten der Ge-
schichte zu springen.

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.767 GenossInnen, die in
die Pressefreiheit investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

Ein Dossier zu TTIP/Tafta ➤ Le Monde diplomatique Seite 1, 15–21

Europa/USA: Größte Freihandelszone der Welt
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Terror im Irak Eine mörderische Islamistentruppemarschiert Richtung

Bagdad. Die USA zögern dennoch, in den Krieg einzugreifen

die US-Armee als „Vereinigung
für Monotheismus und Dschi-
had“ (Dschamaat al-Tawhid wal
Dschihad), schwor die Organisa-
tion der al-Qaida Osama bin La-
dens ihre Loyalität.

Unter der Führung des Jorda-
niersAbuMussabal-Sarkawi, der
2006 von den US-Truppen getö-
tet wurde, gab sie sich den Na-
men al-Qaida im Irak. Dieser

Front schlossen sich mehrere
kleinere sunnitische Gruppen
an, die den Kampf gegen die US-
Besetzung und die schiitische
Vorherrschaft im Irak führten.

Erst im April 2013 dehnte die
Organisation dann ihr Operati-
onsgebiet auf Syrien ausundgab
sich den Namen Islamischer
Staat im Irak und Syrien – daher
die Abkürzung Isis, im Arabi-
schen ad-Dawlat al-Islamijja fi’l
Iraq wa’sh-Scham“ (abgekürzt
Daesch).

DaderNameSyrien imSelbst-
verständnis das einstige „Groß-

„Der Islamische Staat in Irak und Syrien“
TERRORTRUPPE Die Isis zeichnet sich vor allem durch
Brutalität undblutigen Fundamentalismus aus. Ihr
Ziel: die Wiederrichtung eines islamischen Kalifats

BERLIN taz | Die Organisation Is-
lamischer Staat im Irak und Syri-
en (Isis) weist im Laufe ihrer erst
zehnjährigen Geschichte eine
Unzahl von Terrortaten und An-
griffen auf Zivilisten und Mili-
tärs auf: Alleine im Jahre 2007
fielen der Gruppierung rund
2.000 Zivilisten im Irak zumOp-
fer. Gegründet Anfang 2004
nach der Einnahme Iraks durch

syrien“ meinte, wurde er auch
mit dem Begriff „Levante“ über-
setzt, was die Anrainer der östli-
chen Seite des Mittelmeeres un-
ter Einschluss von Libanon, Pa-
lästinaund Jordanienbezeichne-
te. Daher wird die Gruppierung
auch als Isil abgekürzt.

Seit Mai 2010 wird sie von
dem Iraker Abu Bakr al-Bagdadi
angeführt. Die USA haben ein
Kopfgeldvon10MillionenDollar
auf ihn ausgesetzt.

Im syrischen Bürgerkrieg
zeichnete sich Isis vor allem
durch ihre Brutalität und ihren

blutigen Fundamentalismus
aus, Amputationen und öffentli-
che Hinrichtungen eingeschlos-
sen. Christenmüssen eine Extra-
steuer zahlen. Wegen ihrer An-
griffe auf die islamischeDschab-
hat al-Nusra kappte Al-Qaida-
Führer Aiman al-Sawahiri alle
Verbindungen zur Isis. In dem
Bruderkrieg starbenmindestens
6.000Menschen.

In den Reihen der Isis kämp-
fen viele muslimische Internati-
onalisten aus der arabischen
Welt, aber auch Dschihadisten
aus Tschetschenien, Europa und
denUSA. IhreZahlwirdaufzehn-
bis zwölftausend Mann ge-
schätzt. Erklärtes Ziel: ein islami-
sches Kalifat diesseits und jen-

seits der syrisch-irakischen
Grenze. Mit diesem Akt soll die
kolonialistische französisch-bri-
tischeGrenzziehungausdemSy-
kes-Picot-Abkommen von 1916
endgültig überwunden werden.

Finanziert hat sich Isis bislang
über denVerkauf vonGasundÖl
aus Syrien, aber auch durch Er-
pressungvonSchutzgeldundan-
deren Abgaben. Nach der Erobe-
rung vonMossul gilt Isis jetzt als
superreich, da der Terrortruppe
aus den Banken angeblich rund
430 Millionen Dollar in die Hän-
de fielen. Auch ihr Arsenal an
Waffen und Ausrüstung konnte
sie dank Einnahme des Haupt-
quartiers der irakischen Armee
beträchtlich aufstocken. GB

Auf der Flucht aus Mossul ins unabhängige Kurdengebiet: Fast alle Christen und Hunderttausende andere Bewoh-

Trauma Irakkrieg und Aufstandsbekämpfung: Särge gefallener GIs in einem
Transportflugzeug. Die USA zogen 2011 aus dem Irak ab Foto: ap

Bagdad ignorierten Appells,
auchdienichtschiitischenpoliti-
schen Gruppen an der Macht zu
beteiligen, bestätigte Psaki, dass
Washingtonplant, indiesemJahr
weitere Kampfflugzeuge, Rake-
ten, Panzer und Munition an die
Regierung in Bagdad zu liefern.
Einzelheiten nannte sie nicht.
Aus dem Weißen Haus verlaute-
te, dass die US-Regierung mit
dem US-Kongress zusammen-
arbeiten wolle, um Bagdad „fle-
xibel mit Ressourcen“ für die
Aufstandsbekämpfung zu ver-
sorgen. Aber direkt militärisch
einmischen will sich die US-Re-
gierung nach ihren bisherigen
offiziellen Erklärungen nicht –
trotz entsprechender Bitten aus
Bagdad.

Premierminister Maliki, der
vordrei JahrenderUS-Armeedie
Türe gewiesen hat, soll Washing-
ton in den vergangenen Mona-
tenmehrfach umdirektemilitä-
rische Unterstützung gebeten
haben. Laut New York Times ha-
ben sowohlMaliki als auch ande-
re irakische Spitzenpolitiker um
US-amerikanische Drohnenan-

griffe gegen die Aufständischen
gebeten. Die New York Times be-
ruft sich unter anderem auf den
ehemaligen CIA-Experten Kenn-
eth M. Pollack. Vor der Irak-Inva-
sion von 2003 war Pollack als
Mitarbeiter in George Bushs Na-
tionalem Sicherheitsrat einer
derjenigen, die von der Existenz
von Massenvernichtungswaffen
im Irak überzeugt waren und zu

einemKrieg gegen SaddamHus-
sein trieben. Heute meint Pol-
lack, gezielte Schläge gegen die
Dschihadisten, die elf Jahre da-
nach in den Fußstapfen der US-
Soldatenmarschieren,wärendie
Lösung.

In demTV-Sender Democracy
Now erklären hingegen Irak-Ex-
perten, darunter der irakische
Journalist Mohammed al-Dulai-

USA haben vom Irak die Nase voll
WESTEN US-Präsident Barack Obama plant zwar weitere Militärlieferungen an den Irak,
lehnt aber ein direktes Eingreifen in den Bürgerkrieg mit den Islamisten bisher ab

„Es tutmir so leid, dass
wir es nicht schafften,
das zu verhindern“
MICHAEL MOORE ÜBER DEN IRAKKRIEG

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Während im Irak eine Stadt nach
der anderen in die Hände von
Isis-Dschihadisten fällt und die –
vondenUSAausgebildeten–Sol-
daten kapitulieren, traf amMitt-
woch in Washington das außen-
politische Komitee des Senats
zusammen. Die SenatorInnen
hörten den scheidenden und
den künftigen Botschafter in
Bagdad. Aber an der Lage im Irak
zeigten sie erstaunlich geringes
Interesse. KeinE SenatorIn äu-
ßerte sich dazu, dass die iraki-
sche Regierung die Kontrolle
über das Land verliert.

Im US-Außenministerium
nannte Sprecherin Jen Psaki die
Lage im Irak „sehr gravierend“.
Zugleich reagierte sie positiv auf
die irakische Regierung, indem
sie Bagdads jüngstes Verspre-
chen lobte, eine nationale Ein-
heit anzustreben. „Premiermi-
nister Maliki kann mehr tun“,
sagte Psaki allerdings. Jenseits
dieses in Washington vielfach
wiederholten und ebenso oft in

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

..................................................................................................................................................................................
Der Irakkrieg 2003

■ Am 20. März 2003 begann der
bisher letzte Irakkrieg mit der
Bombardierung Bagdads durch
US-amerikanische und britische
Soldaten. Schon im Mai erklärte
der damalige US-Präsident Geor-
ge W. Bush den Krieg für beendet.
■ Über die Gründe für die Invasion
der USA und Großbritanniens gibt
es unterschiedliche Ansichten.

Bush rechtfertigte sie vor dem Hin-
tergrund der Anschläge des 11.
Septembers 2001 mit einem be-
vorstehenden Angriff des Iraks mit
Massenvernichtungswaffen auf
die USA. Ein Mandat des UN-Si-
cherheitsrates erhielt er nicht;
chemische Waffen fand man nicht.
Dem Krieg haftet der Vorwurf des
Völkerrechtsbruchs an. Neue Stu-

dien schätzen die Zahl der Kriegs-
toten auf über eine halbe Million
Menschen.
■ Auch während der bis 2011 dau-
ernden Besetzung kam es im Irak
immer wieder zu Terroranschlä-
gen. Im Dezember 2003 wurde
der untergetauchte Diktator Sad-
dam Hussein gefasst, drei Jahre
später wurde er exekutiert.

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

...........................................................
Europäische Dschihadisten

■ Längst kämpfen nicht nur Syrer
und Iraker in der Isis: Sicherheits-
behörden gehen davon aus, dass
sich unter den Milizen und ihrer
einstigen Schwestergruppe al-
Nusra auch 2.000 europäische Is-
lamisten befinden. Der Großteil
soll aus England und Frankreich
stammen, je rund 700. Aus
Deutschland sollen 320 Militante
allein nach Syrien ausgereist sein.
■ Ende Mai tötete ein Rückkehrer
im jüdischen Museum von Brüssel
vier Menschen. Der Täter, ein 29-
jähriger Franzose, soll ein Jahr in
Syrien gekämpft haben. Bei seiner
Festnahme in Marseille war die
Tatwaffe in eine Isis-Flagge ge-
hüllt.
■ Verfassungsschutz-Chef Hans-
Georg Maaßen nennt die Rückkeh-
rereine„erheblicheGefahr“.Rund
100 seien wieder in Deutschland,
ein Dutzend davon „kampferfah-
ren“. Hinweise auf konkrete An-
schlagspläne gebe es aber nicht.
■ Am Donnerstag gab die Bundes-
anwaltschaft den Haftbefehl für
einen deutschen Syriernkämpfer
bekannt: Der Münchener soll sich
an der Befreiung von 300 Gefan-
genen in Aleppo beteiligt und die
Tötung zweier Menschen vorge-
schlagen haben. Er hatte im März
Syrien verlassen, wurde am Flug-
hafen Prag festgenommen und
nach München überstellt. (ko)

Donnerstag,manhabenachdem
Rückzug der irakischen Armee
aus Kirkuk dort die Kontrolle
übernommen. Die Stadt wird
von den Kurden als ihre histori-
sche Hauptstadt gesehen und
liegt über großen Ölreserven.

Die Isis kämpft auch in Syrien
gegen die Regierung. Sie strebt
eine Verschmelzung ihrer Ein-
flussgebiete zu einem islamisti-
schen Gottesstaat an. Damit
grenzt die Türkei an zwei Staa-
ten, indenendie Islamistengrup-
pe jüngst Siege errungenhat. Zu-
dem sollen sich 80 türkische
Staatsbürger in der Gewalt der
Isil befinden. Die Regierung in
Ankara prüfte am Donnerstag
die rechtlichenVoraussetzungen
für einen Militäreinsatz im Irak.
Das Parlament hat bislang einen
EinsatzgegenkurdischeAufstän-
dische im Grenzgebiet geneh-
migt. 31 türkische Lkw-Fahrer ka-
men amDonnerstag frei. Umdie
Freilassung von weiteren türki-
schen Staatsbürgern in Mossul
fanden Verhandlungen statt.

Islamisten weiter

auf dem Vormarsch
KÄMPFE Isis rückt in Richtung Bagdad vor. Die Türkei
prüft nachGeiselnahmen einmögliches Eingreifen

BAGDAD/ERBIL rtr/dpa/taz |Die
irakische Regierung verliert die
Kontrolle über immer größere
Teile des Landes. Die Islamisten
der sunnitischen Gruppe Isis er-
oberten weitere Ortschaften im
Norden und rückten am Don-
nerstag bis in das Umland der
Hauptstadt Bagdad vor. Stam-
mesführern zufolge suchten die
Kämpfer dort nach ihrer Blitz-
offensive in dieser Woche die
Entscheidungsschlacht gegen
die Truppen der Regierung.

Der irakische Ministerpräsi-
dent Nuri al-Maliki musste im
Kampf gegen die Islamisten eine
schwere Niederlage einstecken.
DasParlament inBagdadverwei-
gerte dem schiitischen Regie-
rungschef Notstandsmaßnah-
men, die ihm mehr Befugnisse
gegeben hätten. Viele Abgeord-
nete blieben der Sitzung fern, so
dass die Kammer beschluss-
unfähig blieb.

Die Kurden verwalten imNor-
den ein autonomes Gebiet. Ein
Sprecher der Einheit sagte am

my, der in den USA Asyl bean-
tragt hat, dass nur eine Regie-
rung der nationalen Einheit, in
der sämtliche Teile der iraki-
schenBevölkerungvertreten sei-
en, ein Auseinanderbrechen des
Landes verhindern kann.

Seit ihrem militärischen Ab-
zug haben die USAMilliarden an
Militärhilfe in den USA geliefert.
IndiesemJahr sindweitereLiefe-
rungen im Gegenwert von mehr
als einer Milliarde Dollar ge-
plant. Dazu sollen mindestens
zwei F-16-Flugzeuge und sechs
Apache-Hubschrauber im Sep-
tember gehören, verlautete aus
dem Pentagon.

Während sich die Opposition
in den USA mit anderen Kriegs-
schauplätzen befasst – gegen-
wärtig vor allem dem Geiselaus-
tauschvon fünfTalibangegenei-
nen US-Soldaten –, kommen
Kommentare zur aktuellen Lage
im Irak vor allem von links. Der
Filmemacher Michael Moore,
2003 ein entschiedener Kriegs-
gegner, erklärte: „Es tut mir so
leid, dass wir es nicht geschafft
haben, das zu verhindern.“
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Terror im Irak Die Erfolge der sunnitischen Isis-Gruppe drohen eine ganze

Region zu destabilisieren. Steht der Irak vor der Spaltung?

Nachrichtenagentur epd.Die Isis
hat nun erstmals ein Gebiet un-
ter ihrer Kontrolle, das von Syri-
en bis in den Irak reicht.

Dabei war die malerisch am
Tigris gelegene Stadt Mossul –
wirtschaftliches Zentrum des
Nordiraks mit rund zwei Millio-
nen Einwohnern – schon unmit-
telbar nach dem Sturz des Des-
poten Saddam Hussein im Jahr

2003 ein Magnet für Unter-
grundkämpfer: Peschmerga,
kurdische Kämpfer, nutzten das
Vakuum, um die Stadt zu plün-
dern und einen Gouverneur zu
installieren, der bei den sunniti-
schen Arabern, die in der Region
die Mehrheit bilden, verhasst
war. Zudem stammten viele
hochrangige Offiziere und Par-
teikader im Dienst des Regimes
aus der Stadt.

David Petraeus, der US-Kom-
mandant von Mossul und späte-
re amerikanische Oberbefehls-
haber im Irak, versuchte das

Mossul, gequälte Stadt
KONFLIKT Schikanen und Vernachlässigung
durch die Regierung bereiteten den Boden
für die Extremisten

ISTANBUL taz | Nach dem Ein-
marsch der sunnitischen Terror-
organisation Islamischer Staat
im Irak und Syrien (Isis) in Mos-
sul sind rund eine halbe Million
Menschen auf der Flucht. Dazu
gehören auch alle der zuletzt
noch verbliebenen 3.000 Chris-
ten der Stadt, berichtete der ka-
tholische Erzbischof Emil Schi-
mund Nona nach Angaben der

Blatt zu wenden und die Sunni-
ten zu integrieren. Dass der Ver-
such scheiterte, lag nicht nur am
Widerstand der ehemaligen Op-
positionellen.DersyrischeNach-
bar und Machthaber Baschar al-
Assad ließ auch noch sunniti-
sche Extremisten inden Irak ein-
sickern.

Weite Teile der Gegend um
Mossul fielen so an al-Qaida im
Irak. Im November 2004 brach-
ten diese fast die gesamte Stadt
unter ihre Kontrolle. Die iraki-
schen Sicherheitskräfte überlie-
ßen ihnen damals – wie heute –

kampflos das Feld. Die US-Solda-
ten konnten die Kontrolle nur
mühsam zurückgewinnen, zu-
sammen mit irakischen Spezi-
aleinheiten und Peschmerga.

Die Lage blieb aber fragil.
Während sich viele Sunniten
dem politischen Prozess an-
schlossen, blieben die Extremis-
ten in einem Teil des Umlands
imWestenundSüdenaktiv–und
dehnten ihr Operationsgebiet
nach Syrien aus. Im April 2013
nannte sich al-Qaida im Irak
dann in Isis um.

Den Grund für die Misere im
Irak nur beim syrischen Nach-
barn zu suchen, wie es Regie-
rungschef Nuri al-Maliki tut, ist
verfehlt: Mit seiner Politik ge-

genüber den Sunniten hat er we-
sentlich zum Erstarken der Ex-
tremisten beigetragen. Seit dem
Abzug der Amerikaner setzt er
ähnlich wie die US-Armee 2004
auf Massenverhaftung und
Großrazzien. Die von Schiiten
dominierten Sicherheitskräfte
bringen so die Sunniten weiter
gegen die Regierung auf – und
sindnicht inderLage,diezurück-
erkämpften Gebiete zu halten.

Seit 2012 haben die Extremis-
ten ihre GegnermitMorden und
mitmassiverErpressungvonGe-
schäftsleuten eingeschüchtert
und zugleich ihre Kriegskasse
gefüllt. In Mossul erbeuteten sie
Helikopter und gepanzerte
Humvees. INGA ROGG

Mossul am 11. Juni: Isis-Kämpfer an einem Checkpoint in der Stadt. Die Millionenstadt fiel den Islamisten fast kampflos in die Hände Foto: reuters

Dafür kommen nur zwei Kräfte
infrage: die kurdischen Pesch-
merga-Kämpfer und schiitische
Milizen. Einer der Peschmerga-
Sprecher, Halgord Hekmat, hat
bereits erklärt, dass der Kollaps
der irakischen Armee die kurdi-
schen Kämpfer praktisch dazu
zwinge, aktiv zu werden. Auch
Schiitenprediger Muktada al-Sa-
dr hat angekündigt,wieder seine
berüchtigten Milizen zu mobili-
sieren. Damit wäre der Irak den
alten Bürgerkriegszeiten und ei-
ner Dreiteilung des Landes wie-
der gefährlich nahegekommen.

Es gibt zwei Entwicklungen,
auf die nun ein Auge geworfen

muss. Die erste betrifft die Zen-
tralregierung in Bagdad. Dort ist
Premier Nur al-Maliki erheblich
angezählt. Ein Nachfolger für al-
Maliki muss gefunden werden,
der den Sunniten die Hand aus-
streckt. Das wäre die beste Isis-
Bekämpfung, wenn es dafür
nicht schon zu spät ist.

Das zweite Augenmerk muss
den Sunniten selbst gelten. Die
Zusammenarbeit zwischen Isis
und früheren Armeeoffizieren
macht die Stärke des militäri-
schen Vormarschs aus. Aber
während den einen erklärterma-
ßen ein islamisches Kalifat vor-
schwebt, entstammen die ande-

ren dem Gedankengut des säku-
laren arabischen Nationalismus.
Hier sind die Bruchlinien vorge-
zeichnet.

Überdeckt werden dürften
diese allerdings vorläufig da-
durch, dass Isis nun große Men-
gen an Waffen und Geld besitzt.
Allein in Mossul sollen sie Bank-
noten imWertvon480Millionen
Dollar erbeutet haben. Beson-
ders bei den sunnitischen Stam-
mesführern außerhalb der Städ-
te dürfte sich da Loyalität erkau-
fen lassen.

Bleibt die Frage, wie sich die
neu gemischten Karten im Irak
aufdieNachbarnauswirkenwer-

Zwischen Gottesstaat und Bürgerkrieg
KRIEG Die Erfolge der radikalislamischen Isis im Irak erklären sich nurmit der Marginalisierung der Sunniten.
Denn offenbar erhält Isis von geschassten ehemaligen Armeeoffizieren SaddamHusseins Unterstützung

dam-Offiziere. Insofern sind die
Ereignisse auch Konsequenz der
damaligen Entscheidung derUS-
Invasoren, Saddams Armee auf-
zulösen. Was macht eine Stadt
voller arbeitsloser, politisch
marginalisierter, aber gut ausge-
bildeter Armeeoffiziere, wenn
dieverhasste, vonSchiitendomi-
nierte heutige Armee herausge-
fordert wird?

Mit dem faktischen Zusam-
menbruch der Armee wird die
Frage akut, wer nun dieses ent-
standene Sicherheitsvakuum
ausfüllen kann. Wer kann sich
überhaupt noch den Isis-Kämp-
fern effektiv entgegenstellen?

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

..............................................................................
Schiiten und Sunniten

■ Im Islam gibt es wie in anderen
Religionen verschiedene Glau-
bensrichtungen. Etwa 85 Prozent
der Muslime gehören zu den Sun-
niten, nur zehn zu den Schiiten.
Die Spaltung findet ihren Ur-
sprung im Streit um die Nachfolge
Mohammeds.
■ Die Schiiten glauben an die
Herrschaft der Imame, also der Fa-
milienmitglieder des Propheten.
Innerhalb der Schiiten gibt es wei-
tere Strömungen, etwa die Alawi-
ten, zu der sich der syrische Dikta-
tor Assad zählt. Nach dem Tod Sad-
dam Husseins, der die Schiiten un-
terdrückte, sind diese im Irak mit
an der Macht. Auch die Hisbollah
ist schiitisch. Zusammen mit der
iranischen Führung unterstützen
sich diese Kräfte.
■ Bei den Sunniten stößt die Ver-
götterung der Imame auf Ableh-
nung. Nachdem sie jahrzehnte-
lang den Irak dominierten, führte
sie der Umsturz nach Husseins Hin-
richtung ins Abseits. Sie sehen sich
als Verlierer, weshalb im Irak etli-
che sunnitische Islamisten von Isis
aktiv sind. (taz)

den. Die Türkei ist mit dem Vor-
marsch der Isis-Kämpfer alles
andere als glücklich. Genauso
wenig dürfte Ankara begeistert
sein,wenndieKurdennungegen
Isis vorgehen. Denn am Ende
dürften die Kurden für diesen
Dienst von der Zentralregierung
in Bagdad einen Preis verlangen,
der sie stärken und damit die
Türkei beunruhigen wird.

Der Iran gehört neben den
USA zu den großen Verlierern
der letzten Tage im Irak. Entwe-
der etabliert sich in Bagdad eine
Regierung, die einen Ausgleich
mitdenSunnitensucht–unddas
wäre keine iranische Marionette

wie die heutige Al-Maliki-Regie-
rung. Oder Teheran hält die Zü-
gel in Bagdad fest in derHand zu
dem Preis, dass der Irak ausein-
anderbrechenunddamit der ira-
nische Einfluss geografisch
schwinden wird.

Ironischerweise könnte der
Isis-Vormarsch sogar das ameri-
kanisch-iranische Verhältnis
verändern – schließlich sitzt
man in Sachen Isis in Washing-
ton und Teheran in einem Boot.
Dagegen steht, dass in Syrien der
eine die Rebellen, der andere die
Regierung Assad unterstützt.
Aber vielleicht ist der Isis-Vor-
marsch ein Weckruf, sich zur Be-
endigung des syrischen Bürger-
kriegs zusammenzuraufen.

Der Irak könnte einer
Dreiteilung wieder
gefährlich
nahekommen

VON KARIM EL-GAWHARY

KAIRO taz | Es hat nurwenige Ta-
gegedauertundnichts ist imIrak
mehr wie zuvor, mit weitrei-
chenden Konsequenzen für die
nahöstlicheNachbarschaft.Mos-
sul ist nach nur wenigen Tagen
sporadischer Gefechte in die
Hände der radikalen sunniti-
schen Islamisten der Isis gefal-
len. Zwei Armeedivisionen von
30.000 Mann sind zusammen-
gebrochen und haben die Stadt
fast kampflos den höchstens
3.000 Isis-Kämpfernüberlassen.
Und die marschieren weiter –
Richtung Bagdad.

Der Isis-Erfolg lässt sich nur
als Ergebnis einer jahrelangen
Entfremdung der Sunniten von
der Zentralregierung in Bagdad
erklären, in der Premier Nur al-
MalikidenTonangibt.DieSunni-
ten, einst unter SaddamHussein
die Elite des Landes, sind impoli-
tischen System des heutigen
Iraks außen vorgelassen.

Dass die Isis in den sunniti-
schen Gebieten teilsmit offenen
Armen aufgenommen wird, hat
viel mit der Marginalisierung
der Sunniten im Irak zu tun. Of-
fensichtlich konnten sich die
Isis-Kämpfer darauf verlassen,
dass sunnitische Exoffiziere der
einstigen Saddam-Armee ihnen
helfendunter die Arme greifen –
vielleicht sogarmehr als das.

Manche der Bewegungen der
Isis-Kämpfer erinnern eher an
eine stabsmäßig geplante Offen-
sive als an das Vorrücken einer
Rebellenarmee und tragen die
Handschrift ehemaliger Sad-
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Türkei Ein Jahr nach dem Gezi-Aufstand überzieht die AKP Tausende

Aktivistenmit Anklagen. Sie sollen für viele Jahre in den Knast

Staatsfeinde im Schlafsack, Gezipark, 13. Juni 2013: Manche der Aktivisten werden jetzt wegen Terrorismus angeklagt Foto: Yannis Behrakis/reuters

Demonstration in Eskisehir von
Polizisten und AKP-Anhängern
totgeprügelt wurde. Die AKP hat
den Prozess von Eskisehir ins
tausend Kilometer weit entfern-
te Kayseri verlegen lassen – eine
konservative AKP-Hochburg, wo
die Totschläger mit Milde rech-
nen können.

GanzandersaufSeitenderDe-
monstranten. Die meisten wer-
den angeklagt wegen Wider-
stands gegen die Staatsgewalt,
der Teilnahme an verbotenen
Demonstrationen oder demAuf-
ruf dazu. Für Letzteres reicht
schoneinTweet, in demFreunde
aufeinebevorstehendeDemons-
tration aufmerksam gemacht
werden. Selbst wenn jemandem
keine Gewaltausübung vorge-
worfen wird, kann er schnell für
zehn Jahre oder länger ins Ge-
fängnis müssen.

Berichten von Amnesty Inter-
nationalunddenbeidengrößten
Menschenrechtsorganisationen
der Türkei „InsanHakleri Derne-
gi“ (IHD)und„InsanHaklariVak-
fi“ (TIHV)zufolgewerden14Gezi-
Anhänger sogar aufderGrundla-
ge von Antiterrorgesetzen ange-

klagt werden. Das kann Strafen
von bis zu 30 Jahren Gefängnis
nach sich ziehen. Dazu brauchen
sie noch nicht mal einen Stein
geworfen zu haben, es reicht,
wenn zu der Demonstration, auf
der sie festgenommen wurden,
neben vielen anderen auch eine
verbotene linke Organisation

wie etwa die DHKP-C aufgerufen
hatte. Nähere Verbindungenmit
demLinksterrorismus sindnicht
notwendig. Mindestens wegen
Terrorpropaganda kann ein ah-
nungsloser Demonstrant dann
angeklagt werden.

Angeklagt sind auchdieMedi-
ziner SercanYüksel undYasemin

Erdogans
Rache
POLITISCHE JUSTIZ Ärzte, die Demonstranten
versorgten, werden verfolgt – Polizisten,
die töteten, könnenmit Milde rechnen

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Der Prozess gegen die Taksim-
Bürgerinitiativen (siehe unten)
ist nicht der einzige Angriff des
Erdogan-Regimes auf die Gezi-
Bewegung. Insgesamt 5.500 De-
monstranten stehen vor Gericht,
gegen Tausende weitere laufen
noch Ermittlungsverfahren.

Dem gegenüber stehen bis-
lang lediglich zwei Prozesse ge-
gen Polizisten, die für den Tod
von zwei der insgesamt acht ge-
töteten Demonstranten verant-
wortlich sein sollen. InAnkara ist
ein Polizist angeklagt, der am
12. Juni 2013 den 27-jährigen
Ethem Sarisüslük mit einem
Schuss in den Kopf tötete. Ob-
wohl auf Videobildern klar zu er-
kennen ist, dass der Polizist un-
bedrängt auf Sarisüslük schießt,
spricht die Anklage nur von der
„Anwendung unverhältnismäßi-
ger Mittel“ – Höchststrafe: fünf
Jahre.

Im zweiten Prozess wird der
Tod von Ali Ismail Korkmaz ver-
handelt, eines 19-jährigen Stu-
denten, der am 9. Juli bei einer

Dokurdan. SiehattenOpfernvon
Polizeigewalt Erste Hilfe geleis-
tet, nun wird ihnen zur Last ge-
legt, eine Gebetsstätte entweiht
zuhaben, als sieVerwundetever-
sorgten, die sich in die Dolma-
bahce-Moschee geflüchtet hat-
ten. Andere Ärzte, die im Gezi-
park eineErste-Hilfe-Stationauf-

gebauthatten,wurdenmitDiszi-
plinarverfahren belegt und ver-
loren teilweise ihre Stellen in
staatlichen Krankenhäusern. Im
Januar dieses Jahres hatte das
Parlament Strafen für „nicht li-
zensierten medizinischen Ser-
vice“ von bis zu drei 3 Jahren be-
schlossen.

wegen Vorsitzende der Istanbu-
ler Archtiktenkammer, werden
der Rädelsführerschaft ange-
klagt: Sie sollen eine „kriminelle
Vereinigung“ gegründet haben.

„Die Vorwürfe sind juristisch
völlig haltlos“, sagte Anwalt Tur-
gut Kazan. „Der einzige Sinn die-
ses Prozesses ist es, den Leuten
Angst zumachen.“

Zweimal hatten zwei unter-
schiedliche Gerichte Anfang die-
ses Jahres die Eröffnung eines
Verfahrens gegen die Mitglieder
der Taksim-Solidarität abge-
lehnt. Zu vage erschiendenRich-
tern die Beweislage, zu weit her-
geholt die Vorwürfe. Im Kern
geht es um nichts weiter als Auf-
rufe zu Demonstrationen und
die Teilnahme an nicht geneh-
migten Kundgebungen. Erst im
dritten Anlauf gelang es der
Staatsanwaltschaft, wohl auch
unter erheblichem politischem
Druck, eine modifizierte An-
klage bei einem Gericht durch-
zusetzen.

Mehrere hundert Menschen
versammelten sich gestern vor

dem Gerichtsgebäude, um den
Angeklagten zu zeigen, dass sie
nicht allein sind. Bei einer im-
provisierten Pressekonferenz
wiesen auch sie die Anklage als
rein politisch motiviert zurück.
Tatsächlich will die Regierung
ein Exempel statuieren, umwei-
teren Aufruhr gegen den autori-
tären Kurs von Ministerpräsi-
dent Tayyip Erdogan gar nicht
mehr aufkommen zu lassen.

„Die Justiz will den Leuten Angst machen“
PROZESS Wegen der Organisation von Demos gegen die Bebauung des Geziparks stehen Ärzte
und Architekten vor Gericht. Sie sollen eine „kriminelle Vereinigung“ gegründet haben

ISTANBUL taz | „Wir lehnen diese
Anklage ab. Wir werden weiter
für Bürgerrechte und Demokra-
tie kämpfen.“ Mücella Yapici, ei-
nederHauptangeklagten indem
am Donnerstag in Istanbul be-
gonnenen Verfahren gegen die
Organisatoren der Gezi-Proteste,
nahm politisch Stellung zu den
Vorwürfen der Staatsanwalt-
schaft. „Nicht wir haben Gewalt
ausgeübt, die Polizei hat geschla-
gen,mitTränengasLeuteverletzt
und die Zelte friedlicher Protest-
ler verbrannt. Diese Polizei-
gewalt gehört auf die Anklage-
bank“, sagte sie.

Insgesamt 26 Mitglieder des
Taksim-Solidaritätsvereins, des
Dachverbandsvonrund100Bür-
gerinitiativen, die sich im letzten
JahrgegendieBebauungdeszen-
tralen Geziparks in Istanbul zu-
sammengeschlossen hatten, ste-
hen seit gestern vor Gericht. Da-
mit wird den wichtigsten Orga-
nisatorendesWiderstandsgegen
Erdogans Politik in Istanbul der
Prozess gemacht. Fünf von ih-
nen, darunter Yapici, von Berufs

Obwohl den Angeklagten bis
zu15 JahreHaftdrohen, tratensie
gestern erstaunlich selbstbe-
wußt auf. Ali Cerkezoglu, wie Ya-
paici von der Justiz als „Rädels-
führer“ eingestuft, zählte in sei-
ner Stellungnahme die vielen
von der Polizei verwundeten De-
monstranten auf. Cerkezoglu,
der der Standesvertretung der
Istanbuler Mediziner angehört,
klagte seinerseits die Polizeibru-
talität an und kritisierte die Kri-
minalisierung von Medizinern,
die während der Proteste Erste
Hilfe für verwundete Demonst-
ranten geleistet hatten.

Der Vorsitzende Richter ließ
gestern vor Gericht die Ange-
klagten frei und unbehelligt
reden, was in türkischen Ge-
richtssälen nicht immer die
Regel ist. Sogar Beifall von den
Zuschauern wurde geduldet. Ob
das jedoch ein Zeichen im Sinne
der Angeklagten ist, muss sich
erst noch erweisen. Mit einem
Urteil ist erst indenkommenden
Wochen zu rechnen.

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Mücella Yapici Foto: privat

Beide 30, beide weiße Amerikaner, beide sind an der Tastaturaufgewachsen: Mark Zuckerberg, der mächtige Facebook-Chef

undDatensammler. Und Edward Snowden, der NSA-Whistleblower. Sie könntenunterschiedlicher nicht sein. Doch was sie antreibt,

ist fast das Gleiche. Eine Annäherung an die zwei wichtigsten Gesichter des Internets

In der taz.am wochenende: morgen am Kioskoder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/weMark und Ed verändern die Welt

Tränengas zum ersten Jahrestag der Gezi-Proteste: Einsatz
gegen Demonstranten in Istanbul am 31. Mai 2014 Foto: Sedat Suna/dpa
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Seehofer stellt sich hinter seine Leute
DAS WETTER

Es wird wieder
frischer im Land

DerFreitagwirdinsgesamtziem-
lich heiter. Ganz im Norden und
an den Alpen bilden sich aller-
dings einige Wolkenfelder, aus
denen es etwas regnet, in den
Bergen sind auch Schauer und
Gewitter möglich. Sonst kann
man aber nicht meckern, die
schwüle Luft hat sich verzogen,
und die Temperaturen gehen
nochmal leicht zurück auf 17 bis
21Grad imNorden, 21 bis 24Grad
in der Mitte und 24 bis 28
Grad im Süden, am
Oberrhein wird es
wieder am
wärmsten.

10.000 FLÜCHTLINGE

Deutschland nimmt
mehr Syrer auf

BERLIN | Die taz schlug in ihrer
Ausgabe vom Donnerstag vor,
100.000 syrische Bürgerkriegs-
flüchtlinge aufzunehmen. Bund
und Länder einigten sich am
Donnerstag auf der Innenminis-
terkonferenz in Bonn nun deut-
lich darunter: 10.000weitere Sy-
rer sollen aufgenommen wer-
den. Mehrere Bundesländer hat-
ten mehr Hilfe für Syrien gefor-
dert: Seit Ausbruch des Krieges
hat Deutschland Plätze für
10.000 Flüchtlinge angeboten.
Derzeit sindaber76.000Anträge
von Syrern für eine Aufnahme
hierzulande offen. (afp, taz)

DATEN AN US-DIENSTE

BfV verteidigt
Weitergabe

KÖLN | Das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz (BfV) hat Kritik
an der Zusammenarbeit mit US-
Geheimdiensten zurückgewie-
sen. „Angesichts der terroristi-
schen Bedrohungslage arbeitet
das BfV im Rahmen seiner ge-
setzlichen Aufgabenerfüllung
mit verschiedenen US-amerika-
nischen Diensten zusammen“,
betonte das BfV. SZ, WDR und
NDR hatten unter Berufung auf
geheime Regierungsdokumente
gemeldet, die Zahl der übermit-
telten Datensätze habe sich in
denvergangenenvier Jahren fast
verfünffacht. (dpa)

EINIGUNG ÜBER FERIEN

Es werde
Sommerurlaub

BERLIN | Nach langem Ringen
stehen die Termine für die Som-
merferien von 2018 bis 2024. Die
Kultusministerkonferenz (KMK)
einigte sich am Donnerstag in
BerlinaufdieFerienzeiten inden
16 Bundesländern in diesen Jah-
ren.DerZeitraumvomfrühesten
Sommerferienbeginn bis zum
spätesten Ferienende erstreckt
sich demnach auf durchschnitt-
lich 84,6 Tage und ist damit län-
ger als bisher. Künftig können
die FerienauchbereitsMitte Juni
beginnen. Die Tourismusbran-
che hatte einen Urlaubskorridor
von 90 Tagen gefordert. (afp)

gehen. Die Aufnahme in die ECR
bewahrt Lucke nun davor, doch
mit den Radikalen anzubandeln
– und sich ein Schmuddelimage
einzuhandeln.

Merkel reagierte amDonners-
tag schmallippig: Sie schwieg.
Die Regierung kommentiere kei-
ne „Angelegenheit der Abgeord-
neten des Europäischen Parla-
ments“, ließ ihr Sprecher wissen.
Nach der Europawahl war in der
Union eine Debatte hochge-
kocht, wie mit der AfD umzuge-
hen sei. Die Parteiführung posi-
tionierte sich klar: keine Zusam-
menarbeit.

Andere ließenamDonnerstag
ihremUnmut freienLauf.Vonei-
nem „Affront“ sprach Herbert

Reul, Vorsitzender der Unions-
Gruppe in Brüssel. „Die ECR be-
gibt sichdamit inpopulistisches,
antieuropäisches Fahrwasser.“

Die Tories bemühten sich um
Schadensbegrenzung. Deren Ab-
geordnete hatten sich in der ECR
gegen die AfD ausgesprochen –
und waren unterlegen. Der AfD-
Beitritt erfolge „gegen unseren
Wunsch“, sagteeinTory-Sprecher
der taz. Man werde aber „mit al-
len Parteien in und außerhalb
der ECR zusammenarbeiten, die
unsere Agenda teilen“.

Offensichtlich gelang es Ca-
meron imVorfeld nicht, die ECR-
Gruppe gegen die AfD einzu-
schwören. Die Brüskierung Mer-

In bester Gesellschaft
EU-PARLAMENT Affront gegen Merkel: Die Tories, „Schwesterpartei“
der Union, bildenmit der AfD eine Fraktion in Brüssel

AUS BERLIN KONRAD LITSCHKO

BERLIN taz |DieAdelungderAfD
erfolgte um kurz vor zehn Uhr
am Donnerstag. Da entschieden
die Funktionäre der European
Conservatives and Reformists
(ECR) hinter verschlossenen Tü-
ren inBrüssel:Künftiggehörtein
Neuling im Europaparlaments
zu ihrer Fraktion – die Rechts-
konservativen aus Deutschland.
Ein folgenschweres Votum.

BerndLucke, ChefderAlterna-
tive für Deutschland (AfD) und
Fraktionsanführer in Brüssel,
verfiel in den erwarteten Jubel.
Ein„Erfolg“ seiderBeitritt. „Auch
gegen all diejenigen, die im Vor-
feld extremen Druck auf die Ab-
geordneten der Fraktion ausge-
übt haben.“ Die AfD, so Lucke, er-
halte nun „eine starke Stimme“
im Brüsseler Parlament.

Tatsächlich gab es Druck im
Vorfeld. Denn Gründer und Ton-
angeber der ECR-Fraktion sind
die britischen Tories – „Schwes-
terpartei“ der Union und bis
2009 gemeinsam in der EVP-
Fraktion.BundeskanzlerinAnge-
la Merkel persönlich soll sich bei
Tory-Chef und Britenpremier
David Cameron eine Aufnahme
der AfD verbeten haben. Keines-
falls dürften die deutschen
Rechtsaußen aufgewertet wer-
den. Vergebens. Es ist eine Klat-
sche für Merkel.

Die AfD hat bekommen, was
sie wollte. Sie sitzt nun in einer
Fraktion mit einer Regierungs-
partei und Vertretern des kon-
servativen Mainstreams. Für Lu-
cke ein wichtiges Siegel: Mehr-
fachhatte er ausgeschlossen,mit
den britischen Rechtsaußen-Po-
litikern der Ukip zusammenzu-

Erfolgreich verbunden – Bernd Lucke hat neue Freunde in Brüssel gefunden Foto: Axel Schmidt/reuters

CSU-Vorsitzender und Minister-
präsident Horst Seehofer Foto: dpa

kels ist heikel: Noch laufen die
Verhandlungen um den EU-
Kommissionspräsidenten. Ca-
meron spricht sich strikt gegen
den Konservativen Jean-Claude
Juncker aus. Merkel ließ aus
Rücksicht darauf ihre Unterstüt-
zung langeoffenundbetontedie
Bedeutung der Briten für die EU.

Für die Tories ist der AfD-Deal
dagegen auch Machtsicherung.
Bei der Europawahl unterlag die
Partei klar der Ukip. Mit den sie-
ben AfDlern ist die ECR nun vor-
läufig drittgrößte Fraktion in
Brüssel – und stärkste Opposi-
tion. Die Ukip, die auch um die
AfD warb, ist düpiert.

Die ECR wendet sich gegen
weitere Kompetenzen Brüssels,
ohne aber die EU an sich infrage
zu stellen. Neben den Tories sit-
zen dort die polnische Kaczyn-
ski-Partei PiS oder die tschechi-
schen Konservativen ODS. An
Bord sind aber auch stramme
Rechtspopulisten: die Wahren
Finnen und die Dänische Volks-
partei. Beide Parteien fielen in
der Vergangenheit durch Ausfäl-
legegenMigrantenundMuslime
auf. Für die AfD also auch kaum
zierende Gesellschaft.

In deren Parteibasis droht
Murren aber aus anderem
Grund:EinigeAfD-Verbändehat-
ten offen gefordert,mit der Ukip
zusammenzugehen. Ihre Stim-
me war der AfD-Europaabgeord-
nete Marcus Pretzell und neuer
AfD-Chef in NRW. Pretzell
stimmteamDonnerstag indes in
den Freudentrubel ein. Die ECR-
Aufnahmeseiein„wichtigerstra-
tegischer Schritt“ und „ein
Schlag ins Gesicht von FrauMer-
kel“. Die Frage nach der Ukip
„stellt sich jetzt nicht mehr“.

„Die ECR begibt sich
in populistisches
Fahrwasser“
HERBERT REUL, CDU-EUROPAPOLITIKER

BERLIN | Bayerns Ministerpräsi-
dentHorst Seehofer hat sichhin-
ter seine in die Verwandtenaffä-
re verwickelten fünf Minister
und Staatssekretäre gestellt und
ihren Rücktritt abgelehnt. „Alle
fünf haben mein volles Vertrau-
en“, ließ er gestern über eine
Sprecherin ausrichten. „Es wird
keine personelle Veränderung
geben.“ Am Vorabend war be-
kannt geworden, dass die fünf
seit 1997 ihren Frauen und ande-
ren Familienmitgliedern 1,3 Mil-
lionen Euro aus Steuergeldern
für dieMitarbeit imBüro gezahlt
hatten. Spitzenreiter war Kultus-
minister Ludwig Spaenle mit
mehr als 600.000 Euro. (dpa)

FREIBURG taz |KannderVerkauf
sogenannter Legal-high-Drogen
nach dem Arzneimittelrecht be-
straft werden? Darüber muss in
zwei Fällen aus Deutschland der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
entscheiden. Der unabhängige
EuGH-Generalanwalt Yves Bot
lehnte dies jetzt in seinem
Schlussantrag ab.

Legal-high-Drogen heißen so,
weil ihre Inhaltsstoffenochnicht
im Betäubungsmittelgesetz er-
fasst sind.Meistgehtesdabeium
künstliche Cannabinoide, die
beim Rauchen ähnliche Wirkun-
genwieMarihuanaerzeugen. Sie
werden für den Verkauf mit
Kräutern versetzt und als Lufter-
frischer, Pflanzendünger oder
einfach nur Kräutermischung
angeboten.

Die Behörden wollen verhin-
dern, dass derartigeDrogen legal
verkauft werden. Wie bei Mari-
huana könne auch der Konsum
von künstlichen Cannabinoiden
zu Konzentrationsstörungen
und Paranoia führen. Weder sei-

en die Inhaltsstoffe auf den Tüt-
chen angegeben, noch könne
sich der Konsument auf eine
gleichbleibende Dosierung ver-
lassen. Nach BKA-Angaben sind
in Deutschland schon mindes-
tens 13 Personen im Zusammen-
hang mit neuen psychoaktiven
Substanzen gestorben, wobei die
Kausalität nicht immer eindeu-
tigsei.Außerdemhabeesmehre-
re hundert Fälle „schwerer, mit-
unter lebensgefährlicher Intoxi-
kationen“ (Vergiftungen infolge
einerÜberdosisoderVerunreini-
gung) gegeben.

Solange eine Bestrafung der
Händler nach dem Betäubungs-
mittelgesetz nicht möglich ist,
griffen Polizei und Justiz zu ei-
nem Trick und bezeichneten die

Bald wieder ganz legal high?
JUSTIZ Behörden warnen vor Drogen, die als „Kräutermischungen“ angeboten
werden. Doch der EuGH-Generalanwalt stuft sie nicht als illegale Arznei ein

Kräutermischungen als illegale
Arzneimittel. Die „Legal Highs“
seienalso entgegenderWerbung
keineswegs erlaubt.

BeimEuGHging es zumeinen
um den Inhaber eines Hanfla-
dens, der vom Landgericht Lüne-
burg zu einer Bewährungsstrafe
von21Monatenverurteiltwurde.
Im anderen Fall hatte das Land-
gericht Itzehoe den Betreiber ei-
nes Onlineshops sogar zu vier-
einhalb Jahren Haft verurteilt.
Beide hatten Legal Highs ver-
kauft. Der Bundesgerichtshof
wollte nun vomEuGHwissen, ob
die Einstufung als Arzneimittel
mit der EU-Arzneimittelrichtli-
nie vereinbar ist.

Generalanwalt Yves Bot hat
dies in seinem Gutachten ver-
neint. Erforderlich sei, dass „ei-
ner Krankheit vorgebeugt oder
eine Krankheit geheilt“ werden
könne. Das bloße „Beeinflussen“
der körperlichen Befindlichkeit
genüge nicht, sonst müsste man
auch Wein, Salz und Zucker als
Arzneimittel einstufen. Bot äu-
ßersteVerständnis fürdieBehör-
den, die versuchen, einen Zu-
stand der „Rechtsleere“ zu ver-
meiden. Der gute Zweck könne
aber eine „Verzerrung“ des Arz-
neimittelbegriffs nicht rechtfer-
tigen. Der EuGH wird sein Urteil
in einigenMonaten verkünden.

Die Bundesregierung ver-
sucht zwar immer wieder, neue
psychoaktive Substanzen in die
Liste der strafbaren Betäubungs-
mittel aufzunehmen, doch wer-
den diese alsbald durch andere
Stoffe ersetzt. BKA-Chef Jörg
Ziercke hat deshalb im letzten
Herbst vorgeschlagen, ganze
„Stoffgruppen“ und nicht nur
einzelne Substanzen für strafbar
zu erklären. CHRISTIAN RATH

Mit Mixturen wie „Spice“ fing die Debatte über „Legal high“-Drogen vor
Jahren an Foto: ap

Die Mixturen werden
als Lufterfrischer,
Dünger oder Kräuter-
mischung verkauft

HAMBURG taz | ImSommer2013
stieg Gordian Meyer-Plath zum
Präsidenten des Landesamts für
Verfassungsschutz Sachsen auf.
Seit seiner Studienzeit gehört er
auch der Burschenschaft Mar-
chiaBonnan: „Ja, ichbinMitglied
der Burschenschaft“, bestätigte
Meyer-Plath der taz. Er räumte
zugleich ein, auch als „Alter
Herr“ aktiv zu sein.

Rechtsextremismusexperten
sehen die Nähe von Burschen-
schaften und Sicherheitsstruk-
turen mit Sorge. Sie befürchten,
dass sie zu falscher Zurückhal-
tung führt. „Die Verfassungs-
schutzbehörden der Länder und
desBundeshabenmitRücksicht-
nahme auf einflussreiche Alte

Herren die extrem rechten Um-
triebe in den studentischen Ver-
bindungen immer wieder ge-
leugnet oder kleingeredet“, sagt
FelixKrebs,AutorvonStudienzu
Burschenschaften. Anfragen in
Parlamenten seien ausweichend
oder gar nicht beantwortet wor-
den. Laut Krebs wurden sogar
Wehrsportübungen militanter
NeonazismitBurschenschaftern
verschwiegen.

Kerstin Köditz kennt das.
„Wenn wir wegen rechten Um-
trieben an sächsischen Hoch-
schulenbeimInnenministerium
nachfragen, werden Burschen-
schaften nicht erwähnt“, sagt die
Landtagsabgeordnete der Linken
in Dresden.

Alter Herr beim Geheimdienst
SACHSEN Der neue Verfassungsschutzchef in Dresden gehört einer Bonner
Burschenschaft an – und hält diese Verbindung für eine „reine Privatsache“

In den 80er Jahren studierte
Meyer-Plath an der Universität
Bonn, schloss sich dort der Bur-
schenschaft an. „Ich bin da fami-
liär vorgeprägt“, sagt er zu den
Beweggründen. Der 46-Jährige
betont: Seine Burschenschaft sei
„schon lange“ kein Mitglied der
Deutschen Burschenschaft (DB)
mehr. Tatsächlich verließ die
Burschenschaft Marchia Bonn
Ende2011nacheinemRichtungs-
streit über ultrarechte Tenden-
zen den Dachverband DB.

Warum Meyer-Plath die Mit-
gliedschaft in der Burschen-
schaft bisher öffentlich uner-
wähnt ließ, erklärt der Behör-
denchefso: „Fürmich istdaseine
reine Privatsache.“ ANDREAS SPEIT
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INTERNET-FAHRDIENSTE

Spanien will EU-weite Regelung
MADRID | Nach den europawei-
ten Protesten von Taxifahrern
gegen Konkurrenz aus dem In-
ternet am Mittwoch verlangt
Spanien nun eine EU-Regelung
für die neuen Fahrvermittlungs-
dienste. Die spanische Verkehrs-
ministerin Ana Pastor forderte
die EU-Kommission auf, sichmit
den neuen Internetanbietern zu
befassen, die über Handy-Apps
Fahrer vermitteln. Spanienwolle
erreichen, dass die EU einemög-
lichst einheitliche Regelung er-
stelle, an die alle Mitgliedsstaa-
ten sich halten könnten, berich-
tete die Zeitung El País am Don-
nerstag unter Berufung auf Re-
gierungskreise. (dpa)

EUROZONE

EZB sieht keine
Deflationsgefahr

FRANKFURT | Trotz der extrem
niedrigen Inflation sieht die Eu-
ropäischeZentralbankweiterhin
keine Deflationsgefahren im Eu-
roraum. Zwar werde der Preis-
druck für einen längeren Zeit-
raum gedämpft bleiben, erklär-
ten die Währungshüter in ihrem
neuen Monatsbericht. Doch mit
der erwarteten allmählichen Er-
holung der Konjunktur und dem
Rückgang der Arbeitslosigkeit
werde die Teuerungsrate schritt-
weisewieder steigen. Die Inflati-
onsrate in der Eurozone war im
Mai auf den sehr niedrigen Wert
von 0,5 Prozent gesunken. (dpa)

ETIHADS ALITALIA-EINSTIEG

2.250 Stellen
sollen wegfallen

ROM | Die angeschlagene italie-
nische Alitalia hat die Gewerk-
schaftenaufdenEinstiegderara-
bischen Airline Etihad vorberei-
tet, durch den 2.250 Jobs wegfal-
len sollen. Der Air-Berlin-Groß-
aktionär Etihad will nach bishe-
rigen Informationen 560 Millio-
nen Euro Kapital an Alitalia ge-
ben. Eine Einigung über den seit
Längerem diskutierten Großein-
stieg von Etihad liegt aber weiter
nicht vor. Bis 2018 plane Etihad
weitere 690 Millionen Euro an
Investitionen, hatte der römi-
sche Verkehrsminister Maurizio
Lupi amMittwoch erklärt. (dpa)

CO2-ZERTIFIKATE

Berlin nimmt 900
Millionen vom Markt

BERLIN | Die Bundesregierung
hat sich auf eine Verschärfung
des EU-Handels mit CO2-Ver-
schmutzungsrechten verstän-
digt. NachAngaben vonUmwelt-
ministerin Barbara Hendricks
(SPD) sollen 900 Millionen CO2-
Zertifikate ab 2017 dauerhaft
vom Markt genommen werden.
Durch das Überangebot an Koh-
lendioxid-Verschmutzungsrech-
ten und niedrigen Preisen flo-
riert die Kohlestromerzeugung.
„Mit unserer Position geben wir
ein klares Signal für die Klima-
schutzdebatte in der EU“, sagte
Hendricks gestern. (dpa)

könntenVerboteaufBasisderge-
planten Gründe vor Gericht kip-
pen, weil diese nicht näher defi-
niert seien. Vor allem aber sto-
ßen sich die Aktivisten an die-
sem Punkt des Entwurfs: Bevor
ein Staat eine Pflanze verbietet,
muss er die Hersteller fragen, ob
sie nicht freiwillig auf einen An-
trag zur Anbauzulassung auf sei-
nemTerritoriumverzichtenwol-
len. „Das öffnet dreckigen Deals
TürundTor“, sagteFoEE-Expertin
Mute Schimpf der taz. Für „dre-
ckig“ würde sie beispielsweise
dieses denkbare Arrangement
halten: Monsanto stellt den An-
trag nicht für Frankreich, dafür
stimmt Paris der Zulassung im
Rest der EU zu.

Bislang haben viele Regierun-
gen denAnbau blockiert, weil sie
sonst im eigenen Land mit Pro-
test rechnen müssen – dieser
Druck könnte fallen, wenn die
Pflanzen nur im Ausland ange-
baut werden. Der Widerstand in
der Bevölkerung war bisher sehr
effektiv: Die EU erlaubt derzeit

nur drei Gentech-Organismen
für den Anbau, die lediglich in
Spanien in größerem Umfang
auf den Feldern stehen. Die EU-
Kommission gibt unumwunden
zu, dass die geplanten Regeln
diesen Stillstand beenden sollen.

Mit Hilfe der neuen Anbau-
verbote will sich offenbar auch

Gentech? Ja, aber nicht bei uns!
AGRAR EU-Länder
wollen leichter
gentechnisch
verändertes Saatgut
auf ihrem Gebiet
verbieten können.
Umweltschützer
warnen

VON JOST MAURIN

BERLIN taz |Eswirkt schonetwas
paradox: Die EU-Staaten haben
sich auf einenGesetzentwurf ge-
einigt, der ihnen nationale Ver-
bote des Anbaus von gentech-
nisch veränderten Pflanzen er-
leichtern soll. Die Umweltminis-
ter aller Mitgliedsländer außer
Belgien und Luxemburg spra-
chen sich am Donnerstag für ei-
nen entsprechenden Vorschlag
der Ratspräsidentschaft aus.
DochAktivistenbefürchten,dass
genau das zu mehr Gentech in
Europa führen könnte.

Der Beschluss erlaubt mehr
Gründe als bisher für Verbote
von auf EU-Ebene zugelassenem
Saatgut: zum Beispiel „sozioöko-
nomische Auswirkungen“ oder
„umweltpolitische Ziele“, womit
sich Pflanzen recht einfach von
denFelderneinerRegionoder ei-
nes Landes verbannen lassen
würden. Ein Staat könnte etwa
argumentieren, dass Gentech-
Pflanzen umweltschädliche Mo-
nokulturen förderten. Bislang
mussten sich die Regierungen
auf neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse über Gefahren für
Gesundheit oder Umwelt beru-
fen. Studien, wonach Gentech-
pflanzenzumBeispielKrebs ver-
ursachen oder Schmetterlinge
töten, sind aber umstritten.

Der Umweltverband Friends
of the Earth Europe (FoEE)warnt,
Saatguthersteller wie Monsanto

Große Koalition will auch
kleine Solaranlagen belasten

BERLIN taz | Bei der geplanten
Reform des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes wollen Union und
SPD den Ökostrom, der vom Ei-
gentümer einer Solaranlage
selbst verbraucht wird, künftig
einheitlich mit 40 Prozent der
EEG-Umlage belasten. Derzeit
fällt auf diesen sogenannten Ei-
genstrom keine Abgabe an. Die
bisherigen Pläne von SPD-Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
sahen vor, dass kleine Anlagen
auf Ein- und Zweifamilienhäu-
sern weiterhin befreit sein soll-
ten; Industrieunternehmen soll-
ten 15ProzentderUmlagebezah-
len, Gewerbetreibende und gro-
ße Privat-Anlagen 50 Prozent.

Diese Ungleichbehandlung
war auf viel Kritik gestoßen. Der
Bundesrat hatte eine einheitli-
chen Abgabe von 15 Prozent der
EEG-Umlage gefordert. Stattdes-
sen einigten sich Unterhändler
der Bundestagsfraktionen von
Union und SPD nun auf einheit-
lich 40 Prozent. Und während
derBundesratdieBagatellgrenze
für kleine private Solaranlagen
sogar erhöhen wollte, will die
Große Koalition sie jetzt ganz
streichen. Die Eigenstrom-Belas-
tung soll verhindern, dass die
EEG-Umlage von derzeit 6,2 Cent
pro Kilowattstunde für die übri-
gen Stromkunden weiter steigt.

Der Betrieb neuer Solaranla-
gen würde damit deutlich weni-
ger attraktiv. Denn zum einen
müssten die Betreiber künftig
für jede Kilowattstunde selbst
verbrauchtenStromeineAbgabe
von 2,5 Cent plus Mehrwertsteu-
er entrichten. Noch stärker ins
Gewicht fallen vermutlich die
Kosten für neue Zähler, die zur
Ermittlung des Eigenstromver-
brauchs installiert, geprüft und
regelmäßig abgelesen werden
müssen.

Nicht nur die Solarbranche
und die Opposition laufen dar-
um Sturm gegen den Plan. Auch
innerhalb der Regierungsfrakti-
onen regt sich Protest. „Das wäre
das Aus für viele sinnvolle Pro-
jekte“, sagt etwa Thomas Strobl,
Vorsitzender der Landesgruppe
der CDUBaden-Württemberg im
Bundestag. Darum seien Ände-
rungen an den bisherigen Plä-
nen nötig. „Das sind nicht die
Einzigen in der Union, bei denen
es rumort“, sagte ein CDU-Abge-
ordneter der taz.

In dennächsten Tagen soll da-
rumnochweiterverhandeltwer-
den. Offiziell vorstellen wollen
die Fraktionen ihre Pläne am
kommenden Montag. Im Bun-
destag verabschiedet wird die
EEG-Reform voraussichtlich am
26. Juni. MALTE KREUTZFELDT

ENERGIE Plan für einheitliche Abgabe auf selbst
verbrauchten Ökostrom stößt auf Widerstand

Maisernte in Spanien: Dort ist ein Drittel dieser Pflanzen gentechnisch verändert – EU-Rekord Foto: Avenue Images

Taxifahrerprotest in Madrid Foto: ap

„Wir haben keine Präferenz
für diesen oder jenenVorschlag“,
erklärte der Élysée-Palast nach
einem Treffen von Staatschef
François Hollande, Regierungs-
chef Manuel Valls und Wirt-
schaftsminister Arnaud Monte-
bourg. „Wir haben Forderungen,
was Beschäftigung, die Beibehal-
tung der Aktivitäten in Frank-
reich und die Energie-Unabhän-
gigkeitangeht.Das ist fürunsder
Maßstab.“

Siemens hatte im Ringen mit
dem US-Konzern GE um eine

möglicheÜbernahmevonTeilen
des Kraftwerk- und Zugbauers
Alstom am Mittwoch eine Ko-
operation mit Mitsubishi be-
kanntgegeben. Bis Montag wol-
len beide Konzerne entscheiden,
ob sie ein Angebot vorlegen. Sie-
mens hat bislang sein Interesse
bekundet, abernochkeine offizi-
elle Offerte gemacht.

General Electric bietet für die
komplette Energiesparte von Al-
stom 12,35 Milliarden Euro. Sie-
mensundMitsubishiwollen laut
der japanischen Wirtschaftszei-

Paris fordert Nachbesserungen bei Alstom
INDUSTRIE Siemens undMitsubishi bieten gemeinsam für den angeschlagenen französischen Konzern.
Dabei hat die Regierung ein Vetorecht, die um die nationale Energiesicherheit bangt. Aufsichtsrat tagt

PARIS afp | In der Bieterschlacht
umden französischen Industrie-
konzernAlstomdringtdieRegie-
rung in Paris auf Nachbesserun-
gen.DerStaathabezwischenden
verschiedenen Offerten „keine
Präferenz“, die Angebote müss-
tensichaber „verbessern“, erklär-
tediePräsidentschaft inParisam
Donnerstag. Laut Zeitungsbe-
richt bieten Siemens und Mit-
subishi Heavy Industries (MHI)
aus Japan gemeinsam 7,25 Milli-
arden Euro für den größten Teil
der Alstom-Energiesparte.

tung Nikkei jeweils 3,6 Milliar-
den Euro auf den Tisch blättern –
der Konzern aus München ist
aber zusätzlichbereit, seinBahn-
geschäft an die Franzosen abzu-
treten. Der Siemens-Aufsichtsrat
dürfte sich am Sonntag mit der
Frage befassen.

Alstom baut den Schnellzug
TGV und andere Bahnen. Inzwi-
schen hat sich Paris per Dekret
ein Vetorecht bei ausländischen
Investitionen in Frankreich etwa
in den Branchen Energie und
Transport gesichert.

tionalen Anbauverboten – und
erklärte wie Agrarminister
Christian Schmidt (CSU) am
Donnerstag, die Regierung neh-
me die Vorbehalte der Bevölke-
rung gegen die Gentechnik
„ernst“.

Trotz der möglichen Vorteile
des Ratsbeschlusses für die Gen-
tech-Industrie reagierte deren
Lobbyverband EuropaBio offizi-
ellmit Kritik.Manhätte eben lie-
ber schnelle EU-Zulassungen oh-
ne jegliche Ausnahmen. Ein in-
ternesPapier von2012 zeigt aber,
dass dieOrganisation zumindest
damals einfachere Wege zu nati-
onalen Anbauverboten akzeptie-
ren wollte, wenn die europäi-
schen Staaten dafür Zugeständ-
nissemachen.

Doch noch ist es nicht so weit.
Denn das Europäische Parla-
ment muss der Vorlage zustim-
men. Wie die im Mai gewählten
Abgeordneten sich entscheiden
werden, ist bislang unklar. Der
Ratwill abHerbstmit demParla-
ment darüber verhandeln.

„Das öffnet dreckigen
Deals Tür und Tor“,
sagt Gentechnik-Geg-
nerin Mute Schimpf

die schwarz-rote Bundesregie-
rung aus der Affäre ziehen: Im
Februar enthielt sie sich bei der
Entscheidung über denGenmais
1507, was wegen des Prozederes
einer Zustimmung gleichkam.
Nun muss die EU-Kommission
diePflanzeerlauben.Stattdieeu-
ropaweite Zulassung zu verhin-
dern, kämpfte die Berliner Koali-
tion für die neuen Regeln bei na-

ZAHL DES TAGES

Furcht vor
Internetbetrügern

Manch einer, Überweisungsträ-
ger schriftlich ausfüllend, mag
denken, er sei allein mit seiner
Skepsis gegenüber Bankgeschäf-
ten im Internet. Und dann das!
19 Prozent der Deutschen leh-
nen Bankgeschäfte im Internet
bewusst ab – aus SorgevorBetrü-
gern.DasergabeineneueUmfra-
ge. Bei denNutzernmobiler End-
geräte ist die Skepsis sogar noch
größer. Völlig ver-
ständlich: Lieber
ein bisschen Pa-
pierkram als
ein leeres
Konto!

19%
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SÜDKOREANISCHER EIGNER VON UNGLÜCKSFÄHRE GESUCHT

Wieder Kirchenrazzia wegen Schiffsuntergang
ZENTRALAFRIKA

Mindestens 22 Tote
bei Kämpfen

BANGUI afp | Im Osten der Zen-
tralafrikanischen Republik sind
mindestens 22 Menschen bei
Kämpfen zwischen muslimi-
schen Seleka-Rebellen und anti-
muslimischen Anti-Balaka-Mili-
zenaußerhalbder StadtBambari
ums Leben gekommen. Die fran-
zösische Eingreiftruppe bestä-
tigte die Gefechte zwischen dem
6.und10. Juni. InBambarihatSe-
leka sichseitderVertreibung fast
aller Muslime aus der Haupt-
stadt Bangui reorganisiert und
versucht, den Schutz der verblie-
benenMuslimedesLandeszuor-
ganisieren. (afp, taz)

JAPAN-CHINA

Riskantes
Kampfjet-Manöver

TOKIO | Nach der Beinahe-Kolli-
sion chinesischer Kampfjets mit
japanischen Flugzeugen über
dem Ostchinesischen Meer hat
Tokio Chinas Botschafter einbe-
stellt. Zwei chinesische Maschi-
nen seien amMittwoch innur 30
bis 50 Metern Entfernung an
zwei japanischen Jets vorbeige-
flogen, teilte die Regierung inTo-
kio am Donnerstag mit. In dem
Gebiet überschneiden sich die
Luftverteidigungszonen beider
Länder. China und Japan streiten
um eine unbewohnte Inselgrup-
pe im OstchinesischenMeer, die
von Tokio kontrolliert wird. (afp)

MOLDAU

50 Millionen Euro
von der EU

CHISINAU | Die EU unterstützt
Moldau mit 50 Millionen Euro.
Das Geld sei für Energie, Ent-
wicklung des ländlichen Raums
und eine Polizeireform be-
stimmt, sagte Kommissionsprä-
sident José Manuel Barroso bei
einem Besuch in der Hauptstadt
Chisinau am Donnerstag. Mol-
dau will am 27. Juni ein Assoziie-
rungsabkommenmit der EU un-
terschreiben, Russland möchte
dies allerdings verhindern. Ge-
gen die Ukraine hatte Moskau
Handelssanktionen verhängt,
um eine Annäherung an den
Westen zu stoppen. (ap)

USA

Rücktritt nach
Wahlniederlage

WASHINGTON | Der Mehrheits-
führer der Republikaner, Eric
Cantor, hat amMittwochnachei-
ner überraschenden Niederlage
bei parteiinternen Vorwahlen in
Virginia seinen Rücktritt ver-
kündet. Der Republikaner lande-
te mehr als zehn Prozentpunkte
hinter dem bislang unbekann-
ten Wirtschaftsprofessor Dave
Brat von der erzkonservativen
Tea-Party-Bewegung. Cantor pla-
ne seinen Rücktritt zum 31. Juli.
Der republikanischen Fraktion
droht nun fünf Monate vor der
Kongresswahl ein interner
Machtkampf. (afp)

den voraus, doch seit dem Aus-
scheiden der übrigen Kandida-
tInnen vor drei Wochen sind die
Karten neu gemischt und beide
Kandidaten auf die Unterstüt-
zung der gescheiterten Kontra-
henten angewiesen.

Zuluaga, ein klassischer
Rechtsaußen und aufgestellt
vom ehemaligen Präsidenten
und jetzigen Senator Álvaro Uri-
be, rückte deshalb von seinem
Versprechen ab, die Verhandlun-
genmit der Farc innerhalb einer
Woche einzustellen. Jetzt sollen
lediglich die Bedingungen für
die Gespräche neu überprüft
werden. Die Korrektur reichte
Marta Ramírez, der Kandidatin
der Konservativen Partei, um ih-
reAnhängerInnendazuaufzuru-

fen, für Zuluaga zu stimmen. Ob
das reicht, ist fraglich, denn seit-
her geht ein Riss durch die kon-
servative Partei.

Für den rechtskonservativen
Amtsinhaber Santos gibt es nur
indirekte Unterstützung. Clara
LópezvomlinkenPoloDemcráti-
co hat nicht dazu aufgerufen,
Santos zu wählen, sondern für
den Fortgang der Friedensver-
handlungen zu stimmen. Dass
dazu bei Santos das Kreuz ge-

Votum über den Friedensprozess
KOLUMBIEN Am Sonntag wählen die Kolumbianer einen neuen Präsidenten. Während
Santos mit der Farc-Guerilla verhandeln will, setzt sein Gegner Zuluaga aufs Militär

VON JÜRGEN VOGT

BUENOS AIRES taz | Kolumbien
steht vor einem entscheidenden
Wochenende: Wie tritt die Fuß-
ballnationalmannschaft bei ih-
remAuftaktspiel in Brasilien oh-
ne ihren Stürmerstar Falcao auf,
und wer wird die Stichwahl um
das Präsidentenamt gewinnen?
Dabei werden am Samstagmehr
KolumbianerInnen vor den Bild-
schirmen sitzen als am Sonntag
zur Wahl gehen werden: Kolum-
bien gegen Griechenland ist vie-
lenwichtiger alsÓscar IvánZulu-
aga gegen JuanManuel Santos.

Dass erstaunt: Am Sonntag
geht es um die Zukunft der Frie-
densgesprächemitderFarc-Gue-
rilla, das heißt um die Frage
Krieg oder Frieden? Santos ist es
gelungenmit seiner Losung „Ein
Ende des Krieges oder ein Krieg
ohne Ende“ demWahlkampf sei-
nen Stempel aufzudrücken.

Beide Kontrahenten kommen
aus dem rechten Lager und ihre
Auffassungen spiegeln die dorti-
ge Konfliktlinie wieder: Für San-
tos gibt es einen bewaffneten
Konflikt, der seine Ursachen vor
allem in der Vernachlässigung
der ländlichen Bevölkerung hat.
Für Zuluaga gibt es keinen be-
waffnetenKonflikt, sonderneine
Terrorbande fordert den Staat
heraus. Für Santos gibt es eine
Zeit, bevor sich die Farc ihr Ein-
kommen durch den Drogenhan-
del verschaffte. Für Zuluaga sind
dieFarc-GuerillerosNarco-Terro-
risten.WährendSantosVerhand-
lungen mit der Farc rechtferti-
gen kann, bleibt Zuluaga nur die
militärische Antwort.

Zwar sagen die Umfragen ein
Kopf-an-Kopf-Rennen der bei-

Im TV-Duell: Óscar Iván Zuluaga (l.) und Juan Manuel Santos Foto: dpa

Gesucht: Schiffseigner Yoo Byung
Eun und sein Sohn Foto: ap

SEOUL | Auf der Suche nach dem
untergetauchten Eigner der Mit-
te April gekenterten südkoreani-
schen Fähre „Sewol“ haben den
zweiten Tag in Folge 3.600 Poli-
zisten ein Kirchengelände bei
der Stadt Anseong durchkämmt.
Der Patriarch der Eignerfamilie
der „Sewol“, Yoo Byung Eun, gilt
als spiritueller Führer der Evan-
gelikalen Baptistenkirche von
Korea, einer Kirchenabspaltung
mit 20.000 Anhängern. Er und
sein ältester Sohn werden per
Haftbefehl gesucht. Die überla-
dene „Sewol“ warMitte Aprilmit
476MenschenanBordgekentert,
nur 174 Insassen konnten geret-
tet werden. (afp)

NichtwählerInnen
stellen bei Präsident-
schaftswahlen tradi-
tionell die Mehrheit

machtwerdenmuss, sei das klei-
nere Übel.

Dagegen überlies Enrique
Peñalosa vonder grünenAlianza
Verde die Wahlentscheidung sei-
nen AnhängerInnen. Die Mehr-
zahl der Wahlberechtigten wird
sich dennoch mehr mit der WM
oder anderen Themenbeschäfti-
gen. NichtwählerInnen stellen
bei kolumbianischen Präsident-
schaftswahlen traditionell die
Mehrheit. Diesmalwaren imers-
tenWahlgang60ProzentdenUr-
nen ferngeblieben. Dennoch
wird am Sonntag auch die Frage
beantwortet,welcherkonservati-
ve Teil imkolumbianischenEsta-
blishment sich durchsetzen
wird. Da deuten die Zeichen auf
Verhandlungen hin.

waltigt und dann ermordet, was
die Polizei laut Medienberichten
noch untersucht.

Am Mittwoch war im selben
Bundesstaat in einem Dorf bei
Lucknow die Leiche einer 45-jäh-
rigen Frau an einem Sari hän-
gend in einem Baum gefunden
worden. Ihre Familie geht von ei-
ner vorangegangenen Gruppen-
vergewaltigung aus, berichtete
der FernsehsenderNDTVauf sei-
ner Webseite. Die Polizei unter-
sucht noch, ob es eine Vergewal-
tigung und einen Mord gab. Das
Opfer soll von Mafiosi bedroht
worden sein, die illegalmit Alko-
hol handelten.DreiMännerwur-
den festgenommen.

Vor gut zweiWochenhatte der
Fall zweier 14- und 15-jähriger
kastenloser Cousinen, die in Ut-
tar Pradesh von mehreren hö-
herkastigen Männern vergewal-
tigt und dann an einem Mango-
baum erhängt worden waren, zu
wütenden Protesten geführt. In
dem Fall wird auch gegen zwei
Polizisten ermittelt, die sich ge-
weigert hatten, aktiv zu werden
und so eine mögliche Rettung
der Mädchen verhinderten.

Beginnend mit der tödlichen
Vergewaltigung einer 23-jähri-
gen Studentin in einem Bus in
Delhi imDezember 2012 sind In-
diens Medien inzwischen für se-
xuelle Gewalt gegen Frauen sen-

Wieder Mädchen erhängt aufgefunden
INDIEN Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer hing tot am Baum, und erneut hatte die Polizei die Eltern
abgewimmelt. Bereits der fünfte schockierende Fall in zwei Wochen im Bundesstaat Uttar Pradesh

BERLIN taz | In zweiweiteren Fäl-
len sind im bevölkerungsreichs-
ten nordindischen Bundesstaat
UttarPradeshFrauenanBäumen
erhängt aufgefunden worden.
Dies berichteten indische Medi-
en amDonnerstag. In einem Fall
handelt es sich um die Leiche ei-
nes Mädchens im Alter von 16
oder 19 Jahren aus einem Dorf
bei Moradabad. Es war allein zu
Haus, als seine Eltern auf einer
Feier waren. Als diese später das
VerschwindendesMädchens der
Polizei melden wollten, wurden
sie auf den nächsten Tag vertrös-
tet. Da hing die junge Frau schon
tot am Baum. Laut der Familie
wurde das Mädchen erst verge-

sibilisiert.Deshalbwirddies jetzt
auch berichtet, während es frü-
her bestenfalls Kurzmeldungen
waren.AuchGesetzewurdenver-
schärft. Doch die Sicherheit von
Frauen hat sich nicht verbessert.
Dazu tragen auch Politiker bei,
die wie kürzlich ein Minister der
neuen Regierung Vergewalti-
gungen als „Kavaliersdelikte“
verharmlosen. Auch die Polizei
ist oft ein Problem: Am Montag
wurde ebenfalls inUttar Pradesh
Medienberichten zufolge eine
Frau in einer Polizeiwache verge-
waltigt, nachdem sie für die Frei-
lassung ihres Mannes kein
Schmiergeld zahlen wollte.

SVEN HANSEN

Muskelspiele mit Todesfolge
unter erloschenen Vulkanen

BERLIN taz | Zwischen Ruanda
und der Demokratischen Repub-
lik Kongo sprechen wieder die
Waffen. Am zweiten Tag in Folge
beschossen sich die Armeen bei-
der Länder an der gemeinsamen
Grenze. Am Mittwoch war es
mehrmals zum Schusswechsel
gekommen, in deren Folge beide
LänderMilitärverstärkung in Be-
wegung setzten.

BeideLänderschiebensichge-
genseitig die Schuld am Aus-
bruch der Kämpfe zu, die in ei-
nem Gebiet stattfinden, wo die
Grenze in den vulkanischen Ber-
gen rund 20 Kilometer nördlich
der ostkongolesischen Provinz-
hauptstadt Goma mitten durch
Felder verläuft und beide Ar-
meen sich auf Hügeln in Sicht-
weite gegenüberstehen. Ruanda
sagt, hungrige kongolesische
Soldaten seien über die Grenze
gelaufen,hättenKühealsGeiseln
genommen und für die Rückga-
beGeldvondenBauernverlangt.
Kongo sagt, ruandische Truppen
hätten einen kongolesischen
Oberst entführt und später in
Gewahrsam brutal hingerichtet.
Nach unterschiedlichen Darstel-
lungen starben bei den Gefech-
ten, die sich auf ruandischem
Gebiet abspielten, einer bis sie-
ben kongolesische Soldaten.

Nachdem die Kämpfe am
Donnerstagmorgen erneut aus-
brachen, blieb die Lage vorerst
ruhig, weil regionale Militärbe-
obachter der regionalen Grenz-
überwachungstruppe EJVM (Er-
weiterte Gemeinsame Verifizie-
rungsmission) von ruandischer
Seite aus das Kampfgebiet be-
sichtigten. Ruanda verbreitete
ein Foto, das den Militärausweis
des ersten getöteten kongolesi-

schen Soldaten zeigen soll: Hate-
gekimana Baysiro. Ruanda be-
hauptet, das sei in Wirklichkeit
ein Kämpfer der ruandischen
Hutu-Miliz FDLR (Demokrati-
sche Kräfte zur Befreiung Ruan-
das), und das beweise, dass Kon-
gos Armee und die international
geächtete FDLR weiter zusam-
menarbeiten.

Die Beziehungen zwischen
Ruanda und Kongo hatten sich
Ende letzten Jahres verbessert,
nachdem die proruandische Re-
bellenbewegung M 23 (Bewe-
gung 23. März) im Ostkongo die
Waffen gestreckt hatte. Kongo

RUANDA/KONGO Das wieder zunehmende Misstrauen
zwischen beiden Ländern entlädt sich in Gefechten

weigerte sich aber, als nächstes
die FDLR zu bekämpfen. Statt-
dessen läuft seit einigenWochen
ein freiwilliger Entwaffnungs-
prozess für FDLR-Kämpfer, bei
demdiese nichtmehrwie bisher
von der UNO demobilisiert und
nach Ruanda gebracht werden,
sondern unter internationaler
Obhut im Kongo verbleiben.

Die Aktion – an der bisher le-
diglich 180FDLR-Kämpfer teilge-
nommen haben – hat vor allem
dazu geführt, dass Ruanda dem
Kongo und der UN-Mission er-
neut Komplizenschaft mit den
ruandischen Hutu-Kämpfern
vorwirft. In einemsolchenKlima
desMisstrauens waren nach Ein-
schätzung von Beobachtern
neueScharmützel nur eine Frage
der Zeit. DOMINIC JOHNSON

Ruanda sagt, kongole-
sische Soldaten hätten
ruandische Kühe als
Geiseln genommen
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INTERVIEW INES KAPPERT

taz: Frau Hauser, sexualisierte Ge-
walt ist spätestens seit dem Krieg in
Bosnien ein bekanntes Phänomen.
Warumgibteserst jetztdenerstenin-
ternationalen Gipfel dazu?
MonikaHauser:DasPhänomenistbe-
kannt, aber eswird von der internatio-
nalen Politik nach wie vor nicht sehr
wichtig genommen. Ohne die Initiati-
ve des britischenAußenministersWil-
liam Hague hätten wir keine Konfe-
renz. Ihm ist es zu verdanken, dass
beim letzten G-8-Gipfel 2013 eine Er-
klärung unterzeichnet wurde, die se-
xualisierteGewalt ächtet.Daswar sehr
wichtig. Auch sehr wichtig ist das En-
gagement von Angelina Jolie. Seit ih-
rem Film „Liebe in Zeiten des Krieges“
(2011) lässt sie das Thema in ihrer
Funktion als UN-Botschafterin ein-
fach nichtmehr los.
Diesen beiden ist etwas gelungen,
was feministische Frauenorganisati-
onen nicht geschafft haben?
DiekritischenStimmenvonfeministi-
schenOrganisationenhabennicht das
Gewicht dieser beiden Schlüsselfigu-
ren.Daskann ich sarkastischmit einer
gewissen Selbstkritik sehen!
Baut die deutsche Politik Brücken?
Nein. Sexualisierte Gewalt hat bei uns
weitgehend keine politische Relevanz.
Die Rede von Frank-Walter Steinmeier
anlässlich des 20. Jahrestages des
Kriegs in Ruanda vor Kurzem ist ty-
pisch: Sexualisierte Gewalt kam nicht
einmal vor. In Ruanda wurden mehr
als 250.000 Frauen vergewaltigt.
WilliamHaguedagegen sagte bei der
Eröffnung: „Wir haben die morali-
sche Verpflichtung und die diploma-
tischeMacht, etwas zu verändern.“
Von einem deutschen Politiker habe
ich so etwas noch nicht gehört. Statt-
dessenwirdmir in Gesprächen häufig
gesagt:Na ja,dieFrauensindvergewal-
tigtworden, aber jetztmüssensieauch
mal wieder ins Leben kommen.
Sieht die Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen das anders?
Bislang istdasnichterkennbar.Wirbe-
dauern sehr, dass die Ministerin die
Einladung ausgeschlagen und die Re-
gierungnureineDelegationunterhalb
der Ministerebene geschickt hat.
Unterm Strich wird also die Erschüt-
terungvonGesellschaftendurchdie-
se Gewalt munter kleingeredet?
Ja. Das Gefühl bei den Überlebenden,
keinen sicheren Ort mehr in ihrer Ge-
sellschaftundauchnicht inderWeltzu
haben, wird einfach nicht verstanden.
EsherrschtvielerortsdieMeinungvor:
Vergewaltigungen sind unvermeid-
lich.Damitmussmaneben leben.Die-

se Naturalisierung verkennt die zer-
störerische Dynamik von sexualisier-
ter Gewalt in Kriegen.
Wie ist Präventionmöglich?
Das Aufheben der Straflosigkeit ist ein
wesentlicher Punkt. Die Führungen in
Politik undMilitärmüssenklarstellen,
dassVergewaltigungen juristische Fol-
gen haben, für alle Täter.
SindMilitärs anwesend?
Einige sind da. Aber die Sensibilisie-
rung ist mit einem Gipfel natürlich
nicht erledigt.
WelchekonkretenMaßnahmenwur-
den bislang diskutiert?
Im Vorfeld der Konferenz haben das
britische Außenministerium und ver-
schiedene ExpertInnen, darunter
auchwir, einen 100-seitigen Leitfaden
zur Ermittlung und Dokumentation
von sexualisierter Gewalt erarbeitet.
Die britische und andere Regierungen
müssensichnundaranmessen lassen,
ob sie die Leitlinien auch umsetzen.
Und Überlebenden von Vergewalti-
gungen Asyl gewähren, zum Beispiel.
Was sind die wichtigsten Punkte?
Dass juristische, psychologische und
medizinische Hilfe miteinander ver-
bunden werden. Inzwischen ist dieser
ganzheitliche Ansatz Konsens. Auch
dafür haben wir 20 Jahre gearbeitet.
Leider fehlt häufig noch der trauma-
sensible Ansatz: Häufig schicken
Organisationen die Opfer zur Polizei,
wo sie gedemütigtwerden,manchmal
auch neuerliche sexualisierte Gewalt
erfahren. PolizistInnen, ÄrztInnen
und RichterInnen müssen koope-
rieren und entsprechend geschult
werden. Nur dann sind Opfer und
auch ZeugInnen vor weiterer Gewalt

und Retraumatisierung geschützt.
Müssen nicht auch die Helfer und
Helferinnen geschützt werden?
Der Schutz der HelferInnen und Akti-
vistInnen wird leider noch unter-
schätzt und ist völlig unterfinanziert.
Sich jeden Tag furchtbare Erfahrun-
gen anzuhören, ist eine in sich verlet-
zende Tätigkeit. Häufig leben die Hel-
fer zudem in einem brutalisierten
Umfeld:ErstkürzlichwurdedieNichte
einer kongolesischen Kollegin verge-
waltigt und anschließend ermordet.
Die Kontinuität von Gewalt auch nach
dem Friedensschluss muss verstan-
den werden – auch das ist entschei-
dend für Prävention.
Dasmüssen Sie erklären.
Gerne wird nur auf die Gräueltaten
während des Kriegs gestarrt – aber se-
xualisierte Gewalt geht auch in Nach-
kriegsgesellschaften weiter. Stichwort
Peacekeaper: Sie sind häufig Teil des
Problems. Gleichzeitig fällt es Män-
nern in brutalisierten Gesellschaften
oft schwer, Gewalt als Mittel der Kon-
fliktlösung aufzugeben.
In Bosnien ist es gelungen, vergewal-
tigten Frauen einen Veteranenstatus
zu verschaffen, also das Recht auf
Entschädigung.
Das war 2006 ein großer Erfolg.
Es gibt dieKritik, dass das der Instru-
mentalisierung den Weg ebnete.
Nach dem Motto: Notfalls lass ich
mich vergewaltigen, um meine Fa-
milie zu ernähren.
Wer so etwas sagt, hat keine Ahnung.
Frauen und Männer noch mehr tun
sich so schwer damit, über ihre Erfah-
rungen zu sprechen, weil die gesell-
schaftliche Ächtung somassiv ist – die
Sorge über Missbrauch ist zynisch.
In Flüchtlingslagern ist Prävention
viel einfacher als in Kriegsgebieten.
Trotzdem fehlt sie. Häufig sind nicht
mal die Toiletten nachts beleuchtet
und können von Frauen nicht aufge-
sucht werden. Woran liegt das?
Das ist wirklich unglaublich! Es liegt
an der mangelnden Sensibilisierung
für das Thema auch bei großen
Hilfsorganisationen wie dem UNHCR
oder dem Roten Kreuz.
Was war für Sie die größte Überra-
schung bei demGipfel?
Wie viel Wertschätzung den Überle-
benden entgegengebracht wurde und
dass sie ohne Scham berichten konn-
ten. Endlich wird das Unrecht öffent-
lich anerkannt. Dieses politische Mo-
mentum ist nicht zu überschätzen!
Auch dass die Politik sich gegenüber
der Arbeit und Expertise von NGOs
und Mitarbeiterinnen vor Ort sehr re-
spektvoll gezeigt hat, war eine sehr
schöne Überraschung.

„Es fehlt Traumasensibilität “
Sexualisierte Gewalt wird nicht geleugnet, aber sie hat in Deutschland noch
immer keine politische Relevanz, sagt die Frauenärztin Monika Hauser

Dass die Überlebenden
von Vergewaltigungen
ohne Scham berichten
konnten, ist eine sehr
schöne Überraschung

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

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

Monika Hauser

■ Die Gynäkologin gründete in den
1990er Jahren die Frauenrechtsorgani-

sation medica mondia-
le, um kriegstrauma-

tisierten Frauen
medizinisch und
psychologisch zu
helfen. 2008 er-

hielt sie den Alterna-
tiven Nobelpreis.

Foto: medica mondiale

LESERINNENBRIEFE

Unbedarfte Bildunterschrift
■ betr.: „Junge Stimmen für alte Gesichter“, taz vom 6. 6. 14

„InMitrovicastehtdieModernisierungderLandwirtschaftnochaus“,
so lautet diemehr als unbedarfte Bildunterschrift zumFoto desArti-
kels zur Kosovo-Wahl. Wenn die „moderne“ Landwirtschaft dort Ein-
zug hält, dann verschwinden nochmehr Arbeitsplätze.Was hat die
moderne Landwirtschaft in denvergangenen60 Jahrengebracht? Ir-
reversible Verdichtung undDegradierung von Ackerböden, unge-
heuren Verbrauch fossiler Energien,mehr oderminder ungebrems-
te Produktion von klimaschädlichenGasen,Massentierhaltung, Ent-
wertungwertvoller Böden zu Produktionsstätten von „Bio“-Energie.
In dermodernen Landwirtschaftmit ihrer hochgradig negativen En-
ergiebilanz – Inputweitaus größer als Output – ist nicht vielmit Bio,
ist eher das Gegenteil der Fall: Biologische Vielfalt undmoderne
Landwirtschaft schließen einander aus.
Dagegen ist Landbearbeitungmit tierischer Zugkraft per se ökolo-
gisch, da Arbeitstiere regenerative Energie verkörpern: Arbeitstiere
gewinnen Energie aus Pflanzen (= umgewandelte Sonnenenergie),
reproduzieren sich selbst und können amEnde ihres Daseins rück-
standsfrei in biologischenKreisläufen verwertet werden; Arbeitstie-
re sind also das genaueGegenteil dermodernen landwirtschaftli-
chenMaschinen. Es besteht kein Bedarf nach der „guten alten Zeit“.
Aber es besteht kein Zweifel, dass diemoderne Landwirtschaft sich
mit viel Energie in eine Sackgassemanövriert hat;mehr als fraglich,
ob sie daraus einen Ausweg finden kann/wird.
REINHARD SCHARNHÖLZ, Kerpen

Gar nicht so kompliziert
■ betr.: „Temperaturmäßig schon ein extremes Wetterereignis“,
taz vom 11. 6. 14

MeteorologeHans-Werner Voß antwortet auf die Frage der taz: „Be-
steht eine Verbindung zwischen diesenUnwettern und demKlima-
wandel?“,mit: „Dasgehteigentlicheinbisschenzuweit.“DieAussage
des Kollegen ärgertmich.Wieder einmal stellt einWissenschaftler
Zusammenhänge als kompliziert dar, die so kompliziert gar nicht
sind.Was der anthropogeneKlimawandel ist, kann jede und jeder in
den Zusammenfassungen des IPCC nachlesen. Leicht vereinfacht:
DieMenschheit pumpt seit circa 150 JahrenCO2undMethan in riesi-
genMengen in die Atmosphäre. Diese Stoffe sorgen dafür, dass die
von der Erde reflektierte Sonnenenergie zuweit größeren Teilen in
der erdnahenAtmosphäre bleibt. Das nenntmensch den Treibhaus-
effekt. Die so erfolgte immense Zunahme an Energie führt neben
Prozessenwie demSchmelzen der Gletscher und Polkappen auch
und vor allem zurHäufung extremerWetterereignisse. Von einem
Wetterereignis auf das Klima zu schließen, ist für Klimaforscher_in-
nen „schwierig“, weil diese sich darauf geeinigt haben, das Klima in
Datenreihen darzustellen, die 30 Jahre umfassen. Dass der Klima-
wandel aber in unseren Breiten vor allemdieHäufung extremer
Wetterereignisse ist unddass sich extremeWetterereignissehäufen,
ist unbestritten. Der Kollege hätte schlicht „Ja!“ antworten können.
Auch ist es einfach, zu sagen, was zu tun ist: Politische Vereinbarun-
gen zur Senkung des Treibhausgasausstoßes, viel weniger Fliegen,
viel weniger Autofahren,möglichst lokale Produkte konsumieren
(ambesten insgesamtweniger) undweniger Fleisch essen.
STEFANPADBERG, Vertretungsprofessor für AllgemeineGeogra-
phie, SchwerpunktMensch-Umwelt-Forschung ander Bergischen
UniversitätWuppertal

Inhalte rüberbringen
■ betr.: „Der Streit um Lebensstilfragen“, taz vom 12. 6. 14

Die Grünen sollten sich nicht vor lauter Angst ums „Image“ in alle
Richtungen verbeugen, denn dasmacht schwindlig und konturlos.
Besser ist es, die Inhalte richtig rüberzubringen, anstatt sich durch
Bekenntnisse zu Einkäufen beimDiscounter anzubiedern.
MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Interessant nur in Farbe?
■ betr.: „Konfrontation mit der Angst!“, taz vom 11. 6. 14

Mussman in einemBericht zu einem ernsten Thema (Weltgipfel ge-
gen sexuelle Gewalt in Konfliktgebieten) den guten alten Exotismus
bemühen? Kann das, was eine Aktivistin aus Somalia oder ein Stu-
dent sudanesischerHerkunft äußern, nicht an sich interessant sein?
Mussman da das traditionelle Gewand und das grellgelbeHemdbe-
mühen, während die hochinteressante Frage, wasMrs.Moleney-
Kitts trägt, ungeklärt bleibt? Diese Art, einen Text „farbiger“ zu ge-
stalten, geht auf Kosten der zitierten Personen, diemit ihremAnlie-
gen und ihrerMeinungwahrgenommenwerdenmöchten.
CORNELIAAMAN, Berlin

Männerköpfe überfordert
■ betr.: „Wenn ein ‚Nein!‘ nicht reicht“, taz vom 11. 6. 14

Noch immerwerden Frauenmisshandelt. Dass Ängste Frauendaran
hindern, sich im Sinne des BGH zuwehren, scheint die Vorstellungs-
kraft vonMännerköpfen zu übersteigen. Allein Traumatisierungen
in der Kindheit reichen aus, umbei neuerlichenÜbergriffen völlig
hilflos zumachen.Wer schon einmal etwas von Schockstarre im
traumatisierten Zustand gehört hat – oder dies selbst erfahrenhat –,
der weiß, wie es sein kann.Wie viel wert unserer Gesellschaft die Si-
cherheit von Frauen undKindern ist, ist eine Seite vorher zu lesen:
„Gewalt gegenKinder überfordert Behörden“.BERNDKUCK, Bonn
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BALLBESITZ In den letzten Jahren haben
Xavi und Kollegen alles gewonnen.
Immermit dem gleichen Spielstil

Ist jetzt
mal gut,
Spanien?

SO ISSES

Im Taxi
„Wer im Taxi sitzt,
dem ist ein Busfahrerstreik egal.“

taz-Experte Martin Krauss (50) aus Koblenz

www.taz.de | wm@taz.de
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0:1, 2:0, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0. Nein, das
war nicht der griechische Weg ins End-
spiel der EM 2004. Es war Spanien – bei
der letzten Weltmeisterschaft in Südaf-
rika.Das letzte0:0verwandeltendieRo-
ten (die damals in Dunkelblau spielten)
in der Verlängerung noch in ein 1:0. Sie
wurdenWeltmeister. Glückwunsch.

So ähnlich holten sie sich zwei Jahre
zuvor und zwei Jahre danach auch die
europäischen Titel. Ja, sie haben die
heillos überforderten Iren und die heil-
los überforderten Italiener abgeschos-
sen, aber spannend oder mitreißend
waren auch diese Auftritte nicht.

Pass, Pass, Pass, Pass, Pass,
Pass,Pass,Pass,Pass,Pass.Kein
Abschluss. Ball zurückero-
bern. Pass, Pass, Pass, Pass,
Pass, Pass, Pass, Pass, Pass,
Pass. Abschluss. Kein Tor.
Ball zurückerobern. Immer
das gleiche Muster. Bis aus

dem „Kein Tor“ irgendwann „Tor“ wird.
Und dann kommen nur noch Pässe.

Die Bayern haben unter Pep Guardi-
ola in dieser Saison ähnlich gespielt.
Manchmal bin ich samstags um 16.05
Uhr vorm Fernseher eingeschlafen.
Ganz anders beim Pokalfinale gegen
Dortmund. Das war spannend. Das war
mitreißend.WeildiebayerischenSpani-
er konterten und vor allem – kämpften.

Die Bayern und der FC Barcelona, das
zweiteTeam,dasdemStil der spanischen
Nationalelf am nächsten kommt, sind
übrigens beide vorzeitig in der Champi-

ons League gescheitert. Hoffentlich
orientiert sich die National-

mannschaft deshalb in die-
sem Jahr an den beiden Fi-
nalisten aus Madrid.

Wenn nicht, komm ich
zumindest gut in den
Schlaf.

JÜRN KRUSE
SÍ

noSpanien! Wenn Casillas
und Ramos und Puyol
und Piqué und Alba und
BusquetsundXavi undXa-
bi Alonso und Silva und In-
iesta und Fàbregas und Villa
etwas gezeigt haben, dann das: Es
gibt einen linken Fußball. Einen Fuß-
ball jenseits von Blut und Kampf und
Gras fressen und Lunge aus dem Leib
rennen und dem ganzen Scheiß. Den
Fußball als ästhetische Form. Als Kunst.
Den Fußball der Spanier. Der Übergang
vomReich der Notwendigkeit ins Reich
der Freiheit. Kommunistische Utopie
im nobelsten Sinne.

Die Stärke der Spanier entsteht aus
dem kollektiven Zusammenspiel, das
sich erst im Laufe einer Partie entfaltet.
Dass sie am Ende treffen, ist zwingend.
Aber ihreToresindnieerzwungen.Kein
Triumph des Willens, sondern die
Schlussnote einer Symphonie, der letz-

te Strich eines Gemäldes.
In diesem Kollektiv

herrscht keine Klassenge-
sellschaft, es gibt keine

Trennung in Stars und Zu-
träger. Dieser Kollektivismus

ist keine gleichmacherischeDikta-
tur des Mittelmaßes, die keine Indivi-
dualität zulassen würde, sondern die
Voraussetzung dafür, dass sich das Ge-
nie eines Xavi entfalten kann. Die Frei-
heit des Einzelnen als Voraussetzung
der Freiheit aller. Die Verkörperung ei-
ner zivilen Gesellschaft, die keine Hel-
denmehr braucht.

Noch etwas macht die Spanier so
wundervoll: Anders als bei anderen
Teams, die den schönsten Fußball ihrer
Zeit spielten, die Ungarn der fünfziger,
die Holländer der siebziger oder die
Brasilianer der achtziger Jahre, ist ihre
Kunst keinebrotlose. EinGlück.Die Lin-
ke darf auchmal gewinnen. DENIZ YÜCEL

Immer am Ball: Spanien. Hier Spielmacher Xavi Foto: M. Queimadelos/pixathlon
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ACHTELFINALE
:

:

:

:

AF1 Sieger A – Zweiter B 28. Juni | 18:00 Belo Horizonte

AF2 Sieger C – Zweiter D 28. Juni | 22:00 Rio de Janeiro

AF7 Sieger F – Zweiter E 1. Juli | 18:00 São Paulo

AF8 Sieger H – Zweiter G 1. Juli | 22:00 Salvador

AF3 Sieger B – Zweiter A 29. Juni | 18:00 Fortaleza

AF4 Sieger D – Zweiter C 29. Juni | 22:00 Recife

AF5 Sieger E – Zweiter F 30. Juni | 18:00 Brasília

AF6 Sieger G – Zweiter H 30. Juni | 22:00 P. Alegre

VF1 Sieger AF5 – Sieger AF6 4. Juli | 18:00 Rio de Janeiro VF4 Sieger AF3 – Sieger AF45. Juli | 22:00 SalvadorVF3 Sieger AF7 – Sieger AF8 5. Juli | 18:00 BrasíliaVF2 Sieger AF1 – Sieger AF2 4. Juli | 22:00 Fortaleza

VIERTELFINALE

HF1 Sieger VF2 – Sieger VF1 8. Juli | 22:00 Belo Horizonte

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

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

HF2 Sieger VF4 – Sieger VF3 9. Juli | 22:00 São PauloHALBFINALE

SPIEL UM PLATZ 3

FINALE

ACHTELFINALE ACHTELFINALE ACHTELFINALE

VIERTELFINALE VIERTELFINALE VIERTELFINALE
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ENGLANDS WAYNE ROONEY WILL KEIN CRISTIANO RONALDO SEIN

„Brauche keine Auszeichnungen“
RIO DE JANEIRO | Englands Stür-
mer Wayne Rooney (Foto) strebt
nach anderen Errungenschaften
als Portugals Weltfußballer Cris-
tianoRonaldo. Er sei kein Spieler,
der individuelle Auszeichnun-
gen für sein Selbstverständnis
brauche, erklärte der 28 Jahre al-
te Angreifer von Manchester
United im englischenWM-Quar-
tier inRiode Janeiro. „SowieCris-
tiano Ronaldo, er muss das ha-
ben, undmanbewundert ihnda-
für. Mir geht es mehr darum, als
Teamzugewinnen.Dukannst se-
hen, wie er ist. Er will seine Mo-

mente.“ Er habe dieses Jahr
nichts gewonnen, sagte Rooney
über seine Saison mit dem Klub
aus der Premier League. „Hof-
fentlich kann ich das jetzt hier
tun“, betonte er seine WM-Ambi-
tionen mit England. Trotz zwei
Weltmeisterschaften (2006 in
Deutschland und 2010 in Südaf-
rika) ohne eigenen Torerfolgma-
che er sich derzeit keinen allzu
großen Druck. „Ich fühle mich
großartig, besser als seit Jahren.
Ich bin bereit für das Turnier“,
sagte er vor dem Spiel gegen Ita-
lien (Sa., 24 Uhr, ARD). (dpa)

ARGENTINISCHES TRAINING

Platzsturm
BELO HORIZONTE | Etwa 6.000
Zuschauer haben das argentini-
scheNationalteambei ihremers-
ten öffentlichen Training am
Mittwoch gefeiert. Am Ende der
40-minütigenÜbungseinheit im
Estádio Independência von Belo
Horizonte kletterten allerdings
diverse Fans über die Absper-
rung und rannten auf das Feld.
Ein brasilianischer Fan, verklei-
det als Ronaldinho, verneigte
sich vor Lionel Messi. Auch alle
anderenwollten derMannschaft
nur huldigen. Sicherheitskräfte
schritten dennoch ein. (dpa)

FREISTOSSSPRAY?

„Schwachsinn“
MAGDEBURG | Die Schiedsrich-
ter-Spraydose zur Markierung
von Freistößen ist nach Ansicht
des früherenFifa-RefereesBernd
Heynemann Schwachsinn. Ob
die Spieler die Anweisungen des
Unparteiischen befolgten, sei al-
lein eine Frage der Autorität. „Ist
die nicht da, hilft auch kein
Schaumspray“, sagte Heyne-
mann (60) der Magdeburger
Volksstimme. Die Schiedsrichter
können bei der WM bei Freistö-
ßen mit der Spraydose den ge-
nauen Tatort und den Abstand
der Mauermarkieren. (dpa)

ta
z.

de

Bildergalerie

Neben der Seleção tritt bei der
WM noch das alternative Team
Brasil an: Politiker, ehemalige
Fußballer, Demonstranten. Die
Aufstellung finden Sie auf
taz.de/!p4854

Brasilien-Kroatien São Paulo 12.6. 22:00

Mexiko-Kamerun Natal 13.6. 18:00

Brasilien-Mexiko Fortaleza 17.6. 21:00

Kamerun-Kroatien Manaus 18.6. 24:00

Kamerun-Brasilien Brasília 23.6. 22:00

Kroatien-Mexiko Recife 23.6. 22:00

4. Kamerun

3. Mexiko

1. Brasilien

2. Kroatien

Spanien-Niederlande Salvador 13.6. 21:00

Chile-Australien Cuiabá 13.6. 24:00

Australien-N’lande Porto Alegre 18.6.18:00

Spanien-Chile Rio de J. 18.6. 21:00

Australien-Spanien Curitiba 23.6. 18:00

Niederlande-Chile São Paulo 23.6. 18:00

3. Chile

2. Niederlande

1. Spanien

4. Australien

Kolumbien-G’land B. Horizonte 14.6.18:00

Elfenbeinküste-Japan Recife 15.6. 03:00

Kolumbien-Elfenb. Brasília 19.6. 18:00

Japan-Griechenland Natal 19.6. 24:00

Japan-Kolumbien Cuiabá 24.6. 22:00

G’land-Elfenbeinküste Fortaleza 24.6. 22:00

3. Elfenbeinküste

2. Griechenland

1. Kolumbien

4. Japan

4. Honduras

3. Frankreich

1. Schweiz

2. Ecuador

Schweiz-Ecuador Brasília 15.6. 18:00

Frankreich-Honduras Porto Alegre 15.6.21:00

Schweiz-Frankreich Salvador 20.6. 21:00

Honduras-Ecuador Curitiba 20.6. 24:00

Honduras-Schweiz Manaus 25.6. 22:00

Ecuador-Frankreich Rio de J. 25.6. 22:00

Argentinien-Bosnien-H. Rio 15.6. 24:00

Iran-Nigeria Curitiba 16.6. 21:00

Argentinien-Iran B. Horizonte 21.6.18:00

Nigeria- Bosnien-H. Cuiabá 21.6. 24:00

Nigeria-Argentinien Porto Alegre 25.6.18:00

Bosnien-H.-Iran Salvador 25.6. 18:00

3. Iran

2. Bosnien-Herzegowina

1. Argentinien

4. Nigeria

Deutschland-Portugal Salvador 16.6. 18:00

Ghana-USA Natal 16.6. 24:00

Deutschland-Ghana Fortaleza 21.6. 21:00

USA-Portugal Manaus 22.6. 24:00

USA-Deutschland Recife 26.6. 18:00

Portugal-Ghana Brasília 26.6. 18:00

3. Ghana

2. Portugal

1. Deutschland

4. USA

Belgien-Algerien B.Horizonte 17.6. 18:00

Russland-Südkorea Cuiabá 17.6. 24:00

Belgien-Russland Rio de J. 22.6. 18:00

Südkorea-Algerien Porto Alegre 22.6.21:00

Südkorea-Belgien São Paulo 26.6. 22:00

Algerien-Russland Curitiba 26.6. 22:00

3. Russland

2. Algerien

1. Belgien

4. Südkorea

Uruguay-Costa Rica Fortaleza 14.6. 21:00

England-Italien Manaus 14.6. 24:00

Uruguay-England São Paulo 19.6. 21:00

Italien-Costa Rica Recife 20.6. 18:00

Italien-Uruguay Natal 24.6. 18:00

Costa Rica-England B. Horizonte 24.6.18:00

3. England

2. Costa Rica

1. Uruguay

4. Italien

AUF’M PLATZ

Prinzip
Überrumpeln

Verblüffte deutsche Spieler
schlichen Anfang März nach
dem selten schmeichelhaften
1:0-Sieg gegen Chile vom Platz.
Spätestens seit dem Spiel gegen
Deutschland ist klar: Mit diesen
Chilenen ist zu rechnen. Dass sie
die radikalverjüngtenNiederlän-
der in ihrer Gruppe hinter sich
lassen können, gilt als ausge-
macht.

Schon 2010 in Südafrika galt
die chilenischeMannschaft im3-
3-3-1-System unter ihrem argen-
tinischen Trainer Marcelo Bielsa
als eines der innovativsten, als
das „aufregendste“ Team. All-
seits bedauert wurde das klare
Aus im Achtelfinale gegen effizi-
ente Brasilianer (die nun wieder
ihr Achtelfinalgegner sein könn-
ten). Als die Chilenen in derWM-
Quali unter Bielsas Nachfolger
zunächst strauchelten, über-
nahm Jorge Sampaoli, ebenfalls
Argentinier – und reanimierte
den Stil seines Landsmannes.

Das heißt: Rasantes und vari-
ables Kombinationsspiel in fle-
xiblenSpielsystemenmitMut zu
Steilpässen; defensiv eine hoch-
stehende, mal mannorientierte,
mal aggressiv zum Ball pressen-
de Abwehr. Seit 2010 sind die
Schlüsselspieler Alexis Sanchez
und Arturo Vidal, der „beste
Sechser der Welt“ (Vidal über Vi-
dal), noch stärker geworden.
Gleiches gilt für Wirbelstürmer
Eduardo Vargas, der seit Sampa-
olis Amtsantritt trifft und trifft.

1,71-Meter-Terrier Gary Medel
organisiert rabiat die Abwehr,
das Tor hütet Claudio Bravo, der
voraussichtlich Marc-André ter
StegensRivalebeimFCBarcelona
wird. Kurzum: Die Chilenen ver-
fügen neben einem eingeschwo-
renen Kollektiv auch über die In-
dividualisten, ihr riskantes, auf-
opferungsvolles Spiel zu zeleb-
rieren – und über die Kampf-
kraft, es durchzuhalten.

Deutschlands Defensive wur-
de im März nach Ballverlusten
immerwiedermit schnellenPäs-
sen aus der Zentrale auf die Flü-
gelspieler überrumpelt und mit
flachen, scharfenFlankenaufdie
zahlreich nachrückenden Spie-
ler ins Wanken gebracht. Und
dennoch: In solch Schönheit
stirbt es sich leicht,wennsichdie
Angreifer im Vergeigen von
Chancen überbieten. Wenn der
Gegneraußerdemdasaggressive
Pressing zu umspielen schafft,
öffnen sich weite Räume. In die-
sen kommt es auf Zweikämpfer
wie Anführer Arturo Vidal an,
dessen Knieprobleme im Mo-
ment Chiles größte Sorge sind.

CHRISTOPH FARKAS

■ Freitag, 24 Uhr, Gruppe B, Chile
– Australien, ZDF

■ CHILE Vorne gut, hinten auch.
Was die „La Roja“ so stark macht

sich für die Roten in München
unsterblich gemacht hat, könnte
er längst ein Jahrhundertidol in
Oranje sein. Hätte. Könnte. Im
Fußball helfen keine Konjunkti-
ve, im Fußball helfen vielleicht
Neuauflagen.

Arjen Robben sprach im Vor-
feld über Revanche. „Die ist erst
möglich, wenn wir beide weiter-
kommenundunsamEnde imFi-
nale wieder gegenüberstehen.
Nur dann könnenwir uns revan-
chieren, sonstnicht.“ FürRobben
ist jenes Finale mitnichten abge-
hakt: „Wenn du so nah dran am
WM-Titel bist … Der Schmerz
wird immer bleiben.“

Er ist nicht der einzigeErfolgs-
besesseneausderElftal,wieman
das Oranje-Team in den Nieder-
landen auch nennt. Der andere
heißt Louis van Gaal und trai-
niert die Niederländer. Der 62-
Jährige hat als Vereinstrainer –
wie Robben als Vereinsspieler –
so gut wie alles gewonnen.
Champions League und Weltpo-
kal mit Ajax Amsterdam (1995),
Meister in Deutschland und Spa-
nien (FC Barcelona). Bayern- und
DFB-Kapitän Philipp Lahm fin-
detnichtals Einziger, dasser, van
Gaal, die jüngste Erfolgsära der
Münchener vorbereitet hat.

Eigentlich wäre van Gaal als
Coach also vollkommen.Wäre, ja

wäre da nicht das Nationalteam.
Van Gaal trainierte die Oranje-
Mannschaft bereits zwischen
2000 und 2002. Die Holländer
verpasstenmit ihmdieWM-Qua-
lifikation – die größte Schmach,
die man sich denken kann. Ein
ganzes Land schlug auf ihn ein.

Nach dieser WM geht er zu Man-
chesterUnited.Brasilien ist seine
letzte Chance zum Payback.

Rächen sich Robben und van
Gaal also ausgerechnet in Brasi-
lien an der Fußballgeschichte?
Sicher ist: Als (Mit-)Favorit gelten
die Niederländer nicht. Das liegt

Orange Revanchegelüste
NIEDERLANDE Vor vier Jahren traf man im Finale aufeinander – und die Spanier gewannen knapp. Das wollen
Starstürmer Arjen Robben und der mit der Nationalelf nie erfolgreiche Trainer Louis van Gaal wettmachen

VON JENS UTHOFF

London, Wembley-Stadion,
25. Mai 2013. Champions-League-
Finale, Bayern gegen Dortmund.
Noch zwei Minuten. Robben
rauscht in den Strafraum. Der
Niederländer prescht durch die
Lücke. Mats Hummels grätscht
ins Leere, Neven Subotic liegt
darnieder. Und Robben? Schiebt
das Leder einfach insNetz.Wie in
Zeitlupe rollt der Ball an Roman
Weidenfeller vorbei in die Ma-
schen. „Payback“, schreit der eng-
lische Reporter. Rache.

Fußball, das heißt oft auch
Rechnungen begleichen. Und so
wie Arjen Robben vor gut einem
Jahr seine noch offenen Rech-
nungen mit den Dortmundern
(verschossener Elfer im Meister-
schaftsrennen 2012) beglich, wie
seine offenen Wunden aus dem
Vorjahresfinale der Champions
League gegen Chelsea (dito) mit
diesem einen Treffer verheilten,
so geht es auch nun wieder um
offene Rechnungen.

Denn für Robben gibt es ein
weiteres Trauma. Hätte er im
WM-Finale 2010 gegen Spanien
(0:1 n. V.) freistehend vor Iker Ca-
sillas für die Führung gesorgt,
Holland wäre wohl erstmals
Weltmeister geworden.UndRob-
ben unsterblich. Genauso wie er

vor allem an der international
unerfahrenen Verteidigung. Die
Defensivkräfte Daryl Janmaat
(24), RonVlaar (29), Stefan deVrij
(22), Bruno Martins Indi (22) und
DaleyBlind(24)kommenzusam-
men gerade mal auf 78 Länder-
spiele – Robben kommt fast al-
lein auf so viele Einsätze.

Viel wird davon abhängen, ob
die Nachwuchsspieler demWelt-
niveau gewachsen sind.

In jedem Fall hat Oranje eines
der heterogensten Teams der
WM– alt und jung,Weltstars und
No-Names, Multikulti. Kann die-
ses Ensemble sein Potenzial ab-
rufen, werden sie sich in ihrer
schweren Gruppe durchsetzen.
Da kann Gruppengegner Chile
noch so geheimfavoritig daher-
kommen. Können die jungen
Spieler hingegen dem Druck
nicht standhalten, droht in ihrer
Gruppe (in der zudem noch Aus-
tralien spielt) das Aus.

Van Gaal hat gezeigt, was er
mit jungen Teams erreichen
kann und dass er nicht nur der
autokratische Herrscher ist, als
den ihn die Öffentlichkeit gern
sieht. „Wir kommen nach Brasi-
lien, um zu gewinnen“, sagt er –
was denn sonst?

■ Freitag, 21 Uhr, Gruppe B, Spa-
nien – Niederlande, ZDF

Firsur und Krawatte müssen sitzen bei Louis van Gaal F.: R. van Lonkhuijsen/dpa
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gant“ aufgetreten. Außerdem
findet Keseberg die Abschottung
des Campo Bahia „übertrieben“.
180 Militärpolizisten sind im
Einsatz, ferner 30Bundespolizis-
ten. Die Marine patrouilliert,
und ein Polizeihubschrauber
überfliegt mehrmals täglich das
Gelände. Eine Fußballmann-
schaft wird beschützt wie die
Staatschefs auf dem Weltwirt-
schaftsforum.

Keine Frage, auch Keseberg
sorgt sich. Wird es nach der DFB-
Episode ähnlich laut und unstet
wie drüben hinter dem Fluss, in
Santa Cruz Cabrália oder Porto
Seguro, wo er eine „Ballermanni-
sierung“ des Strandes ausge-

machthat?Waswird ausdembe-
schaulichen, nurmit einer Fähre
zu erreichenden Santo André,
demDorf der Seilmacher und Fi-
scher? Keseberg fürchtet „hier
bald sehr viel Schickimicki“.

Mit der kleinen Fähre „Bicudo
I“ oder demSchwesterschiff „Do-
do“ übergesetzt, erreicht man
den Hort der Abgeschiedenheit
in zehn Minuten. In Südafrika
stand dasWM-Quartier in einem
großen Nichts in der Nähe von
Pretoria. Hauptsache weit ab
vom Schuss – das ist die Devise
des DFB, die er nun so konse-
quent umgesetzt hat, dass man
gar nicht erst ans Campo Bahia
herankommt. Ein Sicherheitsbe-
amter des Fußball-Bunds und
ein finster dreinblickender Mili-
tärpolizist, die auf der sandigen
Dorfstraße postiert sind, weisen
jeden Neugierigen ab.

Zu sehen bekommt man die
Nationalspieler im Pressezent-
rum, das der DFB in der Fünf-
Sterne-Anlage Costa Brasilis hat
errichten lassen. Offensivspieler
André Schürrle auf dem Podium
sagt: „Wir haben Playstation und
einenschönenPool,dabekommt
mandie Freizeit gut unter.“ Alles
sei „hervorragend“, ach was:
„überragend“. Ob der DFB nicht
eineMauerwie seinerzeit in Ber-
lin errichtet habe, will Patricia
Grinberg wissen. Das sei nicht
der Zuständigkeitsbereich der
Nationalmannschaft, wiegelt
Pressesprecher Jens Grittner ab:
„Wir haben vollstes Vertrauen in
die Sicherheitsbehörden.“ Die
Spieler sagen nichts dazu.

Grinberg gehört zur Funda-
mentalopposition in Santo An-
dré. Sie vertritt dieAnsicht, „eine
deutsche Armee“ sei mit dem
DFB-Tross gelandet. In E-Mails
fällt auch schon mal das Wort
„Blitzkrieg“. Manch ein deut-
scher Einwohner wird neuer-
dings vonortsansässigenBrasili-
anern mit „Heil Hitler“ begrüßt.
Und ein Hakenkreuz wurde an-
geblich auch schon ans Campo
Bahia geschmiert. „Verrückt“ sei
die Grinberg, „verwahrlost“ und
„nachtragend“, kontert die deut-
scheGemeindevonSantoAndré.
Grinberg habe es lediglich ge-
stört, dass sie nun auch einen

Passierschein brauche, um ihr
Anwesen zu erreichen.

Die Mehrheit der Bewohner
lässt man bei dem Rumgegifte
außer Acht, zumeist arme Brasi-
lianer, die froh sind, auf der Bau-
stelledesCampoBahiaArbeit ge-
funden und ein paar Reais mehr
in der Tasche zu haben. 11 Millio-
nen haben die Münchner Inves-
toren, Ingenieur Tobias Junge,
dessen Jugendfreund Kay Bake-
meier, ein Allianz-Vertreter, und
der Münchner Geschäftsmann
ChristianHirmer, für das Projekt
ausgegeben, das vom deutsch-
brasilianischen Unternehmer-
verband Lide an Bierhoff weiter-
vermittelt wurde. Und der DFB?
Trägt keinerlei finanzielles Risi-
ko. Den Polizeieinsatz zahlt der
Bundesstaat Bahia, und auch die
Kosten fürs Pressezentrum von
einer halben Million Euro über-
nehmen die Brasilianer.

Maik Paschkin wird immer-
hin vomDFBbezahlt. Er vereitelt
einen erneuten Annäherungs-
versuch der taz und der Neuen
Zürcher Zeitung ans Lager der
deutschen Fußballelite, diesmal
vonStrandseite. „Hey Jungs, geht
malweiter, sonstwerden die von
der Militärpolizei ganz schnell
nervös“, sagt er mit leicht russi-
schem Akzent, „hier stehen blei-
ben und reingucken geht nicht.“
Sichtblenden verhindern ohne-
hin den direkten Blick, trotzdem
sind Götze und Durm – oder war
es Höwedes? – zu sehen.

ZumGreifen nah ist Teamarzt
Hans-Wilhelm Müller-Wohl-
fahrt, der am Strand sitzt und te-
lefoniert. Kurze Zeit später sind
dann sogar ein paar National-
spieler aus dem Campo ausge-
büxt: Miroslav Klose, Manuel
Neuer und Lukas Podolski mi-
schen sich unters einfache Volk.
Poldi-Fotos und Miro-Selfies am
Strand machen schnell die Run-
de im Dorf. „Mensch, haben die
sich doch noch einmal rausge-
wagt“, staunt die deutsche Ge-
meinde am Abend bei Bier und
Amazonasfisch.

Normalerweise bewegt sich
das DFB-Team nur im geschütz-
ten Bereich. Beim Nachmittags-
training läuft alles auch wieder
streng nach Vorschrift. Mehrere

Ballermann in Bahia
LAGER Während der WM residiert die deutsche Nationalelf abgeschottet. Viele Anwohner fühlen sich gestört

„Geht mal weiter,
sonst werden die von
derMilitärpolizeiganz
schnell nervös“, sagt
der Mann vom DFB

AUS SANTO ANDRÉ

MARKUS VÖLKER

Das Campo Bahia liegt gleich da
unten, 14 Häuser direkt am to-
senden Atlantik. Mit Kokospal-
men, Sandstrand und einer Rei-
segesellschaft, die irgendwie
Fußball-Weltmeister werden
will. Günter Keseberg, der hier
oben wohnt, genießt das außer-
gewöhnliche Panorama auf die
Wohngemeinschaft des Deut-
schen Fußball-Bundes jedenTag.
DerHügel über demkleinenbra-
silianischen Dörfchen Santo An-
dré gehört ihm, etlichen Ridge-
back-Hunden und einem Papa-
gei. Er hat das Land, das jahrhun-
dertelang den Pataxó-Indígenas
gehörte, vor über 20 Jahren
günstig erworben; einen Dollar
hatderQuadratmeterdamalsge-
kostet, heute sind es bis zu 200.
Ein Ende des Booms ist nicht in
Sicht. Jetzt erst recht nicht.

Sein Anwesen hat Keseberg,
früher in leitender Stellung in
der Unternehmensberatung Ro-
land Berger aktiv, mit Bedacht
gewählt. Er überschaut dieDinge
gern, die sich da unten im Dorf
abspielen.Keseberg ist derheim-
liche Chef der deutschen Ge-
meinde – und damit der ganzen
Siedlung. Als „Teutonisches
Dorf“ hat Oliver Bierhoff das
Wohnprojekt des DFB bei einer
Präsentation im Dezember 2013
bezeichnet. Wahrscheinlich
glaubte der Manager der Natio-
nalmannschaft, dassman sich in
die vorhandene Struktur ganz
leicht einfügen könnte. Aber ir-
gendetwas ist da schief gelaufen,
denn Keseberg fremdelt mit den
Neuen da unten. „Die, die jetzt
kommen, sind eine andereGüte-
klasse.“ Nach seinem Verständ-
nis passt der DFB nicht so richtig
rein. Der Verbandhabe „schlecht
kommuniziert“, hätte einenstän-
digen Vertreter vor Ort haben
müssen.

Die armen Einwohner seien
trotz diverser Wohltätigkeiten
wie der Bereitstellung eines
Krankenwagens und der Verlo-
sung eines Kühlschrankes nicht
„mitgenommen“ worden. Die
Neuankömmlinge vom DFB wä-
ren „auch ein bisschen zu arro-

Militärpolizisten stehen am Ein-
gang des Trainingsplatzes. Zu-
gang wird nur mit Akkreditie-
rung gewährt. Nach 15 Minuten
müssen alle Journalisten und 22
Kamerateams die Zuschauertri-
bünenverlassen.Gesehenhaben
siebisdahineinbisschenGedad-
delmit demBall. Die verbleiben-
deZeitwirdgeheimtrainiert.Ab-
geschottet.

„Das Campo ist trotz der kur-
zen Bauzeit sehr schön gewor-
den“, sagt derweil Günter Kese-
berg auf seinem Hügel, „wenn
den Jungs das nicht zusagt, dann
hilft wohl nur noch eine Extra-
portion Puderzucker in den Hin-
tern.“ Der Vollmond ist amHim-
mel aufgezogen. Unten im Man-
grovenwald schreien ein paar
Makaken. Die Wellen schlagen
rauschend an den Strand. Sonst
herrscht Ruhe im Paradies.

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

SPIELVERDERBEREI IST
AUCH KEINE KUNST

Dunervst

s nervt. Diesen Satz hat man
in den vergangenen Tagen
oft gehört und gelesen, und

man wird ihn wohl auch in den
nächsten vier Wochen noch oft
hörenund lesen.

Dabei ist die Behauptung,
dass „jetzt alle wieder nur über
Fußball reden“, die, die ammeis-
tennervt. Alle vier Jahrewieder-
holt sich das Genöle von Leuten,
diemit Fußball nichts anfangen
undalsonichtmitredenkönnen.
Mitnichten sollte man sie mis-
sionieren wollen. Aber auffal-
lend oft sind das die gleichen
Menschen, die auch dannnichts
zu einem Tischgespräch beizu-
tragen haben, wenn es nicht um
Fußball geht.

Diese WM könnte allerdings
zur WM der Spielverderber wer-
den. Denn diesesMal wird nicht
nur auf dem Platz gespielt, son-
dern vor allem auf der Straße.
Und da tummeln sich allerlei
Spielverderber, mit deren Hilfe
sichdieSpielverderbereihöchst-
politisch – mitunter auch zu
Recht – legitimieren lässt.

Dabei geht es auch anders.
Man kann es beispielsweise so
sehen wie der taz-Chefredak-
teur: „Die WM ist jedes Mal eine
grandioseBlatter-Show.Wasdar-
ansollnervigsein?“Mankannes
aberauchsomachenwiedertaz-
Layouter,derseit JahrendieWM-
Sonderseiten baut und noch nie
in seinem Leben ein Fußball-
spiel gesehenhat. Es interessiert
ihnnicht. Er beschwert sich aber
auch nicht. Im Gegenteil. Er hat
sogar Spaßdaran, sichmit etwas
zu beschäftigen, was ihn eigent-
lichgarnicht interessiert.

Nach Feierabend verbringt er
die nächsten vier Wochen mit
derDoppelbiografievonGertru-
de Stein und Alice B. Toklas und
dem, wie er gehört hat, sehr gu-
ten3.sat-Abendprogramm.Es ist
also gar keine so große Kunst,
von der WM nicht genervt zu
sein. Menschen, die es dennoch
sind, lässt sich eigentlich nur ei-
nes erwidern: „Dunervst.“

E

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

RAMBAZAMBA

VON

DORIS

AKRAP

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

Offenes Training mit ungewöhnlichen Sparringspartnern: Das DFB-Team in Santo André bekam brasilianischen Besuch Foto: Markus Gilliar/dpa

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

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

Campo Bahia – Trivia

■ Der Weg: Die deutschen Spieler
pendeln täglich per Fähre zum
Trainingsplatz. Normalerweise
kostet die Überfahrt einen Real
(etwa 33 Cent) pro Person. Die Na-
tionalelf hat während der WM
aber ihre eigene private Fähre ge-
bucht. Um die 15 Minuten dauert
die Überfahrt.
■ Die Leute: Die Anwohner sind
geteilter Meinung über die Anwe-
senheit der Spieler. Einerseits füh-
le man sich geschmeichelt, dass
der Ort ausgezeichnet wird, sagte
Luís Buschetti der taz, Besitzer ei-
ner Pension in Santo André. Ande-
rerseits fürchteten die Leute um
die Ruhe, allein wegen des großen
Medienaufkommens. (sny)
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wendet, Blatter ist dafür verant-
wortlich“, sagte er. Sogar der
deutsche Fußballherr, DFB-Prä-
sident Wolfgang Niersbach,
wünscht sich eine Kandidatur
desUefa-ChefsMichelPlatiniaus
Frankreich für das Amt des Fifa-
Präsidenten. Kongress am Don-
nerstag hielten sie sich dann je-
doch alle brav zurück. Die Sepp-
Showverlief ohne jedenMisston.

Das liegt gewiss auch daran,
dass es auch im ach so guten al-
ten Fußballkontinent jede Men-
ge treuer Blatter-Vasallen gibt.
Ein solcher ist etwa der Spanier
Ángel María Villar Llona, der sei-
nenHeimatverband seitmittler-
weile 26 Jahren anführt und so-
mit so etwas wie ein natürlicher
Feind jeder Amtszeitbeschrän-
kung ist.

Blatter selbst hat Villar Llona,
der süße 64 Jahre jung ist, in ei-
nem Interview gar einmal selbst
als seinenmöglichenNachfolger
an der Fifa-Spitze ins Gespräch
gebracht.

Ein einiges Europa, das gegen
König Sepp revoltiert, wird sich
so schnell also nicht formieren.

Und so kann es gut sein, dass
der Sepp weiter unbehelligt an
seinen Plänen stricken darf. Die
haben amDonnerstag doch eini-
ge überrascht. Dass er, der sich
erst spät für die Einführung ei-
ner Torlinientechnologie einge-
setzt hat, sich plötzlich einen Vi-
deobeweis vorstellen kann, für
dendas Spiel nach einerumstrit-
tenen Szene bis zu vier Mal un-
terbrochen werden darf, damit
hat nun wirklich niemand ge-
rechnet. Und schon gar nicht da-
mit, dassMajestät daran denken,
interplanetareWettbewerbe aus-
zutragen. „Wir fragen uns, ob un-
ser Spiel auchauf anderenPlane-
ten gespielt wird“, sagte er allen
Ernstes. Und es darf ihm durch-
aus geglaubtwerden, dass er sich
mit dem Aufbau eines interstel-
laren Fußballverbands lieber be-
schäftigenwürdealsmitderAuf-
arbeitung der jüngsten Fifa-Ver-
gangenheit.

Dafür hat die Fifa den ehema-
ligen US-Bundesanwalt Michael
Garciaverpflichtet.Aucherhatte
seinen Auftritt auf dem Kon-
gress. Doch er sagte nicht viel.
Immerhin will er die jüngsten
Enthüllungen der Sunday Times,
nach denen der Katarer Funktio-
närMohamedbinHammammit
Gaben im Wert von umgerech-
net über 3,5MillionenEuro Stim-
men für Katar als Ausrichter der
WM2022besorgtundauchFranz
Beckenbauer mit schönen Einla-
dungen gewogen gestimmt ha-
bensoll, inseinenBerichteinflie-
ßen lassen. Doch erst nach dem
WM-Turnier in Brasilien will er
seine Erkenntnisse der Fifa über-
geben.

Der Sepp wird schon damit
umzugehen wissen. Er ist ohne-
hin schon um Etliches weiter.
Seine Schlussworte amDonners-
tag lauteten: „Meine Mission ist
noch nicht zu Ende, und ich sage
euch: Wir werden eine neue Fifa
bauen.“

Der ewige Sepp reist in fremde Galaxien
FIFA Joseph Blatter ist 78 Jahre alt, will weiter Präsident des Fußballweltverbandes bleiben,
und darüber hinaus träumt der Schweizer davon, interplanetare Meisterschaften zu veranstalten

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Auftritt Sepp. König Blatter
spricht zu den Lehnsherren des
Weltfußballs. Alle 209 Präsiden-
ten der Fußballverbände, die in
der Fifa organisiert sind, haben
sich vor der WM in São Paulo zu
ihrem Weltkongress versam-
melt.

Sie dürfen sichübermildeGa-
ben aus dem Milliardensäckel
der Fifa freuen.Weil die Geschäf-
te gut laufen, bekommt jeder
Verband 750.000 Dollar Bonus-
prämie zu den regulären Aus-
schüttungen von 7 Millionen
Dollar. Der König gibt, die Lehns-
herren nehmen, und am Ende
wundert sich kaum einer, dass
der König keinen Grund sieht,
abzudanken.

Blatter ist ein König, der ge-
wählt werdenmuss. Beimnächs-
ten Fifa-Kongress will er wieder
antreten. Es gab Ideen, die das
unmöglich gemacht hätten.
Doch der Antrag, ein Alterslimit
für die Spitzenfunktionäre der
Fifa einzuführen – oder zumin-
dest eineAmtszeitbeschränkung
–, wurde niedergestimmt. König
Sepp fühlt sichmit seinen78 Jah-
ren nach wie vor auf der Höhe
seiner Schaffenskraft. 2015,
wenn die nächste Wahl ansteht,
stellt er sichnocheinmal zurVer-
fügung. Er strebt eine fünfte
Amtszeit an.

Die Nörgler aus Europa, die
aufgrund immer neuer Enthül-
lungen um Bestechungszahlun-
gen im Zusammenhang mit der
WM-Vergabe nach Katar 2022
lautermeckernals indenvergan-
genen Jahren, scheint der ewige
Sepp nicht sonderlich ernst zu
nehmen.

Von denen hatte sich am
Dienstag der englische Ver-
bandschef Greg Dyke am weite-
testen aus dem Fenster gelehnt,
indem er Blatter ins Gesicht sag-
te, dass es viele Uefa-Mitglieder
gebe, die fänden, die Fifa habe ei-
nen schlechtenRuf, undder kön-
nenurbesserwerden,wennBlat-
ter endlich abtrete. Auch der
Chef des niederländischen Ver-
bandes, Michael van Praag, will
Blatter loswerden: „Fast nie-
mand nimmt die Fifa mehr
ernst, und wieman es dreht und

Bei Volker Finke war der Mittel-
stürmernurnochderSpieler,der
den letztenvonvielengleichwer-
tigen Laufwegen leistete. Der
Star war abgeschafft. Der Team-
gedanke bekam einen neuen In-
halt zugewiesen: Egalität. Flach-
hierarchisch im Kollektiv funk-
tionieren. Das war der Kern der
Fußballrevolution, die sich ab
1993 von Freiburg ausgehend in
Deutschland ausbreitete.

So gesehen ist es ganz schön
ironisch, dass Finke, 66, Trainer
der zeitweiligen afrikanischen
Fußballgroßmacht Kamerun ist,
die andiesemFreitag aufMexiko
trifft (18 Uhr, ZDF). Dort nämlich
regierte ein sogenannter Super-
star: Samuel Eto’o, dreimaliger
Champions-League-Sieger mit
Barcelona und Inter Mailand;
nun bei Chelsea.

Was Finke über dieWM-Quali-
fikation hinaus in den letzten
14Monaten vorangebracht hat,
ist schwer einzuschätzen. Er bitte
um Verständnis, aber Interviews
wolle er vor derWMnicht geben,
sagte er.

Die ökonomischen und emo-
tionalen InteressenamNational-
team sind unübersichtlich und
sehr divers in Kamerun. Finke
soll mindestens vier Aufpasser
haben. Da ist es das Geringste,
dass das Aushandeln der WM-
Prämien von Boykottdrohungen
der Spieler begleitet wurde.

Nun war Finke ja vor seinem
Amtsantritt als Nationaltrainer
anderthalb Jahre Manager beim
1. FC Köln. Chaos dürfte ihm also
nicht fremd sein. Aber anderer-
seits war er selbst im ruhigen
Freiburg von jedem Drumher-
um genervt, das er nicht unter-
binden konnte.

Zwar hat sich der traditionelle
Starfußball der Afrikaner längst
überlebt. Aber er dominiert wei-
terhin Denken und Strukturen.
Ikonografisch für diesen Fußball
ist bisheuteRogerMillaund jene
Leichtfüßigkeit und technische
Perfektion, mit der er das Team
1990scheinbar allein insViertel-
finale schoss.

Zufolkloristischdarfmansich
dieSacheaberauchnichtvorstel-

Jenseits vom Breisgau
KAMERUN Trainer Volker Finke hat den Starfußball abgeschafft. Aber weiß das auch sein Kapitän Samuel Eto’o?

len: Kameruns Spieler haben bis
auf zwei Ausnahmen ihre Ar-
beitsplätze in Europa. Zwei spie-
len in Deutschland: Eric Maxim
Choupo-Moting (Mainz) und Joel
Matip (Schalke). Zum Üben und
Logieren kamen die Spieler da-
her auch lieber in Paris zusam-
men als in Kamerun.

Ob Samuel Eto’o, 33, seinen
Trainer im Griff hat oder Finke
den Spieler, ist bislang genauso
unbeantwortet wie die Frage, ob
der zwischenzeitliche Abschied
Eto’os aus der Nationalmann-
schaft eine pädagogische Maß-
nahme des Spielers war – oder
des Trainers, der damit den Jün-
geren im Team ein Zeichen gab.

Dass Finke Macht aufbauen
und exerzieren kann, ist keine
Frage. Und je flacher die Hierar-
chie im Team, desto mächtiger
ist der Trainer. Aber auch Eto’o
betreibe Machtspielchen, heißt
es. EtwawennerdemTrainer sei-
ne Wünsche über seinen Sekre-
tär mitteilen lässt. Das hätte es
beim SC Freiburg nicht gegeben.
Finkes Sprachregelung lautet:

„Man darf ein Individualist sein,
aber kein Egozentriker.“

Die entscheidende Frage wird
sein, ob Finke tatsächlich eine Elf
aufdenPlatzbekommt,dieeinen
Teamfußball spielt, wie ihn etwa
Choupo-Moting inMainz gelernt
hat. Das war 2010 nicht so, wes-
halb Kamerun dreimal verlor
und umgehend ausschied. Aber
egal ob Kamerun in der Brasi-
lien-Gruppe weiterkommt: Fin-
ke, der gelernte Lehrer und ge-
lernte 68er, hat als Trainer weit
ausgeholt.VonHavelseüberFrei-
burg, Japan und Köln führt ihn
seinWeg nach Brasilien zur WM.

Anders als andere deutsche
Trainer afrikanischer Mann-
schaften war er schon früher
häufig auf dem Kontinent, hat
afrikanische Profis in sein Bun-
desligateam integriert und sie in
ihrer Heimat besucht.

Man sagt das immer so, aber
es war wirklich ein Lebenstraum
von Volker Finke, mit einer afri-
kanischen Mannschaft zu arbei-
ten und zur WM zu fahren. Und
nun ist er da. PETER UNFRIED

DAS WM-TEIL

Was mit Tor

Heute beginnt die WM. Da reden
alle von Fußball. Da machen wir
nicht mit. Wir nicht. Wie Rudi
Dutschke, war doch ein klasse
Plakat, damalsbeimSDS.Aberda
geht noch mehr. Hm (denk, grü-
bel, kau kreativ auf dem Stift
rum). Vielleicht so: Wir tun nur
so, als ob es um Fußball gehen
würde, aber machen was ganz
anderes. Somit armen Flüchtlin-
gen (schlümm).Oder armenKin-
dern (auch schlümm). Oder ar-
men Flüchtlingskindern (super-
schlümm). Dazu: Was mit Tor:

■ SUPER VERKAUFSIDEE
Heute: taz-Titel von gestern

Das taz.wm.team

Andreas Behn (Brasilien),
Andreas Rüttenauer (Kolumnist),
Bernd Pickert, Christian Specht,
Christoph Farkas, Deniz Yücel,
Doris Akrap, Erik Peter (Online),
Ghassan Abid, Isabel Lott (Foto),
Jan Feddersen (Leitung),
Jan Scheper (Leitung Online),
Janto Rößner, Jens Uthoff,
Johannes Kopp (Brasilien),
Jürn Kruse, Luiza Cilente (Brasilien),
Manuel Schubert, Marco Weding,
Markus Völker (Brasilien),
Martin Kaul (Brasilien),
Martin Krauss,
Patrick Loewenstein (Online),
Peter Unfried (Kolumnist),
Richard Nöbel (Layout),
Sebastian Honekamp,
Sunny Riedel,
Volker
Schmidtke
(EDV)

Tor schießen, Tor verhindern,
Tor aufmachen. Ist doch irgend-
wie dasselbe. Oder das Gleiche.
So genau schaut niemand hin.
Und gab’s da nicht so ein Lied?
Klar, dasKirchenlied:Machtweit
dieTür,dasTormachtbreit.Oder
so ähnlich. Hat zwar nichts mit
dem Thema zu tun – aber was
war gleich das Thema? Fußball.
Ah, gut. Dann stellen wir den
Text in einen Kreis – Kreis wie
Ball, hihi – und schon wird dar-
aus: eine runde Sache. (dzy)

Alles Irdische zurücklassend: Fifa-Boss Sepp Blatter hat Visionen Foto: Patrick Seeger/dpa

Auf der Suche nach Freiburger
Verhältnissen: Volker Finke Foto: dpa

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

...................................................................................
Joseph S. Blatter

■ 1936 im schweizerischen Visp
geboren, war während seines
VWL-Studiums in der Verbindung
Helvetia und als Amateurfußballer
aktiv. Blatter arbeitete dann unter
anderem als Sportjournalist und
PR-Berater. 1975 begann seine
Fifa-Karriere. Seit 1998 gehört ihm
der Laden.

BRASILIEN
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und mehrere Monate in Brasili-
en. Ich bin wieder zu Hause.

VordemSet imClubgehenwir
essen. Fleischwirdüber offenem
Feuer gegrillt und vom Spieß di-
rekt auf den Teller geschnitten.
Es sind viele Freunde da. Men-
schen, die ich seit langem kenne
– aus der Modebranche, aus der
Kunstszene, aus der brasiliani-
schen Gay-Community. Wir
sprechen über die Unruhen im
Bankenviertel und über die Ge-
rüchte, dass die Opposition für
Krawall bezahlt. Einige halten
das für wahrscheinlich.

Keinerweiß es genau. Auf den
Tischen liegen grüne und rote
Punkte.Wer satt ist, stellt auf Rot.
Man warnt mich davor, nachts
mit demAuto in São Paulo an ro-
tenAmpeln zuhalten. Das Risiko
eines Überfalls ist hoch: Man
wird aus dem Wagen gezogen
und gekidnappt. Später geht es
mit vorgehaltener Waffe zum
Geldautomaten. Dann wird wie-
der über Tage hinweg der Kredit-
rahmen ausgeschöpft – bis
nichts mehr da ist. Niemand
wird verletzt, nur das Geld ist
weg. Ein sicheres Geschäftsmo-
dell – für die Kidnapper.

Der Club, in dem ich auflege,
heißt D-Edge. Es gibt technische
Probleme mit dem DJ-Set-Up
unddemLicht, dochdaswird be-
hoben. Die Mittelschicht feiert,
die gleiche Chemie wie in
Deutschland. Die Armen in den
Favelas und auf der Straße neh-
menCrack.Esgibtnichts,wasbil-
liger ist. Die Elektroszene ist
überschaubar, aber sehrenthusi-
astisch in Brasilien. Eine ge-
schlossene Gesellschaft. Mini-
mal, House und Techno sind eta-
bliert. Wenn „Made in Berlin“
drauf steht, nehmen es die Leute
wichtig.
■ 21. November 2013, Brasília:

Der Flughafen von Brasília ist ei-
ne einzige Baustelle. Sicherheits-
kontrollen finden nicht wirklich
statt. Ich schaue über ein Gelän-
der in der Ankunftshalle. Auf der
Etage darunter befindet sich ein
lehmfarbenesAreal,daseinerar-
chäologischen Ausgrabungsstät-
tegleicht. Eswerden immernoch
neue Bauaufträge vergeben. Der
Weg in die Stadt gleicht den Bil-
dern aus São Paulo.Wieder Rush-
hour. EinWirrwarrnachTurnier-
beginn scheint mir spätestens
jetzt unumgänglich.

Brasílias zentrales Regie-
rungsviertel selbst ist eine Stadt
ohneLeben–vor fast sechzig Jah-
ren ins tropische Herz des Lan-
des gebaut. Ein Ort vonmakello-

ser Ästhetik, „in der Reinheit sei-
ner Formen“ wie es der brasilia-
nische Architekt Lúcio Costa
einst sagte. Formenohne Leben–
trotz Parlament, trotz Uni. Ein
lebloses Versprechen, von Stadt-
planer Oscar Niemeyer in schö-
ne Steine gehauen. 1987 wurde
die junge Hauptstadt zum Welt-
kulturerbe der Unesco erklärt.
Gebäude alleine schaffen keine
Kultur, keine Bewegung.Mir feh-
lenMenschen.Doch, odergerade
deswegen ist das ersteWM-Stadi-
on hier bereits fertig. Weil es kei-
nen erfolgreichen regionalen
Klub gibt, wird es nach dem Tur-
nier Teil des Denkmals.

Ich tauche wieder ins Dreieck
ab. Doch Brasília kommt ohne
Nachtleben aus. Der Quito Club,
indemichspäterauflege, istwin-
zig, das Publikum sehr jung. Stu-
denten. Im Zentrum der Haupt-
stadt leben nur Menschen mit
Geld. Diplomatenkinder tänzeln
aufeinerHofparty,die indentro-
pischenWinter hinaus wabert.
■ 22. November 2013, Rio de Ja-

neiro: Die Deutschen waren cle-
ver bei der Wahl ihrer WM-Tri-
kots. Die rot-schwarzen Akzente
lieben die Menschen. Es sind die
Farben des Klubs Flamengo.
Überhaupt lieben alle den deut-
schen Fußball. In Rio habe ich in
denletztenJahrendiemeisteZeit
verbracht. Ich wohne bei Freun-
den an der Copacabana direkt
am Meer. Morgens fahre ich mit
dem Fahrrad zum Strand, trinke
frische Kokosmilch und schaue
den zahllosen Mannschaften
beim Beachsoccer-Training am
Strand zu.

Zum Baden fahren die Meis-
ten raus aus der Stadt. Der Sand
gehört dem Fußball, der Ozean
ist nur Kulisse. Bewegung, Ball,
Beachlife. Ein anderes Dreieck,
das mir gefällt. Der brasiliani-
sche Fußball spiegelt die Lebens-
freude und Kreativität der Men-
schen wieder. Will man sie ver-
stehen, ihre Hoffnungen und
Ängste gleichermaßen, muss
man ihnen nur beim Spielen zu
sehen.

Während der WMwird es hier
eng werden. Die Aufgebote von
Polizei und Militär werden mas-
siv erhöht. „Beach Robbings“
sind an der Tagesordnung: Ty-
pen, nur mit Badehose und ver-
dunkeltenMotorradhelmbeklei-
det, überfallen dich innerhalb
von Sekunden, steigen auf ein
Motorrad und sindweg. Vor zwei
Jahren wurde ein guter Freund
vor seiner Garage erschossen,
der Grund ist bis heute unklar.

Copa remixed
TOUR Seit 20 Jahren
verbringt DJ Hell die
Hälfte des Jahres in
Brasilien. Genauso
langschonreist er zu
Welt- und Europa-
meisterschaftenund
legt in den Städten
auf,wogespieltwird.
Bei dieser WMnicht.
Aus Protest

VON DJ HELL

■ 19.–20. November 2013, São

Paulo: Über der Stadt stehen
Hubschrauber in der Luft. São
Paulos Helikopterdichte ist die
höchste der Welt. Auch die Fifa-
Funktionäre werden während
derWMdiemeistenStreckenmit
denweitüberdenWolkenschwe-
benden Lufttaxis zurücklegen.
Der Weg vom Flughafen ins Zen-
trum wird ohnehin von einem
Verkehrschaos versperrt. Die
Bauarbeiten an der beidseitig
dreispurigen Straße schleppen
sich wie Minimalbeats in einer
Endlosschleife dahin. Zwischen
den Fahrbahnen quält sich ein
verschmutzter Fluss vorwärts.

Für diemeisten BrasilianerIn-
nen ist das Infrastruktur-Update
anlässlich der WM ein „Fake“.
AuchderStadionbau,denmanin
der Ferne erahnen kann, stockt.
Der Zeitplan wird immer enger.
In der „Arena São Paulo“ im
Stadtteil Itaquera soll das Eröff-
nungsspiel stattfinden. Ein Kran
wird bald auf eine der Tribünen
stürzen. Arbeiter werden ster-
ben. ImMai 2014 wird das Stadi-
on immer noch nicht fertig sein.

Jetzt, während die tägliche
Rushhour alles blockiert, frisst
sich die Sonne durch die Schei-
ben der anruckenden und
schnell wieder stoppenden Au-
tos. DerWinterwalztmit Tempe-
raturen zwischen35und40Grad
Celsius über eine der größten
Städte der Südhalbkugel hinweg.
Es wird hitzig. Noch wartet das
Land auf eine WM, auf die sich
nur noch die Hälfte seiner Be-
wohner freut. In ein paar Mona-
ten, im Frühjahr und auch wäh-
rend des Turniers wird es neue
Unruhen, Streiks und Proteste
gegen die Regierung geben.
Skepsis, Angst und Wut werden
weiter wachsen.Viele von denen,
die es sich leisten können, wer-
den von Mitte Juni bis Mitte Juli
freinehmen – und Urlaub woan-
dersmachen.

Ich erreiche nach 1,5 Stunden
dasHotel. In dennächsten Tagen
verschwinde ich in einem Drei-
eck: Vom Hotel geht es ins Re-
staurant, vom Restaurant in den
Club. Irgendwann bringt mich
morgens ein Fahrer zurück ins
Hotel. DJs haben kaum Zeit, die
Städte, die sie für eine Nacht be-
spielen, kennenzulernen. Doch
hier ist alles anders. Ich liebedie-
ses Land. Ich bin vertrautmit sei-
nen Menschen. Seit fünfzehn
Jahren verbringe ich jeweils
mehrereMonate in Deutschland

Wahrscheinlich war die Uhr, die
er trug, sehr wertvoll.

Auf dem Heimwegmerke ich,
dassmehrundmehrObdachlose
auf den Straßen unterwegs sind.
Die Polizeipräsenz indenFavelas
hat zuletzt merklich zugenom-
men. Ich bin häufig in die Ar-
menviertel an den Berghängen
derStadteingeladenwordenund
habe dort lokalen Radiosendern
Interviews gegeben. In kleinen
Studios werden auf alten Rech-
nern neue Tracks für „Baily-
Funk-Weekend-Partys“ gebas-
telt. Es wird viel improvisiert.
Beats werden von den DJs und
Producerneinzeln indieTastatur
gehackt, gesampelt und für die
Partys unter freiem Himmel
massenhaft kopiert.

Populäre Beats werden den
ganzen Sommer gespielt. Eine
geschlossene Verwertungskette:
keineverkauftenSongs, keineof-
fiziellen Releases – alles ist nur
für die Party entwickelt. Weil die
Preise inderStadtwegenderWM
anziehen, haben Aktivisten eine
neue Währung entworfen, den
„RioSurreal“. AufdemHunderter
ist Salvador Dalí zu sehen. Händ-
ler, die abkassieren wollen, krie-
gen die Scheine überreicht.
■ 28. November 2013, Rio de Ja-

neiro, Pokalfinale: Die Stadt ist
hysterisch. Flamengo Rio de Ja-
neiro gegen Atlético Paranaense.
Das fußballerische Niveau ent-
spricht etwa der 2. Liga in

Deutschland. Karneval für einen
Tag. Ein Probelauf für die WM in
Maracanã. Das ganze Spiel ist
durchsetzt vonWerbeblöcken im
TV. Ronaldo macht gerade im
brasilianischenFernsehenbeiei-
ner Weight-Watchers-Kur mit.
Die Nachbarn jubeln lautstark
und die deutschen Trikots ge-
winnen.
■ Juni 2014, Berlin: Seit zwanzig
Jahren toure ich während Euro-
pa- und Weltmeisterschaften
durch die Gastgeberländer. Ich
lege in den Städten auf, wo auch
gespielt wird. Seit fünfzehn Jah-
ren verbringe ich die Wintermo-
nate in Brasilien. Ich habe mich
darauf gefreut, beides in diesem
Jahr zu verbinden. Auch, weil
hier der Fußball – nachhaltiger
als anderswo – einen friedlichen
Gesellschaftsvertrag symboli-
siert.

Hinter der Liebe zum Fußball
verbirgt sich das Herz einer frei-
en, freundlichen und fröhlichen
Kultur. Dieser Kultur wünsche
ichdenTitel. DieWM inBrasilien
gehört abernicht denMenschen,
sondern der Fifa. Und deswegen
werde ich erstmals nicht wäh-
rend der WM im Gastgeberland
performen.

■ Helmut Josef Geier alias DJ Hell,

geboren 1962, ist weltberühmter

Techno-DJ, Produzent und Inhaber

des Plattenlabels Gigolo Records.

Mehr Infos: www.djhell.com

Lässt die Plattenspieler während der WM zu Hause: DJ Hell Foto: Thomas Frey/imago
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1958 in Schweden gleich 13 Tore
erzielte – bis heute unangefoch-
ten. Ronaldo konnte sich die
Preisverleihung gefallen lassen,
denn den Rekord von 15 WM-To-
ren insgesamt hält Ronaldo
selbst.

Nun ist es ja wahrlich keine
Seltenheit, dass einstige Fußball-
spieler in Brasilien später alle
möglichen Ämter bekleiden.
Romário, Ronaldos einstiger
Zimmernachbarund Sturmpart-
ner inBrasiliensNationalelf, sitzt
seit 2010 in der Abgeordneten-

kammer des brasilianischen Na-
tionalkongresses. Und es ver-
steht sich, dass EdsonArantes do
Nascimento, den die meisten
MenschennuralsPelékennen, in
seinem Leben natürlich auch
Sportminister Brasiliens war.

Doch Ronaldos vielleicht bis-
lang einflussreichstes Amt ist
bislang noch ganz und gar infor-
meller Natur: Er ist seit Wochen
ganz offenbar dafür zuständig,
den politischen Medienrummel
in Brasilien anzuheizen. Eine ty-
pische Zeitungsseite von Kon-
zernmedien wie der brasiliani-
schen Tageszeitung O Globo
sieht so aus: Oben ein Aufma-
chertext über Probleme der Re-
gierung der linken Arbeiterpar-
tei unter Staatschefin Dilma
Rousseff. Darunter stehen oft
Pläne oder Positionen ihres
mächtigsten Herausforderers
Aécio Neves, der bei den anste-
henden Wahlen im Oktober am
liebsten Dilmas Posten überneh-
men würde – und quer über die
Seite steht dann gerne noch ein
Text,derdiesoderdasvonRonal-
do wiedergibt.

Ronaldo schäme sich für sein
Land,RonaldokritisiertdieBüro-
kratie in Brasilien, Ronaldo be-
schuldigtdieRegierung,Ronaldo
sagt, eshätteniesoweitkommen
dürfen. All das sind Slogans, mit
denen sich etwa die Verlegerfa-
milie Marinho, die das Medien-
imperiumGlobo betreibt und zu
den reichsten Familien Brasili-
ens zählt, ebenso wohl fühlen

dürftewieDilmasErzrivaleAécio
Neves. Nur eines hörte man von
Ronaldo, dessen Sponsoringver-
tragmit dem Sportausstatter Ni-
ke auf Lebenszeit ausgelegt ist
und ihm schon einige Dutzend
Millionen Euro eingebracht ha-
ben dürfte, bislang noch nicht:
Ein kritisches Wort über die Fifa.
Stattdessen sagte er: Deren Ge-
duld sei in den letzten Jahren oft
strapaziert worden.

Als im letzten Jahre Zehntau-
sendevonMenschen inBrasilien
auf den Straßen standen, richte-
ten sie ihre Wut auch gegen ei-
nen Satz Ronaldos, den er 2011
gesagt hatte: „Eine Weltmeister-
schaft macht man mit Stadien
und nichtmit Krankenhäusern.“

Vor einigen Tagen gab es wie-
der einen Text über Ronaldo bei
O Globo. Diesmal las er sich be-
sonders interessant. Denn darin
stand nun, was seit Wochen
schon so scheinen durfte: Bei
den Präsidentschaftswahlen im
Oktober, so verkündete Ronaldo,
werdeseineStimmeanAécioNe-
ves gehen. „Er ist ein Freund von
mir, ich vertraue ihm und glau-
be,dassereineexzellenteOption
ist, das Land zu verändern.“ Für
die Leser der Zeitung durfte sich
daswieeineWahlempfehlung le-
sen. Es war ja auch wieder allzu
deutlich:ObendieDilma-Proble-
me, unten die Aécio-Alternative,
rechts in der Spalte die Lösung.
Der Rechtsausleger mit dem gu-
ten Riecher wird schon wissen,
wo es lang geht.

Rechtsausleger mit Riecher
STARPOWER Einst war er der beste Toreerzieler der Welt. Heute ist Brasiliens Exstürmerstar
Ronaldo vor allem eines: ein populärer Konservativer, der gerne polarisiert

„Was ich über die Van-
dalen denke? Mit dem
Knüppel drauf ein-
schlagen und runter
von der Straße!“
RONALDO ÜBER DIE PROTESTE GEGEN

DIE WELTMEISTERSCHAFT

AUS RIO DE JANEIRO

MARTIN KAUL

Es war der 13. September 1994.
Bayer Leverkusen empfing PSV
Eindhoven und das Phänomen
war zu Gast bei derWerkself. Das
Phänomen trug die Rückennum-
mer9, einblauesHemdundeine
blaue Hose und ging mit einem
Hattrick vom Platz. Das Phäno-
men hieß Ronaldo und war 17
Jahre alt.

Gerade einmal 16.000 Zu-
schauer schauten sich dieses ers-
teVorrundenspiel desUefa-Cups
im Leverkusener Stadion an, das
bekannt ist für seine schlechte
Stimmung. Aber eswar einer der
jungen Potenzbeweise dieses
brasilianischen Wunderjungen,
der gerade mit einer Rekord-
transfersumme von 9,5 Millio-
nen D-Mark Europa erreicht hat-
te: Ronaldo Fenômeno.

Dieser Wunderjunge ist heute
ein molliger Mann, der es in sei-
ner Karriere zu einem Gastauf-
tritt bei den Simpsons brachte
und mit allen möglichen Mo-
dells und Schönheiten verheira-
tetwar. InBrasilienspaltetdieser
Mann seit Wochen die Bevölke-
rung. Als Ronaldo neulich mal
wieder nach seiner Meinung zu
den Protesten gefragt wurde,
sagte er: „Was ichüber dieVanda-
len denke? Mit dem Knüppel
drauf einschlagen und runter
von der Straße.“ Sofort erhielt er
wieder Besuch. Demonstranten
standen vor seinem Büro und
schimpften über seine plumpen
Positionen.

Dabei war Ronaldo doch ei-
gentlich immer ein Süßer. Eine
Unterfunktion der Schilddrüse,
die zu einer Verlangsamung des
Stoffwechsels führt, machte ihn
schon zu Profizeiten zu einer
Ausnahmeerscheinung, weil er
so unathletisch wirkte, so ange-
nehm dicklich. Dennoch ließ er
mit seinen Monstersprints und
Zauberschüssenalleshinter sich.
Es gibt wohl wenige Fußballer,
denen so viele Erfolge zuzu-
schreiben sind wie dem Phäno-
men. Dreimal wurde Ronaldo
zum Weltfußballer gewählt,
zweimal zu Europas Fußballer
des Jahres. Er spielte für Barcelo-
na, Inter Mailand und Real Mad-
rid. Und für die brasilianische
Nationalmannschaft, für die er
von 1994 bis 2011 auflief, schoss
er insgesamt 98 Tore. Zweimal
brachte er den Brasilianern den
WeltmeistertitelmitnachHause.
Eigentlich müsste er vom dau-
ernden Pokalhochhalten noch
ganz lahme Arme haben.

Doch wenn die brasiliani-
schen Medien heute auf den Su-
perstar von damals verweisen,
danngeht es seltenumseine frü-
heren Erfolge. Ronaldo Fenôme-
no ist zu einem der meistzitier-
ten Fußballer Brasiliens avan-
ciert. In den letzten Wochen ver-
ging kaum ein Tag, an dem der
37-jährigeMann,der seineeinsti-
ge Karriere als Hallenfußballer
im Norden Rio de Janeiros be-
gann, nicht für irgendwelche
Schlagzeilen sorgte. Besonders
gern greift Ronaldo die Regie-
rung an.

Das Phänomen, das 2011 seine
Karriere in Brasilien beendete,
hat heute viele Ämter. Er ist Bot-
schafterderFifaundsitzt imAuf-
sichtsrat des brasilianischen Or-
ganisationskomitees, das für die
AusrichtungderWMverantwort-
lich ist. Gerade erst überreichte
Ronaldodem80-jährigenExfuß-
baller Just Fontaine den soge-
nannten Platin-Schuh der Fifa,
eine bislang einmaligeAuszeich-
nung, weil Fontaine bei der WM

igentlich war die Anweisung
ganz einfach. Gerade über
die Straße und dann links.

Genau das habe ich doch ge-
macht. Und dennoch ruft die
freundliche Brasilianerin, die
mir soeben den Weg zur Metro
gewiesen hat, recht aufgeregt
hintermirher.

Ich drehe mich auf der ande-
ren Straßenseite noch einmal
um und sehe sie da stehen. Die
Arme in etwa so weit ausgebrei-
tet wie diese Christusstatue, die
nicht hier in São Paulo, sondern
knapp 360 Kilometer weiter
über Rio de Janeiro thront. „Be
welcome in Brazil!“ brüllt sie so
laut, wie es eben sein muss, um
eine vierspurig befahrene Stra-
ße zuübertönen.

Ich nehme mir sogleich vor,
die Leute hier öfters nach dem
Weg zu fragen. Doch in das gute
Gefühldrängen sichZweifel.

Staatspräsidentin Dilma
Rousseff und Fußballpräsident
Sepp Blatter, denke ich mir we-
nigspäter,wärengewissstolzauf
diese Frau, die so vorbild- und
modellhaft gute Stimmung er-
zeugt.

Womöglich ist sie ja geschult
worden und hat mir versehent-
lich erstmit Verspätung den an-
gelerntenFifa-Grußdargeboten.
AufderSuchenachdemsounab-
wägbaren Protestpotential will
man schließlich keinem Begeis-
terungsfähigen vorbehaltlos
überdenWeg trauen.

IndieMetro,diebiszumMon-
tag noch bestreikt wurde, drän-
gen seither wieder die üblichen
Menschenmassen–biszu3,5der
gut 12 Millionen Einwohner São
Paulossollenestäglichsein.Und
sie bekommen kurz vor dem Er-
öffnungsspiel im U-Bahn-Video
immer wieder ein und densel-
benZusammenschnitt vomVor-
bereitungsspiel zwischenPortu-
gal und Irland serviert. Der Hin-
gucker ist CristianoRonaldo, der

E

stets in Nahaufnahme gezeigt
wird, obwohl erbeim5:1 derPor-
tugiesen bei ihrem Vorberei-
tungsspiel inNewYorknichtein-
mal ein Tor geschossen hat. Die
Fahrgäste in meiner Metro wid-
men ihm kaummehr Aufmerk-
samkeit als der Klavierspielerin
an der nächsten Station, die auf
ihrem verstimmten Instrument
„Freude schöner Götterfunken“
klimpert.

Andererseits gewinnt man in
manchen Straßenzügen dieser
Wirtschaftsmetropole den Ein-
druck, neben der allgemeinen
Wahlpflicht wäre kurzfristig
auch noch die Flaggenpflicht
eingeführt worden. Damit sich
die Einheimischen am Tag des
ersten Auftritts der Seleção auf
jeden Fall freuen können, haben
die Lokalpolitiker am Donners-
tag einen stadtweiten Feiertag
ausgerufen. Clever, zumal es die
chronisch verdickten Verkehrs-
adernentlastet.

Mein neuer Freund und Taxi-
fahrerwird sein Auto dann auch
zuHauselassen.Daswerdeerbei
Brasilienspielen immer so hal-
ten, erzählt ermir.Aberzugleich
beteuert er, er freue sich keines-
wegs auf diese WM. Zu viel sei
falschgelaufen.

Richtige Freude kommt bei
ihm erst auf, als ich seinemVor-
schlag zustimme, zum ausge-
machtenPreisauchnochamSta-
dion seines Lieblingsklubs Por-
tuguesa de Desportos vorbeizu-
fahren.AmEndederFahrt steckt
er mir seine Visitenkarte zu. Ich
solle ihn anrufen, wenn ich et-
wasbrauche.

In anderen Worten: Be wel-
come inBrazil.

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

UNTERWEGS IN SÃO PAULO

„Bewelcome inBrazil!“

.......................................................
ORDEM E PROGRESSO

JOHANNES

KOPP

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

serer Demokratie zumAusbruch
zu bringen. Familien werden für
Parkplätze aus ihrenHäusernge-
räumt, Grundrechte negiert, öf-
fentlicher Raum wird privati-
siert. #EswirdkeineWMgeben!
(#NãovaiterCopa!)

Wo ist denn die Demokratie,
wenn wir gar nicht gefragt wur-
den? Immer mehr Leute fordern
echte und direkte Teilhabe an
denpolitischenEntscheidungen.
DerMissmut über dieMechanis-
men der repräsentativen Demo-
kratie wird immer deutlicher.

Graffitis zieren die für Touris-
ten geschminkte Stadt. Es sind
Stimmenderjenigen, diedieVer-
letzung ihrer Rechte nicht mehr
nur hinnehmen wollen. Wenn
befohlen wird, zu schweigen,
wird auf der Straße reagiert,
dennwirwollenmitmachenund
Politik gestalten. #Eswirdkeine-
WMgeben, denn die Stadt gehört
nicht der Fifa. Die Stadt ist, was
wir aus ihrmachen.

Die Autorin, 29,

ist Fotografin und

Aktivistin in Rio

HIER SPRICHT BRASILIEN

Ist nicht wirklich alles falsch?

VON LUIZA CILENTE

lles ist falsch!“ Der Satz
stand auf einem Graffi-
to einer Brasilien-Fahne
im Norden von Rio. Er

ersetzte die offizielle Inschrift
„Ordem e Progresso“ (Ordnung/
Befehl und Fortschritt). So etwas
kamimLanddes Fußballs früher
nicht vor: eine heftige Kritik der
Weltmeisterschaft.

Die Art und Weise, wie diese
WM im Land umgesetzt wird,
scheint wirklich falsch. Aber ist
nicht „alles“ falsch? Ist nicht
auch ein Fortschritt falsch, der
die Wünsche der Bevölkerung
nicht berücksichtigt? Ein Fort-
schritt, der qua Befehl durchge-
setztwird?DerBefehl, zu schwei-
gen, zu akzeptieren, zu vertrei-
ben, zu säubern, der Befehl, die
Ordnung aufrechtzuerhalten.

Alle Welt schaut auf Brasilien.
EinguterAnlass, eineallgemeine
Unzufriedenheit mit der Auf-
rechterhaltung der Macht in un-

A

■ Nicht nur die WM-Organisation
ist schräg, sondern das ganze
Fortschrittsmodell Brasiliens. Das
können wir jetzt sehr gut zeigen

Vom Stürmer zum Funktionär mit Ambitionen: Ronaldo bei der Eröffnung der Fifa-Tagung am Dienstag Foto: dpa

Foto: privat
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bildungsbürgerlichen Kanon
zertrümmerte undGeschmacks-
fragen langweilend fand, stiftete
nicht nur Freundschaft, sondern
entzweite auch.

Bourdieu, Kafka, Sternberger
sind nur einige seiner intellektu-
ellen Heiligen. Er hat aus dem
Feuilleton der FAZ nicht allein
ein Debattenforum gemacht –
sondern Streitlagen erst entzün-
det. Fragen der Demographie,
des Altwerdens, der Migration,
des Feminismus, der modernen
Familie und zuletzt immer wie-
der der Skandal der Entpolitisie-
rung der Internetfragen rund
um die NSA-Geschichten. Mit
Ewgenij Morozov, einem seiner

Lieblingsautoren, verband ihn,
dass er für romantische Träume
–das Internetals Freiheitsinstru-
ment–nichtzuhabenwar.Ein je-
des muss in die Agora zum Dis-
put getragen werden: Politisch
sei das Internet zu verhandeln.
Und in diesem Sinne auch die
Durchleuchtung des modernen
Menschen durch Algorithmen
(Google, Amazon you name it)
politisch zu entscheiden, nicht
geschmäcklerisch.

Über politische Korrektheit
hätte man mit ihm nichts erör-
tern müssen: Er war, was das jü-
dische Erbe Deutschlands anbe-
trifft, kompromisslos bis zur Ei-
sigkeit. Die Auschwitzkeulen-

er im Gespräch: „Ich glaube, wir
unterschätzen, dass wir in einen
Zustand geraten sind, wo wir
nicht über Moral, sondern über
Rationalität diskutieren sollten,
darüber, was heute als ‚vernünf-
tiges‘ Handeln gilt.“ Und zum
Zeitalterdes Internet,derKoloni-
sierung der Welt durch die Digi-
talisierung aller Lebensbereiche:
„Zumindest in den westlichen
Gesellschaften geht es jetzt nicht
mehr um die Anpassung und
den Schutz des Körpers, sondern
des Geistes.“

UndwenneinendieNachricht
erreicht,wieeinigeKollegenjetzt
bitter erfasst sagen, dass er nicht
mehr anzurufen ist, dass keine

Der Eigensinnige
NACHRUF Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der FAZ ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Er hat seine Zeitung politisch geprägt
wie niemand vor ihm. Er hat sie grünen und linken Themen geöffnet und er hat sichmit publizistischer Wucht eingemischt

Geboren 1959 als Sohn eines
Beamten, nach dem Studium
von Germanistik, Anglistik, Lite-
ratur und Philosophie in Heidel-
berg,MontpellierundanderYale
University indenUSAtrater 1985
in die Feuilletonredaktion der
FAZ ein. Dieser Teil der Zeitung
war seinePassion, seinepublizis-
tische Drohne, seine Plattform,
um vielleicht nicht die Deu-
tungshoheit über das deutsche
undeuropäischeGeisteslebenzu
gewinnen – aber doch die wich-
tigsten Debatten zu initiieren.

Frank Schirrmacher war der
aufmerksamste Geist. Sprach
man mit ihm, per SMS, Tweet
oder Mail, wünschte man, ein
wenig neidisch: Ach, wären doch
klassische Linke ein wenig eher
wie er. Ein Unruhiger, ein Frei-
beuter, ein Intellektueller in ei-
nem Sinne, wie er kursorisch-
gründlicher nicht zu denken ist.
Er schien, als würde er alles, was
ihm in den Blick gerät, aufsau-
gen. Ein Leben im Zustand der
Dauerwachheit, der Disziplin,
der Neugier. Er sagte, ein Leben
ohneintellektuelleAuseinander-
setzung sei ihm ein tristes, er
stürbe lieber, als dass er keinen
Disput imKopf trage. Nichts war
ihmeinerlei – ein Feuilletondür-
fe nicht nur nichts auslassen,
könne sich nicht auf hochkultu-
rellesTanztheater,aufneutönen-
de Musiktage oder auf experi-
mentelle Theatertreffen be-
schränken. Im Gegenteil: Ihm –
und seinen MitarbeiterInnen –
musste alles eine Betrachtung
wert sein, Madonna, Computer
in Schulen, Gastrofragen, Fern-
sehserienoderMode.Dasserden
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MUSIK

Nostalgie
Fatima (Foto) ist keineswegs nur ein
weiteres R&B-Produkt mit hüb-
schem Gesicht. Auf ihrem Album
„Yellow Memories“ besingt die
schwedisch-senegalesische Sänge-
rin die konservierungswürdigsten
Momente im Leben, die glücklichs-
ten Erinnerungen. Ihre Stärke: das
Spiel mit den Kontrasten SEITE 16

FERNSEHEN

Avantgarde
In Deutschland kennt ihn fast nie-
mand, in Ägypten und Katar ist er
ein Popstar: Zwar moderiert Cons-
tantin Schreiber Nachrichten bei
n-tv. Seine Fans aber lieben seine
Wissenschaftssendung „SciTech“ im
ägyptischen Fernsehen. Wegen ihm
steigen viele Ägypter gerade zum
ersten Mal aufs Rad SEITE 18

jammerei eines Martin Walser
führte zum Verzicht auf den
NachdruckeinesRomansdesAu-
tors. Er hätte zu dieser Episode
gesagt: Das musste doch offen-
kundig sein, dass dies eine Frage
des Anstands war, in dieser Hin-
sicht einmal mehr als einmal zu
wenig nachzugeben. Wenn ihm
eines verhasst war, dann
brummsiges Beharren auf Res-
sentiments. Ein Mann wie Thilo
Sarrazin ist nirgendwo so brutal
dekonstruiert worden wie in der
FAZ – die spätestens mit dieser
Debatte ihre klassisch-stän-
disch-bürgerliche Leserschaft
provozierte. Uns, meinem Kolle-
gen Kai Schlieter und mir, sagte

Schirrmacherwar,was
das jüdische Erbe be-
trifft, kompromisslos
bis zur Eisigkeit

SMSmehr kommtmit dem Hin-
weis: „Müssen Sie lesen!“ mit ir-
gendwelchen Lektürefrüchten
aus teils abseitigen Periodika,
wenn einem klar wird, dass die-
ser Mann, der wichtigste Blatt-
macher der Republik überhaupt,
nichtmehr ist, dann istdas inder
Tat so sehr erschütternd, dass
man es nicht glauben möchte.
Ein Journalist, der Nachrichten
schätzte, aber lieber, mit ihnen
im Kopf, Witterung aufzuneh-
men suchte mit dem, was die
kommenden Gefahren oder
Möglichkeitensind: EinLiberaler
im besten Sinne, aber kein Lin-
ker. Und ein Europäer, der Natio-
nalistisches verachtete.

Ein Freigeist? Er war zu Gast
bei der taz im April 2013, beim
taz.lab. Erwünschte, dass die FAZ
und die taz kooperieren – denn
am Ende der Zeitungskrise, so
sagte er, blieben wahrscheinlich
nur diese beiden Zeitungen als
unabhängig im publizistischen
Bereich übrig. Er war ein ange-
nehm unruhiger Mann, der
glaubte, das Publikum der taz
würde ihn, denBürgerlichen, be-
strafen,weil er so ist,wie er ist. Er
bekam am Ende der Veranstal-
tung zur apokalyptisch anmu-
tenden Digitalisierung der Welt
starken Applaus. Die taz trauert.

Er zertrümmerte den bildungsbürgerlichen Kanon: Frank Schirrmacher in seinem Büro in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Foto: Bernd Hartung

VON JAN FEDDERSEN

Bürgerlichwar ihmeinwichtiges
Wort –vielleicht das wichtigste.
Frank Schirrmacher sagte uns
während eines Gesprächs in sei-
nemBürobeiderFrankfurterAll-
gemeinen Zeitung, das Bürgerli-
che sei eineHaltung, die Respekt
allen gegenüber bekundet und
die allen eine Teilhabe ermög-
licht. Eine, die allen zuhört, die
Impulse aufgreift, die sich nicht
verschließt: Schirrmacher hat
mit dieser Tugend sehr viel be-
wegt. Er wollte ein Bürger sein
und wünschte, dass diese Bür-
gerlichkeit sichnichtmehrreimt
auf Wörter wie knöchern, spie-
ßig, verstaubt, abwehrend oder
soldatisch. „Wer einen Bürgerli-
chen sieht, muss wollen, dass es
immer mehr gibt, die den Auf-
stieg schaffen – dass es also im-
mermehr Bürger gibt.“ Schöner,
härter hätte es ein Sozialdemo-
krat auch nicht formulieren kön-
nen: Das Bürgerliche als Zivilisa-
tionsform des Anstands und der
politischen Einmischung oben-
drein.

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

.....................................................................
FRANK SCHIRRMACHER

■ Leben: geboren 5. September
1959 in Wiesbaden, gestorben 12.
Juni 2014 in Frankfurt/Main
■ Lernen: Studium der Germanis-
tik, Anglistik, Literatur und Philo-
sophie in Heidelberg und Cam-
bridge, 1984 Hospitanz bei der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung
(FAZ), 1985 Feuilletonredakteur,
1988 Promotion zum Dr. phil.
■ Leiten: 1989 Literatur-Ressort-
leiter, ab 1994 Mitherausgeber
der FAZ mit Zuständigkeit für Feuil-
leton und Wissenschaft. Maßgeb-
lich beteiligt an der Gründung der
Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung (FAS), die seit 2001 mit be-
achtlichem Erfolg erscheint.
■ Lenken: Mit seinen Beiträgen
und Büchern löste Schirrmacher
häufig mediale Debatten aus. Ers-
ter Besteller 2004: „Das Methusa-
lem-Komplott“. Es folgten 2006
„Minimum“, 2009 „Payback“ und
2013 „Ego: Das Spiel des Lebens“.
■ Letzter Tweet: „Bilanz des Krie-
ges gegen den Terror: Der Irak fällt
in die Hände von Leuten, die selbst
al-Qaida zu extrem sind.“ (11. Juni)
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sind.Mit Eglo Records fahren die
Label-Betreiber Sam Sherpherd
und Alexander Nut die Idee von
BrokenBeatweiter, einer imLon-
donderNeunzigerentstandenen
Bewegung, die elektronische
MusikausPerspektivenvonSoul,
Funk, House, R&B und Jazz be-
greift.

FunkinEven, mit dem Fatima
2013 die großartige EP „Phone
Line“ veröffentlichte, ist nur ei-
ner der zahlreichen Under-
ground-Größen (Dego & Kaidi,
Mizz Beats, ARP 101), die sich un-
ter dem Dach von Eglo versam-
melthaben,umunkonventionel-
le Tanzmusik mit eindeutigen
Referenzen an die schwarze Mu-
siktradition zumachen.

Vor diesem Background wird
umso deutlicher, dass Fatima
nicht nur ein weiteres R&B-Pro-
dukt mit hübschem Gesicht ist.
Man mag kaum glauben, dass es
sich bei „Yellow Memories“ um
ihre ersteVeröffentlichung inAl-
bumlängehandelt, so virtuos ex-
perimentiert die Sängerin mit
unterschiedlichen Stilen. Auf
„Technology“ etwa groovt Fati-
mas Kopfstimme extrem sanft
über das subtil und dumpf vor
sich hin knallende Instrumental,
das vom kalifornischen Stones-
Throw-Beat-Genie Oh No produ-
ziert wurde. Das ist Understate-
ment im besten Sinne und hat
soundtechnisch den Zauber von
D’Angelos Neo-Soul-Klassiker
„Voodoo“ aus 2000.

Heterophone Stimmgewalt

„Ridin Round (Sky High)“ ist da-
gegen eine recht clubtaugliche
und in ihrer Effekthascherei
schon subversive Hip-Hop-
Nummer. Der Beat stammt von
ScoopDeVille, der eigentlichmit
US-Mainstream-Instanzen wie
Dr.Dre,DrakeundBustaRhymes
zusammenarbeitet. Entspre-
chend breitschultrige Präsenz
zeigt Fatima, indem sie der bös-
artig stampfenden Bassline die
Dominanz ihrer heterophonen
Stimmgewalt entgegensetzt.

Fast antithetisch klingt da „Fa-
mily“, eine postkartenhafte Ode
andie Freundschaft. Zu dement-
rückten Salsa-Rhythmus und ei-
ner Spieluhrmelodie singt Fati-
ma für einen offenen Familien-
begriff. Es gehtumselbstgewähl-
te Lebensgemeinschaften und
der zwischenmenschlichen Ab-
hängigkeit als Freiheitsoption
statt als Zwang. Da ist sie wieder,
die Leichtigkeit, die aber keinen
stumpfen Werbeoptimismus,
sondern eher eine Art Ansingen
gegen die Verzweiflung verkör-
pert. Die ist nämlich unter ande-
rem auch deshalb da, damit das
Glück leichter zu erkennen ist.

FATMA AYDEMIR

ZWISCHEN DEN RILLEN

Plädoyer für neue Leichtigkeit

„Standing on the edge of some-
thing beautiful,“ singt Fatima im
Walzertakt, während sie an ei-
nem New Yorker Bahnsteig auf
die U-Bahn wartet. Sie trägt eine
Jacke in Übergröße und einen
kleinen Rucksack, streift allein
durch die Nacht. Man hört von
der Ratlosigkeit, die jede schöne
Erfahrung mit sich bringt, das
Wagnis, diese Schönheit zu emp-
fangen, wissend, dass sie einem
ja doch wieder entgleitet.

Undman hört von Freiheit: „I
can do whatever I want to“ heißt
es nämlich später, wenn im Re-
frain desselben Songs der träge
Walzer sich in einen Uptempo-
R&B-Beat im Stil der neunziger
Jahre verwandelt. Das Video
schaltet von Nacht auf Tag. Fati-
ma tanzt selbstbestimmt imwei-
ßen Jogginganzug vor einer li-
lafarbenen Garage, die, so singt
sie, genauso gut auch blau sein
kann.

IndemSong„LaNeta“konzen-
triert die schwedisch-senegalesi-
sche R&B-Sängerin, die derzeit
zwischen London und New York
pendelt, die große Stärke ihres
Debütalbums „Yellow Memo-
ries“: das Spiel mit den Kontras-
ten. Es dominiert ein heiterer
Sound und Fatima gibt optimis-
tische Botschaften von sich, plä-
diert für eine neue Leichtigkeit.

Unddoch ist da,wie schonder
Albumtitel andeutet, stets eine
unterdrückte Schwermut zu er-
ahnen in Fatimas wandlungsfä-
higem und sehr markanten Ge-
sang. „YellowMemories“,das sind
die konservierungswürdigen
Momente im Leben, die glück-
lichsten Erinnerungen. Doch
sind sie eben auch schon so weit
in die Ferne gerückt, dass sie be-
reits vergilben.

In diesem Sinne setzt die 28-
jährige Sängerin mit dem Stück
„Do Better“ auch einen wunder-
bar nostalgischen Auftakt. Mit
feierlichem Chorgesang und
pompösen Bläsersets träumt sie
sich in eine glorreiche Zukunft,
währendderheimtückischeBass
in den Leerpausen einsam um-
herschleicht.

Produziertwurde der Song so-
wie eine gute Hälfte des Albums
von Sam Shepherd alias Floating
Points. Der LondonerDJ und Pro-
duzent steht eigentlich für jazzi-
ge Clubbeats, ist aber auch Kopf
eines 16-teiligen Ensembles und
Mitbegründer des Indie-Labels
Eglo Records, über das „Yellow
Memories“ sowie Fatimas Debüt
EP „Mindtravelin“ erschienen

■ Fatima:
„Yellow
Memories“
(Eglo Records)

UNTERM STRICH

BERICHTIGUNG

VerwirrungherrschtegesternbeidenAnkündigungenderKulturtex-
te. Der Essay zum grünen Lebensstil fand sich auf Seite 13 (und nicht
15), die Filmbesprechung zum Priesterdrama auf Seite 12 (nicht 17).
Die WMwirft halt einiges durcheinander. Auch Seitenpläne. Sorry.

Die Berliner Start-up-Firma
Future Audio Workshop hat
eineSoftwareentwickelt, dieMu-
sik inClubsermittelt.DasSystem
heißt GTI (Geo Track ID) und
kann auch vonderGema zuKon-
trollzwecken angewendet wer-
den. Von DJs aufgelegte Songs
und Tracks sollen damit bis zu
90 Prozent genau identifiziert
werden können. Gerade wird die
Software imBerlinerClubPrince
Charles getestet.

Jetzt ist es offiziell:Henri Ma-
tisse’ „Sitzende Frau“ aus der
Sammlung von Cornelius Gur-
litt ist nach Einschätzung der
Taskforce „Schwabinger Kunst-
fund“ tatsächlich Raubkunst.
„Auch wenn nicht mit letzter Si-
cherheit dokumentiert werden
konnte, unter welchen Umstän-
den Hildebrand Gurlitt in den
Besitz desWerkes gekommen ist,
so kommt die Taskforce zu dem
Ergebnis, dass es sich bei dem

Werk umNS-Raubkunst aus dem
rechtmäßigen Eigentum der
Sammlung von Paul Rosenberg
handelt“, teilte die Leiterin Inge-
borg Berggreen-Merkel mit.
Wann die Familie das Bild aus
den 20er Jahren zurückbe-
kommt, ist jedoch völlig unklar.

Die Stiftung zugunsten des
Romavolks von Günter und Ute
GrasshatdemungarischenMen-
schenrechtler JenőZsigó (61)den
Otto-Pankok-Preis zuerkannt.

Die Auszeichnung ist mit 15.000
Euro dotiert. Mit dem Preis wer-
dedas Lebenswerk Zsigós gewür-
digt, teilte das Sekretariat des Li-
teraturnobelpreisträgers am
Donnerstag in Lübeck mit. Zsigó
war Gründer und langjähriger
Direktor der Einrichtung Roma-
no Kher in Budapest sowie Vor-
sitzender des Roma-Parlaments.
Zsigó stammt aus einer Familie
vonRoma-Musikern. Er ist Sozio-
loge und Pädagoge.

Seitdem wird der Zeichner
rund umdie Uhr bewacht. Er ha-
be „boys in the back room“, sagt
er lächelndundweist aufdievier
durchtrainierten Herren hin, die
sich auch in Berlin im Hinter-
grund halten – Personenschüt-
zerderdänischenGeheimpolizei
PET. „Wir haben eine gute Zeit“,
fasst er das Zusammenleben la-
konisch zusammen. Die Polizis-
ten seien inzwischen Teil der Fa-
milie. Nicht ganz, wirft seine
Frau Gitte ein. Die Herren haben
einen Pavillon im Garten hin-
termHaus,vonwoaussiedievie-
len Kameras kontrollieren, die
über das Grundstück verteilt
sind.DieGefahrenstufegeltenur
für ihren Mann. Sie könne sich
frei bewegen. Und doch ist klar,
dass auch sie von einem norma-
len Leben weit entfernt ist. 2008
wurde ihr, der Kindergärtnerin,
gekündigt. Die Begründung: El-
tern haben Angst um die Sicher-
heit ihrerKinder.DieKündigung
wurde schnell rückgängig ge-
macht. Doch die Belastung trifft
die gesamte Familie.

Undsie trifft dasUmfeld.Wes-
tergaards Galerist Erik Guldager
berichtet, dass seine Galerie in
Aarhus vor Vernissagen von PET-
Beamten mit Hunden durch-
sucht werde, wenn er Wester-
gaard ausstellt. Und er stellt ihn
oft aus.

Gemeinsam mit Westergaard
hat er eine Stiftung gegründet,
die verfolgte Künstler unter-
stützt, unter anderemmit einem
Preis.Westergaarderzählt vonei-
nem russischen Zeichner, der in
Bedrängnis geraten ist. Anwärter
für so einen Preis gäbe es viele,

sagt er. Habe er denn nach all
demDruckschoneinmalüberei-
ne Entschuldigung nachge-
dacht? Mit dieser Frage prüft
AkademiepräsidentKlaus Staeck
Westergaards Standfestigkeit.
Dochdie istgroß. „Nein,nein! Ich
habemeineArbeit gemacht.Und
wenn die Arbeit gut ist und ge-
setzlich, soll man sich nicht ent-
schuldigen.“

Es gehe um die Meinungsfrei-
heit. Manchmal greift Wester-
gaard beim Reden nachdenklich
in seinen Bart, seine Augen sind
wach. Gelegentlich lässt er sich
die Fragen ins Dänische überset-
zen, meist spricht er Deutsch.
Westergaard hat nichts von ei-
nem Eiferer. Entschlossen ist er
trotzdem. Klaus Staeck spricht
vom „alten Wort von der Solida-
rität“, die Künstler mit anderen
verfolgten Kollegen verbinden
solle. „Es gibt keine hundertpro-
zentige Solidarität“, wirftWester-
gaard ein. Enttäuscht ist er über
die Intellektuellen, von denen
sich viele weggeduckt haben.
Auch Zeichnerkollegen der Mo-
hammed-Karikaturen haben
später Abbitte getan.

Die Arbeit für Zeitungen hat
er eingestellt, da er nicht von der
Gnade von Verlegern abhängig
sein will. BeimAbschied signiert
ereineZeichnung.Siezeigteinen
Mann mit einer Feder in der
Hand, der auf einem Seil über
dem Abgrund balanciert. Das ei-
ne Seilende ist auf festemGrund
an einem Schild befestigt, auf
dem steht: „Meinungsfreiheit“.
Das andere Ende hält der Mann
in seinerHand – Lebenüber dem
Abgrund.

Knapp über dem Abgrund
BESUCH Der dänische Zeichner Kurt Westergaard tritt in der Berliner Akademie der Künste
auf. Seit der Veröffentlichung vonMohammed-Karikaturen wird er polizeilich geschützt

DenMordanschlag
am Neujahrstag 2010
habe seine fünfjährige
Enkelin gut verkraftet.
Sie habe gedacht, ein
gewöhnlicher Dieb sei
ins Haus des Groß-
vaters eingedrungen

VON THOMAS GERLACH

Zum Schluss kommt Kurt Wes-
tergaard auf seine Enkelin zu
sprechen. Ja, ihr gehe es gut. Den
Mordanschlag am Neujahrstag
2010 habe die damals Fünfjähri-
ge gut verkraftet. Sie habe ge-
dacht, ein gewöhnlicher Dieb sei
ins Haus des Großvaters in Aar-
hus eingedrungen. „Ich hatte die
Wahl, ihn aufzuhalten oder ins
Bad zu flüchten, das zumSchutz-
raum ausgebaut war“, erzählt
Westergaard. Er zog das Bad vor,
an dessen Stahltür sich der An-
greifer abarbeitete, ein mit Axt
und Messer bewaffneter somali-
scher Asylbewerber. Die Polizei
traf schnell ein. „Ich hätte ein
Blutbad anrichten können“, sagt
Westergaard. Es klingt fast ver-
schmitzt.

Kurt Westergaard sitzt am
Donnerstag im Obergeschoss
der Akademie der Künste in Ber-
lin.ErwirktmitdemSommerhut
unbeschwertwie ein Tourist und
lebt doch seit bald neun Jahren
im Ausnahmezustand. Am
30. September 2005 veröffent-
lichte die dänische Zeitung Jyl-
lands-Posten zwölf Mohammed-
Karikaturen, eine davon von
Westergaard. Sie zeigte einen
Muslim, in dessen Turban einen
Bombe mit brennender Lunte
steckt. Als die Karikaturen in
muslimischen Ländern bekannt
werden, kommt es dort zu Pro-
testen und gewalttätigen Aus-
schreitungen. Westergaard und
seine Kollegen werden bedroht
undmüssen zeitweilig untertau-
chen. Höhepunkt der Gewalt ist
der Anschlag auf Westergaard.

Lebt immer noch im Ausnahmezustand: Kurt Westergaard (r.) mit Gastgeber Klaus Staeck in der Berliner Akademie der Künste Foto: Wolfgang Borrs
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Ist bewandert in der Kunst der Reduktion und ein begnadeter DJ: Scratcha DVA Foto: Meg Sharp/Promo

schleunigten Breakbeats von
Jungle ein ästhetischesGegenge-
wicht zum nostalgischen Brit-
popdermittlerenneunziger Jah-
re erkannte.

Inzwischen ist Hyperdub ei-
nes der wenigen Elektronikla-
bels, das von FansundProduzen-
ten gleichermaßen geschätzt
wird. „Ich bin ein Fan von allem,
was Hyperdub herausbringt, das
war schon, bevor ich selbst für
das Label aufgenommen habe“,
erzählt Ikonika, wie sich die jun-
ge Londoner Musikerin Sara Ab-
del-Hamid nennt, die seit 2008
auf Hyperdub veröffentlicht.

Die Geschichte des Labels teilt
sich in mehrere Phasen ein. Zu-
nächst tauchte Hyperdub 2004
an den Rändern der Londoner
Dubstep-Szene auf und irritierte
vondortmit Tracks, die die Tanz-
fläche durch besonders schwere
Bässe oder Anime-Futurismus
aufmischten. Bekanntheit er-
langt Hyperdub aber, als es die
erstenTracks einesMusikersver-
öffentlichte, der als Inbegriff des
Sounds der nuller Jahre gilt: Bu-
rial. „Zuerst habe ich seineMusik
im Londoner Piratensender Rin-
se FM wahrgenommen“, erzählt
Scratcha DVA alias Leon Smart,
der jeden Monat die Hyperdub-
Radioshowbeimeinflussreichen
Sender Rinse FM moderiert und
inzwischen selbst PlattenbeiHy-
perdubveröffentlicht. „Vonda an
lief Burial im Kopfhörer, seine
Musik wurde zum festen Be-
standteil der Radioshow.“

Bis heute ist Burial der popu-
lärste Hyperdub-Künstler. Dabei
war es Zufall, dass seine Musik

überhaupt veröffentlicht wurde.
„Er hatte mir selbstgebrannte
CDs geschickt und Briefe dazu
geschrieben, als Hyperdub noch
ein Webzine war“, erzählt Steve
Goodman. „SeineMusik hatte ei-
nen Nachhall, noch Jahre später
funktionierten die Tracks. Und
so habe ich beschlossen, sie zu
veröffentlichen.“ Der Rest ist Ge-
schichte. 2008 wird Burial für
den Mercury Music Prize nomi-
niert. Die Boulevard-Zeitung The
Sun will den anonymen Produ-
zenten deshalb unbedingt durch
Fotos enttarnen.

Vergangenes Jahre veröffent-
lichte Burial ein Selbstporträt
und eine EP, auf der er die Rede
einer Transgender-Regisseurin
gegen Mobbing sampelt. „Burial
ist ein Freund“, beschreibt Steve
Goodmandie Beziehung der bei-
den. „Wenn er Musik veröffentli-
chen will, sind wir dafür offen.
Wir üben auf ihn keinerlei Druck
aus.“ Verändert hat sich diese
Methode seit den frühen Tagen
des Labels kaum. Noch immer
findendieKünstler zumeist über
Mundpropaganda den Weg zu
Hyperdub. „Wir veröffentlichen
eigentlich nur Musik von Freun-
den und Freunden von Freun-
den“, erläutert Goodman. Und
noch immer steht das Label an
der gleichen Stelle: Vom Rand
der Tanzfläche nimmt es den
Sound in den Clubs wahr, den es
deshalb umso besser aufmi-
schen kann.

„Als DJ legt Steve auf, was er
für richtig hält, egal, ob es dem
Publikum gefällt oder nicht“, er-
klärt Scratcha DVA. Seit 2010 er-
scheint seine Musik auf Hyper-
dub.DamalshattedasLabelgera-
de begonnen, von den Mutatio-
nender LondonerBassmusiksze-
ne nach Dubstep angesteckt zu
werden. Und das bedeutete zual-
lererst: UK-Funky, diese in
Deutschland kaum bekannte
House-Spielart, die über den
Umweg Nigeria mittlerweile
auch aufs europäische Festland
geschwappt ist.

Nach den Halftime-Beats von
Dubstep hatte London den Funk
wiederentdeckt. Das galt auch
für Hyperdub. Ikonika garnierte
ihre Tracks mit 16-Bit-Video-
spielmelodien und Scratcha DVA
reduzierte und verkomplizierte

die Underground-House-Rhyth-
men der Londoner Bassmusik-
szene, indem er sie mit modu-
lierten Synthesizern der afro-
psychedelischen Schule kreuzte.
„Der FunkhatmichzuHyperdub
gebracht“, erzählt Scratcha DVA,
dessen Album „Pretty Ugly“
(2012) als weitgehend übersehe-
nes Meisterwerk des britischen
Afro-Futurismus gilt.

Heute ist der Danceunder-
ground in London nicht mehr
der wichtigste Katalysator für
den Labelsound von Hyperdub.
„Musik aus London ist gerade
nicht so spannend. Es gibt einige
fähige Grime-Produzenten, dar-
unter etwa Mumdance, aber lei-
der viel zu viel langweiligen
House und Techno.“ Auch Ikoni-
ka blickt im Moment über den
Tellerrand ihrer Heimatstadt
und findet anderswo größere In-
spiration: „Mir sagendie Produk-
tionen aus den USA momentan
viel mehr zu.“

Abstraktion von Techno

Man merkt es auch dem Label-
sound an. Die neuen Platten
kommen fast ausschließlich von
KünstlernausÜbersee.DieKana-
dierin Jessy Lanzaproduziert un-
terkühlten synthetischen R&B.
Die aus New York stammende
undmittlerweile in Berlin leben-
de Produzentin Laurel Halo hat
sich nach der Abstraktion von
Popsongs mittlerweile der Abs-
traktion von Techno angenom-
men.Unddie kuwaitischeKünst-
lerin Fatima Al-Quadiri, der letz-
te Neuzugang, wohnt in New
York, wo sie ein elektronisches
Konzeptalbum über das „imagi-
näre China“ aufgenommen hat.

Kein US-Popsound hatte in
den letzten Jahren jedoch so ei-
nen großen Einfluss auf die Äs-
thetik von Hyperdub wie Foot-
work, ein rasend schnelles
House-Subgenre aus Chicago.
„Hyperdub ist inzwischen das
wichtigste Label für Footwork“,
erklärt Scratcha DVA. Footwork
ist ein auf Sequenzern program-
mierter Adrenalinrausch, bei
demDrumcomputerundTänzer
bei atemberaubenden 160 bpm
zur Mensch-Maschine fusionie-
ren. „Ich liebe Footwork, es ist
Clubmusik, die straight ist, nur
für den Dancefloor und die Tän-

Aufwachen zum nächsten Future Shock
GEBURTSTAG Sozialer Zusammenhangund ästhetisches Projekt:Hyperdubveröffentlicht nur Platten von Freundenundwird so zumbesten
Label der Welt. Zum zehnjährigen Bestehen erscheint eine vierteilige Compilation-Serie und die Künstler spielen in namhaften Clubs

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

Keine Institution der Musikin-
dustrie wird so sehr in Frage ge-
stellt wie das Plattenlabel. Über-
flüssig seien diese Firmen heute,
heißt es oft, können doch Künst-
ler ihre Promotion und ihren
Vertrieb im Internet selbst über-
nehmen. Wer so argumentiert
vergisst, dass Labels, egal ob sie
Pop, Rock oder elektronische
Musik veröffentlichen, niemals
nur Mittel zum ökonomischen
Zweck sind. Sie stellen etwas an-
deres her: eine Ästhetik und ei-
nen sozialen Zusammenhang.
Ein solches Beispiel ist etwa die
kuratorische Arbeit der Londo-
ner PlattformHyperdub.

Gegengewicht zu Britpop

Gegründethat siederDJundPro-
duzent Steve Goodman, als er
2004 eine Maxi unter seinem
Pseudonym Kode 9 herausbrin-
gen wollte. „Future Shock“, das
Aufgewecktwerden durch eine
Idee von Zukunft. Der Begriff
fällt oft imGesprächmit dem41-
Jährigen. Goodman hat an der
UniversitätWarwick Philosophie
studiert. Dort war er gemeinsam
mit dem Autor Mark Fisher Teil
der CCRU, der Cybernetic Culture
Research Unit, die in den be-

zer gemacht“, meint eine enthu-
siastische Ikonika.

Wieder war es Zufall, dass
Footwork-Tracks ihren Weg auf
Hyperdub fanden. „Ich war zu-
erst nur Fan“, erzählt Steve Good-
man. Auf einer Party wurde er
vondemProduzentenMikePara-
dinas angesprochen, der mit der
„Bangs & Works“-Compilation
auf seinem eigenen Label Planet
Mu gerade Footwork in Europa
bekannt gemacht hatte. „Mike
meinte, die Leutewürden ihn für
verrückt halten, weil er Foot-
work-Musik veröffentlicht. Ich
sollte das doch auch tun! Gesagt,
getan.“

Seit 2013 veröffentlicht Hy-
perdubTracksdesChicagoerPro-
duzenten DJ Rashad. Rashad, der
am 26. April vermutlich an den
Folgen eines Blutgerinnsels ge-
storben ist, steht fürGoodman in
einer Reihe mit Miles Davis,
Frankie Knuckles und J Dilla. „Es
ist jemand, der durch seine Mu-
sik weiterleben wird“, beschreibt

Goodman seinen DJ-Kollegen.
„Rashad verwandelte alte
Soulsamples in verschachtelte
Footwork-Stücke und verlieh ih-
nen so die Tiefe.“

Rashad war ein Botschafter
für Footwork, er konnte diesen
Sound einem großen Publikum
nahebringen. Auch nach seinem
TodbringtHyperdubbislangun-
veröffentlichte Stücke von ihm
heraus – der Erlös geht an Ra-
shads Familie und seinen Sohn.
Es ist eine Geste der Freund-
schaft, die dadurch gewachsen
ist, dass Rashad und Goodman
eine Vorstellung von Musik ge-
teilt haben. „Footwork ist mo-
mentan die einzige Musik, bei
der ich einen Future Shock ver-
spüre“, sagt Goodman.

Und Hyperdub erzeugt mit
seinerMusiknoch immerdiesen
„Future Shock“. Auch wenn nicht
mehr so klar erkennbar ist, wo
genausichdieZukunft abspielen
wird, wie man an einer vierteili-
gen Compilation-Reihe erken-
nen kann, die das Label nun zum
zehnjährigen Jubiläum veröf-
fentlicht. Die erste Koppelung ist
eine Leistungsschau aller aktuel-
ler Hyperdub-Künstler, sie prä-
sentieren ihre Dancemusic-Stil-
hybriden. Der Grime-MC Flow-
dan rappt über einem Trap-Beat,
Goodman selbst hat einen Foot-
work-Track über das „imaginäre
China“ beigesteuert. Auf der
zweiten Compilation, die im Juli
erscheint, stellt das Label dann
die Songwriter-Fähigkeiten sei-
ner Künstler in denVordergrund

„Mein Job ist es, die verschie-
denen Strömungen auf dem La-
bel zusammenzubringen“, er-
zählt Goodman. „Dabei kommt
es zu einer Menge merkwürdi-
ger, unbeabsichtigter Über-
schneidungen.“

Hyperdubgelingt es so fast im
Vorbeigehen ein Gefüge herzu-
stellen, dassnichtnurästhetisch,
sondern auch sozial funktio-
niert. „Ich habe dasGefühl, Steve
versteht, wohin ichmich als Pro-
duzentin und DJ entwickeln
möchte“, sagt Ikonika, die Good-
man leicht spöttisch als „Onkel“
bezeichnet. „Hyperdub ist ein La-
bel, das für künstlerische Frei-
heit steht“, fasst ScratchaDVA zu-
sammen. „Als Label erwartet es
von mir, dass ich mein Ding
durchziehe. Genau das erwarte
ich auch von Hyperdub als
Label.“

■ Various Artists: „10 Years of Hy-
perdub“ 1 &2 (Hyperdub/Cargo)
■ „10 Years of Hyperdub“ live, heu-
te Berghain, Berlin, mit Cooly G,
Kode9, Scratcha DVA, DJ Spinn &
Taso, Laurel Halo und Kuedo

Hyperdub ist im
Kosmos der elektroni-
schen Tanzmusik an
einem strategisch
wichtig gelegenen
Punkt: Vom Rand der
Tanzflächenimmtdas
Label den Sound in
den Clubswahr, den es
deshalb umso besser
aufmischen kann

„Hyperdub steht für
künstlerische Freiheit
und zieht sein Ding
durch, genau wie ich“
SCRATCHA DVA

Gut getarnt: Steve Goodmann Foto: Montgomery/Promo

Mag Videospiele: Ikonika
Foto: Gatsas/Promo
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groß, blond, blauäugig, smartes
Lächeln, da bleibt man beim
Durchzappen schon mal hän-
gen, dennModeratorenmit Mig-
rationshintergrund gibt es im
ägyptischen Fernsehen nicht:
„Für die ist das, als wäre ich gera-
de aus einem UFO gestiegen. Ich

bin der einzige Nichtaraber, der
dort eine Sendung hat“, sagt
Schreiber. Mit Themen wie er-
neuerbare Energien, Fahrrad
statt Auto, Stadtentwicklungund
Architektur erreicht er vor allem
die 20- bis 30-Jährigen. „Ein
Großteil derÄgypterwill endlich
ein Leben jenseits des Ausnah-
mezustands. Es fehlen – wie vor
der Revolution – Jobs, Wohnun-
gen, Perspektiven. Uns ver-
schafft das zusätzlich Aufmerk-
samkeit, gerade bei jungenMen-
schen,weil die sich international
orientieren“, sagt Schreiber.

„UndwirmachendasFahrrad-

Der Exot vor der Kamera
PENDLER In Deutschland kennt ihn kaum jemand, in Ägypten und Katar ist er beliebt wie ein Popstar:
Constantin Schreiber moderiert die Nachrichten bei „n-tv“ und zwei Sendungen im Nahen Osten

VON JULIA NIEMANN

Wennman Constantin Schreiber
googelt, werden zuerst „privat“,
„Freundin“ und „verheiratet“ als
Suchbegriffe vorgeschlagen. Ei-
gentlich sollten dort eher Begrif-
fe wie „Moderator“, „Nachrich-
ten“ oder „n-tv“ stehen, denn zu-
mindest inDeutschland ist er als
Nachrichtensprecher und Nah-
ost-Experte genau dort zu sehen.
Das scheint seine Fans allerdings
weniger zu interessieren. Seine
Facebook-Pinnwand liest sich
wie die eines Popstars: Glück-
wünsche, Liebesbekundungen,
Verehrungen – diemeisten Posts
sind auf Arabisch. Denn Schrei-
ber ist in Ägypten und Katar be-
kannter als in Deutschland.

In Katar moderiert er die Sen-
dung „Hotspot“ auf QatarTV, in
Ägypten die Wissenschaftssen-
dung „Scitech – Die Welt von
Morgen“ auf dem Sender ONTV
Egypt, einem mit RTL vergleich-
barer Privatsender. 2011 wollte
man dort ein neues Wissen-
schaftsmagazin etablieren. Die
Macher von „Scitech“ gewannen
die Ausschreibung, Schreiber
setzte sich im Casting um den
Moderationsposten durch. Dass
der damalige Besitzer des Sen-
ders, der mittlerweile in der
Schweiz ansässigeMilliardär Na-
guib Sawiris, Deutschland mag
und die Sendung vom Auswärti-
gen Amt finanziert wird, könnte
dabei eine Rolle gespielt haben.

Schreiber, der fließend Ara-
bisch spricht, ist in Ägypten der
Exot in der Fernsehlandschaft:

Trauer in Öl

■ 20.15 Uhr, 3sat, „ImWinter ein
Jahr“, Drama von Caroline Link,
Deutschland 2008
DerMalerMaxHollander (J. Bier-
bichler) soll ein Portät von Lilli
(K. Herfurth) und ihrem verstor-
benen Bruder anfertigen. Kein
leichter Auftrag, denn der Tod
des Bruders liegt schwer auf der
Familie: War es ein Unfall – wie
dieMutter (C.Harfouch)behaup-
tet – oder Suizid? Während die
Tochter ihren Schmerz in Extase
und einer wilden Affäre erstickt,
verbittert die Mutter mit ihrer
Wut und Trauer. Hollander wird
zum Therapeuten.

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 Verbotene Liebe
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Die Kraft, die Du mir gibst
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Havarie. D 2001
23.30 Irene Huss, Kripo Göteborg
0.55 Nachtmagazin
1.15 Nora Roberts – Mitten in der

Nacht

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: Flusspiraten.

D/A 2006
17.05 ZDF WM live
18.00 ZDF WM live Mexiko – Kamerun

Vorrunde Gruppe A
20.15 ZDF WM live
21.00 ZDF WM live Spanien – Nieder-

lande Vorrunde Gruppe B
23.15 ZDF WM live Highlights, Analy-

sen, Interviews
0.00 ZDF WM live Chile – Australien

Vorrunde Gruppe B

2.15 In Plain Sight – In der Schussli-
nie: Der Bigamist. USA 2012

2.55 Familiengrab. Krimikomödie,
USA 1976. Regie: Alfred Hitch-
cock

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 10 Jahre Die ultimative Chart

Show–ErfolgreichsteSingleder
deutschen Chartgeschichte

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario Barth

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: Heimkehr. USA 2009
19.00 Navy CIS: Der Joker. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Frauen von Stepford. Gesell-

schaftssatire, USA 2004. Regie:
Frank Oz. Mit Nicole Kidman,
Matthew Broderick

22.10 Switch reloaded

PRO 7
12.10 Mike & Molly
13.05 Two and a Half Men
14.05 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Takers – The Final Job.

Actionthriller, USA 2010. Regie:
John Luessenhop. Mit Matt Dil-
lon, Paul Walker

22.30 The Hit List. Actionthriller, USA
2011. Regie: William Kaufman

0.15 Vier Brüder. Actionfilm, USA
2005. Regie: John Singleton

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer

auf Munaluna
9.25 Roary, der Rennwagen
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 Peter Pan – Neue Abenteuer
11.40 SimsalaGrimm
12.10 Rowdy & Zwick
12.30 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.30 Pearlie
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Mako – Einfach Meerjungfrau
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 SimsalaGrimm
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.30 Die beste Klasse Deutschlands –

Superfinale 2014

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.50 360° – Geo Reportage
13.35 Der Kommissar und sein Lock-

vogel. Thriller, I/F 1970. Regie:
JoséGiovanni.MitLinoVentura,
Marlène Jobert

15.15 Das Geheimnis der tätowierten
Mumie

16.10 Ägypten – Die Mumien der
Christen

17.05 X:enius
17.30 Australien (3/5)
18.15 Australien (5/5)
19.00 Brasiliens Küsten (4/5)
19.45 ARTE Journal
20.05 Silex and the City
20.15 AmHang.Liebesdrama,CH/D/I

2013. Regie: Markus Imboden.
Mit Henry Hübchen, Martina
Gedeck

21.45 Dr. Monroe (1-3/6)
0.10 KurzSchluss – Das Magazin
1.10 Die von oben

3SAT
18.25 nano
18.55 Windschief und wetterfest
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau

20.15 Im Winter ein Jahr. Familien-
drama, D/USA 2008. Regie: Ca-
roline Link. Mit Karoline Her-
furth, Josef Bierbichler

22.15 Alfons und Gäste (1/9)
22.45 Emil – Wahre Lügengeschichten
23.40 Black Widow – Verhängnisvolle

Affäre. Erotikthriller, USA 2005.
Regie: Giada Colagrande. Mit
Willem Dafoe, Claudio Botosso

1.10 extra 3
1.40 Jürgen Becker – Baustelle

Deutschland
2.40 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
3.25 Im Winter ein Jahr. Familien-

drama, D/USA 2008. Regie: Ca-
roline Link. Mit Karoline Her-
furth, Josef Bierbichler

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Blaues Blut und Grüner

Daumen
20.15 Pfarrer Braun: Das Skelett in

den Dünen: Das Skelett in den
Dünen. D 2003

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Schlawiner
22.30 Die Komiker
23.15 Woidboyz in Town
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Puls Festival – Milky Chance

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Ein Dutzend Dinge, die uns auf

den Keks gehen
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Alfons und Gäste
0.00 Best of Lars Reichow (1/2)
0.45 Alfons und Gäste
1.15 Nachtcafé
2.45 Best of Southside-Festival 2013

(4/5)
3.30 SWR1 Leute night
4.00 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Island: Europas schöner Norden
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 Apfelweinfest 2014
23.30 strassen stars
0.00 Dings vom Dach
0.45 Wer weiss es?
1.30 Wer weiss es?
2.15 Island: Europas schöner Norden
3.00 hessenschau
3.30 maintower

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wir sind NRW – Ostwestfalen-

Lippe

21.00 Stratmann wandert
21.45 Best of Kölner Treff
23.15 Die verrückte Welt der Sammel-

bilder
0.00 Meine Kindheit... an der Grenze
0.45 Hier und Heute
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Flussabwärts
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Tietjen und Hirschhausen
0.00 Inas Nacht
1.00 Zimmer frei!
2.00 extra 3
2.30 Lust auf Norden
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

14.06.1994
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Hits der 80er
21.45 rbb aktuell
22.00 Bleib bei mir
23.30 Im Freibad
0.30 Die Hits der 80er

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Eine musikalische Reise in die

Steiermark
21.45 MDR aktuell
22.00 Musik für Sie
23.30 Der Stich des Skorpion

1.00 Im nächsten Leben
1.30 Beckmann
2.45 SachsenSpiegel
3.15 Sachsen-Anhalt Heute
3.45 Thüringen-Journal

PHOENIX
12.00 Bye, bye Britain
13.15 Ekstase und Schock
14.00 Vor Ort
15.15 Faszination Fliegen
16.30 Vor Ort
17.05 Augstein und Blome
17.15 Fußball im Dschungel
17.45 Vor Ort
18.00 Albtraum Wohnungssuche
18.30 Kieling – Expeditionen zu den

Letzten ihrer Art
19.15 Kieling – Expeditionen zu den

Letzten ihrer Art
20.00 Tagesschau
20.15 Kieling – Expeditionen zu den

Letzten ihrer Art
21.00 In Australiens Regenwald
21.45 Die Reise des Schmetterlings
22.35 Mosambik
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Kieling – Expeditionen zu den

Letzten ihrer Art
1.30 Indiens Königstiger
2.15 Die Reise des Schmetterlings

WEIL DIE JUNGS IN DER TANZSCHULE SO GEMEIN WAREN, SASS GLORIA VON THURN UND TAXIS OFT ALLEIN DA, HAT SIE TELE 5 ERZÄHLT. KINDER KÖNNEN SO GRAUSAM SEIN!

WHISTLEBLOWER

Enthüllungsnetz
BERLIN | Unterstützer des ehe-
maligen NSA-Mitarbeiters Ed-
ward Snowden haben ein Netz-
werk gegründet, um Whistle-
blower zu verteidigen. Das Pro-
jekt namensCourage soll rechtli-
chen Beistand für Menschen or-
ganisieren, die sensible Informa-
tionen öffentlich machen. Wiki-
leaks-Gründer Julian Assange
und Mitarbeiterin Sarah Harri-
son, sowie US-Informant Daniel
EllsbergzählenzudenUnterstüt-
zern vonCourage, das bisher nur
Snowden vertritt. (dpa)

BOULEVARD

Enthüllungsrecht
PARIS | Die Berichterstattung
über einen unehelichen Sohn
des Fürsten Albert II. im Boule-
vardblatt Paris Match im Mai
2005 war rechtens. Das hat der
Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte gestern ent-
schieden. Das Wochenmagazin
war wegen des fraglichen Arti-
kels ursprünglich zu einer
Schmerzensgeldzahlung von
50.000 Euro verurteilt worden.
Damit habe Frankreich gegen
das Recht auf Pressefreiheit ver-
stoßen, so die Richter. (afp)

Diskussion
nur noch
im Internet

„Wie gedenktmandenVerlust ei-
ner Diskussionssendung zu
kompensieren,die fürvieleMen-
schen aufgrund ihrer schicksal-
haften Lebenssituation unent-
behrlich ist?“, fragt eine betagte
Männerstimme am Mittwoch
um 1.05 Uhr vom Anrufbeant-
worter der Sendung „2254“. „Von
einem Sender der sich ‚Deutsch-
landradio Kultur‘ nennt, hätte
ich etwas mehr Mitgefühl und
Menschlichkeit erwartet“, sagt er
noch, dann hört man ein Kna-
cken und die nächste Beschwer-
de über die geplante Absetzung
ist dran. Es ist ein letztes Aufbäu-
men. Schon am 20. Juni soll die
Hörer-Talksendung „2254“ zum
letzten Mal ausgestrahlt werden,
dennoffenbarsinddieEinschalt-
quoten zu niedrig. Nach der Pro-
grammreformwird auf dem un-
geliebten nächtlichen Sende-
platz Musik laufen. Die Hörer
protestieren – nicht nur im Ra-
dio, sondern auch auf Facebook
undTwitter.Dabei sindesgerade
die neuen sozialen Medien, die
den Bedarf nach Diskussion im
Radio verdrängen, argumentiert
Kultur-Chef Hans Dieter Hei-
mendahl, der am Mittwoch als
Gast im „2254“-Studio saß: „Die
Hörer gehen vermehrt ins Inter-
net, umzukommunizieren.“Der
KerngedankederReformsei, den
Sender als nationales Kultur-
radio zu profilieren, deshalb sol-
lederSendernunmit„Musikwu-
chern“.

GeradedieÄlterenfühlensich
vom Diskurs ausgegrenzt, sie
baten in der Sendung am Mitt-
woch darum, man möge ihnen
die Lieblingssendung nicht neh-
men. Sie stellten ihreWecker, um
einfach nur zuzuhören odermit-
zudiskutieren – mal über Ur-
laubslektüre,malüberSterbehil-
fe. „2254“ sei ein demokratisches
Forum, in dem sechs Tage pro
Woche Austausch stattfinde. Er-
satz soll nun eine Sendung mit
Experten am Samstag bieten.
DasaberreichtdenHörernnicht:
„2254“ sei ihr altmodisches sozi-
ales Netzwerk, das sie schlicht
behalten wollen. SASKIA HÖDL

DRADIO Die nächtliche
Sendung „2254“ soll
eingestellt werden. Die
Hörer sind empört

Lilli (Karoline Herfurth) stürtzt sich in eine wilde Affäre Foto: 3sat

fahren populär. Das ist das neue
großeDing inÄgypten. Gruppen
Erwachsener belegen einen An-
fängerkurs, steigen gemeinsam
zumerstenMal auf ein Fahrrad –
und kippen erst mal um.“ Nun
dürftedasnicht alleinSchreibers
Verdienst sein, aber immerhin
hat seine Sendung mittlerweile
3,8 Millionen Zuschauer.

Die Themen recherchiert
Schreiber zusammenmit einem
10-köpfigen deutsch-ägypti-
schen Redaktionsteamund Jour-
nalisten von ONTV. Aufgezeich-
net wird mal in Kairo, mal in
Deutschland. Einmal im Monat

wird eine neue Sendung ausge-
strahlt, wöchentlich läuft eine
Wiederholung. Dabei sind die
Fernsehübertragungen für
Schreibers Popularität gar nicht
das Wichtigste: „Der Hauptver-
breitungsweg geht über die sozi-
alen Medien. Alles, alles wird
dort getwittert und geliked. Da-
gegen ist Deutschland total hin-
terher. Während hier ein paar
Journalisten Twitter für sich ent-
deckt haben, nennt sich da jede
Hausfrau NOUR72 und teilt, was
ihr gerade gefällt.“

Dementsprechend viel Feed-
back bekommt der Moderator
auch auf Facebook. Da gibt es ne-
ben den klassischen Anfragen
zumInhaltderSendungundHei-
ratsanfragen verliebter junger
FrauenauchvieleAraberausBer-
lindie ihmschreiben,dasssiedie
Sendung gerne sehen. „Viele
Mailsgleichensich:Vorallemdie
Frage, was mein Background sei,
ob icheinenarabischenVaterha-
be, ob ich Muslim sei.“ Beides
trifft übrigens nicht zu.

„Mich haben auch schon Is-
lam-Prediger von der ‚wahren
Religion‘ kontaktiert, weil sie
hofften, mich irgendwie ein-
spannen zu können, und ein
Imam hat mal geschrieben, dass
er es schlimm findet, dass die
Ungläubigen das Fernsehen in-
filtrieren.“

Ab 20. Juni steht Schreiber in
Kairo für die vierte Staffel von
„Scitech“ vor der Kamera – nicht
das wird nicht das letzte Mal ge-
wesen sein: Sein Team plant be-
reits die Sendungen bis 2016.

Constantin Schreiber im n-tv-Studio in Köln Foto: Bernd Arnold/Visum

„Für die Ägypter ist es,
als wäre ich gerade
aus einem UFO
gestiegen“
CONSTANTIN SCHREIBER
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kers Lothar Strüder, mit einer
Verwertungsfirma PNSensor, an
der die Ehefrau des Forschers
mehrheitlichbeteiligtwar.Über-
schuss-Chips, die in der For-
schung nicht gebraucht wurden,
sogenannte Driftdetektoren,
konnte PNSensor an die Indus-
trie weiterverkaufen. Es soll sich
um ein Auftragsvolumen in Hö-
he von 7 Millionen Euro gehan-
delt haben. Die Finanzaufseher
bemängelten Intransparenz: „In-
teressenkonflikte können nicht
ausgeschlossen werden“, so der
Rechnungshof.

Der Verdacht, auf den HHL-
Maschinen seienDetektorennur
für den Vertrieb durch PNSensor
produziert worden, wurde von
Strüder, der seit 2012 nichtmehr
der MPG angehört, gegenüber
Spiegel und SWR „entschieden
zurückgewiesen“. Es habe sich
um imRahmen von Forschungs-
vorhaben entstandene Über-
schussstücke gehandelt, „die
erst, nachdem sie für die For-
schungkeineRelevanzmehrhat-
ten, zur Veräußerung bereitstan-
den“, soderForscher ineinerStel-
lungnahme.

Gleichwohl nahm die MPG
nach der Rechnungshof-Kritik
unter Regie ihres damaligen Vi-
zepräsidenten Martin Strat-

mann,mittlerweile Präsident, ei-
ne Reorganisation des Halblei-
terlabors und seiner Industrie-
beziehungen vor. Der Rech-
nungshof schloss daraufhin sein
Prüfungsverfahren ab. Einen
„Anfangsverdacht“ in Richtung
Unterschlagung oder anderer
strafrechtlich relevanter Hand-
lungen sah die Behörde nicht ge-
geben. „Wenn der Rechnungshof
es für erforderlich gehalten hät-
te, hätte er selbst Anzeige erstat-
ten können“, erklärte die MPG-
Pressesprecherin Christina Beck
gegenüber der taz.

Allerdings ist der Verdacht
noch nicht endgültig vom Tisch.
Vor allem die Beziehungen zwi-
schen der Firma PNSensor, einer
formalrechtlich gemeinnützi-
gen GmbH ohne Gewinnabsicht,
und dem Tochterunternehmen
PNDetector, sind weiterhin un-
durchsichtig. „Die Ergebnisse ei-
nervonderMPGeingeschalteten
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft lieferten keine Anhalts-
punkte dafür, dass PNSensor die
Detektoren zu niedrigeren Prei-
sen an PNDetector veräußert hat
als an andere Kunden“, stellte die
MPG zwar in einer am Mittwoch
verbreiteten Erklärung fest. „Bis-
lang“ habe die MPG „keine Bele-
ge für einen ihr entstandenen fi-
nanziellen Schaden“.

Dennoch dringt die MPG dar-
auf, Einsicht in die Wirtschafts-
bücher der PN-Unternehmen zu
nehmen, und hat dazu ein „Aus-
kunftsbegehren“ gestellt. MPG-
Sprecherin Beck: „Es gibt zwar
Vermutungen, aber noch keine
Belege. Deshalb wollen wir, dass
die Bücher von PNSensor offen-
gelegt werden“. Erst danach kön-
ne über weitere Schritte ent-
schieden werden, wozu auch ei-
ne Strafanzeige zählen kann.

Die Feststimmung imMünch-
ner Prinzregententheater wurde
davon nicht getrübt. Dort über-
reichte in der vergangenen Wo-
che Peter Gruss, der dieMPGmit
ihren 5.470 Wissenschaftlern in
82 Instituten in den letzten 12
Jahren als „charmanter Sonnen-
könig der Wissenschaften“ (Ma-
nager Magazin) geführt hatte,
dieAmtskette anseinenNachfol-
ger Martin Stratmann. Dieser
war zuletzt Direktor am Max-
Planck-Institut für Eisenfor-
schung in Düsseldorf und hat
deshalb MPG-intern den Spitz-
namen „IronMan“ weg.

Ob sich dies auch in der For-
schungspolitik seiner Organisa-
tion umsetzt, muss sich zeigen.
In einer ersten Äußerung kün-
digte Stratmann bereits an, dass
dieMPG nichtmehr die gesamte
Fläche der Bundesrepublik be-
spielen, sondern zu stärkeren re-
gionalenKonzentrationengelan-
genwolle. Dies verbessere die In-
terdisziplinarität zwischen den
Fächern und erhöhe die Attrakti-
vität für ausländische Forscher,
die ihre Kinder auf internationa-
le Schulen schicken wollen.

Selbst der Rückzug aus der
deutschen Hauptstadt ist für die
MPG nicht mehr tabu, jedenfalls
in Gestalt der „Science Gallery“,
die drei Jahre lang am Berliner
Gendarmenmarkt betrieben
wurde. Im März wurde das Etab-
lissement in den wenig geeigne-
ten Räumen eines vorherigen
Friseursalons geschlossen. Zu
wenig Publikum interessierte
sichfürdieHightech-Ausstellun-
gen über Grundlagenforschung.

Dabei galt die Max Planck
Science Gallery als inoffizieller
Probelauf für das „Haus der Zu-
kunft“, das neben dem neuen
Bundesforschungsministerium
entstehen soll. Kein gutes Omen.

Wolken über dem Olymp
WISSENSCHAFTSELITE Während die deutsche Nobelpreisschmiede Max-Planck-Gesellschaft
ihren neuen Präsidenten krönte, schwelte im Hintergrund ein Korruptionsverdacht

VON MANFRED RONZHEIMER

„Hier ist die Elite schlechthin
versammelt“, jubelteBayernsMi-
nisterpräsident Horst Seehofer
(CSU), als die Max-Planck-Gesell-
schaft (MPG) in der vorigen Wo-
che in München ihren Präsiden-
tenwechsel zelebrierte.DieOrga-
nisation der Grundlagenfor-
scher, Hort von 17 Nobelpreis-
trägern, wähnt sich im Olymp
der deutschen Wissenschaften.
Gleichzeitig zogen sich Wolken
der Kritik zusammen: „Forscher
unter Korruptionsverdacht“,
meldeten Medien. Eine Schlag-
zeile,diedieMPGimmervermei-
den wollte.

„Bei der Max-Planck-Gesell-
schaft sollen Millionen For-
schungsgelder in dunkle Kanäle
geflossen sein“, berichteten das
Nachrichtenmagazin Spiegel
und das Politmagazin „Report
Mainz“ des Südwestrundfunks
(SWR). Ihnen lagen Dokumente
des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofes vor, der im Jahre
2011 die Organisation der Pro-
duktion von Silizium-Chips für
Forschungszwecke beanstandet
hatte.

Damals kooperierte das Mün-
chener Halbleiterlabor der MPG
(HLL), unter Leitung des Physi-

Die MPG bemüht sich den Korruptionsverdacht auszuräumen – Hauptverwaltung in München Foto: Wolfgang Filser

MangelndeSprachkenntnisse
und fehlendes Wissen

Ein Computer soll angeblich
mehrere Menschen davon über-
zeugt haben, dass er ein denken-
der Mensch sei. Doch bei genau-
erem Hinsehen bleibt von der
Meldung über den intelligenten
Computer Eugene nicht mehr
viel übrig.

Der sogenannte Turing-Test
wurde vom Computerpionier
Alan Turing erdacht. Turing war
vor allem dafür bekannt, dass er
im Zweiten Weltkrieg die Ver-
schlüsselungstechnologien der
Nazis brechen konnte. Doch er
befasste sich auch intensiv mit
der Möglichkeit künstlicher In-
telligenz und stellte die Frage,
wann man eine Maschine als in-
telligent bezeichnen könnte.

Die Idee des Turing-Tests: Ein
Menschkannmit einemCompu-
ter nur schriftlich kommunizie-
ren. Wenn der Mensch anschlie-
ßenddavonüberzeugt ist,dasses
sich bei seinem Gesprächspart-
ner ebenfalls um einen denken-
den Menschen handelt, gilt der
Test als bestanden.

Die künstliche Intelligenz be-
flügelt schon seit Langem die
Science-Fiction-Literatur. Meist
erscheint diese Entwicklung als
Bedrohung, etwa wenn intelli-
gente Roboter in dystopischen
Zukunftsszenarien die Mensch-
heit unterdrücken.Dochdie Rea-
lität bleibt bislang weit hinter
der Fantasie der Science Fiction-
Autoren zurück.

Das in Russland entwickelte
ProgrammEugene hat nun in ei-
nem Test des Wissenschaftlers
KevinWarwick von der Universi-
tät Reading in England 30 Pro-
zent der Teilnehmer per Chat in
englischer Sprache davon über-
zeugt, dass er ein 13-jähriger Jun-
geausderUkrainesei.Andiesem
Testkriterium gibt die meiste
Kritik. Denn alle Schwächen, die
Eugene hat, können auf man-
gelndes Wissen oder auf fehlen-
de Sprachkenntnisse zurückge-
führt werden.

Kevin Warwick ist kein Unbe-
kannter. Schon in der Vergan-
genheit wurde dem britischen
Wissenschaftler vorgeworfen,
mit übertriebenen Behauptun-
gen auf sich aufmerksam zuma-
chen. So behauptete Warwick
2000,dass erdankder Implanta-

tion eines Chips in seinen Arm
der erste Cyborg sei, und einige
Jahre später, dass er einen Men-
schenmit einemComputervirus
infiziert habe. Die britische IT-
Nachrichtenwebseite „The Regis-
ter“ bezeichnet Warwick regel-
mäßig als „Captain Cyborg“.

Alan Turing selbst hat seinen
Test für künstliche Intelligenz
nur sehr ungenau definiert. Wie
lange die Kommunikation an-
dauern sollte und welche genau-
en Hintergründe der simulierte
Mensch hat, darüber gibt es kei-
neAngaben.Oft dreht sichdaher
der Streit bei angeblich bestan-
denenTuring-TestsumdieFrage,
wie ein solcher Test überhaupt
aussieht.

Bereits 2011 hatte ein ähnli-
ches Programm namens Clever-
bot fast 60 Prozent der Teilneh-
menden davon überzeugt, dass
es sich um einenMenschen han-
delt – weit mehr als die von
Eugene erreichten 30 Prozent.

Ob der Turing-Test ganz
grundsätzlich geeignet ist,
künstliche Intelligenz zu bewei-
sen, wird von vielen Forschern
angezweifelt. Mit einigen Tricks,
die nichts mit wirklicher Intelli-
genz zu tun haben, lässt sich viel
erreichen. Eugene wechselt häu-
fig einfach das Thema, wenn er
zu einer Frage keine passable
Antwort weiß, was auch in einer
menschlichen Konversation
nicht weiter auffällt.

Der Informatiker Scott Aaron-
son hat in seinemBlog eine Kon-
versation mit Eugene veröffent-
licht.Dabeikonntedasangeblich
intelligente Programm selbst
einfache Fragen nicht beantwor-
ten. Laut Aaronson sei selbst ei-
ner der Entwickler von Eugene,
Vladimir Veselov, der Meinung,
dass es sich bei der Nachricht
vom bestandenen Turing-Test
vor allem um Medienrummel
mitwenigwissenschaftlicherRe-
levanz handle.

Aaronson betont, dass er den
Entwicklern von Eugene keinen
Vorwurfmache.Vielmehrseidas
Problem die übertriebenen An-
kündigungen von Kevin War-
wick – und Journalisten, die die
Meldung vom intelligenten
Computer unkritisch weiterver-
breiteten. HANNO BÖCK

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Das PC-Programm Eugene
soll angeblich den Turing-Test bestanden haben

PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK

Bayern will selbst entscheiden
MÜNCHEN | Bayern will eine ei-
genständige Ethikkommission
zumUmgangmitderPräimplan-
tationsdiagnostik (PID) einset-
zen. So solle sichergestellt wer-
den, dass der Schutz des Lebens
bei genetischen Untersuchun-
gen künstlich befruchteter Em-
bryonen oberste Priorität habe,
sagte Gesundheitsministerin
Melanie Huml (CSU). Derzeit
werde ein Gesetzentwurf erar-
beitet, der die Regelungen des
Bundes zur PID in Landesrecht
umsetzt. Der Freistaat schlägt
mit seinem Alleingang einen
Sonderweg ein: Die Bundeslän-
der Baden-Württemberg, Hes-
sen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen und Thüringen wollen
eine gemeinsame Ethikkommis-
sion einrichten. Auch Nieder-
sachsen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schleswig-Holstein, Bre-
men, Brandenburg und Ham-
burg teilen sich ein Gremium.
Huml betonte, dass sich Bayern
nicht anschließen werde.

Im Freistaat dürfe die PID nur
mit Zustimmung der künftigen
bayerischen Ethikkommission
angewendet werden: „Das ‚Ja‘ ei-

ner Ethikkommission aus einem
anderen Bundesland wird dage-
gen nicht anerkannt.“ Als Grund
nannte dieMinisterin, dass gera-
de inBayernmit vielenAnträgen
zurechnensei,weilhiermehrere
PID-Zentren entstehen sollen.
NurmiteinereigenenEthikkom-
mission könne der Freistaat je-
den Antrag sorgfältig prüfen.

Die bayerische Ethikkommis-
sion soll aus acht Mitglieder be-
stehen: vier Fachärzte aus den
Bereichen Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Humangenetik,
Kinder- und Jugendmedizin so-
wie Psychiatrie und Psychothe-
rapie, ein Ethik- und ein Rechts-
experte sowie je einVertreter für
die Wahrnehmung der Interes-
senvonPatientenundderSelbst-
hilfe behinderter Menschen.
Durch die PID können Ärzte bei
Embryonen, die durch künstli-
che Befruchtung entstanden
sind, vordemEinpflanzen inden
Mutterleib genetisch bedingte
Erkrankungenerkennen.DiePID
darf nach dem Embryonen-
schutzgesetz nur unter strengen
Voraussetzungen vorgenom-
menwerden. (epd)

Die Finanzaufseher
bemängelten
Intransparenz:
„Interessenkonflikte
können nicht ausge-
schlossen werden“,
so der Rechnungshof
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LUFTANGRIFF: ERKENNTNISSE EINES WM-PATHOLOGEN (2)

Die Welt ist im Fußballfieber.
Bernd Gieseking untersucht die
Pathologie des Geschehens. Der
Linksfuß kennt alle Krankheits-
bilder, diemit Ball zu tunhaben.
Krankheiten kommen und ge-
hen. Verletzungen amFußballer
aber passieren oft mit Vorsatz.
Abhörprotokolle der NSA bele-
gen das. Kevin-Prince Boateng
trat vor der letzten WMMichael
Ballack aus der Nationalmann-

schaft. Dafür rückte Philipp
Lahm als Kapitän auf. Jener
Lahm,derlautNSABoatengnach
dem Tritt eine nicht eben kleine
Summe überwies. Nun wurde
derniederländischeKapitänRo-
bin van Persie in Brasilien beim
Strandspaziergang verletzt. Von
einem Kitesurfer! Hinterrücks
angesprungen also. Was als
harmloser Strandunfall er-
scheint, ist ein Anschlag durch

den ersten Gruppengegner der
Niederländer heute: durch Spa-
nien. Ein Holländer rechnet
nicht mit Luftangriffen. Der
kenntübersichnurHimmelund
Möwen oder einen Ball, der ein-
geköpftwerdenwill. Als vanPer-
sie im Reflex nach dem ver-
meintlichen Ball sprang, er-
wischte ihn das Board – zum
Glück nur Schrammen! Der spa-
nischeKiter-Killer floh fliegend.

welt“ von 1900 ebenfalls ein ver-
nichtendes Urteil: Tutenförmige
Ohren und noch stumpfsinniger
als das Faultier. Auch die Ge-
wohnheiten der Gürteltiere wer-
den gescholten. Brehm äußert
abfällig, dass sie „vollständig in
Fäulniß übergegangenes Aas“
fressen, und berichtet: „Mit Be-
ginn des Abenddunkels kom-

bens zu schädliche Hausgenos-
sen, als dass der Mensch sich be-
sonders mit ihnen befreunden
könnte. Niemals beweisen sie
durch eine Handlung, dass sie
Verstand besitzen.“

Wegen der notorischen Wühl-
arbeit der Gürteltiere brechen
südamerikanischeReiter reihen-
weise in deren unterirdischen
Baue ein, sich selbst den Hals
undihremPferddasBein.Brehm
schildert die Folgen für die „ar-
men Panzerträger“: „Die Eigen-
thümer aller Meiereien verfol-
gen sie auf das erbittertste und
grausamste“ und prognostiziert
schon 1870: „Sie gehen ihrer
gänzlichen Ausrottung entge-
gen.“

Gibt es denn gar nichts, was
für die einzelgängerischen
Scharrfüßler spricht? Die India-
ner schätzen immerhin deren
schmackhaftesFleischund inPa-
raguay verfertigt man kleine
Körbe aus ihren Panzern, die Bo-
tokuden wiederum verwenden
abgestreifte Schwanzpanzer als
Sprachrohre.

Wirklich preiswürdig scheint
nur die Hässlichkeit der Gürtel-
tiere, das hässlichste von ihnen
ist für Brehm das Sechsbinden-
gürteltier, dem das kellerassel-

ähnlicheBraunborstengürteltier
umwenig nachsteht. DasNördli-
che Kugelgürteltier, das Vorbild
des WM-Maskottchens, be-
schreibt die Berliner Zeitung im-
merhin wohlwollend als „sym-
pathischen Zeitgenossen“, aber
sobeliebt scheintauchdieseSpe-
zies nicht zu sein, denn sie wird
weder in brasilianischen noch in
europäischen Zoos gehalten, ob-
wohl der Bestand in freier Wild-
bahnseit 2002um30Prozentzu-
rückgegangen ist.

Verkommene Familie
GÜRTELTIERKRITIK Namhafte Zoologen bescheinigen demWM-
Maskottchen hässliche Ohren sowie einen dubiosen Charakter

Nicht Jaguar,nichtPiranha,nicht
Anaconda – völlig überraschend
wurde das unscheinbare Gürtel-
tier zumMaskottchen derWM in
Brasilien erklärt. Ausgerechnet
ein Tier, das aus eigener leidvol-
ler Erfahrung den Fußball hasst
wiediePest.Mansollte sichnäm-
lich niemals in einem Land, in
dem ein Fußball unerschwing-
lich ist, zu einer Kugel zusam-
menrollen. Blöd, wenn man da
ein Kugelgürteltier ist.

Was befähigt unser Gürteltier
außer demHang zumHerumku-
geln noch zum Maskottchen?
Und wie steht es um seine cha-
rakterlichen Eigenschaften? Lei-
der genießt das Gürteltier in die-
ser Hinsicht einen denkbar
schlechten Ruf. Schon Brehm
ätzte 1870 in seinem „Tierleben“:
„Gürtelthiere sind wie die Faul-
thiere einedurchausverkomme-
ne Familie.“ Damit spielt er auf
den Schrumpfungsprozess der
Gürteltierfamilie an, deren Ah-
nen in der Urzeit noch Nashorn-
größe aufwiesen. Ein kleinliches
Urteil des großen Zoologen, dem
das Aussehen der Tiere ebenfalls
missfällt: PlumpeGeschöpfemit
großen Schweinsohren und kur-
zen Füßen seien sie. Wilhelm
Lackowitz fällt im„BuchderTier-
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DAS WETTER: GLÜCKSTAG

EswareinTag,andemHerrnMu-
ckelallesglückte.DasDuschwas-
ser kam gleich wohltemperiert
aus dem Brausekopf, der Kaffee
wargenaurichtigheiß.Alserdas
Haus verließ, platzte ein Blu-
mentopfnebenihmaufdenBür-
gersteig, ihm selbst geschah
nichts. Auf der Fahrt ins Büro
krachte jemand von links in das
Auto hinter ihm, er konnte nur
denKopf schütteln. In der Firma

DIE GURKE DES TAGES

Ärgern Sie sich auch über „viele
unkorrekte“ Wettervorhersa-
gen? Dann sind Sie in guter Ge-
sellschaft! Der nordkoreani-
sche StaatsführerKim JongUn,
so die sonnige AFP, kritisierte
den staatlichen Wetterdienst
„in ungewöhnlich drastischem
Ton“:DieMeteorologenmüssten
sich auf den „modernenwissen-
schaftlichen“Standbringenund
ihre Arbeit „vonGrund auf“ ver-
bessern. Aber warum nutzt Kim
seineWeisheit undMacht nicht,
gleichdasWetterzuverbessern?

erfuhr er, dass der halbenBeleg-
schaft gekündigt wurde, er
selbst war zum Abteilungsleiter
befördert. InderKantineerstick-
te ein Kollege an einer Gräte,
Herrn Muckel aber schmeckte
der Fisch. Als er heimkam, zog
ihn seine Frau aufs Sofa und er-
füllte seine kühnsten Fantasien.
DanachsahHerrMuckel aufden
Kalender: Klar, es war Freitag,
der 13., seinGlückstag!

SCHWABINGER KRAWALL: VERWÄHLT VON MICHAEL SAILER

und er Frau Reibeis in lautem
Tonerklärt,Mauretaniengebees
nicht mehr, in Pennsylvanien
dürfe man sogar den Ku-Klux-
Klan wählen, und die Koreaner
könnten ihm auf den Hut stei-
gen, solange sienicht inder Lage
seien, ihrem Elektroklimbim
lesbare Gebrauchsanweisungen
beizulegen. Als Frau Reibeis in-
sistiert, brüllt er, beim nächsten
Mal werde er zum Fleiß diesen
Hitler mit der blauen Nase und
seine Autofahrer oder Antifa-
schistenoderwas immerdieAb-
kürzungbedeutewählen.Dieser
Ausbruch versetzt Frau Reibeis
so inSorge, dass sie amSonntag-
morgenihrKlapptischchenvors
Haus stellt, ein Plakat ihrer mo-
mentanen Lieblingspartei („Kei-
nen Cent dem Großkapital –
DKP“)daranbefestigtundjedem
Vorbeikommenden lauthals die
„Internationale“ entgegensingt.

Herr Reithofer, dessen Frau
meint, einer 95-Jährigen müsse
mansolcheKleinigkeitendurch-
gehen lassen, rauft sich dieHaa-
re und erwägt den Einbau von
Schallschutzfenstern. Der von
NachbarngerufeneHausverwal-
terÖzdogan ist sichnicht sicher,
ob eine derartige Demonstrati-
on auf privatem Grund nicht
möglicherweise gegendas baye-
rische Versammlungsrecht ver-
stößt. Als er daran geht, den In-
formationsstand abzubauen,
eilt Herr Reithofer herzu und
konstatiert, er lasse nicht zu,
dass ein Nicht-EU-Bürger in die
politische Meinungsbildung
eingreife. Herr Özdogan brüllt,
er sei bayerischer Staatsangehö-
riger und zur Wahrung der öf-
fentlichen Ordnung verpflich-
tet. Der auf dem Heimweg vom
Stammtisch vorbeikommende
ehemaligeHausmeisterHamm-

ler fragt, ob der Fasching jetzt
schonimMaibeginne;ausdiver-
sen Fenstern schallen Rufe, es
habe sofort Ruhe einzukehren,
sonst werde man handgreiflich.
Als die Polizei eintrifft, entwin-
det sie Frau Reibeis das Tisch-
bein,mitdemsieHerrnÖzdogan
eine Beule an der Stirn zugefügt
hat, und erklärt, man solle sich
nicht aufregen, schließlich habe
die Wahl, um die es hier gehe,
schon längst stattgefunden. Da
ist Herr Reithofer ebenso baff
wie Frau Reibeis, die erklärt, sie
werde umgehend eine Bürger-
initiative zurWiedereinführung
des Kriegsdienstes gründen,
weil eine politisch vielbeschäf-
tigte Frau wie sie nicht dreimal
am Tag auf den Kalender schau-
en könne und daher das Recht
auf einen Wehrdienstverweige-
rer habe, der sie anwichtige Ter-
mineerinnere.

Ignoriert, getreten und hoch-
gefährdet, sollte nun ausgerech-
netdieumstritteneFifazumwei-
ßenRitterunseresverfolgtenAu-
ßenseiters werden? Den Ein-
druck möchte die Fifa nur allzu
gern vermitteln, schließlich ist
der Name des Maskottchens Fu-
leco ja aus den Begriffen Futebol
und Ecologia zusammengesetzt.
AlsersteMaßnahmeverkauftdie
Fifa erst mal eine Million
glubschäugige Stoff-Fulecos aus
chinesischer Produktion. Der

Verkauf der Kuschelkugeltiere
müsste doch ihren Vettern, den
Kugelgürteltieren, zugutekom-
men? Weit gefehlt, die steinrei-
che Selbstbedienungsorganisati-
onblattertkeinemüdePesete für
die lebendenFulecoshin,diebra-
silianischen Umweltorganisatio-
nengehenallesamt leer aus.Und
das Kugelgürteltier? Ist wie im-
mer derDummeundnurumdie
Erkenntnis reicher: Etwas Besse-
res als die falschen Freunde von
der Fifa findest du überall! KRIKI

RAUMFAHRER WOLLEN RADIESCHEN BEHERRSCHEN

Galaktische Gärtner
BREMEN dpa/taz | Vermutlich
sind es des Alls unberührte Wei-
ten, die auch den friedlichsten
Raketentüftler irgendwann ver-
bal zum Gröfaz werden lassen.
„Wirwollen erst einmal den Salat
beherrschen, dann kommen die
Radieschen“, erläuterte jeden-
falls – rhetorisch etwas unge-
stüm–derBremer IngenieurDa-
niel Schubert die Stoßrichtung
seiner Arbeit, die unter dem
blockbustertauglichen Namen
„ProjektEden“ firmiert: Ineinem
unzugänglichenLaborohneErde

und bei künstlichem Licht wol-
len Forscher des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt
künftig frisches Grünzeug her-
anziehen.Dasbekommt jeder se-
miprofessionelle Cannabisgärt-
ner hin, könnteman einwenden,
aber den Forschern geht es um
nichts weniger, als geschlossene
Gewächshaussysteme für den
Einsatz auf Mars und Mond zu
entwickeln. Da in die Weltraum-
gärten keine Schädlinge eindrin-
gen können, wird auf Pestizide
verzichtet. Marsobst ist also bio.

Seit die alte Frau Reibeis vor 16
Jahren – zunächst gegen ihren
WillenunddenHinweis,siehabe
diesenHitlerdamalsauchschon
nichtgewählt –von ihremWehr-
dienstverweigerer zum Wählen
gebracht undüberzeugtworden
ist, eine ziemlich radikale Rand-
partei anzukreuzen, ist sie be-
geisterte Demokratin geworden
und wählt, wann und wo es nur
geht. Obwohl es noch nie einer
der Außenseiter, für die sie in
wechselnder Folge stimmt, ins
Parlamentgeschaffthat,wirdsie
nichtmüde,andereHausbewoh-
ner darauf hinzuweisen, sie
müssten ihrWahlrechtausüben,
schon weil zum Beispiel die
Menschen in Korea, Mauretani-
en und Pennsylvanien dieses
Rechtnichthätten.

Herr Reithofer ist der Beleh-
rungen eines Vormittags somü-
de, dass ihm der Kragen platzt

Was befähigt unser
Gürteltier außer
demHang zum
Herumkugeln noch
zumMaskottchen?

men die gepanzerten Feiglinge
aus ihren tiefen, unterirdischen
Bauenhervor und strolchen eine
Zeit lang umher.“ Wie steht es
um ihre geistigen Fähigkeiten?
„Geschöpfe von stumpfen Sin-
nenohne jedeSpurhöherer geis-
tiger Fähigkeiten“, urteilt der Na-
turforscher kategorisch.

Sinddie„durchausharmlosen
und friedlichen Geschöpfe“
(Brehm) nicht aus diesem Grun-
de geeignete Hausgenossen des
Menschen? Leider nein: „Sie sind
zu traurige undwegen ihresGra-
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Wie weit die deutsche Mannschaft wohl diesmal kommt? Foto: ap

Typische Situation im Görli Foto: dpa

VON MATTHIAS BOLSINGER

UND MALENE GÜRGEN

Der WM-Wahnsinn bekommt
ein Gehege – mit neuer Umzäu-
nung. Auf der Straße des 17. Juni
wird derzeit die Fanmeile aufge-
baut, eröffnet werden soll sie
zum ersten Gruppenspiel der
deutschen Nationalmannschaft
der Männer amMontag.

DieFanmeile,diebeiderEuro-
pameisterschaft 2012nachAnga-
benderVeranstalter etwa2,5Mil-
lionen Besucher angezogen hat-
te, ist 700 Meter lang und reicht
vomBrandenburger Tor bis kurz
hinter die Yitzhak-Rabin-Straße.
An 13 Tagen werden Spiele – dar-
unter alle Spiele der deutschen
Mannschaft – auf einem60Qua-
dratmeter großen und acht klei-
neren Bildschirmen übertragen.
Aufhalten können sich gleichzei-
tig maximal 100.000 Menschen
auf dem Gelände. Die Eingänge
stehenvon 13Uhr bis 1Uhr offen,
der Zugang ist kostenlos.

Um Fanmeile und Teile des
Tiergartens führt ein acht Kilo-
meter langer Zaun, um den im
Vorfeld Streit entbrannt war:
Nochvor einemJahrhatteMittes
Bezirksstadtrat Carsten Spallek
(CDU) betont, die bisher verwen-
deten Bauzäune zur Sicherung
des Geländes seien zu unsicher.
Nur mit einem fest installierten
Zaun um den Tiergarten werde
es eine Fanmeile geben.

Kletterer ohne Chance

Nun jedoch sichert vorüberge-
hend ein „G-8-Zaun“ die jubeln-
denMassen,wie ihnVeranstalter
Willy Kausch amDonnerstag be-
schrieb. Er könne weder umge-
worfen noch überklettert wer-
den.Er seiwesentlichsichererals
die bisher verwendeten Bauzäu-
ne, soKausch. Das 2,20Meter ho-
he Gerüst biete nicht nur mehr
Stoßwiderstand gegen die drän-
gelnde Menschenmenge. Er sei
zudem engmaschiger und da-
durch gewappnet gegen waghal-
sige Kletterer.

300Ordner sollen an den Ein-
gängen Taschen kontrollieren
und für Sicherheit sorgen, bei
den Deutschlandspielen sollen
es bis zu 450 sein. Die Kosten für

den wieder abbaubaren Zaun
trägt der Veranstalter.

Bezirksstadtrat Spallek wollte
das monatelange Gezerre um
den Zaun nicht kommentieren.
Das Straßen- und Grünflächen-
amt Mitte sei nicht in die Ent-
scheidung über die Genehmi-
gung der Fanmeile eingebunden
worden. Senatssprecher Richard
Meng sagte, da die Positionen
zum Zaun zwischenzeitlich un-
klargewesenseien,habemandie
Kommunikation für diese WM
übernommen. Die Diskussion
sei jedoch noch nicht beendet.
Auf lange Sicht müsse man se-
hen, ob sich das derzeitige Kon-
zept bewähre.

Im Vorfeld war allerdings
nicht nur Streit umden Zaunder
Fanmeile entbrannt – auch die
WM selbst führt zu Protesten in
der Stadt. In der Nacht zu Don-
nerstag warfen Unbekannte die

Scheiben des Adidas-Geschäfts
in der Münzstraße ein und
sprühten dort den Schriftzug
„Boykott WM“. In einem auf der
linken Internetplattform Indy-
media veröffentlichten Schrei-
ben bekannten sich „einige auto-
nomeGruppen“ zuder Tat gegen
die Filiale des Sportartikelher-
stellers, der ein Hauptsponsor
derWM ist. Siemöchten ihre Ak-
tion als Solidaritätserklärung an
„alle Kämpfenden in Brasilien“
verstanden wissen und richten
sich gegen die Kommerzialisie-
rung des Fußballs. Vor einem
Monat waren bereits Scheiben
der brasilianischen Botschaft
eingeworfenworden, hier ermit-
telt der Staatsschutz.

Auch jenseits dieser Aktionen
laufen in Berlin Vorbereitungen
für Informations- und Protest-
veranstaltungen zur WM. So hat
sich mit dem „Anti-WM-Kollek-

FUSSBALL Ein „G-8-Zaun“ soll die Menschen auf der Fanmeile im Zaum halten. Unterdessen gibt es auch in Berlin
erste Proteste gegendieWM: In derNacht zuDonnerstagwurden Scheiben eines Adidas-Geschäftes eingeworfen

Deutschland-Fans hinter Gittern Kunst nicht
auf Eis legen

Eines der attraktivsten Grund-
stücke in Mitte direkt an der
Spree steht zum Verkauf: Nach
demWillen der Stiftung Zukunft
Berlin soll das Areal rundumdie
ehemalige Eisfabrik ein Ort für
Künstler und Kreative werden.
Das 4.000 Quadratmeter große
Gelände sei „ideal als zentraler
Kunstort in der Stadt“, sagte Ste-
fan Richter, Sprecher der Stif-
tung, am Donnerstag. Am Sonn-
tag laufe das Bieterverfahren
aus. Die Stiftung werbe seit Jah-
ren dafür, dort Künstlern den
dringend benötigten Raum zur
Verfügungzustellen, stattLuxus-
wohnungen zu errichten.

Das Areal liegt an der Köpeni-
cker Straße an der Grenze zwi-
schen Mitte und Kreuzberg, wo
einst dieMauer verlief. Die Eisfa-
brik gehörte früher zu denNord-
deutschen Eiswerken, einem der
größten Kunsteishersteller.
Noch bis 1995 wurde hier Stan-
geneis zur Kühlung produziert.

Richter appellierte zusam-
menmit künftigen Nutzern und
potenziellen Investoren an den
Besitzer TLG, beim Verkauf ei-
nem Bieter mit einem Kultur-
konzept den Zuschlag zu geben.
Da das Gelände im Sanierungs-
gebiet Luisenstadt Nord liege, sei
der Verkaufspreis beim Ver-
kehrswert gedeckelt. Die TLG
dürfe das Grundstück also nicht
nach dem Höchstgebot verkau-
fen, sagte Richter.

Zudem seien jetzt in einem
zweiten Verfahrensschritt alle
Investoren aufgefordert worden,
auch ein Nutzungskonzept ein-
zureichen. Allerdings mussten
die Investoren auch ihr Gebot
um den Wert der noch auf dem
Gelände stehenden Wohngebäu-
de an der Köpenicker Straße und
die Reste der vor vier Jahren von
derTLGabgerissenenaltenKühl-
häuser erhöhen.

Den Verkehrswert für das
Grundstück nannte Richter
nicht.Umdie30 Investorenwett-
eifern um das Gelände. Geboten
wurden nach Angaben der Stif-
tung bisher zwischen vier und 17
Millionen Euro. (dpa)

EISFABRIKStiftunghält das
Gelände für einen
idealen „zentralen
Kunstort in der Stadt“

GÖRLITZER PARK

Gesprächsversuch
Diese Woche wollte sich eine An-
wohnerinitiative gründen, um über
die Probleme im Park zu sprechen.
Dazu kam es jedoch nicht SEITE 23

Brandenburger Landpartie 2014
14. und 15. Juni in der GläsernenMolkerei

Samstag 11–17 Uhr | Sonntag 11–16 Uhr

Programm:

• Kostenlose Molkereiführungen und Verkostungen

• Besonderes Landpartie-Käseangebot

• Blühende Themengärten | Offener Hofladen

• Mittagstisch | Kaffee & Kuchen
Bauernhof-Eis

Für kleine Molkereifans:

• Melkkuh | Kinder-Malstation
Strohburg | Ponyreiten

GläserneMolkerei
Molkereistraße 1
15748Münchehofe
www.glaeserne-molkerei.de

30 km

Potsdam

Schönefeld

Teupitz/Halbe
Münchehofe

Berlin

ANZEIGE

Bedeutet diese versuchte Ab-
schiebung, dass der Senat das
Abkommen mit den Flüchtlin-
gen gebrochen hat?
Ausmeiner Sicht ist es einBruch,
weil der zuständigen Senatsver-
waltungfür Inneresbekanntwar,
dass mein Mandant in Abschie-
behaft saß – und sie nicht ver-
sucht hat, ihm zu helfen.
Die Innenbehörde sagt, das Ab-
kommen werde eingehalten.
Der vereinbarte Abschiebe-
schutz gelte aber nur während
der Einzelfallprüfung.
Das ist absurd, offiziell können ja
erst seit Mittwoch Anträge ge-
stellt werden! Man kann doch
nicht sagen, der Schutz gilt erst
ab der Prüfung des Falls – und

vorher können alle abgeschoben
werden.Unabhängigdavonhabe
ich am Dienstag per Fax einen
Antrag bei der Ausländerbehör-
de gestellt. Diesehätte also einen
Tag Zeit gehabt, aktiv zu werden.
Aber auch das ist nicht erfolgt.
Die Integrationsbeauftragte
sagt, Ihr Mandant habe Berlin
unddamitdenGeltungsbereich
des Abkommens entgegen dem
RatdervomSenatbestelltenBe-
raterverlassen–nurdeshalbsei
er in Haft gekommen.
Aus Sicht meines Mandanten
stellt sich das anders dar. Er hat
von Berlin eine Unterkunft be-
kommen, ist hier offiziell ange-
meldet und hat eine Karte, die
ihn als Teilnehmer des Verfah-

„Für die meisten wird es sehr schwer“
MIGRATION Senat bricht Abkommenmit den Oranienplatz-Flüchtlingen, kritisiert Anwältin

taz: Frau Böhlo, das Landesge-
richt Stendal hat Ihren Man-
danten, einen Oranienplatz-
Flüchtling, in letzterMinutevor
der Abschiebung bewahrt. Mit
welcher Begründung?
Berenice Böhlo: Das Gericht hat
gesagt, dass der Beschluss zur
Abschiebehaft des Amtsgerichts
Burg, auf dessen Grundlage
mein Mandant in Haft genom-
men wurde, von Anfang an
rechtswidrig war. Denn es
stimmte nicht, wie behauptet
wurde,dassersichdenBehörden
entzogen hat. Es war ja bekannt,
dass er Oranienplatz-Flüchtling
ist und danach in einer vom Se-
nat gestellten Unterkunft wohn-
te.

rens ausweist. Als die Informa-
tion kam, er muss nach Burg zur
Verlängerung seiner Duldung,
hat er das natürlich getan. Sena-
torin Kolat hat doch gesagt, es
gibt einen Abschiebeschutz.
Die Einzelfallprüfungen begin-
nen nun. Was erwarten Sie?
Mein Eindruck ist, dass das Land
Berlin den Leuten nicht wirklich
eine Lösung anbieten will. Viel-
leichtkönnenwirAnwälte fürdie
Schwerstkranken etwas rausho-
len. Aber für die anderenwird es
sehr schwer. INTERVIEW: SUM

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

..........................................................................................
Berenice Böhlo

■ ist Anwältin mit Schwerpunkt
Asyl- und Aufenthaltsrecht.

tiv“ eine deutsch-brasilianische
Gruppe gegründet, die vor allem
Aufklärungsarbeit machen will.
„Wir veranstalten eine Filmreihe
am Gecekondu am Kottbusser
TorzudenProtesten inBrasilien“,
sagt Anna Lehnert von der etwa
15 Personen großen Gruppe.
Auchwerdesieversuchen, anPu-
blic Viewing Orten kurz vor den
Spielen Dokufilme zur Situation
in Brasilien zu zeigen.

InsgesamtsinddieProtestver-
anstaltungen in Berlin zumin-
dest momentan noch eher ver-
einzelt – größere Demonstratio-
nen, wie sie etwa in Frankfurt
oder Leipzig stattfinden sollen,
sind hier bisher nicht geplant.
Dafür gibt es verschiedene Ver-
anstaltungen wie etwa am 27. Ju-
ni imStadtteilladenZielonaGora
in Friedrichshain, bei der ein Ak-
tivist aus Brasilien von der dorti-
gen Situation berichten wird.

Mittes Bezirksstadtrat
Spallek wollte das
monatelange Gezerre
um den Zaun nicht
kommentieren

Ein Flugblatt vor dem Adidas-
Geschäft in Mitte Foto: dpa
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NACHRICHTEN

LÄRMSCHUTZWÄNDE UM DAHLEMER KITA

Die Mauer muss weg!
Fünf Meter hohe Lärmschutz-
wände um Sportplätze eines Ju-
gendfreizeittreffs im noblen Vil-
lenviertel Dahlem erhitzen die
Gemüter. Die Betonriegel sollen
die künftigen Bewohner einer
neuen Luxuswohnanlage schüt-
zen. Betroffen von den Maßnah-
men ist auch das Kinderhaus
„Tom Sawyer“ des Unionhilfs-
werks, dessen Zugang verengt
wird. Die Schallschutzwände ha-
benderDiskussiondarüber,wie-
weit Lärmschutz gehen darf, er-
neut Nahrung gegeben.

Das Deutsche Kinderhilfs-
werk sprach von einem Verstoß
gegen die UN-Kinderrechtskon-
vention, die einen Vorrang des

FLUGHAFEN BER

Mehr Korruption
Am neuen Flughafen erhärtet
sichnach einemBericht derBild-
Zeitung der Verdacht weiterer
Korruptionsfälle. Berater in der
FirmadesfrüherenTechnikchefs
Jochen Großmann hätten zu-
gleich für Büros gearbeitet, die
Zuschläge für lukrative Aufträge
erhielten, schrieb das Blatt am
Donnerstag unter Berufung auf
interne Protokolle. Die Staatsan-
waltschaft Neuruppin ermittelt
gegenGroßmannwegendesVer-
dachtsderBestechlichkeit. Ersoll
von einem Planungsanbieter für
eine Auftragsvergabe Geld ver-
langt haben. Die Flughafenge-
sellschaft kommentierte den
neuen Verdacht nicht. (dpa)

NORD + OSTSEE
■ Rügen/Lohme Seelage/Kreideküste DZ/N8:
Hostel 24-39€ - Hotel 39-99€ Großapartments 8-
20 Pers 10-20€ pP am-ostseegarten.de
☎ 038302/9100

AUFRUF
■ Der Querkopf bittet um eure Solidarität! Sie
wollen uns aus dem Kiez vertreiben!! Seit 2001 gibt
es den Querkopf in Berlin, Blücherstr. 37. Als die lin-
keste Straßenzeitung Berlins waren wir von Anfang
an Anfeindungen ausgesetzt. Doch alles haben wir
überstanden. Nun aber wird es wirklich eng. Seit
Spekulanten den Komplex Blücherstr. 37 übernom-
men haben, weht ein rauer Wind durch die Häuser.

LOKALPRÄRIE

Miete und Nebenkosten wurden erhöht und uns
wurde gekündigt. Wohnungen werden nach Ent-
mietung sofort verkauft und als Ferienwohnung an-
geboten. Schickt bitte Solidaritätsbekundungen an
die Hausverwaltung: Bearm GmbH, Geschäftsfüh-
rer Frank Emuth, Helmholtzstr. 24, 10587 Berlin.
Oder löst einen shitstorm aus: info@bearm.de Für
den Fall, dass wir mit unserem Ansinnen zu verblei-
ben scheitern, bitten wir um Tipps oder Angebote
bzgl. Ersatzräumlichkeiten. ☎ 030/75451098
querkopf-berlin@web.de

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ Suche Geschäftspartner/in zwecks Neueröff-
nung bzw. Gründung einer gesundheitsorientier-
ten Praxis: Sie/Er sollte Masseur/in oder Physio-
therapeut/in sein. Wir wollen gemeinsam gesund-
heitsorientiert und ganzheitlich arbeiten. Praxis in
der Kombination mit einem Cafe gedacht. Kauf-
männische Grundkenntnisse wünschenswert. Kein
Sex, nur ernstgemeinte Zuschriften. Mail: health-
pointberlin@gmx.de

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

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

Fünf Meter hoch: die Lärmschutzwand Foto: dpa

tiative einen Gutscheinverkauf.
„Spenden wollte ich nicht neh-
men, es geht mir nicht so
schlecht, dass ich betteln müss-
te“, sagt Badiny. Es gibt aber eine
Alternative: Wer ihn unterstüt-
zen möchte, kauft einen Gut-
schein, der dann imneu eröffne-
ten Restaurant eingelöst werden
kann – über 2.000 Euro wurden
so bisher gesammelt.

Denn neu eröffnen will Badi-
ny – wenn auch nicht mehr am
gleichen Standort. Hier sei ihm
„jedesGefühl vonSicherheit ver-
loren gegangen“, sagt er. Die Ini-
tiativemöchte für das Lokal eine
Zwischennutzung finden, etwa
in Form einer „Kontaktstelle

Nachbarschaftshilfe“. Unterstüt-
zunggibt es dabei besonders von
der Piratenfraktion. Gleichzeitig
will Badiny in seinem neuen Re-
staurant „etwas zurückgeben“
undeinSolidaritätsmenüfürwe-
nig Geld anbieten.

Die Polizei ermittelt derweil
in alle Richtungen – und, wie
jetzt bekannt wurde, auch gegen
Badiny selbst. „Vortäuschung ei-
ner Straftat“ lautet der Verdacht,
am Mittwoch durchsuchte die
Polizei die Wohnräume Badinys.
Laut Durchsuchungsbeschluss
solltenachSpraydosensowieDa-
teien mit rechten Symbolen ge-
sucht werden, die Polizei be-
schlagnahmte am Ende Badinys
Laptop.Detailskönntenmomen-
tan nicht bekannt gegeben wer-
den, sagt ein Polizeisprecher.
Zum Anfangsverdacht gegen Ba-
diny gibt es nur Gerüchte: Schul-
den habe er gehabt, Streit mit
dem Vermieter, außerdem seien
die Nazi-Schmierereien unty-
pisch ausgeführt.

„Ein solcher Betrugsversuch
passt absolut nicht zu dem Ein-
druck, den wir aus der täglichen
Zusammenarbeit mit Herrn Ba-
diny haben“, sagt Dagmar Al-
brecht von der Initiative. Natür-
lich gebe es ein Restrisiko, dass
sich die Verdächtigungen bestä-
tigen. Momentan sehe sie dafür
aber keine Anhaltspunkte. So
sieht es auch Canan Bayram,
Grünenabgeordnete aus Fried-
richshain-Kreuzberg – und zieht
Parallelen: „Geradewird hier aus
meiner Sicht ein Opfer einer
rechten Straftat zum Täter ge-
macht – das erinnert mich deut-
lich an den NSU-Skandal.“

Für die Initiative ist jedenfalls
klar: „Selbst wenn sich heraus-
stellensollte,dassdieserÜberfall
nicht ist, wofür wir ihn halten,
würden wir beim nächsten Mal
genau so wieder auf die Straße
gehen“, sagt Albrecht. „Denn das
istunserePflichtalsBürger.Alles
andere hieße, den Nazis einen
Freibrief auszustellen.“

Pizza mit Nachgeschmack
ANSCHLAG Nach der Verwüstung eines Friedrichshainer Restaurants mit Nazi-Symbolen
ermittelt die Polizei in alle Richtungen – auch gegen den Betreiber des Lokals selbst

„Hier wird ein Opfer
zum Täter gemacht.
Das erinnert mich an
den NSU-Skandal“
CANAN BAYRAM, GRÜNE

VON MALENE GÜRGEN

Ist es die Geschichte eines Neo-
nazi-Überfalls, ein Beispiel da-
für, dass Migranten nicht sicher
sein können vor rechter Gewalt?
Oder eine Erzählung von nach-
barschaftlicher Solidarität? Geht
es um Schulden, Streit, Versiche-
rungsbetrug? Oder um Fehler,
die Polizei und Staatsanwalt-
schaft doch eigentlich nicht
mehrmachen wollten?

Zur Geschichte von Hussein
Badiny und seinem Restaurant
„Costallino“ in derKoppenstraße
in Friedrichshain gibt es viele
Meinungen. Das Lokal ist ge-
schlossen, seit Badiny es nach ei-
gener Aussage vor zweieinhalb
Wochen beim morgendlichen
Aufschließen völlig verwüstet
vorfand: Die Stühle aufge-
schlitzt, Küchengeräte zerstört,
die Wände voll mit rechten
Schmierereien. „Ich war völlig
unter Schock, ich stand buch-
stäblich vor den Trümmernmei-
ner Existenz“, sagt der 43-Jährige.
Vor acht Monaten erst hatte er
die Pizzeria eröffnet, es war das
erste Lokal für den gebürtigen
Ägypter, der seit 1995 in
Deutschland lebt. Für den Vater
vonvierKindernwar das Restau-
rant ein Lebenstraum, sagt er, er
selbst hat die Räume monate-
lang renoviert.

Was seit der Zerstörung pas-
siert, beschreibt Badiny nun als
„überwältigend“: Über Facebook
fand eine Initiative zusammen,
die sich solidarisch mit ihm er-
klärte und sofort Unterstützung
organisierte. „Wir standen eben-
falls unter Schock und mussten
das in Energie umwandeln“, sagt
Dagmar Albrecht, die in der
Nachbarschaft wohnt und bei
der Initiative dabei ist.

Und Energie gab es: Ein Fest
wurde organisiert, bei dem etwa
200 Menschen am vergangenen
Samstag ihre Solidarität zeigten.
Gleichzeitig organisierte die Ini-

Nachbarn begutachten die Schäden: das Restaurant nach der Verwüstung Foto: Florian Boillot

Nach Mordversuch:
Mann abgeschoben

Ein verurteilterU-Bahn-Schläger
ausBerlin ist nach einemBericht
der Bild-Zeitung aus der Haft di-
rekt nach Kenia abgeschoben
worden. Die Innenverwaltung
äußere sichnicht zuEinzelfällen,
teilte ein Sprecher am Donners-
tag mit. Ein Gerichtssprecher
sagte nur, das Landgericht habe
einer Abschiebung zugestimmt.

Nach einem Gewaltexzess im
U-Bahnhof Lichtenberg war der
heute 20-JährigemitMigrations-
hintergrund im Dezember 2011
wegen zweifachen Mordver-
suchs zu sechs Jahren Jugend-
strafe verurteilt worden, auch

drei Komplizen bekamen mehr-
jährige Freiheitsstrafen.

Ein Handwerker war „aus pu-
rer Lust an der Gewalt“ mit Trit-
tenundSchlägengegendenKopf
misshandelt worden. Er lag wo-
chenlang im künstlichen Koma.
Ein Kollege kam mit leichteren
Verletzungen davon.

Der Gerichtssprecher sagte,
eine Abschiebung aus der Haft
seimöglich.Die Reststrafewerde
abernichterlassen. SolltederAb-
geschobene in den nächsten 20
Jahren nach Deutschland zu-
rückkehren,müssteerwieder ins
Gefängnis. (dpa)

JUSTIZ Ein verurteilter 20 Jahre alter U-Bahn-
Schläger ist nach Kenia abgeschoben worden

ÖKO-
FETE

15. JUNI 2014 12 – 19 UHR

CLARA-ZETKIN-PARK LEIPZIG

DAS GRÖSSTE UMWELTFEST
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ärztlich verordneten Ersatzdro-
gen wie Methadon zu verab-
schieden. Substitutionsentwöh-
nung heißt diese Behandlungs-
form. Von ersten Erfolgen mit
dieser in Berlin bisher einzigar-
tigen ambulanten Therapie be-
richtete am Donnerstag der the-
rapeutische Leiter der Einrich-
tung, Hanspeter Eckert.

50 Patienten hätten seit 2010
die 14-monatige Therapie durch-
laufen, sagte Eckert. Die Hälfte

davon lebe nun abstinent von
sämtlichen Drogen außer viel-
leicht Nikotin. Eckert will damit
zeigen, dass die von ihm ange-
wandte Behandlungsmethode
zur Entwöhnung erfolgreicher
ist als die gewöhnliche Substitu-
tion. Dabei werden Ersatzdrogen
unter ärztlicher Aufsicht an
Süchtige abgegeben, ohne Absti-
nenz als oberstes Ziel festzule-
gen.BeiderSubstitution liegedie
Abstinenzquote laut einerStudie

Schluss mit dem Schuss
DROGEN Die Therapiestelle „Kibo“ versucht Süchtige zum kompletten Verzicht auf Opiate zu bewegen

Die heroinsüchtigen Patienten
der ambulanten Drogenthera-
piestelle „Kibo“ inKreuzbergha-
ben alle ein Ziel: clean werden,
und zwar ganz. „Süchtig werden
wir immer sein“, sagt ein 35-Jäh-
riger, der seit fünf Jahren abhän-
gig ist. Er und die rund 40 ande-
ren Patienten der Einrichtung
wollen nicht mehr täglich der
Droge hinterherlaufen. Bei „Ki-
bo“ können sie lernen, sich so-
wohl vom Heroin als auch von

des Bundesministeriums für Ge-
sundheit nur bei 4 Prozent.

Bei „Kibo“ dosiert jeder Pa-
tient nach individuellem Zeit-
plan und Programm die Ersatz-
drogen bis zum Nullpunkt her-
unter, sagte Eckert. Währenddes-
sen werde er betreut und könne
sich mit anderen Betroffenen
austauschen.BeiBedarfkönneer
täglich vorbeikommen und an
einem breiten Angebot an Akti-
vitäten teilnehmen. MARKUS MAYR

Kindeswohls auch bei Verwal-
tungsentscheidungen vorsehe.
DerBaustadtratvonSteglitz-Zeh-
lendorf, Norbert Schmidt (CDU),
betonte hingegen am Donners-
tag, es sei darum gegangen, so-
wohl Wohnungsbau zuzulassen
als auch eine Skaterbahn für Ju-
gendlichezuerhalten,dieeigent-
lich zu laut sei.

Die Lärmschutzwände wer-
den derzeit an der Marshallstra-
ße und am Tom-Sawyer-Weg
hochgezogen. Sie werden eine
Skaterbahn und einen Sport-
platz einfassen. Auf der anderen
SeitederMarshallstraße liegtdas
Neubaugebiet, auf dem die Fir-
ma Stofanel Investment eine

Wohnanlage für Wohlhabende
errichtet.

Stofanel machte in einer Stel-
lungnahme geltend, dass die
Schallschutzwände der Vorbeu-
gung vormöglichen Lärmklagen
betroffener Nachbarn dienten.
Ohne die von der Firma bezahl-
ten Wände hätte es vom Bezirk-
samtkeineBaugenehmigungge-
geben. Der Bundesgeschäftsfüh-
rer des Kinderhilfswerks, Holger
Hofmann, erklärte: „Es ist ein
Skandal, dass das Wohl von In-
vestorenundBewohnernvonLu-
xuswohnungen über den Inter-
essen vonKindern und Jugendli-
chen steht.“ Schmidt wies diese
Kritik als absurd zurück. (dpa)
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der mongolischen Steppe eine
Kuh gemolken wird, das heißt,
wie die Milch in den Eimer
spritzt. AbundanmuhtedieKuh
dazu (übrigens ganz anders als
„unsere“ Kühe).

Im Teepeeland hatte Timea
Anita Oravecz in einem der
Bootsschuppendort eine „Came-
ra obscura mit Soundscape“ in-
stalliert, die das Treiben imMör-
chenpark auf der anderen Ufer-
seite auf den Kopf stellte. Dort
angekommen, sah man den
dannnoch einmal richtig herum
durch ein Loch im Zaun: Der

Mörchenpark hat noch nicht ge-
öffnet.

Ineiner JurteaufdemGelände
des Radialsystems erzählten un-
ter anderem Stadtplanungs-Stu-
denten der Technischen Univer-
sitätvideogestützt,wassiebei ih-
rer Feldforschung in den Jurten-
siedlungen der mongolischen
HauptstadtUlanBator herausge-
funden haben. Draußen am
Zaun und amUfer hatten Marei-
ke Günsche und Sven Zellner
großformatige Fotos aufge-
hängt: Die in Ulan Bator lebende
Fotografin zeigte Künstlerport-

Kühe muhen anders in der Mongolei
FESTIVAL Bei „Crossing Identities“ wird die Kultur der Mongolei und der rasante soziale Wandel in demNomadenstaat vorgestellt.
ImProlog zu demFestival diesesWochenende imRadialsystemdurfteman sich seminomadisch durch das Berliner Brachland bewegen

VON HELMUT HÖGE

„Crossing Identities“ ist der Titel
eines Festivals, das ein künstleri-
sches Team um die Theaterwis-
senschaftlerinnen Corinna Beth-
ge und Bayarmaa Munkhbayar
organisiert, als ein „interdiszipli-
näres Brainstorming“ zu „Urban
Nomads / Mongol Citizens“. Ein
Festival zur Kunst undKultur der
Mongolei alsoundzudemrasan-
ten sozialen Wandel in dem zen-
tralasiatischen Nomadenstaat.
Es findet dieses Wochenende in
der ehemaligen Abwasser-
Pumpstation an der Spree – im
Radialsystem – statt.

Als Prolog gab es mit „Dream
Cities“ und „Waste Land“ Anfang
dieser Woche zwei von der Berli-
ner Komparatistin Berit Schuck
drumherumangelegte Parcours.
Dabei ging es vornehmlich
durchs Berliner Brachland, das
gerade eine seminomadische
Zwischennutzung erfährt – und
als solches identitär ausgewie-
sen ist:mitNamenwieMörchen-
park, Teepeeland, Prinzessinen-
gärten und Spreeacker.

In nomadischen Städten

Auf einer Brache ohne Namen,
neben dem Berghain, hatte Berit
Schuck einenWohnwagen als In-
fostandundVorführraumhinge-
stellt. Alles in allem wurden
„Zwölf Stationen. Drei Stunden
in nomadischen Städten“ ver-
sprochen.

Den ersten Parcours musste
man zu zweit absolvieren, ab U-
BahnhofHeinrich-Heine-Straße,
und sich für ein Hörstück von
Christoph Rothmeier das Ab-
spielgerät teilen. Nachdem man
derart an der ersten Station, dem
Hackertreff C-Base, in dem ein
Film über das „Chaostreffen
2011“ lief, verbandelt wurde,
schlendertemanauf derKöpeni-
cker Straße am Kraftwerk Mitte
vorbei – und hörte dabei, wie in

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

..........................................................................................
Rafael Müller*

■ 31, heißt eigentlich anders. Er
wohnt am Görlitzer Park und
unterstützt die Flüchtlinge

tiative des Bezirks begrüßen. Die
zeigt sich in erster Linie in einer
Zunahme der Polizei- und Ord-
nungsamtskontrollen. Das
schafft Stress, Angst und Aggres-
sion. Die Zunahme der Aggressi-
onwill die Initiative ja geradebe-
kämpfen, insofern ist es wider-
sinnig, den Bezirk für die Kon-
trollen zu loben.
Die Initiative konnte ihre Pläne
gar nicht vorstellen, sondern
wurde sofort niedergeschrien.
Sollte man nicht miteinander
sprechen statt sich mundtot zu
machen?
DieFrage ist,werhierwenmund-
tot macht. Wenn man wirklich
Veränderung schaffen möchte,
sollte man sich zu den Ursachen
desHandelswie demArbeitsver-
bot zumindest positionieren.
Sie meinen, die Anwohner hät-
ten zunächst ihre Solidarität
mit demProtest der Flüchtlinge
zumAusdruck bringen sollen?
Ja. Daswäre eine ganz andereGe-
sprächsgrundlage gewesen. Ich
vermisse bei denen Solidarität
und Empathie.

Es istnunaber so, dass Leute zu-
nehmend genervt sind von den
Spalieren an den Parkeingän-
gen und dem Handel. Wenn
man sich anschreit, statt mit-
einander zu reden, dannverfes-
tigen sichdie Frontendochnur.
Sicher. Ich selbst habe nieman-
den niedergeschrien. Bei ande-
ren drückt sich da der Frust aus,
weil sie von systematischer Dis-
kriminierung betroffen sind,
weil sie nicht genug Kohle ver-
dienen, um sich abends was zu
essen zu leisten.
Sie sprechen von Flüchtlingen
aus der Schule, die auch bei der
Veranstaltungwaren?
Die werde ich jetzt sicher nicht
kritisieren. Viele, die im Park
Drogen verkaufen, würden so-
fort jeden anderen Job nehmen.
Die machen das nicht gerne, es
ist teilweise nicht mit ihrer Reli-
gion zu vereinbaren. Sie würden
sich einen anderen Kontakt zu
den Anwohnern wünschen. Den
gibt es auch, etwa wenn Nach-
barnundGeflüchtetewie fürdie-
sen Samstag gemeinsam eine
Demo organisieren.
Wie könnte man mehr Empa-
thie schaffen?
Manmuss sich in die Leute rein-
versetzen: Was macht es mit
Menschen, wenn sie ohne Per-
spektive, ohne Versicherung, oh-
ne Versorgung leben, mit 15 Leu-

„Ich vermisse die Empathie der Anwohner“
GÖRLITZER PARK Diese Woche wollte sich eine Anwohnerinitiative gründen, um über die Probleme im Park
zu sprechen. Sie müsste jedoch zunächst über die Ursachen dafür nachdenken, findet ein Kritiker

taz: Herr Müller, amDienstaga-
bendwollte sicheineAnwohne-
rinitiative für den Görlitzer
Parkgründen.Siehabenmitan-
deren die Veranstaltung, zu der
rund 60 Menschen gekommen
waren, eskaliert. Warum?
RafaelMüller*: Ich habe die Ver-
anstaltung nicht gesprengt. Vie-
le, die da waren, hat der Aufruf
der Initiative geärgert. Auch,
wenn sich die Gruppe von Ras-
sismusdistanziert, reproduziert
sie alle üblichen Ressentiments.
Nämlich:Die Schwarzenverkau-
fen unseren Kindern Drogen.
Die sind laut, die sind dreckig.
Sie fassen unsere Frauen an. Das
wird dann grün-alternativ „Se-
xismus“ genannt. Auf die Ursa-
chen, warum gerade Geflüchte-
te aus Afrika im Park Drogen
verkaufen, wird dabei gar nicht
geguckt. Sie dürfen schließlich
nicht arbeiten und haben keine
andere Möglichkeit, als Fla-
schen zu sammeln oder Gras zu
verkaufen.
Auf der Homepage der Initiati-
ve steht ausdrücklich, dass sie
niemanden vertreiben, son-
dern neben demDrogenhandel
auch Flohmärkte und Feste or-
ganisieren wollen. Was ist dar-
an schlecht?
AnFlohmärkten ist nichts auszu-
setzen.Auf ihrer Internetseite sa-
gen sie aber auch, dass siedie Ini-

ten in einemRaumschlafen, von
denen ein Teil traumatisiert ist?
Dann gehen sie raus und sehen
andere, die frisch geduscht aus
ihren Häusern kommen und zu
ihrem Job radeln. Da baut sich
Frust auf. Deshalb ist ein Dialog
wichtig. Und dafür braucht man
Empathie. Die erwarte ich in ers-
ter Linie von der Mehrheitsge-
sellschaft. Und nicht von denen,
die von den Privilegien ausge-
schlossen sind.
Zu einem Dialog gehört aber,
dass man die Interessen beider
Seiten ernst nimmt – also auch
die der genervten Anwohner.
Sicher muss man auch die Inter-
essen der Anwohner ernst neh-
men. Die Flüchtlinge sind aber
auch Anwohner. Und gemessen
daran, dass sie nicht arbeiten
und nicht reisen dürfen, jeder-
zeit damit rechnen müssen, von
der Polizei mitgenommen zu
werden – da hat das Bedürfnis
der anderen Anwohner, nicht
durch Spaliere laufen zu wollen,
einfach weniger Gewicht.

INTERVIEW ANTJE LANG-LENDORFF

■ Website der Initiative unter
www.ai-gp.de

Dragonerkasernen:
Nicht nur fürs meiste Geld

Der Senat bemüht sich um den
Bau preiswerter Wohnungen auf
dem Dragoner-Gelände am
Mehringdamm. „Wir sind in Ge-
sprächen mit der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben“, bestä-
tigte die Sprecherin von Bause-
nator Michael Müller (SPD), Da-
niela Augenstein. Wie berichtet
will die Bundesanstalt, kurz Bi-
ma, das fast 50.000 große ehe-
malige Kasernengelände an den
Meistbietenden verkaufen.

Demgegenüber verweist Be-
ördensprecherin Augenstein auf
ein „Umdenken“ in der Bundes-
regierung. „Wir erwarten von der
Bima, dass sie ihre Grundstücke
in Berlin nicht nur zum Höchst-
preis verkauft.“ Als Beispiele
nannte Augenstein neben dem
Dragoner-Gelände vier Miets-
häuser in der Großgörschenstra-
ße,umderenErwerbsichdie lan-
deseigene Gesellschaft Gewobag
bewirbt. Für das Grundstück am
Mehringdamm führt die Howo-
ge Gesprächemit der Bima. Part-
ner der Howoge ist das alternati-
ve Mietshäusersyndikat.

Ein erster Besichtigungster-
minderBimaaufdemDragoner-
Areal wurde amDonnerstag von
Protesten begleitet. Auf Transpa-
renten warnten Demonstranten
vor Grundstücksspekulation.

Auch die aus Friedrichshain-
Kreuzberg stammende SPD-
Bundestagsabgeordnete Cansel
KiziltepewarvorOrt.Der taz sag-
te sie, dass der Senat und der
Bund Druck auf die Bima aus-
üben sollen, damit auf dem Ge-
ländepreiswerteWohnungenge-
baut werden können. Dabei
scheute Kiziltepe auch vor War-
nungen nicht zurück. „Investo-
ren, aufgepasst – einer ist an die-
sem Gelände schon verreckt“,
heißt es auf einem Flugblatt der
BVV-Fraktion der SPD, das Kizil-
tepe verteilte.

Gemeint ist der Hamburger
Investor ABR, dessen Geldgeber
einen Rückzug machten, als ih-
nen klar wurde, dass der Bezirk
ein Wörtchen auf dem Gelände
mitreden will. Dies bekräftigte
Baustadtrat Hans Panhoff (Grü-
ne) amMittwochabend auf einer
Sitzung des Stadtentwicklungs-
ausschusses der BVV. Bereits im
Februar hatte das Bezirks-
parlament beschlossen, dass es
eine Änderung des Bebauungs-
plans nur geben wird, wenn die
Hälfte derWohnungen von einer
landeseigenen Gesellschaft ge-
bautwerden.EinDrittelderWoh-
nungen soll zudem „geförderter,
bezahlbarer Wohnraum“ sein.

UWE RADA

WOHNEN Senat will preiswerte Wohnungen auf
Gelände am Kreuzberger Mehringdamm bauen

räts von dort, der aus München
stammende Filmer und Fotograf
hängte eine Serie über das
„Nachtleben der Neureichen“
auf undhatte danebennoch eine
Bildreihe von mongolischen
„Ninjas“ (illegalen Goldsuchern)
als Kontrast in petto.

Auch ansonsten wird es kei-
nen Mangel an Bildern bei dem
heute am Freitag startenden
„Crossing Identities“-Festival ge-
ben: vonUlrikeOttingers Filmen
„Jeanne d’Arc of Mongolia“ und
„Taiga“ über Benj Binks’ Doku
überdieHip-Hop-SzeneUlanBa-

torsbis zuFotosundKlängendes
Mongoleireisenden Jens Rötsch
und Grafiken von mehr als 20
mongolischen Künstlern.

Auch an Tönen fehlt es nicht,
teilweise verbunden mit Tanz.
Unter dem bescheidenen Titel
„Noise“ versuchen zum Beispiel
europäische und mongolische
Musiker zusammenzuspielen.
Daneben gibt es noch die Folk-
Band Domog und auch die Sän-
gerin Urna Chahar-Tugchi, die
man vielleicht aus dem Film
„Das Lied von den zwei Pferden“
kennt.

Dazwischen finden mehrere
Workshops von Kulturwissen-
schaftlern der mongolischen

Zwischen Tradition und Moderne: Solarkollektoren in der Mongolei Foto: dpa

„Viele, die Drogen
verkaufen, würden
sofort jeden anderen
Job nehmen“

Man schlenderte auf
der Köpenicker Straße
und hörte dabei, wie
in der mongolischen
Steppe eine Kuh
gemolken wird

Gefragt wird auch,
ob es hier imWesten
inzwischen einen
Zwang zum
Nomadisieren gibt

Staatsuniversität statt, es geht
dabei um Tanz, Gesang und Ma-
lerei. Eine „kulturpolitische Kon-
ferenz“ diverser Mongolei-Foren
und -NGOs wird sich der Frage
widmen, ob die umherziehen-
den Viehzüchter des Landes, de-
nen die US-Entwicklungshilfe
und die mongolische Regierung
„Sesshaftigkeit“ (Farming) ver-
ordnen wollen, trotzdem überle-
ben können. Und ob es hier im
Westen inzwischen – umgekehrt
– einen Zwang zum Nomadisie-
ren gibt – oder gar einen Hang,
etwa in Wohnwagen und Jurten
zu ziehen. Dazu bietet die Künst-
lerin Tsendpurev Tsegmid ein
„Partizipationsprojekt“ an:
„Strangers Becoming Friends“.

■ „Crossing Identities“, 13.–15. Juni
im Radialsystem, Holzmarktstraße
33. Tagesprogramm 5 €, Abendpro-
gramm 15/10 €
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SOZIOLOGIE DES SAMMELNS

So geht das nicht

Am Ufer entlang mit zwei Ta-
schen. Die Leute haben ihre lee-
ren Flaschen oft neben oder auf
Papierkörbegestellt. Diemeisten
scheinen um Müllvermeidung
bemüht und pissen auch nicht
überall hin, wie oft gesagt wird.

Wenn Leute neben herrenlo-
sen Flaschen sitzen, gehe ich
manchmal zunächst vorbei, um
kurz danach dann wieder zu-
rückzugehen und die Flaschen
mitzunehmen. Eine Weile steh’
ich an einem Papierkorb, bevor
ich hinein greife; nicht weil der
Papierkorb dreckig ist, sondern
weil ich das Gefühl hab’, beob-
achtet zu werden. Obgleich sie
weniger wiegen, gibt es für Plas-
tikflaschenmehr Pfand. Deshalb
lassen auch viele Sammler (alle
sind über 50 oder 60) die Halbli-
terbierflaschen stehen.

Mich befriedigt das Anwach-
sen der Flaschenzahlen. Bei der
ersten Runde, die vierzig Minu-
ten dauert, kommen umgerech-
net 2,50 Euro zusammen. Ich ge-
he noch einmal. Auf einemMüll-
eimer stehendrei leere Flaschen.
Über eine Flasche ist ein Plastik-
becher gestülpt. Ein Mann, An-
fang 50, Typ Exhausbesetzer,
machtmichan,weil ichdenPlas-
tikbecher nicht in den Papier-

FünfEuroproStunde–
bald ist man körper-
lich fix und fertig

korbgeworfenhabe. „So geht das
ja nun nicht.“ Nachdem ich den
Plastikbecher eingeworfen habe,
sagt er: „Na, geht doch.“

Wenn man amateurhaft vor-
geht, bei einem Weg nicht mehr
als 30 Flaschen mitnehmen
kann, kommt man zu Pfingsten
auf fünf Euro Stundenlohn und
ist nach zwei Stunden ziemlich
fertig. Wenn man das acht Stun-
dendurchzieht, hatman500Fla-
schen im Bad stehen, die noch
zurückgebracht werdenmüssen.
Auf dem Karneval waren viel-
leicht 100 gut ausgerüstete
Sammler unterwegs. Eine trug
eine silberne Paillettenhose; ein
anderer war so groß wie ein Rie-
se. Trotzdem gab es am Rande
noch Bierflaschenberge. Ich hat-
te den Eindruck, dass sie höchs-
tens zwei Drittel aller Glasfla-
schen einsammeln können oder
wollen.DenResterledigtdieBSR.

DETLEF KUHLBRODT

genwiebemitleidenswertenPer-
former Benjamin Bajramovic,
Damjan Kecojevic, Lajos Tala-
monti und Armin Wieser durch
ihre Textberge: auf Englisch,
Deutsch und Bosnisch bezie-
hungsweise Serbokroatisch, teil-
weise gleichzeitig zweisprachig
deklamierend, dann wieder im
Frontalunterrichtsstil vortra-
gend oder kurze, fast komödian-

tisch inspirierte Szenen spie-
lend. Alle Texte aber sind Found
Footage aus Reiseführern, Schul-
büchern, Briefen, Chroniken,
Zeitungen, Lexika, Soldaten-
handbüchern.

Das Vorgetragene kreist in
weiten, satellitenhaften Bögen
vorallemumdieFigurdesAtten-
tätersGavrilo Princip, der 1914 in
Sarajevo den k.u.k. Thronfolger

Ein ewiges Umschreiben und Sinnstiften
GESCHICHTE Materialschlacht eigener Art: Dokumentartheater-GuruHans-Werner Kroesinger präsentiert imHAU
sein Projekt zumWeltkriegsjahrestag. Es heißt „Schlachtfeld Erinnerung 1914/2014“ und dreht sich um Sarajevo

Was bleibt?
Die Schönheit
von Jandls Gedicht
„schtzngrmm“:
„tzngrmm /
t-t-t-t-t-t-t-t-t-t /
scht scht scht …“

VON KIRSTEN RIESSELMANN

Es war heiß, schwül und voll im
kleinenHAU3.EsgabzwarFächer
und Wasser umsonst, aber die
knapp zwei Stunden Premiere
wurdentrotzdemzurZumutung.
Was siewohl auch ohneHitze ge-
wesen wären: eine Provokation
der Aufnahmefähigkeit, für Per-
former und Publikum. Da pras-
selten Jahreszahlen, Texte, Bil-
der, Sprachen auf einen nieder,
ohne Pause, ohne erkennbares
Ordnungsprinzip. Fundstücke,
Bruchstücke, Ausschnitte, Zitat-
fetzen aus 150 Jahren – eine auf
dieBühnegebrachteKroesinger-
as-can-be-Materialschlacht, die
passenderweise „Schlachtfeld
Erinnerung 1914/2014“ im Titel
führt.

Das Stück, eher vielleicht: die
Versuchsanordnung, ist das End-
ergebnis eines seit Monaten lau-
fenden Mehrstationenprojekts
von Dokumentartheater-Guru
Hans-Werner Kroesinger. Das
vom Goethe-Institut anlässlich
des Weltkriegsjahrestags ange-
stoßene Projekt gab Kroesinger
undderDramaturginRegineDu-
radieMöglichkeit, der Frage „Wie
wird der Erste Weltkrieg erin-
nert?“ in drei Städten Südost-
europas nachzugehen. Recher-
chephasen, Vorort-Workshops
und zu Werkstattaufführungen
geronnene Zwischenergebnisse
hat es zwischen März und Mai
dieses Jahres schon in Belgrad,
Istanbul und Sarajevo gegeben.
Die Berliner Inszenierung stellt
jetzt den Schlussakkord dar, das
Amalgam aus Materialsammel-
surium und der Zusammenar-
beitmitvierPerformernausBos-
nien, Serbien, Österreich und
Deutschland.

Kroesinger und Dura haben
ihr Erinnerungsschlachtfeld ei-
nen „multiplen Perspektiven-
wechsel“ genannt. Was nicht un-
zutreffend ist. Dass Geschichte
ein ewig währender Prozess des
Um-undNeuschreibens, desAn-
dersbewertens, -gewichtens und
-sinnstiftens ist, dass sie immer
anders aussieht, wenn man von
einem anderen Ort auf sie
schaut:Das istdie– jamittlerwei-
le zumHistoriker-Common-Sen-
se gehörende – Arbeitshypothe-
se dieser Collage. Ständig durch
die Jahrzehnte und das sperrige
Material hüpfend, graben sich
die vier so bewunderungswürdi-

Franz Ferdinand erschoss und
damitalsAuslöserdesKriegsgilt.
Des Weiteren kommen vor: an-
dere bosnisch-serbische Frei-
heitskämpfer resp. Volkshelden
resp.Terroristen.Die immerwie-
der neu formulierten Gedenkta-
feln am Attentatsort, das Kon-
fliktpotenzial des serbischen
Drina-Marschs, die vielfältigen
Eroberungen Sarajevos – durch
die Osmanen, die Österreicher,
die Nazis. Die Schlacht von Galli-
poli etc. Auf der mit alten Kof-
fern, einem Stehpult, Tischen,
Lampen, einem Filmprojektor
und Büchern nüchtern schul-
stubenhaft vollgestellten Bühne
legen die Performer quer durch
Kroesingers so undurch-
dringlich gewirkten Irrgarten
der Erinnerungeinenauswendig
gelernten Memoriermarathon
hin.

Richtig aufgehen tut dasGan-
ze nicht. Es geht so viel um das
Davor und das Danach, dass der
Erste Weltkrieg selbst nur als
Phantom in den Blick gerät. Of-
fenbar ist Kroesinger irgendwie
in Sarajevo hängen geblieben,
wobei er selbst unschlüssig zu
sein scheint, ob er jetzt
ausschließlich darauf scharf-
stellen darf. Die Kriterien für
seine Materialauswahl zumin-
dest bleiben völlig intranspa-
rent, was ihn plötzlich als unan-
genehm allgewaltigen Auteur
eines der politischen Ideologie
natürlich schönunverdächtigen
Mash-up-Zirkus erscheinen
lässt. Und was nach all dem Rei-
seaufwandund dem in einer Be-
gleitschau von Regine Dura aus-
gestellten Recherchefuror etwas
wenig ist.

Man nimmt mit nach Hause:
einenbrummendenSchädel.Die
eine oder andere historische
Anekdote, die sich vielleicht mal
für pseudogebildeten Partytalk
eignet. Und die Schönheit des
Jandl-Gedichts „schtzngrmm“,
das ganz zum Schluss den Krieg
heraufbeschwört und die Schüs-
se knallen lässt: „tzngrmm/ t-t-t-
t-t-t-t-t-t-t / scht scht scht …“ Die
drei serbokroatischenWörter für
„Blut“, „Krieg“, „Tod“werdennoch
drangehängt, sind aber für ein
deutschsprachiges Ohr eins mit
dem onomatopoetischen Schüt-
zengrabenlärm davor.

■ Nächste Aufführungen: 13. bis
15. 6., 18. bis 21. 6.

VERWEIS

IstderMenschecht
volle Kanne ego?
Handelt der Mensch vor allem aus
egoistischen Gründen? Nö, sagt die
Wissenschaft. Hirnforscher, Biolo-
gen, Psychologen und auch Ökono-
men haben vielfach Hinweise zu-
sammengetragen, die nahelegen,
dass das Eigeninteresse keineswegs
als alleiniger Hintergrund menschli-
cher Entscheidungen gelten kann.
Trotzdem behaupten es Medien und
Alltagsdiskurse immer wieder. Su-
san Neiman vom Einstein-Forum
will nun mit einer Tagung, wie die
Ankündigung lautet, „die Tyrannei
dieses Modells erschüttern und
stattdessen einen nicht-reduktioni-
schen Diskurs der Moral stärken“.
Recht hat sie! Größen wie Frans de
Wal, Robert H. Frank und Eva Illouz
machen mit. Heute geht’s los. Nä-
heres unter www.einsteinforum.de.

te. Scherchen, der sich in den
zwanziger Jahren mit Arbeiter-
chörenbeschäftigt hatteundwe-
genAblehnungdesNationalsozi-
alismus 1937 in die Schweiz ge-
zogen war, war im Nachkriegs-
deutschland einwichtiger Prota-
gonist der Neuen Musik. Antise-
mitismusundFeindschaft gegen
links werden bei den heftigen
Versuchen, seine Inszenierung
von „Moses und Aaron“ zu ver-
hindern, eine große Rolle ge-
spielt haben. Politischer Protest,
als Kunstkritik getarnt.

Damals stand das heutige
Opernhaus noch nicht, das in
den sechziger Jahren von dem

ArchitektenFritzBornemannge-
plant wurde. Am Anfang des
Walks blickenwir auf die Fassade
aus Kieselsteinen. Für jedes Buh,
für jeden Protest sei ein Stein in
dieser Fassade, hören wir aus
dem Kopfhörer – sagte das jetzt
wirklich die Stimme des Archi-
tekten? Oder ist das eine Erfin-
dung der Stückemacher?

Kleine Kollisionen zwischen
dem Dokumentarischen und
dem Fiktiven machen den Reiz
solcher Ortserkundungen per
Sound-Walk aus. Jeder hat Kopf-
hörer auf, während wir das Ge-
bäude umrunden, durch die ho-
hen Säle des Magazins und end-
lose Gänge hasten. In die Sound-
collage aus Tondokumenten, Or-
chesterproben und Interviews
mit Zeitzeugen mischen sich
kleine Spielszenen vor Ort.

Gemacht hat den Abend eine
Gruppe von Sound-Studies-Stu-
denten der Universität der Küns-
te, geleitet von Hans Peter Kuhn,
einem alten Hasen experimen-

Inszenierte Ortserkundung per Kopfhörer
KLANGCOLLAGE Der Sound-
Walk „Das große Buh“
von Dorothea Schröder
macht rund um die
Deutsche Oper
politische Proteste ganz
neu erfahrbar

„Die Hubschrauber des Bundes-
kanzlers stehen nicht zur Verfü-
gung.“ Viermal steht dieser Satz
auf Schildern, die in einem Blu-
menbeet neben der Deutschen
Oper stecken.

Als Teilnehmer des Sound-
Walks „Das große Buh“ rund um
die Deutsche Oper neige ich da-
zu,dieseskurrileBotschaft fürei-
nen Teil der Inszenierung zu hal-
ten. Schließlich geht es in „Das
großeBuh“ auchumdieOper als
Teil des politischen Parketts, be-
liebt bei Staatsbesuchen und
Kongressen. Aber unsere Guides
pesen, ohne anzuhalten, an den
Schildernvorbei, zurGaragehin-
ter demOpernhaus.

Dort hört man dann die Ge-
schichte des Dirigenten Her-
mann Scherchen, dem hier 1959
die Reifen aufgeschlitzt wurden.
Das war Teil von massiven Dro-
hungengegenScherchen,derdie
Oper „Moses und Aaron“ von Ar-
nold Schönberg zum ersten Mal
in Deutschland aufführen woll-

teller Theaterklänge. Die Regis-
seurin Dorothea Schröder hat
zudem eine Gruppe Schüler von
der Marcel-Breuer-Schule einbe-
zogen, die in einem Workshop
„Wir protestieren!“ übten.

Natürlich geht es um die Pro-
teste gegen den Schah von Persi-
en 1967, derhier eineVorstellung
der Zauberflöte besuchte. Unter
den Protestierenden gegen seine
Diktatur und seinen Empfang in
der Bundesrepublik war der Stu-
dent Benno Ohnesorg, der von
einem Polizisten erschossen
wurde.Mit der Bedeutung dieses
Tages für die politische Kultur
der Bundesrepublik umzuge-
hen, gelingt dem Kunstprojekt

nicht sonderlich gut. Ein biss-
chen agitatorisch wird die Besu-
chergruppe von den Schülern
aufgemischt, die Sektgläser und
Pflastersteine verteilen. Das sind
vermutlich so Kompromisse, die
entstehen, wenn Schüler und
Hochkultur, Studenten und Pro-
testbewegungenuntereinenHut
gebracht werden sollen.

In anderen Szenen versetzt
sich ein Schauspieler, Friedrich
Witte, in Zuschauerrollen. Zum
Beispiel vomBuh-Rufer aus dem
zweiten Rang, einOpernenthusi-
ast, der sein Buhoder Bravo auch
als Moment seines Auftritts be-
greift, ein öffentliches Sichtbar-
werden mit der eigenen Mei-
nung. Und es klingt ein wenig
durch, wie Politikmüdigkeit da-
zu geführt hat, den ästhetischen
Raum als stellvertretende Öf-
fentlichkeit zu instrumentalisie-
ren. KATRIN BETTINA MÜLLER

■ „Das große Buh“, 13., 14., 15. und
16. Juni, 19 Uhr, Deutsche Oper

Es klingt durch, wie
Politikmüdigkeit den
ästhetischen Raum
als Öffentlichkeit
instrumentalisiert

Die Erinnerung ist ein Schlachtfeld: Benjamin Bajramovic in Kroesingers Projekt Foto: David Baltzer/bildbuehne.de
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Zeit eine Debatte zu einem Ver-
kehrsthema – während der Os-
terferien hatte Albig mit einem
Vorstoß für eine „Schlagloch-
Maut“ für Schlagzeilen gesorgt.
Beifall gab es kaum, selbst die ei-
genen GenossInnen nannten die
Idee „Unsinn“. Auch diesmal ern-
tet der Ministerpräsident Kopf-
schütteln. Die Oppositionspar-
teien des Kieler Landtags werfen
ihm vor, komplizierte Entschei-
dungen auf die BürgerInnen ab-
zuschieben.

„Ein blöder Vorschlag“, sagte
Hans-Jörn Arp, verkehrspoliti-
scher Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion. Unterlagen zu gro-
ßen Verkehrsprojekten umfass-

ten Zehntausende Seiten, selbst
Fachleute seien sich bei einer
langfristigen Bewertung häufig
nicht sicher. Regierungen wür-
dengewählt,umsolcheEntschei-
dungen zu treffen, zu erklären
und umzusetzen, so Arp weiter:
„Dabei versagt Albig.“ Oppositi-
onskollege Christopher Vogt von
der FDP sieht es ähnlich: „Meint
Albig wirklich, dass es die Men-
schen in Bayern so sehr interes-
siert, obdieA20überdie Elbe ge-
baut wird, dass sie sich darüber
umfangreich informieren und
am Sonntag ins Wahllokal ge-
hen?“

Albig sieht in seinem Vor-
schlag, den er über die Nachrich-

Neue Verkehrsmeldungen aus Kiel
GROSSPROJEKTE Straßenplanung per Volksabstimmung: Zum zweiten Mal in kurzer Zeit sorgt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident
Torsten Albig (SPD) mit einem Vorschlag zur Verkehrspolitik für bundesweites Aufsehen. Die Opposition sieht darin einen PR-Gag

VON ESTHER GEISSLINGER

RegensburgoderRendsburg,wer
bekommtdie sechsspurigeAuto-
bahn? Bisher war es Sache der
Bundesländer, ihre Wünsche
nach neuen Straßen oder Erwei-
terungen beim Bundesverkehrs-
ministerium anzumelden und
durchzusetzen. Geht es nach
Torsten Albig, sollen künftig die
BürgerInnen entscheiden, wel-
che Verkehrs-Großprojekte um-
gesetzt werden.

Schleswig-Holsteins Minister-
präsidentwill über neue Trassen
per Volksbefragung entscheiden
lassen. Damit startet der SPD-Po-
litiker zumzweitenMal inkurzer

SÜDWESTER

In die Labore!
Die niedersächsische Landesre-
gierung will ein Freiwilliges
Wissenschaftliches Jahr einfüh-
ren. Das ist klug, denn in der
Nachbarschaft forschtmansore-
ge, dass das Land eher alt aus-
sieht. Vorhang für den Schmuck-
hornfrosch, der Kieler Biologen
zufolge Beute mit seiner Zunge
erfassen kann, die schwerer ist
als er selbst. Vorhang auch für
das in Bremen entwickelte Ge-
wächshaus, in dem Astronauten
auf dem Mars Gurken und Ra-
dieschen ernten können.Nieder-
sachsens Freiwillige: Auf in die
Labore! Gewächshäuser bauen,
in denen unbelehrbare Bauern
und selbstgerechte Bundesprä-
sidenten wachsen! Habt Ihr
schon? Dann verkauft sie nach
BremenoderKiel.DreiSchmuck-
hornfrösche sollten sie bringen.

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

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

Straßenbauprojekte

■ Auf sechs, teils acht Spuren soll
die A7 zwischen dem Bordeshol-
mer Dreieck in Schleswig-Holstein
und Hamburg erweitert werden.
Der Ausbau der 65 Kilometer lan-
gen Strecke soll gut vier Jahre dau-
ern und kostet 340 Millionen Euro.
■ In Hamburg soll die A7 künftig
unterirdisch verlaufen: Der „De-
ckel“ soll für Ruhe sorgen und
Raum für Neubauten bieten. Die
Kosten liegen bei gut 550 Millio-
nen Euro.
■ Der Neubau der Ost-West-Auto-
bahn A 20 ist seit Jahren umstrit-
ten. Zurzeit endet die Trasse, die
an der polnischen Grenze beginnt,
bei Bad Segeberg. Sie soll über die
Elbe nach Niedersachsen führen.
Die Kosten betragen 1,27 Milliar-
den Euro.

tenagentur dpa bekanntmachte,
einen Weg, „Menschen früher
einzubinden“. Er setzt sich zu-
dem für „neue Finanzierungsin-
strumente“ ein, auch Privatkapi-
tal solle in öffentliche Straßen-
bauten einfließen. Generell solle
der Erhalt bestehenderWegeden
Vorrang vor Neubauten haben.
InSchleswig-Holsteingibteszur-
zeit mehrere Großbaustellen an
wichtigen Verkehrsadern. Zu-
dem steht die Erneuerung oder
ein Ersatzbau für diemarode Ra-
der Hochbrücke über den Nord-
Ostsee-Kanal an.

Der Geschäftsführer des Un-
ternehmensverbandes Unterel-
be-Westküste, Ken Blöcker, kriti-

Prostituierte

kontrolliert

Zur Bekämpfung des organisier-
ten Menschenhandels sind Poli-
zei, Zoll und Ausländerbehörden
gegen das Rotlicht-Milieu inNie-
dersachsen vorgegangen. In 190
Bordellen und anderen Einrich-
tungen seien bis in die Nacht
zum Donnerstag mehr als 400
Prostituierte kontrolliert wor-
den, teilte das Landeskriminal-
amt in Hannover mit. 13 Frauen
stammten aus Afrika, die meis-
ten anderen aus Osteuropa. In
zwei Fällen besteht der Verdacht
des Menschenhandels. Es wur-
den StrafanzeigenwegenUrkun-
denfälschung und anderer De-
likte gefertigt. In Niedersachsen
wurden im vergangenen Jahr 47
entsprechende Ermittlungsver-
fahren geführt. (dpa)

Will BürgerInnen bei Verkehrs-Großprojekten entscheiden lassen – und erntet damit viel Kritik: Torsten Albig (SPD) Foto: dpa

Länder seien mit ihrem Glücks-
spielstaatsvertrag krachend ge-
scheitert, denn nach zwei Jahren
sei keine einzige Lizenz für
Sportwetten vergeben worden,
sagte Hans-Jörn Arp (CDU).

FDP-Fraktionschef Wolfgang
Kubickibetonte,dieEU-Kommis-
sion habe Bedenken angemeldet
unddemVertragsowiesonurun-
ter Auflagen zugestimmt. Die
nächsten Vorlagefragen aus
Deutschland lägen schon beim
EuGH. „Es ist nurnocheine Frage
der Zeit, bis die EU-Ebene den
Vertrag endgültig kippt.“ Durch
die Entscheidung aus Luxem-
burg ist nach Ansicht der beiden
Politiker klar, dass der „vor-
schnelle und unüberlegte Bei-
tritt“ der Kieler Koalition zum
Glücksspielstaatsvertrag der an-
deren Länder „falsch war“. Das

Sonderweg beim Glücksspiel war zulässig
URTEIL Der Europäische
Gerichtshof hat im
Nachhinein den
schleswig-
holsteinischen
Sonderweg beim
Glücksspiel abgesegnet.
CDU und FDP fordern
nun einen liberaleren
Staatsvertrag nach
Kieler Vorbild

Der Sonderweg Schleswig-Hol-
steins 2012 beimGlücksspiel war
nach einem EU-Urteil zulässig.
Das zeitweilige Ausscheren des
Landes aus dem Glücksspiel-
staatsvertrag habe die striktere
Verbotspolitik der übrigen deut-
schen Bundesländer nicht infra-
ge gestellt, urteilte der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH). Denn
die liberalen Regeln seien zeit-
lichaufwenigerals 14Monatebe-
fristet und räumlichauf einBun-
desland begrenzt gewesen. Dies
habe das Spieleverbot der ande-
ren Länder für Glücksspiele im
Internet und das Ziel des Allge-
meinwohls nicht gefährdet.

CDU und FDP im Kieler Land-
tag forderten die 16 Bundeslän-
der auf, noch im Sommer einen
Vertrag nach demModell Schles-
wig-Holsteins vorzulegen. Die

heiße auch: „Mit demBeitritt hat
Schleswig-Holstein fast 200 Mil-
lionen Euro Einnahmen aus
SportwettenandieanderenBun-
desländer verschenkt. Dieses
Geld hätten wir für Infrastruk-
tur, Lehrer und Sportstätten jetzt
gutbrauchenkönnen“, sagteArp.

Dagegen bewertete SPD-Frak-
tionschef Ralf Stegner das Urteil
alsBestätigung.Es sei richtigund
gut gewesen, die Geisterfahrt
vonCDUundFDPnach LasVegas
in Schleswig-Holstein zu been-
den. „Wenn Arp und Kubicki aus
dem Urteil herauslesen, Schles-
wig-Holstein sei ‚2011 völlig zu
RechtdenWegeinereigenständi-
gen, pragmatischen Glücksspiel-
regulierung gegangen‘, zeigen
sie sich entweder als schlechte
Verlierer oder sie waren zu lange
in der Sonne.“ (dpa)

LYRIK-PREISTRÄGERIN

Verdichtet
Therese Chromik gehört zu den
wichtigsten zeitgenössischen Auto-
ren Schleswig-Holsteins. Heute be-
kommt die Dichterin in Düsseldorf
den Andreas-Gryphius-Preis über-
reicht. Ein Gespräch über die Vertei-
digung der Sprache und die Begeg-
nung mit sich selbst SEITE 23

WINDPARK-ELEND

Unangeschlossen
In der Nordsee stehen Windkraftan-
lagen, die keinen Strom liefern –
weil sie nicht angeschlossen sind.
Das kostet Geld und ärgert Netz- wie
Windparkbetreiber SEITE 22

siert die „Vogel-Strauß-Mentali-
tät“ der Landespolitik: „Obwohl
wir fast täglichdurchZahlenund
durch persönliche Stauerfah-
rungen die Situation vor Augen
geführt bekommen, wird zu we-
nigGeld für den Straßenbauund
-erhalt bereitgestellt.“

Die Koalitionsparteien taten
sich am Donnerstag schwer, ih-
ren Ministerpräsidenten zu un-
terstützen. Aus der SPD-Fraktion
hieß es,man sei imVorfeld nicht
eingebunden gewesen. Der ver-
kehrspolitische Sprecher Kai Vo-
gel blieb denn auch eher vage:
„Grundsätzlich halten wir mehr
Bürgerbeteiligung für einen gu-
ten Weg. Wenn es dadurch gelin-

gen sollte, für Infrastrukturpro-
jekte mehr Akzeptanz in der Be-
völkerung zu erreichenundBau-
vorhaben zu beschleunigen,
kann ichmir das vorstellen.“

Ähnlich äußerte sich Andreas
Tietze, verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen im Landtag: Al-
big habe „eine wichtige Debatte
angestoßen“. Etwas enthusiasti-
scherklangKonstantinvonNotz,
Bundestagsabgeordneter der
Grünen, der den Vorschlag des
Ministerpräsidenten unterstütz-
te und fand, Albig hätte noch ei-
nenSchrittweitergehenkönnen:
„Bedauerlich“sei,dassderMinis-
terpräsident die geplant Que-
rung des Fehmarn-Belts aus sei-
nen Überlegungen ausschloss:
„Sie wäre das erste Projekt, das
hier Erwähnung finden und
grundlegend überdacht werden
müsste“, sagte der Politiker aus
dem Kreis Herzogtum Lauen-
burg. „Die Gefahr eines Milliar-
dengrabes am Belt ist weiterhin
real.“

Andere als inhaltlicheGründe
für den Albig-Vorstoß vermutet
der Pirat Torge Schmidt: „Als ich
mitbekommen habe, dass SPD-
Landeschef Ralf Stegner bei An-
neWill auftritt, schossmir sofort
indenKopf,wiewohldiePR-Ant-
wort von Torsten Albig aussehen
könnte.“

Foto: dpa
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NACHRICHTENUND HEUTE

MECHANIKER DER POLIZEI

Ausrangierte
Waffen behalten

Ein Mechaniker der Zentralen
Polizeidirektion Hannover hat
gestanden, zur Vernichtung aus-
rangierte Waffen für sich behal-
ten zu haben. Der 57-Jährige
musssichseitDonnerstagwegen
Diebstahls und Verstoßes gegen
das Waffengesetz vor dem Land-
gericht Hildesheim verantwor-
ten. ZuProzessbeginngabeseine
Verständigung zwischenRichter,
Staatsanwaltschaft und Verteidi-
gung.DanacherklärtederVorsit-
zendeRichter,dassder57-Jährige
bei einem Geständnis eine Be-
währungsstrafe zwischen neun
und 18 Monaten zu erwarten ha-
be. (dpa)

GORCH FOCK

Ein neuer Kommandant
Das Segelschulschiff „Gorch
Fock“ bekommt Ende Juni einen
neuen Chef. Dann werde Helge
Risch das Kommando an seinen
bisherigen Stellvertreter
Nils Brandt übergeben,
sagte ein Marine-
sprecher. Zuvor hat-
ten die Kieler Nach-
richten darüber be-
richtet.Der48 Jahre
alte Fregattenka-
pitän Brandt ist
seit einem
Jahr auf der
„GorchFock“.
Zuvor war er
unter ande-

parallel zumGenehmigungspro-
zess bauen – undmusste oft um-
rüsten.Dochheute istdie riesige,
75Meterbreiteund50Meter lan-
ge Anlage zwar schon im Meer
vor Helgoland zu sehen, doch
noch laufen die Vorbereitungen
für die Inbetriebsetzung. ImLau-
fe dieses Jahres soll sie in Betrieb
gehen. An diese Station soll der
schon fertige Park Meerwind
Süd/Ost angeschlossen werden.
Solangedie Plattformnicht läuft,
verbraucht der Park Strom, an-
statt welchen zu erzeugen.

Dawidowsky versucht zu er-
klären, wie es zu der Verspätung
kommen konnte. Die Entwick-
lung von offshore-tauglichen
Konverterplattformen sei Pio-
nierarbeit gewesen. Dort wird
der von Windturbinen erzeugte
Wechselstrom in Gleichstrom
umgewandelt. Der Grund: Die
meisten Windparks in der Nord-
see liegen so weit draußen, dass
diese Technik genutzt wird, um
den Strom mit möglichst weni-
gen Verlusten ins Netz zu brin-
gen. „Es war unklar, welche Un-
terlagen eingereicht werden
müssen, welche Standards gel-
ten“, sagt Dawidowsky.

Die Probleme bei den ersten
vier Plattformen hatten drasti-
schewirtschaftliche Konsequen-
zen für Siemens: Über 800Milli-
onenEuroVerlust inder Energie-
sparte. Zur Orientierung: Laut
Tennet kostet ein Netzanschluss
mit Kabel, Konverterstation auf
dem Meer und an Land zusam-
men etwa eine Milliarde Euro.
Genauere Daten zu den Kosten
gibt es nicht. Auch wegen der
Kosten für die Netzanschluss-
Technik steht die Offshore-Tech-
nik in der Kritik. Es ist eine ziem-

lich teure Art, erneuerbare Ener-
gie zu erzeugen.

Heute bietet Siemens solche
Plattformen nur noch mit fünf
Jahren Lieferzeit an. Außerdem
gibt das Unternehmen Aufga-
benbereiche und Risiken im
Konsortium ab, das solche Auf-
träge annimmt.Bisher entschied
zum Beispiel auch Siemens, wel-
che Werft den Auftrag für den
Bau solcher Plattformenerhielt –
drei der Aufträge gingen an Nor-
dic Yards inWarnemünde.Obdie
Werft nun Folgeaufträge erhält,
ist unklar – entscheiden muss
jetzt ein anderes Unternehmen.

Siemens hat also noch keine
einzige Umspannplattform im
Meer in Betrieb genommen –
sieht aber dennoch die meisten
Probleme gelöst. Bei den Betrei-
bern von Windparks in Warte-
stellung sieht man das anders.
„Wir sind eine vergleichsweise
junge Industrie, die noch viele
Unwägbarkeiten und Kinder-
krankheiten zu bewältigen hat“,
sagt Klaus Horstick, der Ge-
schäftsführer des Trianel Wind-
parks. Wer einen anderen Ein-
druck vermittelnwolle, dermüs-
se sich an seinen Leistungen
messen lassen – „und das sehen
wir bislang noch nicht“. Eigent-
lich sollte der Probebetrieb mit
Netzanschluss für seinen Wind-
park im Oktober 2012 laufen.
Aber: „Selbst in diesem Jahrwur-
denunsimmernochweitereVer-
zögerungen gemeldet“. Dass die
Probleme behoben seien, kann
Horstick deshalb nicht glauben.
Er spricht von einer steilen Lern-
kurve, die nun durchlaufen wer-
den müsse. Trianel rechnet mit
einem Netzanschluss im Juli –
wenn alles gut geht.

Verschätzt und verzockt
ENERGIE Warum stehenWindparks imMeer, die keinen Strom liefern? Antworten findet
man bei Siemens. Der Konzern verschätzte sich bei der Entwicklung der Anschlusstechnik

VON DANIEL KUMMETZ

Windparks, die monatelang kei-
nen Strom erzeugen, sondern
welchen verbrauchen: Was wie
ein Beispiel für schlechtes Zeit-
management klingt, war und ist
immer wieder Realität in der
deutschen Nordsee. Im Moment
sind die Anlagen zweier Wind-
parks fertig installiert, doch sie
liefern noch keinen Strom, weil
der Anschluss ans Netz fehlt.
Stattdessen verbrauchen die 120
Windräder der Parks Meerwind
Süd/Ost vor Helgoland und Tria-
nel vor Borkum Energie für die
Beleuchtung und den Korrosi-
onsschutz. Das bringt schlechte
Schlagzeilen – und schlechte
Zahlen für die Parkbetreiber.

Gegen die kämpfen nicht nur
Offshore-Investoren an, sondern
auch der Netzbetreiber Tennet
und Netztechnikzulieferer wie
Siemens. Der Münchner Kon-
zern erhielt den Auftrag für fünf
der bisher zehn geplanten Um-
spannwerke. Tim Dawidowsky,
Chef der Sparte Übertragungs-
technik bei Siemens, versucht
nunguteNachrichtenzuverbrei-
ten. Die Probleme bei der Netz-
technik seien behoben. Der
Rückstau bei den Projekten löse
sich auf, sagte er. „Der Realisie-
rungsdruck liegt nun bei den
Windparkbetreibern.“

Eine erstaunliche Aussage an-
gesichts der erheblichen Start-
schwierigkeiten, die Siemens in
dem Geschäftsfeld hatte. Sie-
mens hatte Tennet bei der ersten
Plattform versprochen, sie 33
Monate nach Auftragserhalt ar-
beitsbereit imMeerstehenzuha-
ben. Der Auftrag ging 2010 an
Siemens. Das Unternehmen ließ

Bringt noch keinen Stromanschluss: Die Installations-Hubinsel „Thor“ bei der Konverterplattform Meerwind Süd/Ost bei Helgoland Foto: dpa

Flüchtlinge im Hungerstreik

Mit einem Hungerstreik protes-
tieren 28 Flüchtlinge aus dem
Protestcamp in Hannover seit
der Nacht zum Donnerstag ge-
gen die Abschiebung eines Man-
nes aus dem Sudan nach Italien.
Salah Abdallah wurde nach An-
gabenvonUnterstützern zusam-
men mit anderen Flüchtlingen
nach Rom geflogen, zuvor saß
der 32-Jährige bereits zwei Wo-
chen in Abschiebehaft.

Weil erüber Italien indieBun-
desrepublik gekommen war,
muss er nach dem Dublin-II-Ab-
kommen sein Asylverfahren
dort betreiben – so sehen es je-
denfalls das Bundesamt fürMig-
ration und Flüchtlinge und das
Amtsgericht Hildesheim, das
über den Haftantrag des Land-

kreises Hildesheim zu entschei-
den hatte.

Das Amtsgericht Hannover
entschied allerdings EndeMai in
einem ähnlichen Fall, dass eine
Abschiebhaft zur „Dublin-Über-
stellung“ rechtswidrig und der
Betroffene „unverzüglich“ aus
dem Gefängnis zu entlassen sei.
Eine Verfassungsbeschwerde
vonAbdallahs Anwalt Paulo Dias
blieb zunächst ohne Ergebnis.

Der Niedersächsische Flücht-
lingsrat bezeichnete das Vorge-
hen von Gericht und Ausländer-
behörde inHildesheimals„skan-
dalös“. Beide hätten die Akten-
einsicht und eine Entscheidung
über eine Haftbeschwerde ver-
schleppt. Immerhin gehe es um
die Frage, ob ein Mensch in ein
Gefängnis gesteckt werden dür-
fe, dem keine Straftat vorgewor-
fen wird.

AbdallahgehörtezuderGrup-
pe von etwa 40 Flüchtlingen, die
seit Ende Mai in einem Flücht-
lingscamp auf demWeißekreuz-
platz in Hannover gegen die
Asylpolitik protestieren. RP

ASYL In Hannover
verweigern28Menschen
die Nahrungsaufnahme
– Protest gegen die
Abschiebung eines
Sudanesen

… wird gegen einen
Tunnel gerockt

Jimi Hendrix kann zwar leider
nach 34 Jahren nicht zu einem
zweiten Gig nach Fehmarn kom-
men, aber dafür unter anderem
Marius del Mestre, Ex-Gitarrist
von Ton, Steine, Scherben, die
1970 ebenfalls auf dem Feh-
marn-Festival spielten. Heute
nun rocken er und vier andere
Bands gegen den Tunnel im Feh-
marnbelt und für das Überleben
der Schweinswale. Organisiert
wird das Festival am Camping-
und Ferienpark Wulfener Hals
vom örtlichen „Aktionsbündnis
gegen die Fehmarnbelt-Que-
rung“, außer Musik (ab 17 Uhr)
gibt es Nahrung für Kopf und
Bauch. Und: Der Eintritt ist frei.

Die Sozialgerichte in Nieder-
sachsen und Bremen kämpfen
im 60. Jahr ihres Bestehens mit
einer hohen Zahl an Verfahren,
insbesondere an Altfällen. An
denachtniedersächsischenSozi-
algerichten in Aurich, Braun-
schweig, Hannover, Hildesheim,
Lüneburg, Oldenburg, Osnab-
rückundStade sindvergangenes
Jahr42.665neueKlagenundVer-
fahren eingegangen. In Bremen
warenes4.857.DenLandessozial-
gerichten gingen 5.744 neue Ver-
fahren zu, ähnlich hohe Zahlen
konnten erledigt werden. Dazu
kommen zusammengenommen
allerdings über 62.000 Altfälle.
+++ Nach einer Serie von Au-
tobränden im Zentrum von Lü-
beck ermittelt die Polizei wegen
Brandstiftung. Innerhalb von
weniger als einer Stunde war die

Feuerwehr am Mittwochabend
zu vier Einsätzen in der Innen-
stadt ausgerückt. Der Schaden
belief sich auf etwa 20.000 Euro.
+++ Niedersachsens Verkehrs-
minister Olaf Lies (SPD) hat
nach der Bundesrechnungshof-
Kritik an privat finanzierten Au-
tobahnbauten eine sorgfältige
Prüfung künftiger Projekte ver-
langt. Das Urteil des Rechnungs-
hofs, wonach demProjekte in öf-
fentlich-private Partnerschaft
(PPP)mittelfristig teurer sind als
der staatliche Straßenbau, bestä-
tige seine Kritik an solchen Vor-
haben, sagteLies.PPPseikeinAll-
heilmittel. +++ In den eigenen
vierWändenwohntmehr als die
Hälfte der Niedersachsen. Nach
Angaben des Statistischen Lan-
desamts nutzen 54,7 Prozent der
Haushalte Wohneigentum. +++

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

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

Fertige Offshore-Windparks

■ In der Nordsee:

Alpha-Ventus – 45 Kilometer nord-
westlich von Borkum, zwölf Anla-
gen, 2009, mit Netzanschluss
Bard, 89 Kilometer nordwestlich
von Borkum, 80 Anlagen, 2013,
mit Netzanschluss
Riffgat, 15 Kilometer nordwestlich
von Borkum, 30 Anlagen, 2014,
mit Netzanschluss
Trianel, 45 Kilometer nördlich von
Borkum, 40 Anlagen, 2014, ohne
Netzanschluss
Meerwind Süd/Ost, 24 Kilometer
nordwestlich von Helgoland, 80
Anlagen, 2014, ohne Netzan-
schluss

■ In der Ostsee:

Baltic I, 16 Kilometer vor Fisch-
land-Darß-Zingst, 21 Anlagen,
2011, mit Netzanschluss

Kapitänsfoto: dpa

rem bereits Kommandant der
Fregatte „Schleswig-Holstein“.
Der Kommandowechsel an Bord
desSegelschulschiffswirdam28.
Juni erfolgen. Zunächst wird das
Schiff die Windjammerparade
zur Kieler Woche 2014 anführen.

Nach der Rückkehr am
Abend wird Risch das
Kommando überge-
ben. Er war seit Ende
August 2012 Komman-
dant des Segelschul-
schiffs. Während der
Ausbildungsreisen lief

das Schiff bisher
knapp 400
Häfen in 60
Ländern
an. (dpa)

Das Aushängeschild

wei Worte weniger ma-
chen künftig eine unbe-
grenzte Amtszeit für den
Landesdatenschutzbeauf-

tragten in Schleswig-Holstein
möglich. Die zwei Worte lauten
„nur einmal“ – und werden aus
Paragraf 35, Absatz 1 des Landes-
datenschutzgesetzes gestrichen:
„Die Wiederwahl ist nur einmal
zulässig“, so steht es da bisher.

Das Streichen der zwei Worte
hat am Mittwoch der Innenaus-
schuss des schleswig-holsteini-
schen Landtags mit der Einstim-
men-Mehrheit der rot-grün-
blauen Regierung beschlossen;
nächste Woche wird der Landtag
wohl Gleiches tun. Es wird also
kommen,wasKritiker – etwa aus
den Reihen der CDU oder der Pi-
raten – gern die „Lex Weichert“
nennen.

Seit 2004 ist Thilo Weichert
Landesdatenschutzbeauftragter

Z

in Schleswig-Holstein und ge-
hört vor allem wegen seines En-
gagements gegen Facebook oder
Google Street View zu den bun-
desweit bekanntesten seiner Art.
Erhatdasvorknapp 15 Jahrenge-
gründete Unabhängige Landes-
zentrum für Datenschutz maß-
geblich geprägt und dort will
man ihn nun gern halten, als
Aushängeschild gewisserma-
ßen.

Einmal ist der Jurist und Poli-
tologe bereits wiedergewählt
worden–undhättenachdenbis-
herigenRegelnnach zehn Jahren
aus dem Amt scheiden müssen.
Nun wird er wohl auch über den
kommenden Herbst hinaus blei-
ben dürfen. Denn es gilt als si-
cher, dass die Regierungsfraktio-
nen SPD, Grüne und SSW ihn ge-
meinsam vorschlagen und dann
auch wählen werden. Die ande-
ren Fraktionen werden keine ei-
genen Kandidaten ins Rennen
schicken und eine öffentliche
Ausschreibung um das Amt gibt
es auch nicht.

In den meisten Bundeslän-
dern können Datenschutzbeauf-
tragte unbegrenzt oft wiederge-
wählt werden. Schleswig-Hol-
stein hatte sich ganz bewusst da-
gegen entschieden: um die Un-
abhängigkeit des Amtes zu stär-
ken. „Ich habe schon signalisiert,
dass ichweitermachenwill“, sagt
Weichert. Er sei bisher unabhän-
gig und werde das auch in einer
dritten Amtszeit bleiben. ILK

Wird wohl doch im Amt bleiben
dürfen: Thilo Weichert Foto: dpa

PORTRAIT
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14./15. Juni Alsterdorfer Sporthalle | Hamburg

Messe für
nachhaltigen

Konsum

Samstag 10.00 – 20.00 Uhr | Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr | Alsterdorfer Sporthalle | Krochmannstr. 55 | 22297 Hamburg
ÖPNV: mit der U1 bis Station Lattenkamp, dann ca. 10 Minuten Fußweg | Eintrittspreise: 9 EUR | 6 EUR ermäßigt | Kinder bis 14 Jahre frei

Was gibt es auf dem
Heldenmarkt?

Nachhaltige Produkte und Dienst-
leistungen zum Probieren, Testen
und Kaufen. Bio-Lebensmittel,
Grüne Mode, Ethische Finanzen,
Fairen Handel, Upcycling, Erneuer-
bare Energien, Fachvorträge,
Workshops, Vegane Kochshow,
Interaktive Ausstellungen (z.B. zur
Messung des persönlichen CO2-
Fußabdrucks), leckeres Essen in
Bio-Qualität, DJs und vieles mehr!

Tombola - jede Eintrittskarte

ist ein Los!

„Wenn ich etwas im Radio höre oder in der Zeitung lese, kann es zu einem Gedicht führen“: Therese Chromik Foto: Lars Wehrmann

„wortarm“,misstrautedemWort-
reichen, habe mehr über einzel-
neWorteundWortverbindungen
meditiert. So entstand mein ers-
tes und bekanntestes Gedicht,
„Christian“.
Der Literaturkritiker Marcel
Reich-Ranicki nahm es in seine
Anthologie auf. Was empfan-
den Sie damals?
Freude, dass gerade dieses Ge-
dicht so weit wandert, das erste
Gedicht, das Gedicht, in dem
meinMannweiterlebt. Eswarein
Zeichen für die Verklammerung
vonWort und Leben.
Wie erklären Sie sich das gerin-
ge Interesse an Lyrik?
Viele haben eben noch nicht be-
griffen, dass es gut ist, sich auch
mal aus dem Getriebe herauszu-
nehmen und sich auf sich selbst
zu besinnen. Aber ich glaube,
dass man immer mehr dazu
kommenwird,weilwir dem,was
uns zudeckt, was uns manipu-
liert, etwas entgegensetzen wol-
len. Junge Leute haben für sich
den Poetry Slam entdeckt. Es ist
eineMischkunst, bei der dieDar-
stellungsfähigkeit, andere anzu-
sprechen, zu fesseln eine große
Rolle spielt, bei der viel mit
Rhythmus und Wiederholungen
gearbeitet wird. Es ist auf jeden
Fall auch ein Weg, sich mit dem
„Un-Nützlichen“ zu beschäfti-

druckt. Zur selben Zeit war es
auch Kästner, dessen „Märchen
von der Vernunft“ den Krieg auf
so verblüffende Weise ad ab-
surdum führt.
Hat Lyrik eine Verantwortung?
Ja, die Wahrhaftigkeit der Spra-
chemussverteidigtwerden:dass
Wörter meinen, was sie sagen,
und sagen, was sie meinen. Ich
habe es in dem Gedicht „Ermitt-
lungen“ versucht.
Gibt es neben Borchert weitere
Literaten, die nie ein Interes-
sensgefälle bei Ihnen durchge-
macht haben?
AbgesehenvonGoethe,denKlas-
sikern, denDichtern der Roman-
tik und Großen wie Thomas
Mann, begleitenmich – ich kann
gar nicht alle nennen –HildeDo-
min und Rose Ausländer, Böll,
Kafka, auch Siegfried Lenz halte
ich die Treue. Die „Deutschstun-
de“ ist ein fantastisches Buch.
Sind Lyriker verletzlicher als
andere Autoren?
ManschreibtLyrik,weilmanver-
letzlich ist. Verletzlich vielleicht
durch den erdrückenden Betrieb
dieser Welt, durch das Funktio-
nieren, durch die Bürokratie,
durch die Medien, was immer
uns manchmal zu viel wird.
Wenn ich das spüre, finde ich
vielleicht im Schreiben ein Ven-
til, denke über das Wort nach,

INTERVIEW EYKE F. KAEDING

taz: Frau Chromik, kann Lyrik
heilen?
Therese Chromik: Indirekt, im
Sinne des Zu-sich-selbst-Fin-
dens. Sie kann es schaffen, dass
man das abschüttelt, worunter
man in dieser Zeit leiden kann.
Dashatdanneinestabilisierende
Wirkung.
Worunter kann man heutzuta-
ge leiden?
Wir funktionieren nur noch, vie-
les läuft mechanistisch ab. Wer
sich mit Lyrik beschäftigt, ob als
Leser oder Dichter, begegnet Er-
fahrungen, begegnet dem
Menschlichen. Deshalb ist Dich-
tung und besonders Lyrik als
komprimierteste, dichteste
Form so wichtig. Lyrik ist eine
psychologische Notwendigkeit,
um aller Entfremdung vom
Menschlichen, aller mechanisti-
schen Außensteuerung entge-
genzuarbeiten und sich selbst
wiederzufinden. Heute mehr
denn je.
Inwiefernheutemehr als inder
Vergangenheit?
Weil andere Bindungen heute
weggefallen sind, die uns bei un-
serer Selbstvergewisserung hel-
fen könnten. Die Bindung an die
Kirche ist geringer geworden,
ähnliches gilt für Familienbin-
dung, es gibt, zum Glück, auch
keine von Autoritäten verordne-
teWeltanschauungmehr, diedas
Denken für uns besorgt, obwohl
die Medien diese Funktion ein-
nehmen möchten. Aber umso
mehr sindwir auf uns selbst ver-
wiesen, die wichtigste Instanz
sind wir selbst. Lyrik stärkt diese
Instanz.
Was hat Sie dorthin geführt?
Da gab es drei Impulse. Meine
Mutter hat, von meinem Vater
amKlavier begleitet, sogenannte
Kunstlieder gesungen, von Bach,
Schubert, Hugo Wolff. Dadurch
habe ich früh Rhythmus und
KlangundReimerlebt. Der zwei-
te Impuls war der Lateinunter-
richt, in dem ich Metrik kennen-
lernte, weil wir Horaz-Gedichte
ins Deutsche übersetzten und
übertragen mussten. Aber die
Initialzündung zu dichten, war
der Tod meines Mannes Christi-
an, der 1979 sehr jung verstarb.
Sie führtenbis zudiesemPunkt
Tagebuch, womit Sie als Teena-
ger begonnen hatten, nachdem
IhrVatergestorbenwar.Warum
genau haben Sie aufgehört?
Nach dem Tod meines Mannes
fand ich diese vielen Sätze lästig
und vollkommen überflüssig.
Ich war wohl in der Trauer etwas

wende es hin und her, mache Ly-
rik.Wenn ichnicht soverletzlich,
so empfindlich wäre, würde ich
es vielleicht nicht tun. Aber ich
halte die Form nicht für intim.
Nein?
Die Klönschnacks bei meinem
Schlachter um die Ecke, wenn
Frauen über ihre Ehemänner
sprachen,waren intimer,weil sie
direkt erzählten. Wenn ein Ge-
dicht gemachtwird, hat es schon
einen Prozess der Distanzierung
hinter sich durch die Arbeit an
der Verdichtung. Es ist das Subst-
rat einer Erfahrung, das, hoffent-
lich, den Leser anregt.
Was würden Sie tun, wenn Sie
nichtmehr schreiben dürften?
Ich habe gemalt, bevor ich Lyrik
schrieb. Das Schreiben war nicht
nötig, weil ich damals noch den
Dialogaustausch mit meinem
Mann hatte, dem ich natürlich
die Ohren vollgequatscht habe;
Erlebtes oder Gefühltes hat man
sich, wenn eswichtigwar,mitge-
teilt. Zu zweit hat man andere
Techniken des Selbstvergewis-
sernsundsichausdieserWelt zu-
rückzuziehen als alleine.
Und die persönliche Folge der
Schattenexistenz: Wie schwie-
rig ist es, einen Verlag zu fin-
den?
Ich habe immer einen Verlag ge-
habt. Aber für Lyrik ist das nicht

„Verklammerung von Wort und Leben“
LYRIK Therese Chromik gehört zu denwichtigsten zeitgenössischen Autoren Schleswig-Holsteins. Jetzt bekommt die in Kiel undHusum
lebende Dichterin den Andreas-Gryphius-Preis. Ein Gespräch über die Verteidigung der Sprache und die Begegnungmit sich selbst

gen.Und letztlich, glaube ich, hat
solch „Un-Nützliches“ in dem
Sinne, dass es keinen Profit
bringt, diesen Effekt der Besin-
nung, der Befreiung von Druck.
Wo finden Sie Ihre Themen?
Durch Beobachtungen imAlltag.
Wenn ich etwas im Radio höre
oder in der Zeitung lese, kann es
zu einem Gedicht führen. Aber
ich brauche einen Aufhänger, ei-
nen Impuls.Manchmal ist dieser
Impuls eben die Verlogenheit
der Sprache in den Nachrichten,
wenn Worte eine positive Vor-
stellung transportieren, die et-
was verschleiert. Der Impuls für
das Gedicht „Im Gaza-Streifen“
war eine Radiomitteilung darü-
ber, dass sich einige US-Politiker
überdie schlechteTötungsmoral
ihrer Soldaten Gedanken mach-
ten und man daher vermehrt
Priester einsetzen sollte, die ih-
nen vor Augen führen sollten,
dass es „Feinde“ seien. Jetzt fällt
mir auf, dass ich mich beim ers-
ten Vers an Borchert erinnert
fühle.
Warum gerade Borchert?
Sein Antikriegs-Aufruf-Gedicht
mit der eindringlichen Anrede –
„Du, Mann an der Maschine (…)
Sag nein!“ – war sicher unbe-
wusst inmeinemOhr, als ichdie-
se Zeilen schrieb. Borchert hat
mich schon als Schülerin beein-

ANZEIGE
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Therese Chromik

■ geboren 1943 im schlesischen
Liegnitz, wuchs in der Lüneburger
Heide auf. Studium der Philoso-
phie, Germanistik, Geografie und
Kunst. Lehrtätigkeit an Gymnasien
sowie an der Kieler Universität,
später Schulleiterin in Husum. Lei-
tet seit den 1980ern Werkstätten
für kreatives Schreiben.
■ Für ihre Prosa und Lyrik wurde
Chromik vielfach ausgezeichnet,
zuletzt mit dem Andreas-Gryphius-
Literaturpreis. Damit ehren die
Künstlergilde Esslingen und die
Stiftung Gerhart-Hauptmann-
Haus Autoren und Übersetzer, die
zur Verständigung zwischen den
Deutschen und ihren östlichen
Nachbarn beitragen.

leicht. Für die – mit Bodo Hei-
mann herausgegebenen – „Eu-
terpe“-Jahrbücher und -Antholo-
gien haben wir einen großen re-
gionalen Verlag gefunden. Um
größere Verlage für meine Lyrik
habe ichmich nicht bemüht.
Warumnicht?
Ich hörte, wie viele Manuskripte
da täglich auf den Tischen lan-
den. Ich bin realistisch genug, zu
sehen, dass man bei der Menge
an Autoren jemanden haben
muss, der sich für einen einsetzt.
Oder man muss einen sehr be-
deutenden Preis verliehen be-
kommen. IchhabekleineVerlage
für meine Lyrik und in Helmut
Braun einen guten Lektor, der
auch Rose Ausländer verlegt und
herausgegeben hat.
Sie waren Lehrerin und Schul-
leiterin.Wiehaben Ihre Schüler
auf Lyrik reagiert?
Ich habe ihnen Lyrik nie einfach
so vor die Nase geknallt. Wenn
ich an Lyrik herangeführt habe,
dann experimentell, produkti-
onsorientiert.WirhabenausPro-
sasätzen Gedichte gemacht, mit
unterschiedlichen Zeilenbrü-
chen und beobachtet, wie da-
durch eine Sinnverschiebung
entsteht, wir haben Antwortge-
dichte, Umdichtungen, Parodien
gemacht.
Sie bekommen am heutigen
Freitag in Düsseldorf den An-
dreas-Gryphius-Preis über-
reicht.Wasbedeutet Ihnender?
Der Preis war mal mit 25.000 D-
Mark dotiert, natürlich könnte
ichdieknapp12.000Eurogutge-
brauchen – und einsetzen. Es ist
aber auf jeden Fall für die Ver-
lagssuche immer eine gute Emp-
fehlung, wennman Preise hat.
Keine Genugtuung?
DieFreudeverfliegt schnell.Man
lebt ja vorwärts.
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IN ALLER KÜRZE

Gesprächzwischenihm,mirund
der Präsidentin der Ärztekam-
mer, in dem er argumentierte,
dass die Justizbehörde, die Poli-
zei und die Innenbehörde unbe-
dingtwollten, dass die Brechmit-
telpraxis weitergeführt wird. Im
August 1996 ist von der Ärzte-
kammer dann ein Beschluss ge-
fasstworden,dassdieVergabeei-
nes Brechmittels nur unter ärzt-
licher Aufsicht und nur bei qua-
lifizierter Notfallbereitschaft
vereinbar seimit demärztlichen
Berufsethos – eine 180-Grad-
Wende. Herr Birkholz war dafür
die treibende Kraft.
Er ist bis heute Direktor des In-
stituts für Rechtsmedizin und
bildet anderHochschule für öf-
fentliche Verwaltung Bremer
PolizistInnen aus ...
Was soll ich dazu sagen? Er hat
den Beweissicherungsdienst
aufgestellt, mit den Ärzten, wie
Igor V., der am Tod Laye Condés
beteiligt war. Es wurden auch
vielfach sinnlos Brechmittel ver-
geben, jeder Polizist konnte das
anordnen. Und Birkholz hat da-
von profitiert.
Wiemeinen Sie das?
Die Brechmittelvergaben waren
Dienstleistungen, die durch den
Auftraggeber honoriert wurden.
Die Ärzte arbeiteten in seinem
Auftrag. Ich habe schon 1996 in
einemBrief an die damalige Ärz-
tekammerpräsidentin zu Beden-
ken gegeben, dass Herr Birkholz
nicht uneigennützig agiert.
Ihre Bedenkenwurden von den
Kollegen der Ärztekammer
nicht geteilt?
Meine vorgebrachten Fälle von
Komplikationen sind wegge-
wischt worden. Und es ist aktiv
verhindert worden, dass meine
Fälle zur Kenntnis kamen. Unter
anderem von Ulrich Kütz, dem
stellvertretenden Präsidenten
derÄrztekammerundVorsitzen-
dem der Ethikkommission. Die

hat imOktober 1998einenweite-
ren Beschluss zur Brechmittel-
vergabe gefasst. Darin steht: „Ein
gewisses Maß an Beeinträchti-
gung ist den Betroffenen zuzu-
muten.“ Das ist der Gipfel der
Schande in der Ärzteschaft, dass
die Praxis auch nochmal ver-
harmlosend gerechtfertigt wird.
Als ob es nur um Peanuts ginge.
Wie erklären Sie sich diese Ver-
harmlosung?
Manmuss wohl die damalige Si-
tuation bedenken. Es gab eine
Drogen-Hysterie. DasWort „Dea-
ler“ rechtfertigte fast alles. Man
wollte durchgreifen, das war
Konsens. Ralf Borttscheller hat
das umgesetzt.
Der damalige CDU-Innensena-
tor?
Erwar inBremenundHerr Schill
in Hamburg. Es war eine Zeit, in
derdieMenschenrechtekleinge-
redet wurden. Ich hatte den Fall
eines 14-Jährigen, der ein Dut-
zend Mal den Brechsaft trinken
musste – obwohl der Nachweis
von Drogen sowieso nicht rele-
vant war, weil er unter das Ju-
gendrecht fiel. Es kam darauf an,
dass gequält wurde, um abzu-
schrecken.
Bremens ehemaliger Bürger-
meister Scherf hat als Zeuge im
Brechtmittel-Prozess ausge-
sagt, ihm seien bis zu Laye Con-
dés Tod „überhaupt keine
Schwierigkeiten“ bekannt ge-
wesen.NehmenSie ihmdasab?
Absolut nicht. Er war seit 1991
Justizsenator, später Senatsprä-
sident, es gabBefassungen inder
Bürgerschaft, Veröffentlichun-
gen vom Antirassismusbüro. Ich
selbst habemich 1996 an den In-
nensenator gewandt. Das war
Thema in der Stadt und er muss
sich blind und taub gestellt ha-
ben,wennerdavonnichtsmitbe-
kommen haben will. Es wurde

auch aus zweiter Reihe vorange-
trieben.
Wie bewerten Sie die Rollen des
heutigen Innensenator Ulrich
Mäurer, der seit 1997 Justiz-
Staatsrat war?
Manmuss ihn wohl dazuzählen.
Heute tut es ihm leid. Fehler ein-
zugestehen ist nicht einfach und
das rechne ich ihm hoch an. Er
hat die Broschüre über Laye Con-
dés Tod mit der Bremer Polizei
herausgegeben.
Halten Sie die Aufarbeitung der
Polizei für ausreichend?
Ich finde es erstmal gut, dass die
Polizei sich eindeutig positio-
niert, dass sieandersvorgeht.Bei
dem Kehlgriff, den sie jetzt an-
wenden, sind zumindest keine
Ärztemehr beteiligt.
Das ist eine inoffizielle Polizei-
technik?
Man kann im Viertel manchmal
beobachten, dass im Rahmen ei-
ner Razzia ein Griff an die Kehle
erfolgt,umdasVerschluckenvon
Drogen-Kügelchen zu verhin-
dern.Die Polizistenwissennicht,
was sie tun. Wenn man zu hoch
greift, kann es zu einemreflekto-
rischenHerzstillstand kommen.
Die Brechmittelfolter traf aus-
schließlich schwarze Männer.
Am Samstag soll es deshalb
auch um aktuellen Rassismus
bei Polizeikontrollen gehen.
Wie bewerten Sie das Problem?
Damals sollte ein Exempel statu-
iert werden, an einer bestimm-
ten Gruppe von Schwarzafrika-
nern. Mein heutiger Schwieger-
sohn ist Kenianer. Ich war dabei,
als er einmal kontrolliert wurde.
Es hat mir klar gemacht, wie
schutzlos Flüchtlinge mit
schwarzer Hautfarbe in Bremen
sind.

Samstag 11 Uhr, Marktplatz: Öffent-
liches Hearing „Wer war beteiligt
an der Tötung von Laye Condé? Un-
tersuchungen zur Rolle von Politik,
Justiz, Polizei und Medizin – von
der Brechmittelfolter zum Racial
Profiling“. Mit Beiträgen unter an-
deren von Hans-Joachim Streicher,
Grünen-Fraktionschef Matthias
Güldner, Rechtsanwältin Christine
Vollmer, Danja Schönhöfer und Ma-
thias Brettner vom früheren Anti-
rassismusbüro. Weitere Informatio-
nen: http://initiativelayeconde.no-
blogs.org/

„Gipfel der Schande“
LAYE CONDÉ Der Arzt Hans-Joachim Streicher berichtet von Fällen, in denenMinderjährige
bewusst mit Brechsaft gequält wurden. Die Bremer Ärztekammer tolerierte das

Die Brechmittelverga-
ben waren
Dienstleistungen, die
durch den
Auftraggeber
honoriert wurden

INTERVIEW JEAN-PHILIPP BAECK

taz: Herr Streicher, am Samstag
gibt es ein öffentliches Hearing
zur Beteiligung am Tod von
Laye Condé. Die Brechmittel-
Prozedur, durch die er starb,
wird seit Jahren nicht mehr an-
gewendet. Worum geht es
noch?
Hans-Joachim Streicher: Der
ProzessumseinenTodhat jahre-
lang die Diskussion um die an-
deren Verantwortlichen, die es
auchgegebenhat, blockiert.Nun
ist der Prozess vorbei, insofern
ist esnur logisch,das jetzt zu tun.
Von der Innenbehörde wurde
die Brechmittelfolter eingefor-
dert, die Justiz hat mit den Be-
weisen daraus gearbeitet. All das
muss hinterfragt werden. Ich
spreche am Samstag über die
Rolle der BremerÄrztekammer.
Wiebewerten Sie die Rolle Ihrer
ärztlichen Kollegen?
Ich sehe erst mal meine eigene
Rolle, anhand der ich das beant-
worten kann. In meiner Gröpe-
linger Praxis merkte ich 1995 ei-
ne seltsameHäufung von Fällen:
JungeMänner kamen zumirmit
ungewöhnlichen Bauchsympto-
men. Es waren alles Schwarze,
zum Teil Minderjährige. Es war
nicht leicht, der Sache auf den
Grund zu gehen. Da war viel
Scham im Spiel. Nur durch hart-
näckiges Nachfragen bekam ich
heraus, dass diese Männer den
Brechsaft „Ipecacuana“ bekom-
men hatten. Man hatte sie dazu
per Magensonde oder Drohung
gezwungen.
Welche Beschwerden hatten Ih-
re Patienten?
Sie hatten Bauchschmerzen,
manchmal ein tagelanges un-
stillbares Erbrechen, zum Teil
mit Blutbeimengungen. Mit üb-
lichen Medikamenten war das
nicht zu lindern. Dazu kamen
psychische Auffälligkeiten. Es
warenmeist Flüchtlinge, die vor-
her schon traumatisiert waren,
wasdurchdiesePraktikenerneut
aktiviert wurde.
Wie oft kamen diese Fälle vor?
Es waren etliche. Später habe ich
dasdokumentiert, inmeinerPra-
xis waren es 12 Fälle in drei Jah-
ren. Wenn man davon ausgeht,
dass nicht jedeBrechtmittel-Ver-
gabe zu Unverträglichkeitsreak-
tionen führtundnichtalledamit
zumir gekommen sind, dann ist
klar, dass da eine ziemlich üble
Methode angewendet wurde, die
in einer erklecklichen Anzahl
von Fällen zu Komplikationen
führte.
Was haben Sie unternommen?
Es hat mich betroffen gemacht,
dass hier junge Leute durch die
Behördederartdrangsaliertwur-
den, dass sie zum Arzt mussten.
Ich habe mich unter anderem
mit einem Antrag an die Ärzte-
kammer gewandt. Im März 1996
wurde mir mitgeteilt, dass die
Delegierten der Ärztekammer
die Vergabe als „unethisch“ ein-
gestuft habenunddie erzwunge-
ne Einnahme von „Ipecacuana“
nicht mehr durchzuführen sei.
Das Brechmittel wurde in Bre-
men bis zum Tod von Laye Con-
dé Anfang 2005 weiter zwangs-
verabreicht. Wie kam es dazu?
Michael Birkholz hatte als Direk-
tor des Instituts für Rechtsmedi-
zin und Leiter des ärztlichen Be-
weissicherungsdienstessehrviel
Druck gemacht. Ich erinnere ein

HEUTE IN BREMEN

„Ursprüngliche Ziele“

taz: Herr Brauns, Sie sprechen
im Rahmen des Bremer „Festi-
val contre leRacisme“über„We-
ge der Befreiung in Kurdistan“.
Inwiefernhatdie einenrassisti-
schen Kontext?
Nikolaus Brauns: In doppelter
Hinsicht: Erstens hat die Unter-
drückung der Kurden im Nahen
Osten eine starke rassistische
Komponente – ihnenwird ja bei-

spielsweise in der Türkei das
Recht abgesprochen, Kurden zu
sein. Zweitens agiert die Bundes-
regierung rassistisch, indem sie
mitdemPKK-Verbot eineGleich-
setzung von Kurden, PKK und
Terroristen betreibt. In Berlin
wurde gerade eine friedliche
kurdischeDemonstrationwegen
einer einzigen Öcalan-Fahne ge-
waltsam aufgelöst.
In Rojava kontrolliert die syri-
sche Schwesterpartei der PKK,
die PYD, mittlerweile ein auto-
nomes Gebiet.
Und wenn man sich anguckt,
welche multikulturellen zivilen

Strukturen dort entlang der tür-
kischen Grenze aufgebaut wur-
den, dann ist das sehr beeindru-
ckend. Das zeigt im Prinzip die
Perspektive, die die syrische Re-
volution hatte, bevor sie vom
Ausland und den Islamisten ge-
kapert wurde. Mit Kurdisch, Ara-
bischundAramäisch gibt es dort
drei Amtssprachen. Jeder Minis-
ter hat jeweils zwei Stellvertreter

aus den anderen Ethnien.
Das ist eine gute Art,
dem Bevölkerungs-
und Religionsmosaik
zu entsprechen, das
dort existiert.

Wie groß ist die Bevöl-
kerung, die so verwaltet

wird?
Zwei bis drei Millionen Men-
schen. Als ich vor einiger Zeit
dort unterwegs war, war ich
überrascht, wie relativ normal
dort gelebt und gearbeitet wird.
Aber es ist viel zuwenig bekannt,
inwiefern in Rojava die ur-
sprünglichen Ziele der Revoluti-
on verwirklicht wurden.
INTERVIEW: HENNING BLEYL

Vortrag und Diskussion: 18 Uhr,
Hochschule Bremen Raum SI 358
(Neustadtswall). Das „Festival con-
tre le Racisme“ geht noch bis zum
18. Juni. Programm: http://hb-con-
tre-le-racisme.blogspot.de/

VORTRAG & DISKUSSION Nikolaus Brauns berichtet von
der autonomen Enklave Rojava in Nordsyrien

Sielwalleck: das mittlerweile wieder abgeräumte provisorische Condé-Denkmal. Das angekündigte offizielle
Mahnmal fehlt noch Foto: privat

Das Hochdeutsch-Wetter
Mit „Lees-Stücken“ in der Rubrik
„Football WM“ will das im Schnoor
sitzende Institut für niederdeutsche
Sprache auf seiner Internetseite die
WM begeleiten – mit Haikus, Lime-
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Nikolaus Brauns

■ istHistoriker, Journalist
und Koautor des 2010 er-
schienen Buches „PKK –
Perspektiven des Kurdi-
schen Freiheitskampfes“.

ricks, Erzählungen, Liedern und
Sachtexten,„unallensopPlatt“.Nur
das Wetter bleibt hochdeutsch: 20
Grad, Wind, nachmittags tröp-
felnd

Kennzeichnungspflicht
für Einsatzkräfte
KünftigmüssenallePolizeikräfte
ingeschlossenenEinsätzen, etwa
bei Werder-Spielen, eine Front-
und Rückenkennzeichnung tra-
gen. Innensenator Mäurer (SPD)
zufolge ist es damit gelungen,
„einerseits dem Anspruch auf
Offenheit und Transparenz ge-
recht zu werden und anderer-
seits die Beamten und deren Fa-
milien vor Nachstellungen zu
schützen“. EineNamensauskunft
dürfenurgegebenwerden,wenn
ein rechtliches Interesse glaub-
haft gemacht wird und schutz-
würdige Belange des Betroffe-
nen nicht entgegenstehen. Für
die Gewerkschaft der Polizei gilt
die Kennzeichnungspflicht
trotzdem als „nicht hinnehm-
bar“. Sie erfolge grundlos und
stelle „einMisstrauen gegenüber
unserer professionellen Polizei-
arbeit dar“. (taz)

Lemke schimpft
auf Brasilien
Werder-Aufsichtsratschef und
UN-Sonderberater Willi Lemke
hatdieVergabederFußball-Welt-
meisterschaft an Brasilien kriti-
siert. „Die Nachhaltigkeit muss
gegeben sein.“ Wenn ein neu ge-
bautes Stadion anschließend
leer stehe, dann dann sei es
„Schwachsinn, dafür so viel Geld
zu investieren. Dann hätte man
das Geld lieber in neue Schulen
oder Krankenhäuser stecken sol-
len.“ (taz)

Böhrnsen will historische
Chance nutzen
Die geplante Neuordnung des
Länderfinanzausgleich bewertet
Bürgermeister Jens Böhrnsen
(SPD) als „überaus positiv“. Bei

der Ministerpräsidentenkonfe-
renz bemerkte Böhrnsen „Ver-
ständnis für die Lage der hoch-
verschuldeten Länder, die trotz
ehrgeiziger Eigenanstrengun-
gen im Rahmen der Konsolidie-
rungsvereinbarung ohne weite-
re Hilfe gerade wegen der Alt-
schuldenproblematik nicht dau-
erhaft die Schuldenbremse ab
2020 einhalten können“. (taz)

Gefährdete Kirchenmusik
HfK-Rektor Herbert Grüner for-
dert eine klare Zweckbindung
für die gewonnene finanziellen
Spielräume, die durch die Über-
nahme der Bafög-Kosten durch
den Bund entstehen. Insbeson-
deremüssten „alle Chancen zum
Erhalt des HfK-Studienangebots
Kirchenmusik genutzt werden.
FürdieHfKsiehtderBremerWis-
senschaftsplan 2020 in seinem
derzeitigenEntwurfweitereKür-
zungen vor und stellt den Be-
stand des StudiengangsKirchen-
musik infrage. Für Grüner geht
es jetzt „auch um kultur-, bil-
dungs- und kirchenpolitische
Verantwortung“. Eine Vielzahl
der bedeutendsten musikali-
schen Werke der Weltliteratur
seien als Kirchenmusik kompo-
niert worden und bildeten „ei-
nen großartigen Teil unseres eu-
ropäischen Kulturerbes“. (taz)

Gemüse für das Weltall
Bremer Ingenieure vom Deut-
schen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt entwickeln ressour-
censchonende Gewächshäuser,
die an Bord der Internationalen
Raumstation oder auf demMars
Salat und Tomaten liefern könn-
ten. Bevor aber einGewächshaus
ins Weltall gebracht wird, soll es
2016/17 für neun Monate an der
Neumayer-Station III in der Ant-
arktis getestet werden. (dpa)
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Hans-Joachim Streicher

■ 65, arbeitete 35 Jahre als Haus-
arzt in Gröpelingen und ist mittler-
weile im Ruhestand. Er hat sich
jahrelang vergebens gegen die
Vergabe von Brechmitteln enga-
giert.
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Linie um eine effizientere und
somit flächensparende Nutzung
der Hafenareale, um eine inten-
sive Kooperation mit den nord-
deutschen Nordseehäfen Bre-
merhaven und Wilhelmshaven,
um eine Erhöhung von Wert-
schöpfung, Arbeitsplätzen und
Steuereinnahmen, aberauchum
dieVerminderungdesAusstoßes
von Luftschadstoffen, um Lärm-
schutz, Artenschutz und Ener-
giewende. „Nur ein ökologisch
arbeitender Hafen kann in der
Zukunft ein ökonomisch wirt-
schaftender Hafen sein“, ist
Tjarks überzeugt.

Grund für den grünen Vor-
stoß istderenÜberzeugung,dass
spätestens durch die Weltwirt-
schaftskrise der vergangenen
Jahre „die ökonomische Leitidee
des Hamburger Hafens geschei-
tert“ sei. So wurden die Prog-
nosen von 25 Millionen Stan-
dardcontainern (TEU) im Jahre
2025 inzwischen auf 14,5 Millio-
nen TEU gesenkt. Das wäre im-
mer noch eine Steigerung um
fast 50 Prozent binnen zehn Jah-
ren, aktuell schlägt der Hafen
knapp zehn Millionen TEU pro
Jahr um.

Tjarks indes meint, dass das
pure Zählen von Stahlkisten kei-
ne innovative Wirtschaftspolitik

sei. Der Hafen müsse vielmehr
„eine Vorreiterrolle in Umwelt-
technologien und ökologischem
Know-how“ übernehmen. So
könnte Hamburg ein Modellha-
fen fürdieVersorgungvonSchif-
fenmit Landstromwerden – und
dies für alle rund 10.000 Schiffe
proJahrverbindlichregeln,nicht
nur für die knapp 200 Kreuz-
fahrtschiffe. Nicht nur diese
Technologie ließe sich bestens
international verkaufen, glaubt
Tjarks: „Wie organisiert man flä-
cheneffizient ein großes Contai-
nerterminal?“ Wenn die Hafen-
wirtschaft mit solchen neuen
Produkten und Techniken auf-
warte, würde die ökonomische
Tragfähigkeit und zugleich die
gesellschaftliche Akzeptanz des
weltgrößten Innenstadt-Hafens
erhöht.

Die Zukunft des Hamburger
Hafens liege darin, „ein ökolo-
gisch und technologisch welt-
weit führender Hafenstandort
zu werden“, finden Tjarks und
Kerstan. Für Grüne sei vollkom-
men klar, dass Ökologie und
Ökonomie keine Gegensätze
mehr seien. Ob der Unterneh-
mensverband Hafen Hamburg
das auch so sieht, will er amheu-
tigen Freitagvormittag in einem
Pressegesprächmitteilen.

Grüne Hafenträume
STANDORT Hamburgs Grüne wollen den Hafen ökologischer und ökonomischer zugleich
machen. Auf einem Kongress sollen Wege zu einem „Qualitätshafen“ diskutiert werden

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Um große Worte ist Jens Kerstan
nicht verlegen: „Wir wollen eine
Kulturrevolution inderHambur-
ger Hafenpolitik durchsetzen“,
sagt der Fraktionsvorsitzende
der Grünen in der Bürgerschaft.
Es gehe „umdie Versöhnung von
Ökologie und Ökonomie“, und
dafür sei „eine neue Dialogkul-
turüber Lagergrenzenhinaus er-
forderlich“, findet Kerstan. Die-
ser Dialog soll am heutigen Frei-
tag auf dem grünen Hafenkon-
gress mit mehr als 100 Fachleu-
ten im Rathaus beginnen.

In diesem Forum treffen sich
nicht nur Grüne mit sympathi-
sierendenUmweltschützern.Die
Handelskammer, der Reederver-
band oder Logistikunternehmen
werdenaufdemKongressvertre-
ten sein. „Wir reichen allen die
Hand“, sagt Kerstan, „die nach ei-
ner tragfähigenwirtschaftlichen
Perspektive für den Hafen su-
chen und dabei ökologischeNot-
wendigkeiten anerkennen.“

Und deshalb haben Kerstan
und der grüne Hafenpolitiker
Anjes Tjarks zehn Thesen für ei-
nen „grünen Qualitätshafen in
der Stadt“ entwickelt, über die
auf der Tagung diskutiert wer-
den soll. Dabei geht es in erster

Die Grünen wollen effizienter und ökologischer stapeln: Containerberge im Hamburger Hafen Foto: dpa

das wetter
Heute scheint die Sonnen zumeist ungehindert an vereinzelten
Wolkenfeldern vorbei. Frischer Wind aus westlichen Richtun-
gen, die Temperaturen schaffen es bis auf 20 Grad
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Hamburgs Hafen

Der Hamburger Hafen ist nach Rot-
terdam der zweitgrößte in Europa
und weltweit auf Rang 16.
■ Umschlag: Im Jahr 2013 alles zu-
sammen 139 Millionen Tonnen,
davon mehr als 70 Prozent in Con-
tainern. Deren Stückzahl belief
sich auf 9.258 Mio. Standardcon-
tainer (TEU). Beide Werte sind die
höchsten – nach den Rekordjahren
2007 und 2008 mit 9,9 und 9,7
Millionen TEU.
■ Schiffe: Jährlich laufen etwa
10.000 Schiffe den Hafen an, da-
von gut die Hälfte Containerfrach-
ter.
■ Fläche: Der Hafen umfasst mit
7.145 Hektar etwa ein Zehntel der
Fläche Hamburgs. Davon sind
4.226 Hektar Land, 2.919 Hektar
Wasser.

IN ALLER KÜRZE

Grüne gegen
Zugangsbeschränkung
Die Taufe des „Mein Schiff 3“ der
Tui-Cruises verärgert die Grü-
nen. Wegen der weiträumigen
Absperrungen und Zugangsbe-
schränkungen sollten Anwohner
amFischmarktwährendderVer-
anstaltung ihre Wohnungen
nicht mehr ungehindert errei-
chen können oder ihre Ausweise
vorzeigen. Die Grünen halten
dies für unvereinbar mit dem
Wegerecht und haben dazu eine
Kleine Anfrage gestellt. Antje
Möller, innenpolitische Spreche-
rin der Grünen sagte: „Der öf-
fentlicheRaumwirdinHamburg
immer häufiger als Marketing-
flächemissbraucht.“ (taz)

Künstler für leer stehende
Läden gesucht
Kunst statt Leerstand–das ist das
Ziel eines Gemeinschaftspro-
jekts von Kulturbehörde, der
Hamburg Kreativ Gesellschaft,
demVereinAteliers fürdieKunst
e.V. und dem Wohnungsunter-
nehmen SAGAGWG. Nach Anga-
benderKulturbehörde sollenda-
für zunächst elf leer stehende
Gewerbeobjekte im Osten und
Süden Hamburgs zu Wohnate-
liers werden. Das Projekt soll die
Ateliersituation inHamburgver-
bessern. (epd)

Am Handy durch Altona
Mit dem Handy am Ohr durch
die Stadt – das kann Teil einer
Theaterinszenierung sein. Mit
„Signs & Wunder“ will das Junge
Schauspielhaus Hamburg ge-
meinsam mit seinem Publikum
Altona neu entdecken. Jeder Be-
sucherwirdzuBeginnderVeran-
staltungnachseinerHandynum-
mer gefragt. Ein unsichtbarer
Führer soll ihn dann anrufen
und auf einer von 13 Routen
durchdenStadtteil führen. (dpa)

Fahnder stellen fast 18
Kilo Marihuana sicher
Drogenfahnder haben in Altona
vier mutmaßliche Drogendealer
festgenommen und dabei 17,8
KilogrammMarihuana sicherge-
stellt. Der Drogenfund habe ei-
nen Wert von mehr als 80.000
Euro, teilte die Polizei mit. Dem-

nach fanden die Beamten in der
WohnungeinerderMännerauch
rund 10.000 Euro. (dpa)

HSV Stealers im Kampf
um Play-off-Teilnahme
Die HSV Stealers wollen im
Kampf um einen Play-off-Platz
in derGruppeNordder Baseball-
Bundesliga frühzeitig für eine
Entscheidung sorgen. Mit zwei
Siegen gegen die Dohren Wild
Farmers im Ballpark Langen-
horst am Samstag kann die
Mannschaft von Trainer Jens
Hawlitzky am drittletzten Spiel-
tagmindestens den vierten Platz
und damit die Viertelfinalteil-
nahme perfekt machen. (dpa)

Gemeinsame Ziele
DerHamburgerSenatwill Indus-
triebetriebemit hohem Energie-
bedarf in Hamburg halten und
ihnen eine sichere Zukunftsper-
spektive verschaffen. Das sagte
Umweltsenatorin Jutta Blankau
(SPD). Das sei kein Gegensatz
zum Ausbau der erneuerbaren
Energien und speziell der Wind-
energie, von der Hamburg stark
profitiere. Die Sicherheit der
Stromversorgung großer Indus-
triebetriebe sei im Norden ge-
währleistet. (dpa)

Hamburg Towers in der 2.
Basketball-Bundesliga
Der Basketball-Club Hamburg
Towers hat eine Wildcard für die
2. Liga Pro A erhalten. „Unser
Team ist überwältigt von der po-
sitiven Nachricht – wir freuen
uns sehr, dasswirunser Ziel, Pro-
fi-Basketball in Hamburg zu eta-
blieren, nach jahrelanger Auf-
bauarbeit endlich verwirklichen
können“, sagtederehemaligeNa-
tionalspieler Pascal Roller. (dpa)

Hamburg erforscht
Herkunft von NS-Kunst
Zwei Hamburger Forschungs-
projekte zum NS-Raubgut wer-
denvonderArbeitsstelle für Pro-
venienzforschung in Berlin wei-
ter gefördert. Dabei handelt es
sich um Projekte der Universität
Hamburg und des Instituts für
die Geschichte der deutschen Ju-
den, wie die Kulturstiftung der
Ländermitteilte. (epd)

er Wohnungen im Jahr über-
schritten. Darunter waren aber
nur rund 500, 1.100 und 700 So-
zialwohnungen. Die Zielmarke
des Senats hier liegt bei 2.000.

Bei den Sozialwohnungen ist
der Bedarf jedoch besonders
hoch. Von 266.000 im Jahr 1990
waren 2013 nur noch 99.000 üb-
rig, Tendenz weiter fallend. Die
Linke inder Bürgerschaft hat un-
längst darauf hingewiesen, dass
dem 400.000 berechtigte Haus-
halte gegenüber stünden.

Stadtentwicklungssenatorin
Jutta Blankau (SPD) erklärte das
Hinterherhinken des sozialen
Wohnungsbaus mit dem beson-
deren Aufwand: „Im geförderten
Wohnungsbau braucht es etwas

länger, bis aus der Bewilligung
eine Wohnung wird.“ Entspre-
chendeProjektewürden frühzei-
tig bewilligt, um Investoren Pla-
nungssicherheit zu geben. Das
bedeute aber, dass mit dem Bau
frühestens im folgenden Jahr be-
gonnen werde. Außerdem könn-
ten zwischen der Bewilligung
undder Förderzusage einigeMo-
nate vergehen, weil Einzelheiten

Neubauten nicht für die Armen
STADTENTWICKLUNG Seit 2011 wurdenmehr als 30.000 neue Wohnungen genehmigt. Doch der Anteil der
Sozialwohnungen hält dabei nicht Schritt. Die Behörde begründet das mit längerem Planungsvorlauf

Der Wohnungsbau in Hamburg
ist in Schwung gekommen. Wie
die Stadtentwicklungsbehörde
mitteilte, sindseit 2011,demJahr,
als die SPDdieMacht übernahm,
rund 30.100 neue Wohnungen
genehmigt worden – 815 davon
in den ersten fünf Monaten die-
ses Jahres. Die Zahl der geneh-
migten Sozialwohnungen, die ei-
gentlich bei einemDrittel liegen
sollte, kann da nicht mithalten:
2011 bis 2013 lag sie insgesamt
bei knapp 6.300.

Auch bei den Fertigstellungen
gab es ein Missverhältnis. Nach
3.700 und 3.800 Wohnungen in
2011 und 2012 hat der Senat 2013
mit 6.400 erstmals die selbst ge-
setzte Zielmarke von 6.000 neu-

geklärt oder Nachweise erbracht
werdenmüssten.

Blankau wies darauf hin, dass
diegenehmigtenWohnungener-
fahrungsgemäß auch gebaut
würden. Ende vergangenen Jah-
res seien rund 11.200 Wohnun-
gen im Bau gewesen. Bei den ge-
förderten Wohnungen seien
2008 bis 2010 nur 3,9 Prozent al-
ler Bewilligungenobsolet gewor-
den. Seit 2011 seien keineBewilli-
gungen zurückgezogen worden.
Derzeit in der Pipeline seien
6.200 Sozialwohnungen.

BlankausiehtZeichenderEnt-
spannung auf dem Wohnungs-
markt: Die Angebotspreise seien
gegen den Trend der Großstädte
nurnochminimal gestiegen. KNÖ

Blankau wies darauf
hin, dass die geneh-
migten Wohnungen
erfahrungsgemäß
auch gebaut würden
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Alles Tafta

in amerikanischer Freihandels-
adler fliegt über den Atlantik,
um eine Herde schutzloser eu-
ropäischer Lämmer zu reißen.

Dieses Bild hat sich im EU-Wahlkampf
festgesetzt. So eingängig es sein mag,
politisch ist es riskant.

Denn es blendet zum einen die Er-
kenntnis aus, dass auch US-Kommunen
schon bald zu Opfern neuer Regeln wer-
den könnten, die es ihnen noch schwe-
rer machen werden, Arbeitsplätze, Um-
welt und Gesundheit zu schützen. Zum
anderen lenkt es die Aufmerksamkeit
von europäischen Unternehmen ab, wie
etwa den französischen Veolia- oder den
deutschen Siemens-Konzern, die ge-
nauso wie die US-Unternehmen darauf
aus sind, Staaten rechtlich zu belangen,
bei denen sie sich einbilden, sie bedroh-
ten ihre Profite (siehe den Artikel auf
Seite 19). Und drittens unterschlägt das
Bild vom amerikanischen Adler die
Rolle der europäischen Institutionen
und Regierungen.

Die Kritik am Transatlantischen
Freihandelsabkommen (Transatlantic
Free Trade Agreement, Tafta) sollte also
nicht nur auf einen einzelnen Staat zie-
len. Die Herausforderungen sind viel
größer, und zwar genauso groß wie die
Ambitionen der Tafta-Befürworter: Es
geht um die neuen Privilegien, die die
Investoren aller Länder einfordern; viel-
leicht, um sich für die Wirtschaftskrise
zu entschädigen, die sie selbst herauf-
beschworen haben. Ein klug geführter
globaler Kampf könnte die Solidarität
der internationalen demokratischen
Kräfte festigen, die heute schwächer
ausgeprägt ist als die Solidarität aufsei-
ten des internationalen Kapitals.

In Sachen Tafta sind wir gut bera-
ten, gewissen Begriffspaaren zu miss-
trauen, die bei manchen als unzertrenn-
lich galten: zum Beispiel Protektionis-
mus und Fortschritt oder Demokratie
und offene Grenzen. Die Geschichte hat
gezeigt, dass Handelspolitik keine poli-

E
tische Farbe hat.1 Unter Napoléon III.
etwa optierte der autoritäre Staat für
den Freihandel (siehe den Artikel auf
Seite 18). Während fast zur gleichen Zeit
die Republikanische Partei in den Verei-
nigten Staaten vorgab, sich um die Ar-
beiterschaft zu sorgen, nur um die Inter-
essen der Trusts besser verteidigen zu
können, jener „Raubritter“ des Stahls,
die um Zollschutz bettelten.2

Im Wahlprogramm der Republika-
ner von 1884 hieß es: „Da die Republika-
nische Partei aus dem Hass auf die Skla-
venarbeit und dem Wunsch entstanden
ist, alle Menschen mögen wirklich frei
und gleich sein, ist sie unwiderruflich
dagegen, unsere Arbeiter mit jeder
Form von Arbeitsknechtschaft, ob im
In- oder im Ausland, in Wettbewerb tre-
ten zu lassen.“3 Die Kritik galt den ka-
lifornischen Eisenbahngesellschaften,
die Arbeiter zu Tausenden aus Asien im-
portierten, um sie für einen Hunger-
lohn schuften zu lassen.

Ein Jahrhundert später hat sich
diese Haltung zur internationalen Ar-
beitsteilung deutlich verändert, und De-
mokraten und Republikaner priesen
nun den Freihandel. Am 26. Februar
1993, kurz nach seinem Einzug ins
Weiße Haus, begann Präsident Clinton
seine Kampagne für das Nordamerika-
nische Freihandelsabkommen (Nafta),
das ein Jahr später unterzeichnet wur-
de. Clinton räumte zwar ein, dass im
Zeitalter des „Global Village“ die Ar-
beitslosigkeit in den USA ebenso zu-
nahm wie der Niedriglohnsektor. Den-
noch wollte er auf demselben Weg wei-
termachen: „Dies ist die Wahrheit un-
serer Zeit, und sie muss es auch sein:
Offenheit und Handel werden uns als
Nation reicher machen. Das spornt uns
zu Innovationen an. Es zwingt uns, uns
der Konkurrenz zu stellen. Es sichert
uns neue Kunden. Es befördert das glo-
bale Wachstum. Und es garantiert den

Kommt die größte Freihandelszone derWelt?

von Serge Halimi

m 5. Mai 2014 ging ein Video
um die Welt, in dem Abuba-
kar Shekau, der Anführer der
radikalislamischen Boko-Ha-

ram-Rebellen1, verkündete, er werde die
in der Nacht vom 14. auf den 15. April im
nordnigerianischen Chibok entführten
Schülerinnen als „Sklavinnen auf dem
Markt“ verkaufen. Kurz darauf hat die
Terrorgruppe viele der etwa 270 Mäd-
chen vermutlich zu ihren Stützpunkten
in Kamerun und Tschad gebracht.

Am 12. Mai tauchte das nächste
Video auf, das angeblich 130 der ver-
schleppten Teenager zeigte. Dabei
weckte Shekau die Hoffnung, dass diese
zu ihren Familien zurückkehren könn-
ten, allerdings nur, wenn die nigeriani-
sche Regierung eine Gegenleistung er-
bringt: Gebt uns unsere inhaftierten
Boko-Haram-Kämpfer zurück, dann be-
kommt ihr auch die Mädchen wieder.

Die nigerianische Regierung wird
von allen Seiten zum Handeln gedrängt.
Der christliche Präsident Goodluck Jo-
nathan hat seit der Entführung keine
gute Presse. Wenige Tage nach dem Kid-
napping behauptete das Militär fälschli-
cherweise, dass es die meisten Mädchen
gerettet habe. Und als Armeechef Alex
Badeh versicherte, er wisse, wo die Ent-
führten sind, wurde er von Regierungs-
sprecher Reuben Abati mit der Bemer-
kung düpiert, der Armeechef habe
damit nur die Moral seiner Truppe

A

heben wollen. Verhandlungen mit Boko
Haram wurden abwechselnd angekün-
digt und dann wieder abgesagt. Die be-
troffenen Familien in Chibok hat der
Präsident bis heute nicht besucht. In-
zwischen hört man, dass zwei der Mäd-
chen nach Schlangenbissen gestorben
seien. Viele von ihnen sollen sich längst
nicht mehr in Nigeria befinden, einige
bereits im Sudan verkauft worden sein.

Der Hauptvorwurf an die nigeriani-
sche Regierung lautet, sie verbreite fal-
sche Informationen und habe nichts
unternommen, weshalb sie weiter an
Legitimation eingebüßt habe. Aller-
dings kann man der Regierung kaum
vorwerfen, dass sie das Problem ver-
kannt habe. Seit fünf Jahren geht sie
durchaus massiv gegen die Islamisten
vor, wobei sie anfangs sogar Erfolge hat-
te. 2009 töteten nigerianische Soldaten
Mohammed Yusuf, den damaligen An-
führer der Gruppe, und mit ihm 800 sei-
ner Kämpfer. Seit Mai 2013 wurde für
die nördlichen Unruheregionen Yobe,
Adamawa und Borno der Notstand aus-
gerufen, das Militär entsandte in diese
Bundesstaaten mehrere tausend Solda-
ten.

Die Polizei verhaftete zuerst

die Frauen der Islamisten

Aber all das waren Scheinerfolge, die
langfristig nur zu neuen Problemen
führten. Der eigentliche Vorwurf an die
Regierung muss daher lauten, dass sie
das ganze Problem falsch angepackt
und damit weiter verschärft hat.

Die Entführung der Schülerinnen
des staatlichen Mädchengymnasiums
vom 14. April hat die ganze Welt scho-
ckiert und eine internationale Twitter-
Kampagne unter dem Hashtag #Bring-
BackOurGirls ausgelöst. Aber die Aktion
kam für Leute, die seit 2012 die propa-
gandistischen Videoclips von Abubakar
Shekau verfolgt haben, keinesfalls über-

raschend. Diese Botschaften enthielten
eine direkte und explizite Anweisung,
junge Mädchen zu entführen. Und sie
waren die Reaktion auf ähnliche Metho-
den der Polizei und der staatlichen Si-
cherheitsorgane.

2011 begann die nigerianische Poli-
zei damit, die Häuser von Boko-Haram-
Führern zu stürmen und zu durchsu-
chen. Diese Razzien galten allerdings
nicht den islamistischen Kämpfern
selbst, sondern ihren Frauen und Kin-
dern. Dabei verhaftete die Polizei mehr
als 100 Frauen und Kinder ohne jede ju-
ristische Handhabe oder auch nur be-
lastendes Material.

Das Ziel dieser Aktion war unklar.
Vielleicht wollte man Druck auf ihre
Männer ausüben, um sie zu Verhand-
lungen zu bewegen. Vielleicht wollte
man Boko Haram aber auch schlicht zur
Kapitulation zwingen. Erreicht hat man
allerdings nur, dass Shekau eine Gegen-
strategie entwickelte.
Seitdem Shekau 2010 die Nachfolge von
Yusuf angetreten hatte, lebte er im Un-
tergrund. Er war also außerstande, die
Frauen und Kinder der Islamisten zu
verteidigen. Unter den Verhafteten war
auch eine seiner eigenen Frauen, die
Witwe seines Vorgängers und weitere
Ehefrauen und Kinder von engen Ge-
fährten. Die Festnahmen trafen die
Boko-Haram-Führer ins Mark. Und She-
kau reagierte sofort. Seit Anfang 2012
empörte er sich in mehreren Videobot-
schaften über die Geiselnahme. Einmal
spekulierte er sogar, die Frauen würden
im Polizeigewahrsam vergewaltigt. Es
folgte der Ausruf „Allah, Allah, sieh auf
uns – und was wir zu erdulden haben!“
und die Drohung: „Jetzt haltet ihr unse-
re Frauen fest, aber wartet nur ab, was
mit euren eigenen Frauen passieren
wird …“

Der angekündigte Rachefeldzug be-
gann 2013. Am 7. Mai überfiel Boko

Die Entführung von 270

Schülerinnen hat dieWelt

aufgeschreckt. Seit die

Terrorgruppemit al-Qaida im

Maghreb kooperiert, werden

immermehr afrikanische Länder

in die Spirale der Gewalt

hineingezogen.
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Brief aus Moskau

Putin-kritischer Stimmen ist. Das war es
wohl, was Putin zu dem denkwürdigen
Satz veranlasste, das Internet sei „eine
Schöpfung der CIA“.

Das im April verabschiedete Gesetz
über die Blogger, das besagt, dass sich
jeder Blogger, der mehr als 3000 Abon-
nenten hat, als Massenmedium regis-
trieren lassen muss, wird bereits als
„Angelhaken“ in den Händen der Mäch-
tigen bezeichnet. Gerüchte (und auch
Erklärungen hochrangiger Beamter),
der Kreml beabsichtige noch in diesem
Sommer Facebook, Twitter und Skype
zu verbieten, wollen nicht verstummen.
Und in letzter Zeit konnten wir sehen,
wie sich die schrecklichsten und noch
vor Kurzem völlig absurd erscheinen-
den Gerüchte bewahrheiteten. Ende
April musste der Gründer und General-
direktor des beliebtesten Online-Netz-
werks in Russland VKontakte (in Kon-
takt), Pawel Durow, auf politischen
Druck hin sein Amt aufgeben – er ver-
ließ sofort das Land.

Was die unabhängigen nichtstaatli-
chen Organisationen betrifft, die nach
Ansicht des Kreml die wichtigsten Ver-
breiter schädlicher westlicher Einflüsse
sind, so haben sich deren Aktivitäten
nach dem vor eineinhalb Jahren verab-
schiedeten sogenannten Gesetz über
ausländische Agenten stark verringert.
Fast alle sind von der Schließung be-
droht. Vor wenigen Tagen verlor die
Menschenrechtsorganisation Memo-
rial in erster Instanz den Prozess wegen
ihrer Weigerung, sich freiwillig als aus-
ländischer Agent zu registrieren. Das
Verfahren erinnerte an Kafkas „Pro-
zess“, weil alle Argumente der Anwälte
von Memorial an der vorgefassten Ent-
scheidung und an der Feststellung
scheiterten, Memorial erhalte für ver-
schiedene Projekte Geld aus dem Aus-
land und sei daher zwangsläufig ein
ausländischer Agent.

Was aber ist mit der sogenannten
Elite, die eigentlich kein Interesse an
einer Isolation Russlands haben dürfte,
weil sie viel zu sehr mit dem Westen ver-
bunden ist – durch Geschäfte, durch Im-
mobilienbesitz, doppelte Staatsbürger-
schaften und Kinder, die hauptsächlich
im Westen leben? Nawalny und seine
Leute veröffentlichen ständig aktuali-
sierte Listen der Kinder von Angehöri-

gen der Machtelite, die an westlichen
Schulen lernen oder an westlichen Uni-
versitäten studieren – und deren Väter
oft zu den radikalsten antiwestlichen
Abgeordneten zählen. Durch die Ausbil-
dung der Kinder wird diese Einstellung
anscheinend in keiner Weise gemildert.
Im Gegenteil: Die Forderung aus dem
Kreml nach „Nationalisierung“ der Eli-
ten veranlasst die einen, das Land zu
verlassen, und die anderen, sich anzu-
passen. Auch die, die Putins Politik
nicht gutheißen, scheinen vor Angst ge-
lähmt.

kratischen und antiwestlichen Positio-
nen bei seiner Veröffentlichung im In-
ternet für einen Skandal.

Das alles war eigentlich zu erwar-
ten, wenn man bedenkt, welchen Weg
Russland in den vergangenen vierzehn
Jahren beschritten hat. Unerwartet und
schockierend für die kritisch eingestell-
ten 7 Prozent der russischen Gesell-
schaft war allerdings der sprunghafte
Anstieg der Unterstützung für Putin
nach der Krim-Annexion. Im Vergleich
zum Herbst 2013 hat sich die Zustim-
mung mehr als verdoppelt und liegt an-
geblich bei etwa 80 Prozent.

In den vergangenen Monaten war
das überall in Russland zu spüren: beim
Friseur, beim Bäcker, bei der zufälligen
Begegnung mit dem Nachbarn im Lift.
Die Formel für diesen erwachten Natio-
nalismus der „weit geschlossenen Au-
gen“ gegenüber der Ukraine, den USA,
dem Westen insgesamt lautet: „Die
Krim ist unser.“ Und mithilfe dieser For-
mel ließ sich alles beiseiteschieben,
womit die Menschen in den vergange-
nen Jahren unzufrieden waren: die Kor-
ruption, die steigenden Preise, die allge-
meine Stagnation. All das konnte man
dem bösen Westen anlasten und der an-
geblich unabdingbaren Notwendigkeit,
sich zu bewaffnen und zu verschanzen.

Leider geht die Euphorie, die man
während der Feiertage im Mai auf den
Straßen Moskaus bemerken konnte,
mit einer Welle des Hasses einher. Hass
auf die Demokraten, die Liberalen, die
„nationalen Verräter“, mit einem Wort:
die „fünfte Kolonne“. Und um uns und
vor allem sich selbst vor dieser „fünften
Kolonne“ zu beschützen, erlässt unser
Parlament, die Duma – in Anlehnung an
eine Erzählung von Tschechow über ein
Irrenhaus wird sie auch gern „Kranken-
saal Nummer 6“ genannt – praktisch
jeden Tag neue Gesetze, die die Rechte
und Freiheiten einschränken.

Können wir darauf hoffen, dass –
um eine Formulierung aus einem popu-
lären satirischen Roman der 1930er
Jahre zu verwenden – „uns das Ausland
hilft“? Wie sich herausstellt, ist das eine
schwierige Sache. Unter anderem auch
deshalb, weil, wie die Wahlen zum Euro-
paparlament gezeigt haben, auch im
Ausland viele Leute Sympathien für Na-
tionalismen und eine Politik der „star-
ken Hand“ hegen. Aber hoffen wird
man trotzdem immer. Vielleicht auf die
Ukraine und darauf, dass es ihr trotz
aller Schwierigkeiten gelingt, einen an-
deren Weg einzuschlagen? Im Gegen-
satz zum heutigen Russland haben die
Menschen dort vielleicht eine echte
Chance. Und auch für all jene, die sich
eine demokratische Veränderung für
Russland wünschen, ist es wichtig, dass
die Ukraine diese Chance nicht ver-
spielt.

Aus dem Russischen von Susanne Scholl
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von Irina Scherbakowa

Die Dumawird auch

gern „Krankensaal

Nummer 6“ genannt

or wenigen Tagen fragte mich
eine junge, kluge, engagierte
Frau, Historikerin und Kul-
turwissenschaftlerin, worauf

man in der heutigen Situation in Russ-
land noch hoffen könne. Es waren in der
Mehrheit junge Leute wie sie, die 2011
und 2012 in Moskau auf die Straße gin-
gen, um gegen die manipulierten Wah-
len und die Politik der Mächtigen im
Kreml zu protestieren.

Was konnte ich ihr antworten? Lei-
der nur, dass ich zwei Nachrichten für
sie habe. Eine gute und eine schlechte.
Die gute ist, dass sie, mein Gegenüber,
noch keine dreißig Jahre alt ist – und
daher gute Chancen hat, jene Verände-
rungen, die, wenn man optimistisch
sein will, irgendwann in Russland ein-
treten werden, noch zu erleben. (Zurzeit
kann man an den Prognosen über die
Zukunft Russlands ziemlich genau das
Alter der Vorhersagenden ablesen: je äl-
ter, desto düsterer.) Und die schlechte
Nachricht: Man kann in absehbarer Zeit
eigentlich nur auf ein Wunder hoffen.
Auf eines, wie es oft in den russischen
Märchen geschieht, wenn der graue
Wolf oder das geflügelte Pferdchen den
dummen Iwanuschka in letzter Minute
aus seiner aussichtslosen Lage rettet.

Allerdings ist völlig unklar, wer die
Rolle des grauen Wolfs übernehmen
sollte oder wer sich wenigstens ernst-
haft darauf vorbereiten könnte. Der An-
tikorruptionsblogger Alexei Nawalny,
der bei den Wahlen zum Moskauer Bür-
germeister einen hohen Stimmenanteil
errang, steht unter Hausarrest. Gegen
ihn werden völlig absurde Anschuldi-
gungen erhoben, die Wohnungen sei-
ner Mitstreiter wurden durchsucht.
Durchsucht wurden auch die Räume der
etablierten und in keiner Weise radika-
len Partei Jabloko. Von dem Milliardär
Michail Prochorow und der von ihm ge-
gründeten „Bürgerplattform“, die von
seiner Schwester Irina Prochorowa ge-
führt wird, hört und sieht man nichts.
Bislang ist nicht einmal klar, ob sie bei
der Wahl zum Moskauer Stadtparla-
ment im Herbst 2014 antreten wird.
Und Michail Chodorkowski, der wäh-
rend seines Gefängnis- und Lagerauf-
enthalts von den Menschen als eine Art
Gegenspieler Putins wahrgenommen
wurde, ist weit weg.

Bei den unabhängigen Medien gab
es derart tiefgreifende Säuberungen,
dass man die, die es sich noch leisten,
objektive und kritische Informationen
zu liefern, an den Fingern einer Hand
abzählen kann. Vor wenigen Tagen be-
gann der Angriff auf das stärkste noch
existierende Medium: den seit den
1990er Jahren existierenden Radiosen-
der Echo Moskwy. Obwohl die Redak-
tion schon nicht mehr wagt, den offens-
ten, härtesten und unversöhnlichsten
Kremlkritikern das Wort zu erteilen,
stellten die Angreifer vor dem Eingang
von Echo Moskwy eine riesige Toiletten-
schüssel auf und begannen Unterschrif-
ten für die Schließung des Senders zu
sammeln. Und schließlich die Attacken
gegen das Internet, das nach Meinung
der Mächtigen die wichtigste Quelle
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„Breaking the Silence“

Zehn Stunden dauerte die Lesung von

Texten israelischer Soldaten, die über

ihre Erfahrungen in den besetzten pa-

lästinensischen Gebieten berichteten.

Die Sprecher waren prominente

Schriftstellerinnen und Künstler, die

ihre Solidarität mit der Initiative Shov-

rim Shtika („Breaking the Silence“)

demonstrierten. Am 6. Juni beging die

Gruppe in Tel Aviv den zehnten Jah-

restag ihrer Gründung. Seit 2004

schildern junge Frauen und Männer,

wie sie in der Uniform der israelischen

Armee die palästinensische Bevölke-

rung schikanieren. Undwie sie sich als

Vollstrecker einer Besatzungspolitik

fühlen, die sie selbst ablehnen. Nahe-

zu tausend Wehrpflichtige haben ihr

Schweigen gebrochen, obwohl sie von

vielen, auch in der israelischen Regie-

rung, als „Verräter“ denunziert wer-

den. Auszüge aus ihren Berichten sind

in Le Monde diplomatique vom Sep-

tember 2011 dokumentiert. Unter dem

Titel „Sprechen über die Besetzung“

würdigtMeron Rapoport, der ehemali-

ge Nachrichtenchef der Tageszeitung

Ha’aretz,dieZivilcourage junger Israe-

lis, die ihre Gesellschaft an das ver-

drängte „Übel der Besatzung“ erin-

nern.

Am 12. Juni beginnt die Fußballwelt-

meisterschaft der Männer. Für das

globale Medienfestival wurden teure

Stadien gebaut oder aufwendig reno-

viert, von denen manche schon jetzt

als „weiße Elefanten“ gelten. Dass in

einigen Städten ganze Favelas den

Neubauten weichen mussten, wurde

in vielen Vorberichten kritisiert. Weni-

ger bekannt sind die Auswirkungen

auf den allgemeinen Immobilienmarkt

der brasilianischen Metropolen. Wie

sich die Spekulanten auf die WM 2014

und die Olympischen Spiele 2016 in

Rio de Janeiro vorbereitet haben, er-

fährt man aus zwei Reportagen von

Jacques Denis, die in Le Monde diplo-

matique vom Februar 2013 nachzule-

sen sind. „Maisonette mit Meerblick“

schildert, wie Rios gehobene Mittel-

schicht in die befriedeten Favelas

zieht, und „Die neuen Bosse der Hü-

gel“ porträtiert die staatlichen Ord-

nungskräfte, die dafür gesorgt haben,

dass von Drogenbanden beherrschte

Slums zu attraktiven Wohngebieten

wurden.

Und was geht in der Kultur vor sich,
in der Wissenschaft, unter den Exper-
ten, den Ökonomen? Die Annexion der
Krim zerriss diese ohnehin kleine Ge-
meinschaft. Zur Gruppe jener, die die
Annexion gut hießen, gehörten Men-
schen, von denen man das nicht erwar-
tet hätte, manchmal sogar enge Freun-
de. Es gab erbitterte Konflikte unter
Freunden und Kollegen, manchmal
sogar Verwandten.

Was die alternative Kulturszene be-
trifft, so bleibt sie, wie das in Krisenzei-
ten oft der Fall ist, der beinahe einzige
Zufluchtsort für Freigeister. Filme wie
der gerade in Cannes ausgezeichnete
Film „Leviathan“ von Andrej Swjagin-
zew über die Korruption und den Über-
lebenskampf in der russischen Provinz,
aber auch Theaterinszenierungen und
andere künstlerische Projekte gewin-
nen an Bedeutung und erhalten zuneh-
mend auch politischen Sinn – was wie-
derum die Bedrohung durch Verbote
mit sich bringt.

Auf der anderen Seite beobachten
wir seit einer Weile, wie innerhalb des
Kulturministeriums und in Kreisen der
sogenannten Eurasisten und Antilibera-
len versucht wird, eine nationale Idee zu
konstruieren, die auf einer Kernaussage
beruht: „Russland ist nicht Europa.“
Das Arbeitspapier „Grundlagen der
staatlichen Kulturpolitik“ aus dem
Kreml sorgte wegen seiner antidemo-

Duma-Applaus für die Annexion der Krim A. ZEMLIANICHENKO/ap
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Vom Schlaf

n der Westküste Nordameri-
kas fliegen Jahr für Jahr Hun-
derte von Vogelarten entlang.
Eine davon ist die Dachsam-

mer, deren Namen von ihrem schwarz-
weiß gestreiften Kopfgefieder kommt.
Diese Ammerart kann bis zu sieben
Tage am Stück wach bleiben – eine sai-
sonabhängige Fähigkeit, die es den Vö-
geln ermöglicht, nachts zu fliegen und
tagsüber nach Nahrung zu suchen,
ohne Ruhepausen einlegen zu müssen.

In den letzten fünf Jahren hat das
US-Verteidigungsministerium viel Geld
in die Erforschung dieser Geschöpfe in-
vestiert. An mehreren Forschungsinsti-
tuten, allen voran die Universität Madi-
son in Wisconsin, haben Wissenschaft-
ler die Hirnaktivität dieser Vögel wäh-
rend der Schlaflosigkeitsphasen unter-
sucht, in der Hoffnung, die gewonne-
nen Erkenntnisse auf den Menschen
übertragen zu können. Das Ziel ist es,
Soldaten zu erschaffen, die nicht schla-
fen. Dabei ist Forschung an der Dachs-
ammer nur ein kleiner Teil der Bemü-
hungen, den menschlichen Schlaf mehr
oder minder beherrschbar zu machen.

Kurzfristig geht es darum, Metho-
den zu entwickeln, mit denen ein Kämp-
fer siebentägige Einsätze ohne Schlaf-
pausen bei weitgehend voller geistiger
und körperlicher Leistungsfähigkeit
durchsteht; langfristig wird jedoch min-
destens die doppelte Zeitspanne ange-
strebt. Es gibt zwar bereits schlafverhin-
dernde Mittel, aber die gehen stets mit
kognitiven und physischen Beeinträch-
tigungen (wie verminderter Aufmerk-
samkeit) einher. Die wissenschaftliche
Herausforderung besteht weniger da-
rin, die Wachheit zu verlängern, als viel-
mehr das Schlafbedürfnis des Körpers
zu reduzieren.

Bekanntlich finden kriegsbezogene
Erfindungen früher oder später auch
nichtmilitärische Anwendungsfelder.
Also dürfte auch der schlaflose Soldat
bald zum Vorläufer des schlaflosen Ar-
beiters und Konsumenten werden. Anti-

A
Schlaf-Produkte, von der pharmazeuti-
schen Industrie aggressiv beworben,
könnten zunächst als Lifestyle-Optio-
nen in den Markt eingeführt und
schließlich für viele zur Notwendigkeit
werden. Rund um die Uhr geöffnete Su-
permärkte und die globale Infrastruktur
für pausenloses Arbeiten und Konsu-
mieren gibt es schon seit einer Weile.
Doch nun könnte auch ein menschli-
ches Subjekt entstehen, das in die Non-
stop-Lebenswelt des Kapitalismus im
21. Jahrhundert passt.

Schlaf ist durch seine prinzipielle
Nutzlosigkeit und Passivität und die
dadurch verursachten Zeitverluste für
Produktion, Zirkulation und Konsum
ein natürlicher Gegenspieler der 7 mal
24 Stunden geschäftigen Welt. Der
enorme Anteil unseres Lebens, den wir
jenseits simulierter Bedürfnisse schla-
fend verbringen, ist eine der letzten
menschlichen Fronten gegen die Uner-
sättlichkeit des zeitgenössischen Kapi-
talismus. Die meisten scheinbar irredu-
ziblen Notwendigkeiten des menschli-
chen Lebens – Hunger, Durst, Sexualität
und neuerdings auch freundschaftliche
Bindungen – wurden längst der Waren-
und Geldwirtschaft unterworfen.

Von der Aufklärung

verunglimpft

Der Schlaf aber ist geblieben – als ein
Zeitintervall und menschliches Bedürf-
nis, das nicht kolonisiert und in die gi-
gantische Gewinnoptimierungsmaschi-
ne eingespannt werden kann, eine un-
angepasste Anomalie der globalen Ge-
genwart. Trotz aller wissenschaftlichen
Erforschung widersteht er beharrlich
allen Ausbeutungs- und Umformungs-
bestrebungen.

Es ist eine ebenso verblüffende wie
unbegreifliche Tatsache, dass er sich
jeder Wertschöpfung entzieht. Bei dem
enormen ökonomischen Potenzial, das
hier auf dem Spiel steht, ist es kein

Wunder, dass derzeit allerorten eine
Erosion des Schlafs stattfindet. Schon
im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde
der Schlaf nach und nach zurückge-
drängt: Ein durchschnittlicher nord-
amerikanischer Erwachsener schläft
heute sechseinhalb Stunden pro Nacht,
vor einer Generation waren es noch acht
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
schier unglaubliche zehn Stunden.
Schlaf ist eine allgegenwärtige, aber un-
sichtbare Erinnerung an eine nie ganz
überwundene Vormoderne, an die bäu-
erliche Lebensweise, deren Niedergang
vor 400 Jahren begann. Der Schlaf ge-
mahnt uns daran, wie sehr unser Leben
nach wie vor in den Rhythmus von Son-
nenlicht und Dunkelheit, Tätigsein und
Ruhe, von Arbeit und Erholung einge-
bettet ist.

Mitte des 17. Jahrhunderts wurde
die feste Position, die der Schlaf im nun
überholten aristotelischen und Renais-
sance-Weltbild eingenommen hatte,
aufgegeben. Man erkannte zunehmend
die Unvereinbarkeit des Schlafs mit mo-
dernen Vorstellungen von Produktivität
und Rationalität. Philosophen wie René
Descartes, John Locke und David Hume
waren einige unter den vielen, die den
Schlaf wegen seiner Bedeutungslosig-
keit für das Geistesleben und die Er-
kenntnis verunglimpften und gegenü-
ber „höheren“ Zuständen wie Bewusst-
sein und Willen oder Begriffen wie
Nützlichkeit, Objektivität und Eigenin-
teresse herabsetzten.

John Locke sah im Schlaf eine zwar
bedauerliche, aber unvermeidliche Un-
terbrechung der gottgegebenen Priori-
täten menschlichen Lebens, nämlich
des Fleißes und der Verstandestätigkeit.
David Hume erklärte ihn gleich im ers-
ten Absatz seines „Traktats über die
menschliche Natur“ zusammen mit Fie-
ber und Wahnsinn zum Erkenntnishin-
dernis. Mitte des 19. Jahrhunderts be-
gann man, den Schlaf als Regression
aufzufassen und ihn einem primitiven
Modus zuzuordnen, in dem höhere und

komplexere Hirntätigkeiten verhindert
würden. Schopenhauer war einer der
wenigen Denker, die diese Hierarchie
auf den Kopf stellten, indem er im
Schlaf den „wahren Kern“ der menschli-
chen Existenz verortete.1

Im 19. Jahrhundert, als im Zuge der
Industrialisierung Europas eine äußerst
schlechte Behandlung der Arbeiter an
der Tagesordnung war, wurde den Fa-
brikbesitzern allmählich klar, dass es
auf lange Sicht profitabler war, den Ar-
beitern bescheidene Ruhezeiten zu gön-
nen, um sie als effektive Arbeitskräfte zu
erhalten, wie der Historiker Anson Ra-
binbach dargelegt hat.2 Doch mit dem
Zusammenbruch der geregelten und
maßvollen Formen des Kapitalismus im
späten 20. und frühen 21. Jahrhundert
hat sich die Notwendigkeit von Ruhe
und Erholung als eine Komponente des
wirtschaftlichen Wachstums und der
Profitabilität erledigt.

Zeiten der Ruhe und Erholung sind
nun zu teuer, als dass der zeitgenössi-
sche Kapitalismus sie strukturell zulas-
sen könnte. Die feministische Philoso-
phin Teresa Brennan hat für die bruta-
len Diskrepanzen zwischen den zeitli-
chen Imperativen der deregulierten
Märkte und den physischen Grenzen
der Menschen, die diesen Anforderun-
gen nachkommen sollen, den Begriff
„Bioderegulierung“ geprägt.3 Der lang-
fristige Wert menschlicher Arbeitskraft
ist geschwunden und damit der Anreiz,
für deren Erholung und Gesundheit zu
sorgen. Heute gibt es – mit der markan-
ten Ausnahme des Schlafs – nur noch
sehr wenige Zeiten, die nicht von Arbeit,
Konsum oder Vermarktung durchdrun-
gen und vereinnahmt wären.

Luc Boltanski und Ève Chiapello
haben in ihrer Analyse des zeitgenössi-
schen Kapitalismus auf die zahllosen
Kräfte hingewiesen, die ein permanent
engagiertes, vernetztes, interagieren-
des, kommunizierendes, reaktionsbe-
reites Individuum verlangen. In den
wohlhabenden Teilen der Welt ging
diese Entwicklung, wie die Autoren fest-
stellen, mit der fast vollständigen Auflö-
sung der Grenzen zwischen privat und
beruflich genutzter Zeit, zwischen Ar-
beit und Konsum einher. Innerhalb die-
ses Paradigmas ist Aktivität zum Selbst-
zweck geworden: „Immer etwas zu tun,
in Bewegung zu sein, sich zu verändern,
ist prestigeträchtig, wohingegen Stabili-
tät häufig mit Tatenlosigkeit gleichge-
setzt wird.“4 Diese permanente Aktivität
stellt keine Neuauflage der alten Ar-
beitsethik dar, sondern ein völlig neues,
normatives Leitbild, dessen Realisie-
rung Nonstop-Zeitlichkeiten von 24/7
erfordert.

Vom Kapitalismus

unterhöhlt

Natürlich werden die Menschen auch
künftig Schlaf brauchen, und auch in
den Megametropolen der Zukunft wird
es ruhigere Zeitintervalle geben. Aber
der Schlaf ist eine von der natürlichen
Notwendigkeit getrennt wahrgenom-
mene Erfahrung und erscheint, wie so
vieles, als eine variable, aber kontrollier-
bare Funktion, die instrumentell und
physiologisch zu definieren ist. Jüngere
Untersuchungen haben gezeigt, dass
immer mehr Menschen ein- oder mehr-
mals pro Nacht aufstehen, um ihre E-
Mails oder andere Dateien zu checken.

Ein sprachliches Indiz ist der
„Schlummermodus“, den es bei vielen
modernen Elektrogeräten gibt. Die Vor-
stellung eines Apparats, der bei niedri-
gem Energieverbrauch in ständiger Be-
reitschaft bleibt, degradiert den richti-
gen, tiefen Schlaf zu einem Zustand auf-
geschobener oder lediglich verringerter
Zugänglichkeit und Operationalität. Er
löst die Logik des „ein/aus“ ab. Nichts
ist grundsätzlich ausgeschaltet, und es
gibt keinen echten Ruhezustand mehr.

Der Schlaf ist die größte der – wie
Marx sie nannte – „natürlichen Barrie-
ren“ gegen die vollständige Durchset-
zung des 24/7-Kapitalismus, die letzte,
die nicht beseitigt werden kann. Aber
sie lässt sich untergraben und aushöh-
len. Und, wie die eingangs erwähnten
Beispiele zeigen, sind Methoden, den
Schlaf zu ruinieren, und Gründe dafür
ausreichend vorhanden. Öffentliche
Anlagen und Räume werden von vorn-

herein so geplant, dass sie Schlaf verun-
möglichen; oft werden Bänke und ande-
re höherliegende Flächen mit Uneben-
heiten und Zacken versehen, damit sich
niemand darauf ausstrecken kann.

Der Schlaf wird verknappt, ver-
gleichbar mit dem Trinkwasser, das
überall auf dem Globus privatisiert und
verschmutzt wird, während gleichzeitig
in Flaschen abgefülltes Wasser zum
Kauf angeboten wird. Das Ergebnis ist
ein Dauerzustand latenter Schlaflosig-
keit, in dem man sich den Schlaf erkau-
fen (bzw. für einen chemisch induzier-
ten schlafähnlichen Zustand Geld be-
zahlen) muss. Statistiken zufolge haben
im Jahr 2010 rund 50 Millionen US-
Amerikaner starke Schlafmittel ver-
schrieben bekommen, viele weitere Mil-
lionen werden sich rezeptfreie Schlaf-
und Beruhigungsmittel gekauft haben.

Es wäre jedoch ein Irrtum zu mei-
nen, die gegenwärtigen Zustände ließen
sich lindern, so dass die Menschen wie-
der fest schlafen und erquickt aufwa-
chen könnten. Schlaflosigkeit mag uns
als eine individuelle Not erscheinen,
doch sie ist aufs Engste mit anderen For-
men der Enteignung, mit sozialem Zer-
fall und einem allgemeinen Zustand der
Weltverlorenheit verbunden. Seit jeher
assoziieren die menschlichen Kulturen
den Schlaf mit dem Tod, denn beide ver-
weisen darauf, dass die Welt auch ohne
uns fortbesteht. Doch die vorüberge-
hende Absenz des Schläfers enthält
stets eine Verbindung mit der Zukunft,
mit der Möglichkeit der Erneuerung
und mithin der Freiheit. Der Schlaf ist
ein Intervall, in dem ungelebtes, aufge-
schobenes Leben die Schwelle des Be-
wusstseins berührt. Die nächtliche
Hoffnung auf einen Zustand empfin-
dungslosen Tiefschlafs ist auch die Vor-
wegnahme eines Erwachens in eine
Welt des Unerwarteten.

Im Europa nach 1815, in Zeiten der
Restauration, der Aufbrüche und Rück-
schläge, fassten Künstler und Dichter
den Schlaf nicht unbedingt als Flucht
aus der Geschichte auf. Shelley oder
Courbet etwa hielten Schlaf für eine an-
dere Form der historischen Zeit, da
seine Zurückgezogenheit und Passivität
den Keim jener Rastlosigkeit und Unru-
he des Werdens enthalten, die für die
Entstehung einer gerechteren Zukunft
unabdingbar sind.

Heute, im 21. Jahrhundert, ist das
Verhältnis zwischen Schlaf und Zukunft
weitaus problematischer. Irgendwo auf
der Grenze zwischen dem Sozialen und
dem Natürlichen angesiedelt, sorgt der
Schlaf für die zyklischen und phasen-
haften Rhythmen, die zwar für das
Leben unverzichtbar, aber mit dem Ka-
pitalismus unvereinbar sind. Die er-
staunliche Unverwüstlichkeit des
Schlafs muss im Zusammenhang mit
der Zerstörung jener Prozesse gesehen
werden, die für unserer Weiterleben auf
diesem Planeten notwendig sind.

Da der Kapitalismus sich nicht
selbst begrenzen kann, sind Erhalt und
Bewahrung innerhalb dieses Systems
ausgeschlossen. Vor diesem Hinter-
grund erscheint die restaurative Träg-
heit des Schlafs wie ein Gegenmittel zu
den fatalen Prozessen der Akkumula-
tion, Monetarisierung und Verschwen-
dung, die alles zerstört haben, was einst
Gemeingut war. Träume von einer Zu-
kunft ohne Kapitalismus beginnen oft
als Träume von einem tiefen Schlaf. Es
sind Visionen vom Schlaf als einer radi-
kalen Unterbrechung, als einer Verwei-
gerung der unerbittlichen Ansprüche
der globalen Gegenwart, als Möglich-
keit des Neuanfangs.

1 Arthur Schopenhauer, „Die Welt als Wille und Vor-

stellung“, 1878.
2 AnsonRabinbach, „MotorMensch. Energie, Ermü-

dung und die Ursprünge der Modernität“, Wien (Tu-

ria + Kant) 2001.
3 Teresa Brennan, „Globalization and its Terrors“,

London (Routledge) 2002.
4 Luc Boltanski und Ève Chiapello, „Der neue Geist

des Kapitalismus“, Konstanz (UVK) 2003.
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Meldungen des Monats

Schlechte Nachrichten

Ein Kündigungsfall bei dem „unabhän-

gigen“ Online-Nachrichtenportal Ori-

go.humacht klar, dass bei denMedien

inUngarn von „Unabhängigkeit“ keine

Rede mehr sein kann. Origo-Chefre-

dakteurGergöSalingwurde am2. Juni

fristlos gekündigt. Das Nachrichten-

portal hatte zuvor Korruptionsvorwür-

fe gegen Janos Lazar, Büroleiter von

Regierungschef Viktor Orbán, veröf-

fentlicht und versucht, die Offenle-

gung von belastendem Aktenmaterial

gerichtlich einzuklagen. Origo.hu ge-

hört zu Magyar Telekom, der ungari-

schen Tochter der Deutschen Tele-

kom, die behauptet, mit der Entschei-

dung gegen Saling nichts zu tun ha-

ben. Die Entlassung wurde also offen-

bar von der Regierung Orbán veran-

lasst. Rund 1000Menschen demonst-

rierten gegen die Absetzung von Sa-

ling in der Budapester Innenstadt.

Am 2. Juni hat der Supreme Court der

USA den Antrag des Journalisten Ja-

mes Risen auf ein Revisionsverfahren

vor dem obersten Bundesgericht ab-

gewiesen. Im Juli 2013 hatte ein Beru-

fungsgericht in Richmond, Virginia,

entschieden, dass der Reporter der

New York Times im Prozess gegen ei-

nen Ex-Cia-Agenten aussagen muss.

Das bedeutet, dass der Pulitzer-Preis-

träger und Koautor eines Buchs über

die CIA die Quelle seiner vertraulichen

Informationen preisgeben oder ins

Gefängnis gehen muss. Damit wäre

die Berichterstattung über Themen,

die derStaat zur „Frageder nationalen

Sicherheit“ erklärt, endgültig als kri-

minelle Handlung definiert. Risen

Auf der schwarzen Liste

m 4. März 2013 sprach der is-
raelische Ministerpräsident
wie jedes Jahr auf der Konfe-
renz des American Israel Pu-

blic Affairs Committee (Aipac), der
wichtigsten proisraelischen Lobbyorga-
nisation in den USA. Wie zu erwarten,
ging es in seiner Rede um Israels Sicher-
heit, den Bürgerkrieg in Syrien, das ira-
nische Nuklearprogramm und Israels
Forderungen gegenüber den palästi-
nensischen Unterhändlern. Ein Thema
allerdings wurde zum ersten Mal ange-
schnitten, und dem widmete Netanjahu
gleich ein Viertel seiner Redezeit: der in-
ternationalen Kampagne „Boycott, Di-
vestment, Sanctions“ (Boykott, Kapital-
abzug und Sanktionen, BDS).

Dabei existiert diese Kampagne
schon seit neun Jahren. Im Juli 2005
wurde sie auf Initiative von 172 palästi-
nensischen Organisationen ins Leben
gerufen.1 Drei „gewaltlose Strafmaß-
nahmen“ sollen Israel letztlich dazu be-
wegen, „den PalästinenserInnen das
unveräußerliche Recht der Selbstbe-
stimmung zuzugestehen“: Boykott der
israelischen Wirtschaft und der israeli-
schen Institutionen, Abzug ausländi-
scher Investitionen aus Israel und Sank-
tionen gegen den israelischen Staat und
dessen Führung.2

Auf der Aipac-Konferenz beschul-
digte Netanjahu die Urheber der BDS-
Kampagne, „den Frieden hintanzustel-
len“, die „palästinensischen Positionen
zu verhärten“ und „wechselseitige Kom-
promisse unwahrscheinlich“ zu ma-
chen. Neben seiner grundsätzlichen
Kritik an der BDS-Kampagne bezweifel-
te er gleichzeitig deren Wirksamkeit
und behauptete, dass sie der starken is-
raelischen Wirtschaft nichts anhaben
könne. Wenn man sich nun wundert,
warum Netanjahu dieser Kampagne so
viel Aufmerksamkeit schenkt, wenn sie
doch ohnehin nichts ausrichten kann,
gibt es auch darauf eine Antwort: „Die
Tatsache, dass sie scheitern wird, be-
deutet nicht, dass die BDS-Bewegung
nicht entschlossen bekämpft werden
sollte“, erklärte der Ministerpräsident
in seiner Rede. Damit verriet er aller-
dings auch das Dilemma, in dem sich
die israelischen Führung hier befindet:
Wenn sie anerkennt, dass die BDS-Kam-
pagne Israel trifft, ermutigt man damit
ihre Unterstützer. Ignoriert sie die BDS,
überlässt sie ihr kampflos das Feld.

In einem grundlegenden Punkt
sind sich Unterstützer und Gegner der
BDS-Kampagne einig: In jüngster Zeit
hat die Bewegung eine Entwicklung er-
lebt, von der nicht einmal ihre Initiato-
ren zu träumen gewagt hätten. Selbst
US-Außenminister John Kerry deutete
an, dass Israel bei einem Scheitern der
Friedensgespräche riskiere, internatio-
nal isoliert zu werden.

A
Am Rande der Münchner Sicher-

heitskonferenz im Februar 2014 erklär-
te Kerry, es gebe eine wachsende „Dele-
gitimierungskampagne“ gegen Israel.
„Die Menschen sind dafür durchaus
empfänglich. Die Rede ist von Boykot-
ten und allen möglichen anderen Din-
gen.“ In Israel lösten diese Sätze eine
Welle der Empörung aus. Manche Kom-
mentatoren warfen Kerry sogar fälschli-
cherweise vor, er habe einen Boykott ge-
rechtfertigt und instrumentalisiere die
BDS-Kampagne, um Druck auf die israe-
lische Regierung auszuüben und ihr ein
für Israel nachteiliges Abkommen auf-
zuzwingen.

Die jüngsten Erfolge der Kampagne
machen die Beunruhigung der US-Re-
gierung verständlich. Ende Februar
setzte Norwegens staatlicher Pensions-
fonds, der ein Vermögen von 629 Mil-
liarden Euro verwaltet und damit der
weltweit größte Staatsfonds ist, die is-
raelischen Unternehmen Africa Israel
Investments und Danya Cebus wegen
ihrer Teilnahme am Siedlungsbau in Je-
rusalem auf die schwarze Liste.3

Keine Produkte

aus illegalen Siedlungen

Aus demselben Grund zog der zweit-
größte niederländische Pensionsfonds
PFZW (etwa 150 Milliarden Euro verwal-
tetes Vermögen) Kapital in Höhe zwei-
stelliger Millionenbeträge in Euro aus
fünf israelischen Banken ab. Und die
deutsche Regierung kündigte an, dass
sie zukünftig keine Fördergelder mehr
an israelische Hochtechnologie-Unter-
nehmen zahlen werde, die ihren Sitz in
Ostjerusalem oder im Westjordanland
haben.4

Die jüngsten Erfolge der BDS-Kam-
pagne wurden indes auf einem anderen
Feld erzielt: Im Dezember 2013 stimm-
ten die Mitglieder der einflussreichen
akademischen Vereinigung American
Studies Association, die 5000 Mitglieder
zählt, mehrheitlich dafür, ihre Bezie-
hungen zu israelischen Universitäten
abzubrechen. Bereits im April 2013
hatte die Lehrergewerkschaft Teachers
Union of Ireland (TUI, 14000 Mitglie-
der) der BDS ihre Unterstützung zuge-
sagt und Israel als „Apartheidstaat“ be-
zeichnet. Noch mehr internationale
Aufmerksamkeit erregte im Mai 2013
die Entscheidung des berühmten briti-
schen Astrophysikers Stephen Haw-
king, sich dem Boykottaufruf anzu-
schließen und seine Teilnahme an einer
Konferenz in Jerusalem, zu der ihn
Schimon Peres eingeladen hatte, abzu-
sagen.

„Die Wirkung dieser institutionel-
len Boykotte durch wichtige Organisa-
tionen wie die American Studies Asso-

ciation geht weit über den Universitäts-
kontext hinaus. Die BDS-Kampagne ist
für die Medien zu einem richtigen
Thema geworden“, freut sich Omar
Barghuti, ein palästinensischer Aktivist
der Kampagne.5

Vermutlich hat jedoch vor allem die
„SodaStream-Affäre“ dazu beigetragen.
Der israelische Multi SodaStream stellt
„Trinkwassersprudler“ her, produziert
wird vor allem in der Siedlung Ma’ale
Adumim östlich von Jerusalem. BDS-Ak-
tivisten haben die Firma schon seit Lan-
gem auf dem Kieker. Im Januar 2011
hatte die israelische Vereinigung „Who
Profits“, die vor allem Unternehmen be-
obachtet, die von den Siedlungen profi-
tieren, in ihrem Bericht der Firma Soda-
Stream vorgeworfen, dass sie palästi-
nensische Ressourcen und Arbeitskräf-
te ausbeute. In die Kritik geriet dabei
auch der französische Elektrogeräte-
händler Darty, der die SodaStream-Ge-
räte vertreibt.

Um sein beschädigtes Image wie-
der aufzupolieren, engagierte das Un-
ternehmen die Schauspielerin Scarlett
Johansson, die einen Fernsehspot für
SodaStream drehte, der am 2. Februar
2014 beim Finale der US-amerikani-
schen Football-Liga, dem Superbowl,
ausgestrahlt werden sollte. Als BDS-Un-
terstützer von dem geplanten Werbe-
coup erfuhren, fertigten sie kritische Pa-
rodien an und verbreiteten ihre Spots
im Internet.

Die BDS-Unterstützer wandten sich
auch an die NGO Oxfam, die in den be-
setzten Gebieten arbeitet und für die Jo-
hansson seit 2007 als „Botschafterin“
auftrat. Am 30. Januar kündigte die Or-
ganisation die Zusammenarbeit auf:
„Oxfam respektiert zwar die Unabhän-
gigkeit seiner Botschafter, aber die
Rolle von Frau Johansson bei der Bewer-
bung des Unternehmens SodaStream
ist unvereinbar mit ihrer Rolle als welt-
weite Oxfam-Botschafterin. Oxfam wen-
det sich gegen jegliche Handelsbezie-
hungen mit den israelischen Siedlun-
gen, die nach internationalem Recht il-
legal sind.“6

Bereits einen Tag später sorgte die
SodaStream-Affäre auch in Frankreich
noch einmal für Aufmerksamkeit. Pro-
palästinensische Aktivisten hatten dar-
auf hingewiesen, dass die Firma das in-
ternationale Comic-Festival in Angou-
lême (vom 30. Januar bis 2. Februar
2014) gesponsert hat. Über hundert
Comic-Künstler unterzeichneten dar-
aufhin einen offenen Brief, in dem sie
die Organisatoren aufforderten, „alle
Verbindungen zwischen dem Festival
und diesem beschämenden Unterneh-
men abzubrechen“.

Der bekannte Zeichner Jacques
Tardi und die Sängerin Dominique
Grange bedauerten, dass sie von den

Veranstaltern des Festivals vereinnahmt
worden seien und diese „es offensicht-
lich nicht für nötig hielten, uns darüber
zu informieren, dass das Festival in die-
sem Jahr von einem Unternehmen mit-
finanziert wird, das seinen Sitz in den
besetzten palästinensischen Gebieten
hat, und dass es so die israelische Sied-
lungspolitik, die Blockade des Gaza-
streifens und die wiederholten Verlet-
zungen der Rechte des palästinensi-
schen Volkes unterstützt“.

Dass die Regierung Netanjahu die
BDS-Kampagne schon länger als strate-
gische Bedrohung betrachtet, zeigt sich
in der Entscheidung vom Juni 2013, den
Kampf gegen diese „Unternehmung zur
Delegitimierung Israels“, wie Netanja-
hu sie nannte, dem Strategieministe-
rium unter Juval Steinitz zu übertragen.
Dieses Ministerium ist unter anderem
für die Koordination von Diplomaten
und Sicherheits- und Geheimdiensten
zur Abwehr „strategischer Bedrohun-
gen“ zuständig – gemeint ist damit in
erster Linie das iranische Atompro-
gramm.

Die Strategie, die BDS-Kampagne
zu bekämpfen, indem man nach außen
Gleichgültigkeit vortäuscht, scheint al-
lerdings nicht aufzugehen. Mit Aktio-
nen wie der SodaStream-Werbekampag-
ne, mit Schirmherrschaften über Kul-
turprojekte oder durch Einladungen an
international renommierte Intellektuel-
le und Künstler, mit denen trotz Besat-
zung und Siedlungsbau für ein respek-
tables Image gesorgt werden soll, er-
reicht Israel nicht selten genau das Ge-
genteil. „Wir leben in einer Blase“, kom-
mentierte Justizministerin Tzipi Livni.
Das ganze Land sei abgeschnitten von
der internationalen Realität. „Der Boy-
kott geht weiter, und er breitet sich ex-
ponentiell aus. Und wer das jetzt nicht
wahrhaben will, wird es früher oder spä-
ter schon noch spüren.“7

Dass die BDS-Kampagne seit ihrer
Gründung vor neun Jahren immer mehr
Zuspruch bekommt, liegt nicht nur am
Engagement ihrer Unterstützer, son-
dern auch an der israelischen Politik:
der Bombardierung des Gazastreifens
im Winter 2008/2009 mit über tausend
Todesopfern (Operation „Gegossenes
Blei“), dem Angriff auf die türkische
Gaza-Hilfs-Flotille „Mavi Marmara“ im
Mai 2010, der anhaltenden Blockade
des Gazastreifens und der fortgesetzten
Ausweitung des Siedlungsbaus.

Inzwischen hat die BDS-Kampagne
auch die mittleren und oberen Etagen
wichtiger Institutionen erreicht. Gegen
die steigende Empörung helfen keine
Imagekampagnen mehr. „Die Rechte
der Palästinenser im Namen unseres Ex-
klusivrechts auf das Land mit Füßen zu
treten, könnte irgendwann dazu führen,
dass Israel aus der internationalen Ge-
meinschaft ausgeschlossen wird“,
meint der israelische Historiker Zeev
Sternhell. „Und wenn es dazu kommt,
hat das nichts mit Antisemitismus zu
tun.“8

1 Fürmehr Informationen zur BDS-Kampagne siehe

Willy Jackson, „Wirtschaftlicher Druck auf Israel“,

Le Monde diplomatique,November 2009.
2 Für den Vollständigen Text des Aufrufs siehe:

www.bds-kampagne.de/hintergrund/internationa-

ler-aufruf-der-palästinensischen-zivilgesellschaft.
3 Dieser Staatsfonds wird von der Norwegischen

Zentralbank verwaltet und vor allem durch Ölein-

nahmen gespeist: www.regjeringen.no.
4 Siehe „Germany conditions high-tech, science

grants on settlement funding ban“,Ha’aretz, 23. Ja-

nuar 2014.
5 Zitiert bei Jan Walraven, „BDS is on the rise“, Pa-

lestine Monitor, 24. Februar 2014: palestinemoni-

tor.org/details.php?id=t1pugwa6325y6zmtlrpxt.
6 „Israël-Sodastream: Scarlett Johansson n’est

plus ambassadrice pour Oxfam“, Agence France-

Presse, 30. Januar 2014.
7 „Livni: We’re living in bubble, disconnected from

world“, Ynetnews, 30. Dezember 2013: www.ynet-

news.com, www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-

4471199,00.html.
8 Zitiert in Catherine Gouëset, „Pourquoi le boycott

commence à faire peur à Israël“: www.lexpress.fr,

6. Februar 2014.

Israel kann die Boykott- und

Sanktionskampagne nicht mehr ignorieren

von Julien Salingue

selbst hat erklärt, er werde seineQuel-

len inklusive sogenannter Whistleblo-

wer „um jeden Preis“ schützen.

Die Regierung der Zentalafrikani-

schen Republik hat das Versenden

von SMS-Mitteilungen „ab 2. Juni bis

auf Weiteres“ verboten und technisch

unterbunden. Bei SMS-Botschaften

über die bestehenden Netze erfolgt

eine „Error“-Meldung. Regierungs-

chef André Nzapayéké rechtfertigte

die Sperrung mit der Notwendigkeit,

„die Sicherheit im ganzen Land wie-

derherzustellen“. Konkreter Anlass

war allerdings ein Generalstreik, zu

dem die Organisatoren per SMS auf-

gerufen hatten. Ihr Protest richtet sich

gegen eine Regierung, die es nicht

schafft, die Gewalt im Lande zu unter-

binden.

Gute Nachricht

Am 30. Mai wurde in Japan ein Straf-

verfahren gegen die Journalistin Mari

Takenouchi niedergeschlagen. Diese

hatte einer Organisation namens

Ethos vorgeworfen, „Experimente mit

Menschen“ zu betreiben, weil sie Be-

wohner der Umgebung des Atom-

kraftwerks von Fukushima zur Rück-

kehr in ihre nuklear verseuchten Hei-

matorte ermutigt. Ethos hatte eine

Klage gegen Takenouchi angestrengt,

der dieStaatsanwaltschaft nicht statt-

gegeben hat. Vielmehr wünschte

Staatsanwalt Eiji Masuhara der Jour-

nalistin „viel Glück“ für ihreweitereAr-

beit. Die will sich jetzt dafür einsetzen,

dass Kinder, die anSchilddrüsenkrebs

erkrankt sind, aus der kontaminierten

Zone evakuiert werden.

Misslungene Imagekampagne: Scarlett Johansson wirbt für den umstrittenen Konzern SodaStream
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Scheitern als Prinzip

ie Verhandlungen hätten
eigentlich mit der Entschei-
dung zum Stopp des Sied-
lungsbaus beginnen sollen.

„Aber wir dachten, dass das mit einer
Regierung Netanjahu in dieser Zusam-
mensetzung nicht zu machen ist. Also
haben wir darauf verzichtet“, erklärte
einer der US-Vermittler im Interview mit
dem bekannten israelischen Journalis-
ten Nahum Barnea von der Tageszei-
tung Jediot Acharonot.

Im Rahmen der Gespräche über die
gescheiterten israelisch-palästinensi-
schen Verhandlungen, die US-Außen-
minister John Kerry im Juli 2013 in Gang
gebracht hatte, plauderte der anonym
gebliebene Mann weitere Einzelheiten
aus: „Wir haben nicht kapiert, dass Ne-
tanjahu die Ausschreibungen für Bau-
projekte in den Siedlungen brauchte,
um das Überleben seiner Regierung zu
sichern. Und uns war ebenfalls nicht
klar, dass die Fortführung der Baupro-
jekte den Ministern die Gelegenheit bot,
die Verhandlungen sehr erfolgreich zu
sabotieren.“ Erst nach dem Scheitern
der Gespräche habe man erfahren, dass
der beschlossene Bau von mehr als
14000 Wohneinheiten „eine Enteig-
nung von Land in großem Maßstab“ be-
deutet.

Der US-amerikanische Unterhänd-
ler wurde gefragt, ob er überrascht ge-
wesen sei, als er merkte, dass die Israelis
sich nicht wirklich für den Verlauf der
Verhandlungen interessierten. Die Ant-
wort: „Ja, wir waren überrascht. Als euer
Verteidigungsminister Mosche Jaalon
erklärte, John Kerry habe doch nur sei-
nen Friedensnobelpreis im Sinn, war
das eine schlimme Beleidigung. Denn
wir tun das für euch.“

Zwar sind Barneas Quellen ano-
nym, aber man weiß, dass der Journalist
Zugang zu allen Unterhändlern hatte –
also auch zu Martin Indyk, der von Präsi-
dent Obama mit der Oberaufsicht über
die israelisch-palästinensischen Ver-
handlungen betraut wurde, die im Juli
2013 wiederaufgenommen wurden und
für neun Monate geplant waren. Am
29. April 2014 hätten sie abgeschlossen
sein sollen. Die Hauptaussage von Oba-
mas Leuten, mit denen Barnea gespro-
chen hat, lässt sich in vier Worten zu-
sammenfassen: „Wir haben nichts ge-
wusst.“ Wir haben nicht gewusst, was
der Siedlungsbau bedeutet, und wir
haben nicht gewusst, dass der Regie-
rung Netanjahu die Gespräche egal
waren.

Die Vereinigten Staaten, die engs-
ten Verbündeten Israels und seit vierzig
Jahren in den „Friedensprozess“ invol-
viert, sollen „nichts gewusst“ haben?
Außenminister Kerry hat auf seinen
zahlreichen Reisen hin und her über
über den Ozean, bei zahllosen Stunden
geheimer Verhandlungen, Telefonge-
sprächen und Videokonferenzen, bei all
den Treffen mit fast allen politischen
Führern in der Region nichts gemerkt?
Der US-Außenminister soll erst jetzt,
nachdem er so viel Energie für die Lö-
sung des Konflikts aufgewendet und
darüber andere internationale Aufga-
ben vernachlässigt hat, gemerkt haben,
dass die Israelis gar nicht an Verhand-
lungen interessiert waren?

Der „Oslo-Prozess“ ist schon seit
über zehn Jahren tot, begraben unter is-
raelischen Siedlungen. Seit 1993 haben
sich mehr als 350000 Siedler im West-
jordanland und in Ostjerusalem nieder-
gelassen. Und Washington will immer
noch nicht kapiert haben, was da ab-
läuft? Wie erklärt sich, dass Kerry trotz
des längst absehbaren Scheiterns
immer noch auf Verhandlungen be-
harrt?

In Wahrheit haben sich Kerry und
Obama, wie alle ihre Vorgänger, die isra-
elische Sichtweise so sehr zu eigen ge-
macht, dass sie die Realität nicht mehr
sehen und den Standpunkt der Palästi-
nenser nicht verstehen. Der palästinen-
sische Chefunterhändler Saeb Erekat
wirft der israelischen Seite vor: „Ihr seht
uns nicht, wir sind für euch unsicht-
bar!“2 Denselben Vorwurf könnte er an
die USA richten. Auch Washington hält
sich an den bewährten Grundsatz: „Was

D
mir gehört, gehört mir. Und was dir ge-
hört, darüber muss man verhandeln.“

Die 1967 von Israel besetzten Terri-
torien werden als „umstrittene Gebiete“
bezeichnet, und alle Rechte der Palästi-
nenser sind verhandelbar, ob sie nun
Ostjerusalem oder die Siedlungen be-
treffen, die Sicherheit, die Rückkehr der
Flüchtlinge oder die Verteilung des
Wassers. Alle Konzessionen gehen also
zulasten der Besetzten, nicht der Besat-
zer. Und Israel kann verkünden, dass,
falls es bereit wäre, 40 Prozent des West-
jordanlands zurückzugeben, dieses
schmerzliche Zugeständnis die Sicher-
heit des Staats und das Recht des „jüdi-
schen Volks“ auf das Land Israel infrage
stelle.

Mit dieser Haltung kann die israeli-
schen Regierung immer neue Hinder-
nisse entdecken und ein Zugeständnis
nach dem anderen verlangen – und kei-
nes ist je genug. Haben die Palästinen-
ser den Staat Israel anerkannt – die um-
gekehrte Variante gibt es nicht –, wird
als Nächstes eingefordert, dass dieser
Staat als ein jüdischer anerkannt wer-
den müsse. Dergleichen wurde weder
von Ägypten noch von Jordanien3 ver-
langt, und noch während der ersten
Amtszeit Netanjahus (1996–1999) auch
nicht von den Palästinensern.

Diese arrogante Unnachgiebigkeit
hat allerdings in jüngster Zeit bei den
US-Vermittlern offensichtlich für
Unmut gesorgt. Selbst Präsident Obama
hat erklärt, dass es zur Zweistaatenlö-
sung keine Alternative gebe, es sei denn,
man wolle einen einheitlichen Staat auf
dem gesamten Gebiet des historischen
Palästina. Und John Kerry warnte vor
einem „Apartheidstaat“, was er jedoch
kurz darauf wieder zurücknahm.

Anfangs hatte sich Washington
über den Verlauf der Verhandlungen zu-
frieden geäußert. Die Palästinensische
Autonomiebehörde (PA) akzeptierte
zahlreiche Einschränkungen der Rech-
te, die ein unabhängiger Staat besitzt:
die Entmilitarisierung des zukünftigen
palästinensischen Staats und die Prä-
senz israelischer Soldaten am Jordan,
die nach fünf Jahren durch US-Truppen
abgelöst werden sollten. Sie willigte
zudem ein, dass die Siedlungen in Jeru-
salem unter israelische Kontrolle ge-
stellt werden, und akzeptierte einen
Austausch von Territorien, mit dem
80 Prozent der Siedlungen im Westjord-
anland in den israelischen Staat inte-
griert würden. Schließlich sollte die
Rückkehr der palästinensischen Flücht-
linge der Einwilligung Israels bedür-
fen.4 Kein anderer palästinensischer
Führer hat jemals so viele Zugeständnis-
se gemacht wie Mahmud Abbas. Und es
ist sehr unwahrscheinlich, dass sich in
Zukunft jemand finden wird, der diese
harten Bedingungen akzeptiert.

Kontrolle über das

Westjordanland – für immer

Auf all diese Vorstöße (beziehungswei-
se, von der anderen Seite her betrachtet,
Zurücknahmen) antwortete die israeli-
sche Seite mit einem schallenden
„Nein“. Als Israel im Zuge der Verhand-
lungen seine Sicherheitsbedürfnisse im
Westjordanland darlegte, forderte es,
wie ein US-Teilnehmer Barnea erzählte,
„die totale Kontrolle über die Gebiete“.5

Das hieß für die Palästinenser, „Israel
würde die Kontrolle über das Westjor-
danland für immer ausüben“.

Dabei ist die Sicherheitskoopera-
tion zwischen Israel und der PA heutzu-
tage enger als je zuvor. Die Israelis konn-
ten sich noch nie sicherer fühlen – zu-
lasten der Sicherheit der Palästinenser,
die wegen der Zerschneidung der be-
setzten Gebiete wie in einem Käfig ge-
fangen sind, ständig durch Kontrollen
schikaniert und in Gaza oder im West-
jordanland durch die israelische Armee
an Leib und Leben bedroht werden.
Nach Angaben der Menschenrechtsor-
ganisation B’Tselem wurden 2013 ins-
gesamt 36 Palästinenser durch israeli-
sche Sicherheitskräfte getötet.

Dass Ministerpräsident Netanjahu
lediglich Zeit zu schinden versuchte,

wurde bereits Wochen vor Ablauf der
Verhandlungsfrist deutlich. Ende März
brach er sein Versprechen, die vierte
und letzte Gruppe palästinensischer Ge-
fangener freizulassen, die vor 1993 in-
haftiert worden waren. Die PA ratifizier-
te daraufhin eine Reihe internationaler
Verträge, darunter die Genfer Konven-
tionen, in denen die Pflichten von Be-
satzungsmächten geregelt sind, die Is-
rael seit 1967 fortlaufend verletzt. Noch
nicht ratifiziert wurde allerdings das
Statut des Internationalen Strafge-
richtshofs (IStGH), das es erlauben wür-
de, israelische Amtsträger wegen
Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu verfolgen.

Als die israelische Regierung ihre
Entschlossenheit bekräftigte, die Kon-
trolle über das Westjordanland „auf

immer und ewig“ aufrechtzuerhalten,6

entschloss sich Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas, der innerhalb der
Fatah stark umstritten und wenig be-
liebt ist, zu einem weiteren Schritt. Er
beendete die seit 2007 andauernde in-
nerpalästinensische Spaltung, die den
Israelis in die Hände gespielt hatte. Die
Einigung mit der Hamas wurde mög-
lich, weil auch die Hamas durch politi-
sche Entwicklungen geschwächt wor-
den war: Israel und die neue ägypti-
schen Führung praktizieren gemein-
sam die Blockade des Gazastreifens,
hinzu kommt eine massive antipalästi-
nensische Kampagne in Kairo und ver-
schärfte innere Konkurrenz für die
Hamas durch den Islamischen Dschi-
had und al-Qaida-nahe Gruppen.

Vor diesem Hintergrund ließ sich
die Hamas auf das Angebot von Abbas
ein. Am 23. April unterzeichneten beide
Seiten ein Abkommen über die Bildung
einer von Präsident Abbas geführten
„Technokraten“-Regierung und die
Durchführung von Parlaments- und Prä-
sidentschaftswahlen binnen sechs Mo-
naten. Wahlen sind auch innerhalb der
Palästinensischen Befreiungsorganisa-
tion (PLO) vorgesehen, der die Hamas
nun ebenfalls beitreten will. Dieses Ab-
kommen entspricht der Vereinbarung
von Kairo aus dem Jahr 2011, die 2012 in
Doha bestätigt, jedoch niemals umge-
setzt wurde.

Obwohl die Einigung von der Euro-
päischen Union begrüßt und auch in
Washington unaufgeregt zur Kenntnis
genommen wurde, nahm Israel die in-
nerpalästinensische Annäherung zum
Anlass, erst die Gespräche abzubre-
chen, die ohnehin in einer Sackgasse
steckten. Abbas müsse sich zwischen
einem Frieden mit Israel und der Aus-
söhnung mit Hamas entscheiden, er-
klärte Netanjahu.7 Dabei hatte er zuvor
die „Repräsentativität“ der Fatah in

Zweifel gezogen. Am 5. Juni verkündete
Bauminister Ariel, dass Israel als „an-
gemessene zionistische Antwort auf
die palästinensische Terrorregierung“
1500 neue Siedlungshäuser im Westjor-
danland und Ostjerusalem plant.

Abbas konterte Netanjahus Erklä-
rung mit dem Hinweis, dass die zukünf-
tige Regierung aus Technokraten und
Unabhängigen bestehen werde: „Die Is-
raelis fragen: Wird diese Regierung Isra-
el anerkennen? Ich antworte: Natürlich.
Wird sie dem Terrorismus abschwören?
Natürlich. Erkennt sie die internationa-
le Legitimität an? Natürlich.“8

Dieselben Fragen könnte man auch
Netanjahu stellen und den Parteien der
Regierungskoalition, wie der rechtsra-
dikalen Siedlerpartei „Jüdisches Heim“
von Wirtschaftsminister Naftali Ben-

Wie Israel die Friedensgespräche

mit den Palästinensern zur Farcemacht

von Alain Gresh

nett, die mit 12 Abgeordneten (von 120)
in der Knesset vertreten ist.9 Würden sie
einen unabhängigen palästinensischen
Staat in den Grenzen von 1967 anerken-
nen oder die UN-Resolutionen akzeptie-
ren? Natürlich nicht.

Ein längerer Verhandlungsstopp
wäre jedoch weder für Israel noch für
die USA von Nutzen: „Für Israel könnte
der Versuch, Wirtschaftssanktionen
gegen die Palästinenser durchzusetzen,
ganz konkret und unmittelbar bedroh-
lich werden“, meinte ein US-Vertreter
gegenüber Nahum Barnea und sprach
von einem möglichen Bumerang-Effekt:
Sanktionen könnten zur Auflösung der
PA führen, „und dann müssten die israe-
lischen Soldaten das Leben von 2,5 Mil-
lionen Palästinensern verwalten, zur
großen Verzweiflung ihrer Mütter. Die
Geberländer würden ihre Zahlungen
einstellen, und die Rechnung in Höhe
von 3 Milliarden Dollar müsste euer Fi-
nanzminister begleichen.“10

Solange der vermeintliche „Frie-
densprozess“ jedoch andauert, sind
Aufrufe zum Boykott und Forderungen
nach Sanktionen gegen Israel unglaub-
würdig. Es ist kein Zufall, dass die deut-
sche Regierung nach dem Abbruch der
Verhandlungen beschlossen hat, den
Kauf deutscher Raketenschnellboote
durch Israel nicht zu subventionieren.
Bei einem Deal mit (atomwaffenfähi-
gen) U-Booten hatte sie noch ein Drittel
der Kosten übernommen. Die israeli-
schen Steuerzahler wird das nun einige
Hundert Millionen Dollar mehr kos-
ten.11 Auch die EU könnte am Ende
doch noch Sanktionen beschließen,
nachdem sie Israel so lange mit großer
Nachsicht behandelt hat.

An einer Tatsache wird sich jedoch
nichts ändern: Die USA werden Israel
trotz aller Verstöße gegen das Völker-
recht weiterhin unerschütterlich unter-
stützen. Das unterstreicht auch Obamas

Die US-amerikanische Haltung
lässt sich in der Kurzformel zusammen-
fassen: Morgen wird es einen Palästi-
nenserstaat geben – aber immer erst
morgen.12 Die USA werden einen Frie-
den in Nahost nie allein und nie ohne
Druck zustande bringen – an dieser Ein-
sicht führt kein Weg vorbei. Es bedarf
eines von Staaten beschlossenen Sank-
tionspakets und eines von der Zivilge-
sellschaft unterstützten Boykotts, damit
die Palästinenser „nächstes Jahr in Jeru-
salem“ feiern können.

Chefunterhändler Martin Indyk. Als ei-
ner, der die amerikanisch-israelischen
Beziehungen seit Langem von innen
kenne, könne er bezeugen, „wie tief und
stark die Bindung zwischen unseren
beiden Nationen heute ist. Wenn Präsi-
dent Obama mit begründetem Stolz
diese Bindung als ‚unerschütterlich‘ be-
zeichnet, meint er, was er sagt. Und er
weiß, wovon er spricht.“12

In diesem Sinne versicherte Indyk,
dass Obama die militärischen Bezie-
hungen zu Israel niemals einfrieren
würde, wie es US-Präsident Richard
Nixon nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973
getan hatte. Damals hatte Nixons Au-
ßenminister Henry Kissinger ein Ab-
kommen zwischen Israel auf der einen
und Syrien und Ägypten auf der anderen
Seite ausgehandelt.

Israelische Siedlung in Ma’ale Adumim, Westjordanland RONEN ZVULUN/reuters

1 Nahum Barnea, „Inside the talks’ failure: US offi-

cials open up“, 2. Mai 2014: www.ynetnews.com/ar-

ticles/0,7340,L-4515821,00.html.
2 Zitiert in „The pursuit of Middle East peace: A sta-

tus report“, Rede von Martin Indyk im Washington

Institute for Near East Policy, Washington, D.C.,

8. Mai 2014: www.washingtoninstitute.org/up-

loads/Documents/other/IndykKeynote201405-

08.pdf.
3 Sylvain Cypel, „L’impossible définition de l’Etat

juif “: orientxxi.info/magazine/l-impossible-defini-

tion-de-l-etat,0583, 5. Mai 2014.
4 Siehe Charles Enderlin, „Les Américains rejettent

la responsabilité de l’échec sur Israël“: geopo-

lis.francetvinfo.fr/charles-enderlin, 3. Mai 2014.
5 Die US-Vermittler sprechen niemals von „besetz-

ten“ Gebieten, obwohl dies der offizielle Begriff in

der Resolution 242 desUN-Sicherheitsrats vomNo-

vember 1967 ist.
6 In Anlehnung an die Formulierung im Alten Testa-

ment, Buch Daniel, 7,18.
7Herb Keinon, „Netanyahu: Abbas must choose,

peacewith Israel or reconciliationwith Hamas“, The

Jerusalem Post, 23. April 2014.
8 Abbas im palästinensischen Fernsehen am 8. Mai

2014. Zitiert von BBCMonitoring, 10. Mai 2014.
9 Siehe Yossi Gurvitz, „Israël aussi …“, in: „Nou-

veaux visages des extrêmes droites“, Manière de

voir,Nr. 134, April/Mai 2014.
10 Siehe Barnea (siehe Anmerkung 1).
11 Barak Ravid, „Germany nixes gunboat subsidy to

Israel, citing breakdown of peace talks“, Ha’aretz,

Tel Aviv, 15. Mai 2014.
12 Siehe Alain Gresh „Der versprochene Staat“, Le

Monde diplomatique,Oktober 2011.

Aus dem Französischen von Jakob Farah



6 LE MONDE diplomatique | Juni 2014

erklärte Shekau seine Loyalität zu al-
Qaida und deren Untergruppen. Seit-
dem erklärten die AQIM, die al-Qaida im
Irak und die somalische al-Shabaab
mehrfach ihre Verbundenheit mit den
„Mudschaheddin“ in Nigeria. Die al-
Shabaab ging sogar so weit, die Entfüh-
rung von Chibok explizit zu loben.

Langfristig und für die ganze Re-
gion bedeutsamer ist allerdings, dass
Boko Haram das, was die Gruppe von al-
Qaida gelernt hat, auch anderen Grup-
pen beibringt. Allem Anschein nach
trainieren die nigerianischen Dschi-
hadisten die muslimischen Séléka-Auf-
ständischen in der Zentralafrikani-
schen Republik und beginnen, über sol-
che Ausbildungsdienste neue Netzwer-
ke aufzubauen.5 Und sie sind dabei, ihre
Kidnapping-Aktionen auf das Nachbar-
land Kamerun auszudehnen. Zum Bei-
spiel sollen sie einige der entführten
Mädchen an Séléka-Kämpfer weiterge-
reicht haben, die im Norden Zentralafri-
kas die Gegend von Birao an der Grenze
zum Sudan kontrollieren.6

Diese Expansion passt zur neuen
„globalen Ideologie“ und zu der neuen
geknüpften Verbindung mit dem inter-
nationalen Dschihad. Shekau selbst er-
klärte am 5. Mai, für ihn gebe es kein Ka-
merun, keinen Tschad und keinen Su-
dan: „Ich habe kein Heimatland. Ich
habe nur Islamiyya [das Reich des Is-
lam].“

Für die nigerianische Regierung
stellt sich zunächst vor allem die Frage,
was aus den entführten Mädchen wird.
Um ihre Freilassung zu erreichen,
scheint Verhandeln die beste Strategie
zu sein, allerdings ist sie zugleich ris-
kant. Die Entführung der Schülerinnen
von Chibok ist eine Methode, die für
Boko Haram schon einmal funktioniert
hat, als sie ihre Geiseln gegen ihre eige-
nen Leute austauschen konnte. Viel-
leicht könnten die Mädchen auch per
Lösegeld freikommen, aber das würde
viele andere Frauen im Norden Nigerias
in Gefahr bringen, weil die Islamisten
danach wahrscheinlich nur noch mehr
kidnappen werden. Militärische Aktio-
nen würden natürlich auch die entführ-
ten Schülerinnen in Gefahr bringen.
Dieses Risiko will die nigerianische Re-
gierung derzeit nicht eingehen. Man
könnte aber auch abwarten und bei der
Suche auf örtliche Einsatzkräfte (die so-
genannte Joint Civilian Task Force) set-
zen, die gegen die Boko Haram agieren
und für jedes gerettete Mädchen eine
Belohnung erhalten sollen. Diese Taktik
würde auch eine größere ausländische
Beteiligung vermeiden, vor der viele
Nachbarländer Angst haben.

Eine zweite Option bietet der Natio-
nale Aktionsplan, den Nigeria 2013 auf
Basis der Resolution 1325 des UN-Si-
cherheitsrats verabschiedet hat. Diese

Resolution soll den Schutz von Frauen
in Konfliktzonen gewährleisten. Wenn
das Jahr 2014 mehr Sicherheit für die
Frauen Nigerias bringen soll, muss sie
entschlossen umgesetzt werden. Ge-
schieht das nicht, wird es schwieriger,
den Aufstand der Boko Haram einzu-
dämmen und die am stärksten gefähr-
dete Gruppe zu schützen, und das sind
die Frauen.

Noch wichtiger wäre es, die Polizei
und Sicherheitsorgane Nigerias zu der
Einsicht zu bringen, dass im Konflikt
mit den Islamisten auf keinen Fall Frau-
en zum Faustpfand der einen oder der
anderen der Seite werden dürfen. Die
Polizei darf Frauen und Kinder nicht
einfach festnehmen, egal wer ihre Ver-
wandten sind. Wenn sie es trotzdem tut,
muss sie wissen, dass nicht sie, sondern
Boko Haram den weiteren Lauf der
Dinge diktiert.

Die nigerianischen Machthaber
müssen vor allem eines kapieren: Ihre
aggressiven Methoden mögen kurzfris-
tig Erfolg versprechen, aber langfristig
können sie sich als verhängnisvoll er-
weisen. Boko Haram ist inzwischen zu
einem internationalen Problem gewor-
den. Ihre Kämpfer entführen Frauen
und bieten sie ihren Verbündeten in
ganz Afrika an. Sie kennen keine Gren-
zen und sie kennen kein Erbarmen.

In Borno geht es heute genauso ge-
setzlos zu wie immer. Und die Men-
schen sind den Attacken genauso
schutzlos ausgesetzt. Die Boko Haram
hat sogar eine muslimische Autorität
wie den Emir von Gwoza ermordet,
ohne dass ihre Kämpfer zur Rechen-
schaft gezogen werden. Diese haben al-
lein in der letzten Woche mindestens
400 Menschen getötet. Im Nordosten
des Landes ist niemand mehr sicher.

Dass der Boko Haram auf dem Pari-
ser Gipfeltreffen vom 17. Mai der „totale
Krieg“ erklärt wurde, ändert daran
nichts. Nigerias Präsident Goodluck Jo-
nathan dürfte versucht sein, solche in-
ternationalen Zusagen für seine im Jahr
2015 anstehende Wiederwahl zu instru-
mentalisieren. Aber er sollte sich fra-
gen, was das Eingreifen fremder Mächte
auf längere Sicht bewirken könnte.

Womöglich würde Nigeria dann
ausländische Dschihadisten aus Europa
anziehen, die heute schon in Syrien und
in Somalia kämpfen. Und die Boko
Haram könnte, wenn man sie nach Ka-
merun oder nach Tschad vertreibt, dort
neue Hochburgen aufbauen. Entschei-
dend ist eine langfristige Strategie, die
verhindern kann, dass sich die Unsi-
cherheit ausbreitet, die Nigeria und
seine Nachbarn heute erleben. Und
nicht nur sie.

1 „Boko Haram“ bedeutet in der Hausa-Sprache

„Bücherlesen [westliche Bildung] ist Sünde“. Die

Gruppe bezeichnet sich selbst (auf Arabisch) „Ja-

ma’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad“ („Die

sich der Propagierung der Lehren des Propheten

und dem Dschihad verpflichtet haben“). Die Einhei-

mischen sprechen nur von den „Taliban“.
2 Siehe: salonemonitor.net/nigeria-terrorist-group-

boko-haram-abducting-christian-girls-and-cover-

ting-them-to-islam-and-forced-marriage/.
3 Die nigerianische Polizei behauptete, er sei bei ei-

nem „Fluchtversuch“ erschossen worden.
4 Die Fäden zu al-Qaida hatte bereits Mohammed

Yusuf geknüpft, der über sein „Märtyrer“-Schicksal

und die Pläne für danach gesprochen hatte.
5 Siehe Benjamin Roger, „Une cinquantaine de

lycéennes nigérianes repérées en Centrafrique?“,

Jeune Afrique, 9. Mai 2014: jeuneafrique.com/Ar-

ticle/ARTJAWEB20140509130501/.
6 Ruth Maclean, „Nigeria rejects deal as Boko Ha-

ram parades ‚converted‘ kidnap girls in video“,

12. Mai 2014: thetimes.co.uk.
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BokoHaram,
der Schrecken Nigerias

Land und Leute

Der Aufschwung des radikalen Isla-
mismus im Nordosten Nigerias
hängt eng mit den inneren Span-
nungen des bevölkerungsreichsten
Landes in Afrika zusammen, das
mit seinen rund 170 Millionen Men-
schen etwa zu gleichen Teilen
christlich und muslimisch ist. Der
Norden war in vorkolonialen Zeiten
Herrschaftsgebiet mächtiger isla-
mischer Sultanate der Sahelzone;
der Süden war währenddessen in
den Sklavenhandel mit Europa und
Amerika verwickelt, wurde früh
christianisiert und später Zentrum
der britischen Kolonisierung. Die
militärische Elite ist im Norden ver-
wurzelt, die Handels- und Ge-
schäftselite eher im Süden. Wie in
vielen afrikanischen Ländern setzte
sich nach der Unabhängigkeit 1960
die Militärelite politisch durch.
Unter den vomNorden dominierten
Militärdiktaturen, die Nigeria mit
kurzen Unterbrechungen von 1966
bis 1999 regierten, wurde Nigeria
zum größten Ölförderland Afrikas,
aufgrund der Ausbeutung der Öl-
vorkommen im Süden. Weder im
Süden noch im Norden profitierte
die Bevölkerung vom Ölreichtum.
Doch der Süden – wiederum in sich
äußerst heterogen, mit großen Dif-
ferenzen zwischen den Völkern der
Ölregion des Niger-Flussdeltas und
den großen Ethnien der Igbo und
Yoruba – fühlte sich vor allem poli-
tisch entrechtet, während der Nor-
denvor allemwirtschaftlich zurück-
blieb. Kein Landesteil weinte den
Militärs eine Träne nach, als sie die
Macht abgaben.
Bei der Demokratisierung 1999
trafen die nigerianischen Politiker
die informelle Absprache, dass ab
jetzt der Süden und derNorden ein-
ander an der Staatsspitze abwech-
seln und somit die Macht faktisch
zwischen den Landesteilen rotiert.
Zunächst wurdemit OlusegunOba-
sanjo ein Vertreter des Südens Prä-
sident. Nach acht Jahren folgte
2007 der Nordnigerianer Umaru
Musa Yar’Adua. Der starb aber
2010. Daraufhin rückte sein Vize
Goodluck Jonathan aus demSüden
ins oberste Staatsamt nach – und
ließ sich 2011 zum Präsidenten
wählen, was viele Nordpolitiker als
Verrat ansahen, da auf acht Jahre
Obasanjo nur drei Jahre Yar’Adua
gefolgt waren.
Der aus einfachen Verhältnissen
stammende Jonathanwird also von
mächtigen Kräften des nigeriani-
schen Establishments als Usurpa-
tor angesehen. Er kommt als erster
Staatschef Nigerias überhaupt aus
der Ölregion des Niger-Flussdeltas
und hat dafür gesorgt, dass mehr
Ölgelder dorthin zurückfließen –
aber um den Preis, die Akteure der
Korruption im Ölsektor ungescho-
ren zu lassen.
Diese Differenzen finden nur zum
Teil in Nigerias Mehrparteiensys-
tem Ausdruck, da alle drei Präsi-
denten seit der Demokratisierung
derselben Partei angehören – der
People’s Democratic Party (PDP),
die deswegen tief zerstritten ist.
Sowohl die militanten Islamisten
als auch unzufriedene Generäle
sind immer wieder in undurch-
schaubare PDP-interne Macht-
kämpfe verwickelt. 2015 stehen
wieder Wahlen in Nigeria an. Eine
erneute Kandidatur Jonathans
dürfte die Partei und vielleicht so-
gar das ganze Land in eine Zerreiß-
probe stürzen.
Kein Wunder, dass die aktuelle Kri-
se in Nigeria als die schwierigste
seit dem Biafra-Sezessionskrieg
Ende der 1960er Jahre gilt.

Dominic Johnson

dass Boko Haram engere Kontakte zu
dschihadistischen Organisationen
suchte, die außerhalb Nigerias agieren.
Die nigerianische Armee hat kaum
etwas unternommen, um diese überre-
gionalen Verbindungen zwischen Boko
Haram und Al-Qaida-Gruppen zu unter-
binden. Dabei hat Boko Haram erst von
der al-Qaida im Islamischen Maghreb
gelernt, wie man Entführungen organi-
siert, und auf deren Anregung spezielle
„Kidnapping-Kommandos“ gebildet.

Diese engeren Kontakte mit Al-
Qaida-Gruppen bedeuten für Nigeria
eine erhöhte Bedrohung. Aber auch
diese Entwicklung begann mit einem
scheinbar schnellen Sieg der nigeriani-
schen Regierung. 2009 wurde der Boko-
Haram-Führer Ustaz Mohammed Yusuf
gefangen genommen und noch in Poli-
zeigewahrsam getötet.3 Die mit einer
Handykamera aufgezeichnete „außer-
gerichtliche Hinrichtung“ wurde tau-
sendfach im Internet abgerufen. Das
Video hat zahlreiche nigerianische Mus-
lime radikalisiert und zu Boko-Haram-
Anhängern gemacht.

Eine lokale Sekte wird

zum Arm von al-Qaida

Yusufs Nachfolger Shekau erwies sich
bald als der weitaus härtere Führer.
Unter ihm wurde aus einer Sekte bekeh-
rungswütiger Ideologen, die gegen die
„Verweltlichung“ des Landes und gegen
die verbreitete Korruption kämpfte,
eine brutale Aufstandsbewegung, die
bislang 8000 Menschen getötet hat,
2000 allein in diesem Jahr.

Der Führungswechsel hat die Boko
Haram jedenfalls nicht geschwächt,
sondern ihre strategische Weiterent-
wicklung zu einer Art al-Qaida noch be-
schleunigt. Schon im Juli 2010 ver-
sprach Abdelmalek Droukdel, der Füh-
rer der al-Qaida im Islamischen Ma-
ghreb (AQIM), den „Mudschaheddin in
Nigeria“ seine Unterstützung durch
„Männer, Waffen und Munition“.4 Nach
dieser Botschaft des AQIM-Führers er-
klärte Shekau gegenüber einem nigeria-
nischen Journalisten – der ihn mit ver-
bundenen Augen in seinem Versteck in-
terviewte –, dass er die Führung von
Boko Haram übernommen und den
Dschihad eröffnet habe.

Mit dieser Proklamation bekann-
ten sich Shekau und Boko Haram end-
gültig zu al-Qaida. Am 2. Oktober 2010
veröffentlichte die Al-Andalus Media
Production, die Medienagentur von
AQIM, eine Erklärung des „Imam Abu-
bukar Shekau“ auf der dschihadisti-
schen Website „Shumukh al-Islam“. Es
war das erste Mal, dass al-Qaida im Ma-
ghreb die Botschaft eines anderen isla-
mistischen Führers verbreitet hat. Darin

Haram die Stadt Bama an der Grenze
zum Tschad. 55 Menschen wurden getö-
tet, 12 Frauen und Töchter von nigeria-
nischen Sicherheitskräften gekidnappt.
Eine Woche später drohte Shekau in
einem Video, das in der anderen Bild-
hälfte die Gefangenen zeigte, er werde
die Frauen zu seinen „Sklavinnen“ ma-
chen, falls die nigerianischen Sicher-
heitskräfte nicht „unsere Frauen und
Kinder freilassen“. Damit begann ein
Kreislauf gegenseitiger Festnahmen
und Entführungen.

Beide Konfliktparteien haben da-
mit Frauen zur Verhandlungsmasse de-
gradiert. Für die Boko Haram zahlte
sich das aus: Im Mai 2013 kamen Mala-
ma Zara und Shekaus eigene Frau frei,
dazu 90 islamistische Kämpfer samt An-
gehörigen. Aus diesem Anlass insze-
nierte die Regierung eine spezielle Zere-
monie, bei der die Amnestierten in ein
staatliches „Berufsausbildungspro-
gramm“ aufgenommen und mit je
100000 Naira (etwa 400 Euro) und fünf
neuen Gewändern entschädigt wurden.
Jedes der freigelassenen Kinder bekam
zehn Meter Kleiderstoff.

Als Gegenleistung für die Rückgabe
der Frauen und Kinder musste Boko
Haram lediglich 12 Frauen und Töchter
von staatlichen Sicherheitsleuten aus-
liefern, die sie wenige Wochen zuvor in
Bama als Geiseln genommen hatten.
Angesichts solcher Erfolge sahen die
Boko-Haram-Leute keinen Grund, ihre
Entführungsstrategie aufzugeben.

Auch die Offensive im Norden vom
Mai 2013 erreichte eher das Gegenteil:
Der Ausnahmezustand bedeutete für
die Frauen dieser ländlichen Regionen
nicht mehr, sondern weniger Sicher-
heit: Die vor den Regierungssoldaten
fliehenden Islamisten griffen sich un-
terwegs einheimische Frauen. So ge-
schah es Anfang Mai in der vorwiegend
christlichen Region um Gwoza, einer
Stadt im nordöstlichen Bundesstaat
Borno, die unter der Boko Haram be-
sonders zu leiden hatte.

Hier wurde im Juli 2013 die 19-jäh-
rige Hadscha von 14 Boko-Haram-Mit-
gliedern entführt. Über ihre dreimonati-
ge Gefangenschaft hat Hadscha nach
ihrer Flucht berichtet.2 Die Entführer
zwangen sie – buchstäblich mit dem
Messer am Hals – zum Islam überzutre-
ten, sie wurde geschlagen, und sie
musste die Kämpfer bekochen und be-
dienen. Außerdem benutzte man sie,
um Regierungssoldaten in einen Hin-
terhalt locken und zu töten. Hadscha
konnte fliehen, aber Dutzende Frauen
werden unter ähnlichen Umständen ge-
fangen gehalten.

Die Aktionen der nigerianischen
Regierung trugen ungewollt dazu bei,

Traditionelle Jäger aus Borno, die sich dem Feldzug gegen die Terroristen angeschlossen haben JOEPENNEY/reuters
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Demokratie
für Togo

on Amnesty International
einst als „Terrorstaat“1 be-
zeichnet, bereitet Togo einem
französischen Journalisten

auch heute noch ein gewisses Unbeha-
gen. Er kommt schließlich aus einem
Land, das seit 49 Jahren das blutrüns-
tige Regime unterstützt und dessen
Journalisten dabei teils tatkräftig mit-
halfen. Der langjährige Korrespondent
der Nachrichtenagentur Agence France
Presse (AFP) und gleichzeitig enger Ver-
trauter von General Gnassingbé Eyadé-
ma, der das Land von 1967 bis 2005 re-
gierte, war niemand anderes als Jean-
Christophe Mitterrand, der Sohn des
früheren französischen Präsidenten
François Mitterrand.

Fast 39 Jahre lang war Eyadéma der
Inbegriff eines afrikanischen Diktators
von Frankreichs Gnaden. Er hatte zehn
Jahre lang als Soldat in der französi-
schen Armee gedient und an den Krie-
gen der Kolonialmacht in Indochina
und Algerien teilgenommen. 1962 kehr-
te er nach Togo zurück und beteiligte
sich am Militärputsch gegen Sylvanus
Olympio,2 Togos erstem frei gewählten
Präsidenten, der dabei getötet wurde.
Beim zweiten Putsch gegen Olympios
Nachfolger Nicolas Grunitzky ergriff
Eyadéma vier Jahre später selbst die
Macht. Seinen Nachfolger Faure Gnas-
singbé legitimiert nur die Tatsache,
dass er sein Sohn ist. Als dieser nach
dem Tod seines Vaters 2005 durch ma-
nipulierte Wahlen an die Macht kam,
kostete das rund 1000 Oppositionelle
das Leben und 40000 waren auf der
Flucht.3

Akoko Agbezouhlon heißt uns mit
einem strahlenden Lächeln willkom-
men. Auf Gen, der Sprache des Volkes
der Mina, erzählt sie von ihrem Leben in
einer Wellblechhütte. 8000 CFA-Franc
(12 Euro) Miete muss die 36-Jährige mo-
natlich an einen selbst ernannten Stadt-
teilchef für ihren windschiefen Schup-
pen zahlen. Wegen des extremen Leh-
rermangels an den öffentlichen Schulen
hat sie sich entschieden, ihre Kinder auf
eine Privatschule zu schicken. Das kos-
tet im Jahr um die 50000 CFA-Francs
(76 Euro). Sie ernährt ihre Familie mit
Gelegenheitsjobs, mal hilft sie in einer
Schneiderei, mal kocht sie das traditio-
nelle Maisgericht Akpan und verkauft es
an der Straße.

Die Hauptstadt Lomé wirkt, als sei
sie erst geplündert und dann verlassen
worden. Es gibt hier weder einen Bür-
germeister noch sonstige gewählte
Amtsträger. Vier der größten Stadtvier-
tel stehen seit Monaten unter Wasser.
Das kleine Land mit nur knapp 7 Millio-
nen Einwohnern belegt im UN-Index
der menschlichen Entwicklung Rang
159 von 186 Ländern.4

Bei Wahlen zeigen die vorläufigen
Ergebnisse, die meist durchsickern,
bevor die Wahlen annulliert werden
und die Repression einsetzt, dass die
Popularität der Oppositionsparteien
von Mal zu Mal zunimmt. Je dreister die
Regierungsanhänger ihren Reichtum
zur Schau stellen, umso mehr Zulauf be-
kommen die Gegner des Regimes.

Die jüngere Geschichte Togos ist
eine Abfolge enttäuschter Hoffnungen.
Bis 1987 war das Land ein Einparteien-
staat.5 Und als sich das System zu öff-
nen begann, griff die Präsidentenfami-
lie immer häufiger zur Gewalt und si-
cherte sich ihre Macht durch Wahlfäl-
schungen. Die Opposition trotzte der
Regierung zwar immer wieder Vereinba-
rungen ab, doch die wurden später stets
einkassiert.

Mit dem Ende des Kalten Kriegs
1991 begann auf dem afrikanischen
Kontinent eine Ära der Demokratisie-
rung. In Togo wurde der Anwalt und
Gründer der togoischen Menschen-
rechtsliga, Joseph Kokou Koffigoh, zum
Premierminister gewählt. Aber die
Sturmtrupps von General Eyadéma setz-

V
ten diesem „Experiment“ schon bald
ein Ende. Zwei Monate lang wurde der
Amtssitz des Premierministers bela-
gert. Der damalige französische Bot-
schafter Bruno Delaye versuchte zu ver-
mitteln – ohne nachhaltigen Erfolg.

Politisch zunehmend isoliert, sah
sich Koffigoh gezwungen, mit seinen
Gegnern erst zu kollaborieren und
schließlich zurückzutreten. Mit purer
Gewalt zerstörte Eyadémas Partei bald
alle Hoffnungen auf einen demokrati-
schen Wandel.

In den folgenden Jahren gelang es
der Regierung – mehr oder weniger un-
geplant –, wichtige Persönlichkeiten der
Opposition hinter sich zu bringen. Der
bekannte Ökonom Edem Kodjo und der
Anwalt Yawovi Agboyibo etwa galten bis
1994 als Hoffnungsträger. Eyadéma
konnte sie jedoch auf seine Seite ziehen,
indem er beiden einen Ministerposten
anbot. Auch Gilchrist Olympio, ehemals
die zentrale Figur der Opposition und
Sohn des ersten Präsidenten, diskredi-
tierte sich selbst, als er 2010 begann,
mit dem Regime zusammenzuarbeiten.
Nach wiederholten Treffen mit Präsi-
dent Gnassingbé war er zur Teilnahme
an einer Regierung der nationalen Ein-
heit bereit.

Drei Viertel der Mitglieder von
Olympios Partei, der Union des Forces
de Changements (UDF), spalteten sich
daraufhin ab und gründeten die Al-
liance Nationale pour le Changement
(ANC). Dass das Kürzel an die Bewegung
des südafrikanischen Freiheitskämp-
fers Nelson Mandela erinnert, ist kein
Zufall. Derzeit verhandelt der ANC-Chef
Jean-Pierre Fabre mit dem Regime, um
bei den Präsidentschaftswahlen 2015
größtmögliche Transparenz zu gewähr-
leisten. Doch sonderlich optimistisch
ist er nicht. Wenn man Fabre nach der
Diktatur fragt, antwortet er: „Der Sohn
ist noch schlimmer als der Vater!“

Der Wahlkampf für 2015

läuft schon auf vollen Touren

Die Macht eines mafiösen Staats wie
Togo stützt sich in erster Linie auf seine
Milizen. Die Stoßtrupps des Regimes,
die sich aus dem Volk der Kabiye rekru-
tieren, schrecken vor nichts zurück.6

Doch die Opposition ist ihrerseits äu-
ßerst wachsam und aktiv. Die togoische
Menschenrechtsliga veröffentlicht re-
gelmäßig Berichte, die von westlichen
Entwicklungshilfeorganisationen auf-
gegriffen werden.7 Die Regierung fürch-
tet solche Veröffentlichungen in Euro-
pa, denn dadurch könnten ihre Schirm-
herren in Paris und Brüssel aufge-
schreckt werden.

Allerdings waren Faure Gnassing-
bés Unterstützer bislang erstaunlich
verlässlich. So hetzte beispielsweise der
ehemalige EU-Entwicklungskommis-
sar, der Belgier Louis Michel, bei einem
Besuch in Lomé gegen ANC-Chef Fa-
bre.8 Ausgerechnet Michel könnte bei
den Wahlen in Togo im kommenden
Jahr die EU-Wahlbeobachtermission
leiten, wie er es schon bei den Präsident-
schaftswahlen 2013 in Mali getan hat.
Der Eyadéma-Clan hat schon früher
Wahlen durch bekannte internationale
Juristen legitimieren lassen, etwa durch
den Franzosen Charles Debbasch9, der
für seine Gefälligkeitsgutachten fürst-
lich entlohnt wurde.

Togos Zivilgesellschaft beginnt je-
doch sich zu organisieren. In Lomé ent-
stehen immer mehr selbst verwaltete
Stadtteilausschüsse. Im Viertel Kangni-
kopé, das unterhalb des Meeresspiegels
liegt und regelmäßig überschwemmt
wird, haben sie Pumpen installiert und
Dämme gebaut. Jeder hilft, wo er kann.
Die einen kümmern sich um die Schule,
die anderen legen ein Fußballfeld an
oder bauen eine überdachte Markthal-
le. Die Untätigkeit des Staats lässt auf

diese Weise lauter Mikrolabore der De-
mokratisierung entstehen.

Trotz der Unfähigkeit des Regimes
ist von Politikverdrossenheit jedoch
nichts zu spüren. Im Gegenteil. Seit vier
Jahren strömen in Lomé die Massen am
Wochenende zu den ANC-Veranstaltun-
gen, die mal am Strand, mal in der Stadt
stattfinden. Im vergangenen Februar
etwa fand eine Versammlung in einem
Viertel statt, in dem vor allem Kabiye
wohnen. Nach den Ansprachen der Pfar-
rer und Imame trat ein Redner nach
dem anderen auf, die abwechselnd auf
Gen, Kabiye und Tem sprachen. Stun-
denlang harrten die Menschen in der
sengenden Hitze aus, um den Anspra-
chen zu lauschen.

Auf dem Land spielen sich seit Mo-
naten ähnliche Szenen ab. Alles strömt
herbei, wenn die Politiker kommen.
„Lasst uns Togo retten!“, schallt es dann
im Chor aus dem Publikum, und man
spürt den Enthusiasmus, mit dem die
Leute immer wieder wählen gehen und
den Repressionen trotzen.

Ein Musterbeispiel der neuen Op-
positionsbewegung ist das Collectif
Sauvons le Togo (CST), das von dem cha-
rismatischen Juristen Adjavon Zeus an-
geführt wird. Neun Organisationen
(drei Menschenrechtsgruppen sowie
sechs Parteien und politische Bewegun-
gen) haben sich vor vier Jahren zum CST
zusammengeschlossen. Dieses Jahr hat
das Netzwerk 100000 Menschen mobili-
siert, die für eine Wahlrechtsreform
und das „Ende der Gewaltherrschaft“
demonstrierten – mit gemischtem Er-
folg, denn die der Regierung abgerunge-
nen Versprechen wurden gleich wieder
gebrochen.

Das CST veröffentlichte außerdem
einen detaillierten Bericht über die
Brandanschläge, bei denen im Januar
2013 zwei große Märkte in Kara und
Lomé verwüstet wurden.10 Damit wollte
das Bündnis nachweisen, dass die Täter
im Auftrag des Regimes handelten –
und nicht im Auftrag der Opposition,
wie von der Regierung behauptet.

Bei ihrem Kampf gegen die Dikta-
tur greift die togoische Opposition auf
alle erdenklichen Mittel zurück: Straf-
anzeigen, SMS, E-Mails, Plakate, Demos
und Aktionen mit Auslandstogoern.
Ihre Hoffnung ist, dass eine der Diktatu-
ren in Westafrika stürzt und einen Do-
minoeffekt auslöst. Der erste Stein
könnte Burkina Faso sein, wo Präsident
Blaise Compaoré verdächtigt wird,
wider die Verfassung eine vierte Amts-
zeit anzustreben. Ein weiterer Kandidat
ist Kamerun, wo es immer öfter zu anti-
französischen Protesten kommt. Auch
in Gabun, wo Präsident Ali Bongo nicht
über das Charisma seines Vaters ver-
fügt, rumort es. Und warum sollte nicht
Togo den Anfang machen?

Die für 2015 angesetzte Präsident-
schaftswahl könnte dafür der geeignete
Anlass sein. Laut Gesetz darf Gnassing-
bé nicht noch einmal antreten. Doch
der Verfassungsrechtler Debbasch
meint bereits eine Lösung für dieses
Problem gefunden zu haben: Man
braucht nur den Namen der Präsiden-
tenpartei zu ändern – schon wäre der
Fall erledigt.

Eigentlich stehen vorher noch die
Kommunalwahlen an. Aber im Moment
sieht es nicht so aus, als würde daraus
noch etwas werden. Es gibt keine Wäh-
lerlisten, keinen unabhängigen Wahl-
ausschuss und keine Regeln zur Wahl-
kampffinanzierung. Die entsprechen-
den Vereinbarungen mit den verschie-
denen Parteien werden schon jetzt nicht
eingehalten. Auch der Zuschnitt der
Wahlbezirke wurde nicht überarbeitet.
Sie sind nach wie vor auf der Basis von
Sozial- und Clanstrukturen organisiert,
was dem Regime zugutekommt.

Ohne Wahlrechtsreform hätte die
Opposition nur mit einer Einheitsliste
eine Chance, deren natürlicher Spit-
zenkandidat der ANC-Chef Jean-Pierre
Fabre wäre. Doch andere Kandidaten
haben ihren Hut ebenfalls schon in den
Ring geworfen, zum Beispiel der mili-
tante Trotzkist Claude Ameganvi für die
Arbeiterpartei oder der Expremier Ag-
béyomé Kodjo (2000–2002), der sich
neuerdings als unbeugsamer Opposi-
tioneller geriert. Dagegen ist die „Wahl-
kampfstrategie“ des Regimes schon
jetzt klar: erneute Kandidatur Gnassing-
bés, Bestechung und Spaltung der Op-

position durch gezielte Abwerbung von
Aktivisten, Schutzgelderpressung zur
Wahlkampffinanzierung und hoch do-
tierte Aufträge an PR-Agenturen, wie die
Pariser Havas Worldwide, die unter dem
Firmennamen Euro RSCG bereits 1998
und 2003 im Einsatz war.

Selbst ein halbes Jahrhundert nach
der vermeintlichen Unabhängigkeit
wird der Wahlausgang in Togo letzten
Endes jedoch in Paris entschieden. Die
informelle Fünfergruppe aus Vertretern
des UN-Entwicklungsprogramms, der
Europäischen Union sowie den Bot-
schaftern der USA, Frankreichs und
Deutschlands – das wie Frankreich ehe-
malige Kolonialmacht ist – könnte mit
ihren Vermittlungsversuchen eher noch
dazu beitragen, den politischen Still-
stand zu verlängern.

So bleibt abzuwarten, was die Afri-
kaberater aus dem französischen Au-
ßenministerium ihrem Präsidenten an-
lässlich der togoischen Wahlen im kom-
menden Jahr raten werden. Dass Frank-
reich auch unter François Hollande
noch ein wenig länger in seinem afrika-
nischen „Hinterhof“ verweilen möchte,
haben nicht zuletzt die Militäreinsätze
in Mali und in der Zentralafrikanischen
Republik gezeigt.

1 Amnesty International, „Togo Terrorstaat“, 5. Mai

1999. Im selben Jahr hat eine gemeinsame Mission

der Vereinten Nationen und der Organisation für

Afrikanische Einheit (der Vorgängerin der Afrikani-

schen Union) in einem Bericht die Ermordung Op-

positioneller bestätigt.
2 Siehe Zeus Komi Aziadouvo, „Sylvanus Olympio,

panafricaniste et pionnier de la CEDEAO“, Paris

(L’Harmattan) 2013.
3 Siehe den Bericht des Hohen Kommissars der

Vereinten Nationen für Menschenrechte über die

Gewaltausbrüche in Togo, New York, September

2005.
4 Siehe „Human Development Report“, Entwick-

lungsprogramm der Vereinten Nationen, New York

2013.
5 Siehe Godwin Têté, „Histoire du Togo, la longue

nuit de terreur“, Paris (Editions A. J. Presse) 2006.
6 Siehe Comi M. Toulabor, „Grenzen einer afrikani-

schen Konfliktlösung“, Le Monde diplomatique,

April 2005.
7 Siehe Gilles Labarthe, „Le Togo, de l’esclavage au

libéralismemafieux“, Paris (Agone et Survie) 2013.
8 Siehe Monique Mas, „Le Parlement européen ne

reconnaît pas l’élection de Faure Gnassingbé“, Ra-

dio France Internationale, 13. Mai 2005.
9 Debbasch war Rektor an der Universität Aix-Mar-

seille. Als langjähriger Vorsitzender der Fondation

Vasarely in Aix-en-Provence wurde er wegen Un-

treue verurteilt.
10 Collectif Sauvons le Togo, „Incendie criminel des

marchés du Togo“, Lomé, November 2013.
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Hoffen auf das Ende

der Diktatur von Frankreichs Gnaden

von Michel Galy
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und Ayahuasca-Konsumenten im Wes-
ten (in Belgien, in den Niederlanden
oder in Portugal ist das Getränk noch er-
laubt) hat sich die mit einem „Geist“ be-
gabte Pflanze zum Zentrum einer neuen
Religion entwickelt, die ihre Anhänger
ohne Umwege in eine außermenschli-
che Welt entführt, in diesem Fall in die
Welt der Pflanzen.

Im amazonischen Schamanismus
wird das Individuum von seiner sozia-
len Umgebung gelöst, sein Blick wird
auf das Innere gelenkt und mit dem
„Geist“ der Pflanze verbunden. Ähnlich
wie bei anderen Psychotechniken, die
einen wieder funktionsfähig machen
sollen, könnte der Schamanismus ange-
sichts des Niedergangs der „großen Er-
zählungen“ noch eine große Zukunft
vor sich haben.

Der Ayahuasca-Bewegung liegt die
Vorstellung zugrunde, dass der Mensch
auf der Welt beengt lebt und sich ande-
ren Welten zuwenden sollte. Es geht
also darum, uns aus all dem wissen-
schaftlichen und technischen Geröll,
das uns umgibt, herauszulösen und uns
spirituellen und kosmischen Einflüssen
zu öffnen, auch den geheimen Kräften
der Mineralien, Pflanzen und Tiere. Das
Ziel dabei ist es, mit dem Kosmos in
Kontakt zu kommen und die spirituelle
Energie der Inder und Indianer aufzu-
saugen. Schamanismus und New-Age-
Tourismus greifen auf eine Denkfigur
der Romantik zurück, in der die materi-
elle Welt zerbrochen werden muss, um
in spirituelle Dimensionen zu gelangen.

In den 1960er und 1970er Jahren
betrachteten die Hippies den Konsum
von LSD als Form der Befreiung von
einer konservativen Gesellschaft. Der
Ayahuasca-Konsum zeugt von einer
ähnlichen Suchbewegung. Aber geht es
im einen wie im anderen Fall nicht eher
darum, dass manche Menschen Mittel
finden, um sich der unbefriedigenden
Welt, in der sie leben, anzupassen – an-
statt diese zu verändern?

Der schamanische Tourismus um
Ayahuasca spräche damit für eine Rück-
kehr des Irrationalen, das zwar seine
Wurzeln in einer fernen Vergangenheit
hat, aber gerade dadurch so wirkmäch-
tig wird, als es so gut zum Kapitalismus
der Gegenwart passt. Man könnte statt
von „Spätkapitalismus“ auch von
„Suchtkapitalismus“ reden, wenn man
an die vielen Möglichkeiten zur Verfüh-
rung des Individuums denkt (das gerade
nicht als Bürger oder politischer Akteur
betrachtet wird) – seien sie nun symboli-
scher Art wie bei der Verführung zum
Konsum von Waren oder physischer Art
wie beim Konsum halluzinogener Sub-
stanzen wie Ayahuasca.

1 Siehe das Dossier „Tourismus“, in: Le Monde di-
plomatique, Juli 2012.
2 Jeremy Narby, „Die kosmische Schlange: Auf den
Pfaden der Schamanen zu den Ursprüngen moder-
nenWissens“, Stuttgart (Klett-Cotta) 2001.
3 www.fulldocumentary.net/society/de-
fault.asp?action=listing&id=411.
4 Vgl. Jörg Auf dem Hövel, „Droge oder Sakra-
ment?“: www.heise.de/tp/artikel/19/19285/
1.html.
5 Interview mit Guy Rouquet, in: Bulles, Nr. 108,
Buchelay (Union nationale des associations de dé-
fense des familles et de l’individu victimes de
sectes, Unadfi) 2010.
Aus dem Französischen von Sabine Jainski

eit Jahrzehnten schon reisen
Touristen aus aller Welt in das
peruanische Amazonasgebiet
auf der Suche nach dem ultimati-

ven halluzinogenen Zaubertrank: Aya-
huasca, unter Aufsicht von Schamanen
getrunken, soll nicht nur Visionen her-
vorrufen, sondern auch Krankheiten
heilen können.

Inzwischen ist der in den Ländern
des Westens angesagte Schamanen-
Tourismus zu einem regelrechten In-
dustriezweig geworden. Da es keine offi-
zielle Statistik gibt, kann man die Tou-
ristenströme nicht messen, zumal die
meisten als Individualreisende kom-
men und verschiedene Orte in dem weit-
räumigen Gebiet ansteuern. Man
schätzt, dass es jedes Jahr mehrere hun-
dert, vielleicht sogar tausend sind. Sie
reisen aus Europa und den USA an, aber
auch aus Lateinamerika, etwa aus Ar-
gentinien oder Chile.

Die Schamanen nehmen die Besu-
cher für ein paar Tage oder auch ein
paar Monate auf und beherbergen sie in
Urwaldcamps, sogenannte Lodges oder
Albergues, in der Nähe von größeren
Städten wie Iquitos, Pucallpa oder Tara-
poto. Diese Unterkünfte, ausgestattet
mit für Amazonien typischen Pflanzen
und Tieren, bieten den Besuchern zu-
gleich westlichen Komfort und das Am-
biente von Ursprünglichkeit und wilder
Natur. So wirbt das „Shamanic Ayahuas-
ca Center & Retreat“ Blue Morpho bei
Iquitos, das der US-amerikanische
Schamane Hamilton Souther leitet, auf
seiner Website mit dem „Zauber des
Amazonasdschungels“, Sauberkeit und
Sicherheit.1

Jenseits des eigentlichen Schama-
nismus tummelten sich im Ayahuasca-
Tourismus schon immer verschiedene
Akteure: Zunächst sind da die Missiona-
re des schamanischen Glaubens, die
ihre Botschaft auf sämtlichen Medien
verbreiten. Sie sind überzeugt von der
Existenz „lehrender Pflanzen“, vertrau-
en auf prophetische sowie übernatürli-
che Kräfte und ganzheitliche Medizin.
Viele stützen sich auch auf die Schriften
berühmter Konsumenten halluzinoge-
ner Substanzen, wie Antonin Artaud, Al-
dous Huxley, Allen Ginsberg, William
Burroughs oder Carlos Castaneda. Der-
zeit sind vor allem der kanadische Eth-
nologe Jeremy Narby und der Filmema-
cher Jan Kounen bei der Verbreitung
schamanischen Wissens aktiv.

In seinem Buch „Die kosmische
Schlange: Auf den Pfaden der Schama-
nen zu den Ursprüngen modernen Wis-
sens“2 stellt Narby eine Parallele zwi-
schen der DNA und der „kosmischen
Schlange“ Anakonda her, eine Vision,
die bei der Einnahme von Ayahuasca na-
hezu automatisch auftreten soll. Jan
Kounens Dokumentarfilm „D’autres
mondes, Other Worlds“3 verknüpft eine
Reportage über das Ayahuasca-Univer-
sum im peruanischen Amazonasgebiet
(vor allem in der Kultur der Shipibo) mit
Interviews von Wissenschaftlern, um
die These zu untermauern, dass die
durch den Trank hervorgerufenen Hal-
luzinationen anerkannt seien und be-
stimmte wissenschaftliche Entdeckun-
gen vorweggenommen hätten.

Kounen hat auch einen Spielfilm
gedreht: „Blueberry und der Fluch der
Dämonen“; darin spielt Guillermo Aré-
valo, einer der wichtigsten Schamanen-
Unternehmer in Peru, sich selbst. Der
Film basiert auf der französisch-
belgischen Comicserie „Leutnant Blue-
berry“ (1963–1990), an der auch der

S

Zeichner Jean Giraud (1938–2012) alias
Gir beziehungsweise Moebius beteiligt
war. Giraud war seit einer Mexikoreise
in seiner Jugend, die sein Werk stark be-
einflusst hat, ebenfalls ein Anhänger be-
wusstseinserweiternder Substanzen.

Vor etwa 20 Jahren, als immer mehr
Touristen nach Peru kamen, verdrängte
das Wort „Schamane“ (Spanisch: cha-
mán) die in den Amazonaswäldern von
Peru traditionelle Bezeichnung „curan-
dero“ (Heiler). Die Herkunft der heuti-
gen Schamanen spielt nur insofern eine
Rolle, als sie dazu dienen kann, sich auf
dem international expandierenden Aya-
huasca-Markt zu behaupten. Arévalo ge-
hört zum Volk der Shipibo, die für die
Macht ihrer Schamanen berühmt sind;
manche seiner Kollegen aber sind Mes-
tizen oder Nordamerikaner. Es gibt
sogar einen französischen Arzt, Jacques
Mabit, der in seinem Therapiezentrum
Takiwasi in Tarapoto europäische und
peruanische Drogenabhängige behan-
delt.

Die großen Veranstalter von Scha-
manenreisen machen ihre Profite,
indem sie den Touristen für die Unter-
bringung teilweise üppiges Entgelt be-
rechnen (zwischen 50 bis 170 Dollar pro
Tag), aber den Schamanen und anderen
peruanischen Angestellten, die in den
Camps arbeiten, nur einen mageren
Lohn zahlen.

Es gibt drei Arten von Touristen:
Die Fans des Spirituellen kommen nach
Amazonien, um sich zu amüsieren und
Visionen von Jaguar und Anakonda zu
erleben. Die Medizintouristen gehen in
die Therapiezentren, um von physi-
schen oder psychischen Leiden geheilt
zu werden. Für die unheilbar Kranken,
die an Krebs, multipler Sklerose oder
Aids leiden, ist die Reise nach Amazo-
nien oft ein letzter verzweifelter Ver-
such. Das Hauptgeschäft machen diese
Zentren mit der Behandlung von Stress,

nach Ansicht der Schamanen die wahre
Krankheit des Westens. „Ihr Westler
habt den Reichtum, wir peruanischen
Schamanen haben die Weisheit“, be-
kommt man hier häufig gesagt.

So heilt also der Süden den Norden.
Da die Gesundheitskosten in den über-
alterten Industriegesellschaften stän-
dig steigen, kann man sich durchaus
vorstellen, wie aus diesem Winkel des
Amazonasgebiets ein großes Alters-
heim mit angeschlossenem Therapie-
angebot wird. Einige Veranstalter von
Schamanenenreisen bewegen sich je-
denfalls schon in diese Richtung: Sie
haben den Ayahuasca-Tourismus hinter
sich gelassen und Kliniken aufgebaut,
die eine ganze Palette „traditioneller“
Heilmethoden anbieten.

Ayahuasca,

der Zaubertrank

Die dritte große Gruppe sind Touristen,
die die Ayahuasca-Medizin erlernen
und Schamanen werden wollen. Viele
größere Behandlungszentren bilden in-
zwischen auch aus. Sobald die Schüler
die Medizin der „lehrenden Pflanzen“
vom Amazonas erlernt haben, widmen
sie sich der Weiterverbreitung des Wis-
sens ihrer Meister und lassen sich als
„Pflanzenheiler“ in der ganzen Welt nie-
der. Patienten, die mit ihren körperli-
chen oder seelischen Problemen nicht
fertig werden oder sich aus einer Dro-
genabhängigkeit befreien wollen, schi-
cken sie in die amazonischen Therapie-
zentren.

Diese Pflanzenheiler bilden mit
ihren weltweiten Netzwerken eine Art
Sekte, weshalb der amazonische Aya-
huasca-Schamanismus in die Kritik von
Sektenbeobachtern geraten ist.4 Diese
Organisationen weisen darauf hin, dass
der New-Age-Schamanismus indoktri-

niert und anfällig für Scharlatane
macht. Guy Rouquet, der Vorsitzende
des französischen Vereins Psychothéra-
pie Vigilance, meint: „Der Schamanis-
mus hat sich zu einem Markt entwi-
ckelt, auf dem sich Marktschreier, Ta-
schenspieler und Hochstapler tum-
meln, sehr zum Schaden derjenigen, die
das uralte Wissen und die überlieferte
Weisheit ihrer eigenen Völker zum Nut-
zen des Planeten bewahren möchten.“5

Im Jahr 2008 wurde Ayahuasca in
Frankreich endgültig verboten. In
Deutschland fällt der Hauptwirkstoff
DMT (Dimethyltryptamin) unter das Be-
täubungsmittelgesetz. Dennoch erken-
nen die Kritiker den traditionellen Scha-
manismus an, der von der peruanischen
Regierung als kulturelles Erbe unter
Schutz gestellt wurde. Die Regierung
verhält sich allerdings nicht ganz ein-
deutig, da sie den „authentischen Ge-
brauch“ von Ayahuasca bei den indige-
nen Gemeinschaften des Amazonasge-
biets verteidigt, zugleich aber die Ent-
wicklung des Ayahuasca-Tourismus als
willkommene Einnahmequelle inklusi-
ve Nebenrisiken fördert.

Nach Einnahme des Tranks kam es
bereits zu Todesfällen – folglich sind die
peruanischen Behörden daran interes-
siert, die Berufsausübung des Schama-
nen gesetzlich zu regeln sowie sicherzu-
stellen, dass die Touristen, die in Peru
Ayahuasca konsumieren wollen, dem
auch körperlich gewachsen sind.

Die Einnahme von Ayahuasca, die
früher nur einigen indigenen Völkern
des Amazonasurwalds vorbehalten war
und nur zu ganz bestimmten Gelegen-
heiten stattfand, wie etwa der Initiation
von Schamanen, hat sich im Lauf der
letzten Jahrzehnte auf Kosten anderer
psychoaktiver Substanzen, die früher
bei Gemeinschaftsritualen oder zu the-
rapeutischen Zwecken zum Einsatz ka-
men, stark ausgedehnt. Bei Touristen

Auf Trip
in Amazonien
In Peru boomt der Schamanen-Tourismus

von Jean-Loup Amselle
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Datenbanken des alten Wissens

ei Verhandlungen zum Schutz
der Biodiversität wurden indi-
gene Völker lange Zeit kaum
beteiligt. Erst im Jahr 1992 hat

die UNO in der Deklaration von Rio er-
klärt, dass ihnen „wegen ihres Wissens
und ihrer überlieferten Bräuche eine
grundlegende Rolle bei der Bewirtschaf-
tung der Umwelt und der Entwicklung“
zukomme.1 Dem hat sich schließlich
auch die internationale Wissenschafts-
gemeinde angeschlossen. So unter-
strich der im Jahr 2005 erschienene Ab-
schlussbericht der großen UN-Studie
„Millenium Ecosystem Assessment“2

die Relevanz solcher Überlieferungen,
und der 5. Bericht des Weltklimarats
(IPCC) vom März 2014 fordert explizit
dazu auf, sie miteinzubeziehen.

Dank ihres tradierten Wissens
konnten etwa die Moken und die Urok
Lawai in Thailand, die Ong in Indien
und die Simeulue in Indonesien den
verheerenden Tsunami vom Dezember
2004 vorhersehen. Sie kannten die Ge-
schichte vom „smong“ – einem Erdbe-
ben, auf das ein Rückzug des Meeres un-
terhalb des üblichen Ebbepegels folgt –
und zogen sich deshalb ins Landesinne-
re zurück. Ein anderes Beispiel sind die
landwirtschaftlichen Gemeinden im
Offintal in Ghana (Afrika), die ihre Was-
serversorgung sichern, indem sie Re-
gen- oder Waschwasser auffangen und
Bäume so pflanzen, dass die Erosion
des Bodens verhindert wird.

Die Erfassung des traditionellen
Wissens folgt zunächst einem hehren
Ziel: Man will verhindern, dass es verlo-
ren geht, und mit seiner Hilfe den Ver-
lust der Artenvielfalt, Wüstenbildung,
verschiedene Krankheiten und die Fol-
gen des Klimawandels bekämpfen.
Dafür hat die Unesco 2010 in Florenz
das Internationale Zentrum für traditio-
nelles Wissen (ITKNET) ins Leben geru-
fen. Das Herzstück dieses Projekts ist
der Aufbau einer globalen Datenbank
des traditionellen Wissens (Traditional
Knowledge World Bank, TKWB), um es
der wissenschaftlichen Community ver-
fügbar zu machen. Der Inhalt der Daten-
bank ist urheberrechtlich geschützt und
nur registrierten Nutzern zugänglich.

In den Überlieferungen finden sich
Kenntnisse über eine ganze Reihe von
Produkten und Substanzen – Fasern,
Farb- und Konservierungsstoffe, Öle,
Parfüme, tierische oder pflanzliche Gif-
te, Medikamente und Saatgut –, die für
die Industrie interessant sind. Dement-
sprechend sind die Unternehmen sehr
erpicht auf Patentschutz oder andere ur-
heberrechtliche Maßnahmen (Intellec-
tual Property Rights, IPR).

In der Ende 1993 verabschiedeten
UN-Biodiversitätskonvention (Conven-
tion on Biological Diversity, CBD, Arti-
kel 8, Absatz j) verpflichten sich die Un-
terzeichnerstaaten – parallel zur völker-
rechtlich nicht verbindlichen Rio-De-
klaration –, „Kenntnisse, Innovationen
und Gebräuche indigener und lokaler
Gemeinschaften mit traditionellen
Wirtschaftsformen, die für die Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung der bio-
logischen Vielfalt von Belang sind“, zu
achten, zu bewahren und zu erhalten,
ihre „Anwendung im größeren Maß-
stab“ mit Billigung und unter Beteili-
gung ihrer Träger zu fördern sowie für
eine „gerechte und ausgewogene Betei-
ligung an den Vorteilen, die sich aus
ihrer Nutzung ergeben“, zu sorgen.3

Das überlieferte Wissen wird hier
also als wirtschaftlich wertvolle Res-
source anerkannt. Kurz darauf verord-
nete das Übereinkommen über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte am
geistigen Eigentum (Trips) der Welt-
handelsorganisation (WTO) jedem Un-

B
terzeichnerstaat ein gesetzliches Sys-
tem zum Schutz geistigen Eigentums.
Einige Länder des globalen Südens, in-
digene Völker und zahlreiche NGOs kri-
tisieren seither, dass der Artikel 8j in
den Ländern, in denen keine entspre-
chende Gesetzgebung existiert, prak-
tisch den Gratiszugang zu genetischen
Ressourcen und traditionellem Wissen
legitimiere.

Bei der 4. Konferenz der Unter-
zeichnerstaaten der Biodiversitätskon-
vention 1998 in Bratislava wurde des-
halb eine Arbeitsgruppe gegründet, die
Expertisen zur Umsetzung des Artikels
8j liefern sollte. Zur gleichen Zeit ver-
bündete sich die Weltorganisation für
geistiges Eigentum (Wipo), die eigent-
lich Teil der UNO ist, mit der WTO, um
die Gewinne aus geistigem Eigentum,
das sich genetischen Ressourcen und
traditionellem Wissen verdankt, auf
„neue Zielgruppen“ wie die indigenen
Völker auszudehnen. Doch diese verwei-
gerten sich in großer Zahl einer solchen
Herangehensweise und verließen häu-
fig die Verhandlungen, da sie sich kein
Gehör verschaffen konnten.

Einige Länder – wie Indien, China
und Peru – begannen daraufhin natio-
nale Datenbanken anzulegen, haupt-
sächlich um zu verhindern, dass Firmen
missbräuchlich Patente erwerben (Bio-
piraterie oder „missbräuchliche Aneig-
nung“ im UN-Sprachgebrauch).

Indien war das erste Land, das
seine überlieferten Wissensbestände,
die größtenteils seit mehreren Jahrtau-
senden in schriftlicher Form vorlagen,
in eine Datenbank überführte. Das Land
wollte sich damit vor Biopiraterie schüt-
zen, wie man sie seit den 1990er Jahren
mehrfach erlebt hatte: Mit unrechtmä-
ßigen Patenten auf Basmatireis, Kurku-
ma oder Niem hatten ausländische Fir-
men den Indern den Handel mit ihren
ureigensten Produkten untersagt. „Im
Jahr 2001 beschloss die Regierung,
diese Wissensbestände den Patentäm-
tern zur Verfügung zu stellen“, berichtet
Vinod Kumar Gupta, Leiter der Traditio-
nal Knowledge DataBase Library
(TKDL). So analysierte und erfasste man
systematisch die Inhaltsstoffe der Pflan-
zen, die auf der Basis tradierten Wissens
eingesetzt werden. 277000 Einträge
können die Patentprüfer bereits abru-
fen.

Ein probates Mittel

gegen Biopiraterie

Mithilfe der Datenbank können strittige
Fälle schnell geklärt werden. So ist es
schon gelungen, missbräuchlich erwor-
bene Patente, zum Beispiel für die Phar-
maindustrie, zu löschen oder einzuzie-
hen. Die Datenbank kostet weit weniger
Zeit und Geld als ein Gerichtsverfahren:
Gupta erinnert daran, dass „der Biopira-
terie-Prozess um den Basmatireis zwi-
schen 1996 und 2005 1,5 Millionen Dol-
lar an Anwaltskosten verursacht hat. Mit
der TKDL konnten in zehn Jahren 1100
strittige Anträge geklärt werden, und
der personelle Aufwand hat insgesamt
nur 3 Millionen Dollar gekostet!“

Auch Peru hat 2002 damit begon-
nen, das bislang nur mündlich überlie-
ferte Wissen zu archivieren. Solche na-
tionalen Datenbanken machen Schule:
Im März 2011 fand in Neu-Delhi eine in-
ternationale Konferenz der Wipo zum
„Einsatz der TKDL als Modell zum
Schutz traditionellen Wissens“ statt.
Nur vor Hackerangriffen muss man sich
noch besser schützen: „Es wurden
schon mehrere Versuche entdeckt, ille-
gal in unsere Datenbank einzudringen“,
berichtet Gupta.

Tatsächlich gibt es jedoch noch äl-
tere Datenbanken, die von NGOs oder
wissenschaftlichen Institutionen aufge-
baut wurden. Manche wollen ihre Er-
kenntnisse, die allen nützlich sein kön-
nen, teilen, wie etwa die Plant Resources
of Tropical Africa (Prota), die von einer
gemeinnützigen Organisation in den
Niederlanden angelegt wurde und den
Einsatz von etwa 7000 Pflanzen der afri-
kanischen Tropen für jedermann zu-
gänglich im Internet dokumentiert. Das
indische Netzwerk HoneyBee sammelt
seit Anfang der 1990er Jahre von Bauern
überliefertes Wissen und pflegt eine Da-
tenbank über Medizinpflanzen. Und die
Tekpad, eine Datenbank für traditionel-
les Umweltwissen, aufgebaut von der
American Association for the Advance-
ment of Science (AAAS), sammelt alle
online und als Public Domain verfügba-
ren Publikationen über indigene Kennt-
nisse und den traditionellen Einsatz von
Pflanzen.

Da sie bereits veröffentlicht sind,
müssten die Inhalte solcher online ver-
fügbaren Datenbanken eigentlich aus-
reichen, um missbräuchliche Patente
zu verhindern. Doch die Vielzahl der
Datenbanken – nach einer bis 2002 zu-
rückgehenden, umfassenden Erhebung
der Wipo gibt es mehr als hundert sol-
cher Register – erschwert die systema-
tische Nachverfolgung durch Patent-
prüfer.

2010 einigten sich die Vertragsstaa-
ten der Biodiversitätskonvention im Na-
goya-Protokoll, den Zugang und Vor-
teilsausgleich für genetische Ressour-
cen und traditionelles Wissen zu regeln
(Access and Benefit Sharing, ABS). In
diesem Protokoll wird zwar in Artikel 2
die Definition von „genetischen Res-
sourcen“ auf alle Derivate (Pflanzen-
extrakte) ausgedehnt, aber Artikel 7
weicht die Notwendigkeit einer „vorhe-
rigen, in Kenntnis der Sachlage erteilten
Zustimmung“ der indigenen und loka-
len Gemeinschaften auf, indem er den
Staaten, denen diese Gemeinschaften
angehören, das Recht überträgt, die
Nutzung dieser Ressourcen zu geneh-
migen.

Bis heute verfügen gerade einmal
ein Dutzend Länder über eine eigen-
ständige Gesetzgebung, die den Zugang
zu ihren traditionellen Wissensbestän-
den regelt. Da es keine international
gültige Gesetzgebung gibt, haben In-
dustrieunternehmen weiterhin reich-
lich Spielraum, mit den indigenen Ge-
meinschaften zu verhandeln, deren

Wissen aufzuzeichnen und patentierba-
re Produkte daraus zu entwickeln.

Das französische Pharmaunterneh-
men Laboratoires Expanscience, das
sich als Mitglied der Union for Ethical
Biotrade (UEBT) freiwillig verpflichtet
hat, bei der Beschaffung seiner Rohstof-
fe die Biodiversität zu achten, verkünde-
te ganz stolz den 2011 begonnenen Auf-
bau einer Datenbank in Partnerschaft
mit Wissenschaftlern und Ethnobotani-
kern vor Ort. Das offizielle Ziel ist, die
Rechte der Einheimischen zu wahren –
was Expansciences nicht daran hindert,
einziger Patentinhaber der aus diesen
Daten entwickelten Produkte zu sein.
Das jüngste, 2012 angemeldete Patent
der Firma betrifft eine Hautcreme aus
Augenbohnen-Extrakt, die auf einer
afrikanischen Heilpflanze basiert.

Dass ein angemessener rechtlicher
Rahmen fehlt, macht letztlich auch alle
Bemühungen von Staaten hinfällig, Ar-
tikel 32 der 2007 verabschiedeten UN-
Deklaration über die Rechte der indige-
nen Völker4 umzusetzen. So mangelt es
an Maßnahmen, deren Wissenschaften,
Technologien und Gebräuche, zu denen
auch genetische Ressourcen, Saatgut,
Medizin, traditionelles Wissen über
Fauna und Flora und mündliche Über-
lieferungen gehören, zu kontrollieren,
zu schützen und weiterzuentwickeln.

Die UN-Institutionen, die das
Schreckbild eines realen oder befürch-
teten Verlusts biologischer Vielfalt an
die Wand malen, haben seit den 1970er
Jahren den Aufbau von Naturalien-
sammlungen (Botanische Gärten, Mu-
seumssammlungen und Saatgutbiblio-
theken) unterstützt – und deren Verwal-
tung rechtskräftig den Vertragsstaaten
des Nagoya-Protokolls übertragen. Seit
2008 ist der weltweite Saatguttresor
Svalbard Global Seed Vault in der norwe-
gischen Arktis eröffnet. Dort werden
drei Millionen Proben aufbewahrt. Die-
ser Saatguttresor ist so gebaut, dass er
eine globale Katastrophe überstehen
kann, aber er ist dennoch nur den Ei-
gentümern und Zulieferern zugänglich
– den Mitgliedern des Welttreuhand-
fonds für Kulturpflanzenvielfalt (Global
Crop Diversity Trust, GCDT), der von der
Gates- und der Rockefeller-Stiftung
sowie der Saatgutindustrie unterstützt
wird.

Zuletzt haben die USA, Kanada,
Japan und Südkorea dem Wipo-Aus-
schuss für geistiges Eigentum, geneti-
sche Ressourcen, traditionelles Wissen
und Brauchtum (IGC), der Ende April

2013 zusammentrat, die Einrichtung
eines gesicherten, von der Wipo verwal-
teten Internetportals vorgeschlagen, in
dem das auf nationalen Datenbanken
gespeicherte Wissen zusammengeführt
wird. Doch die indigenen Völker protes-
tieren dagegen, dass Staaten, die meist
noch nicht einmal ihre Rechte anerken-
nen, nun das Recht haben sollen, über
die Zukunft ihrer Wissensbestände zu
entscheiden.

Um den urheberrechtlichen Me-
chanismen – etwa bei der Vermarktung
von Saatgut – etwas entgegenzusetzen,
hat Jack Kloppenburg, Professor für
Umweltsoziologie an der Universität
Wisconsin, ein Modell zum Schutz und
zur Verbreitung der im Saatgut enthalte-
nen genetischen Ressourcen und des
damit verbundenen Wissens erarbeitet:
die General Public License for Plant
Germplasm, die nach dem Modell der
General Public License (GNU-GPL)5 für
Freie Software funktioniert.

Die indigenen Völker sind in ihrer
Mehrheit weit davon entfernt, ihr Wis-
sen freizugeben – jedenfalls als Public
Domain. Bei der letzten Versammlung
des Wipo-Ausschusses haben die Dele-
gierten der indigenen Völker erklärt:
„Public Domain bedeutet eine Art Ab-
saugpumpe, die mit der Zeit dazu bei-
tragen kann, dass genetische Ressour-
cen und andere kulturelle Überlieferun-
gen, die den Kern unserer Identität dar-
stellen, enteignet [und] Unterschiede
und kulturelle Identitäten eingeebnet
werden. Sie kann so leicht zum Träger
der Assimilation werden.“

Wie das Wissen der Indigenen ver-
waltet und in die internationale Debatte
um geistiges Eigentum eingebettet wer-
den könne, sei tatsächlich eine knifflige
Angelegenheit, stellt Daniel Robinson
fest, Professor am Institut für Umwelt-
studien der UNSW (University of New
South Wales) in Australien und ehemali-
ger UN-Berater.6 Er hält viel von den
„Biokulturellen Protokollen einer Ge-
meinschaft“ (Biocultural Community
Protocols, BCP), um die Wissensbestän-
de zu bewahren. Finanziert vom UN-
Umweltprogramm (Unep) und mehre-
ren Stiftungen, wurden sie bereits er-
folgreich in Kenia, Kolumbien, Indien,
Pakistan und Südafrika erprobt. Die
Protokolle könnten ausgetauscht wer-
den und sich gegenseitig bereichern,
was nach dem starren Modell der Wipo
nicht möglich ist.

1 Auszug aus Grundsatz 22 der Rio-Deklaration, sie-

he: www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/

rio.pdf.
2 Walter V. Reid, Fikret Berkes, Thomas Wilbanks

und Doris Capistrano (Hg.), „Bridging Scales and

Knowledge Systems: Concepts and Applications in

Ecosystem Assessment, Washington, D.C. (Island

Press) 2006: www.unep.org/maweb/en/index.as-

px.
3 de.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A4ts-

Konvention.
4 www.humanitaeres-voelkerrecht.de/ERiV.pdf.
5 GPU-GPL ist, im Unterschied zur Public Domain,

eine Copyleft-Lizenz: Das heißt, man darf das freie

Wissen nur nutzen, wenn man die damit erzielten

Ergebnisse ebenfalls frei zur Verfügung stellt.
6 Daniel Robinson, „Biopiracy and the innovations

of indigenous peoples and local communities“, in:

Peter Drahos und Susy Frankel (Hg.), „Indigenous

Peoples’ Innovation: Intellectual Property Pathways

to Development“, Canberra (Australian National

University 2012 (online verfügbar).
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Die Frauen von
Saskatchewan

at the rich!“ Ein Dutzend De-
monstranten stehen vor dem
neueröffneten Restaurant Pid-
gin in Downtown Eastside, der

„ärmsten Postleitzahl Kanadas“. Das
alte Viertel im Zentrum von Vancouver
wird von zwei großen Verkehrsadern
durchzogen, der Main und der Hastings
Street, die man hier „Pain and Was-
tings“ („Leid und Verfall“) nennt. Um
die tausend Obdachlose, die meisten
sind Indigene, sieht man hier täglich
mit verängstigtem Blick und wie aufge-
zogen hinter ihren Einkaufswagen um
die heruntergekommenen Wohnblocks
ziehen. Gleich nebenan liegen die Tou-
ristenviertel Gastown und Chinatown.

Drogen, Alkohol, Prostitution – das
soziale Elend der Indianer ist in fast
jeder kanadischen Großstadt unüber-
sehbar. Ihre Arbeitslosenquote ist dop-
pelt so hoch wie im Landesdurchschnitt
(15 Prozent), die Frauen sterben mit
76,6 Jahren fünf Jahre früher als der
Durchschnitt, bei den Männern mit
68,9 Jahren sind es sogar neun Jahre.1

„Idle No More!“ („Nicht länger ta-
tenlos!“), rufen die Demonstranten.
Diesen Slogan, der sich gegen die Regie-
rung des konservativen Premierminis-
ters Stephen Harper richtet, hört man
dieser Tage vom Atlantik bis zum Pazifik
auf jeder Kundgebung. „Gestern haben
sie uns unser Land genommen, heute
enteignen sie uns. Und morgen?“, fragt
Karen, die zum indianischen Volk der
Salish gehört.

Das kanadische Verfassungsgesetz
von 1982 erkennt drei große autochtho-
ne Gruppen an: Die „First Nations“, also
Nordamerikas indianische Völker, die
Métis – das sind die Nachfahren von eu-
ropäischen Pelzhändlern und Frauen
indianischer Abstammung – sowie die
Inuit. 2011 waren von den insgesamt
1,4 Millionen Ureinwohnern Kanadas
61 Prozent First Nations, 32 Prozent
Métis und 4 Prozent Inuit, die restlichen
3 Prozent sind andere Ethnien. Ins-
gesamt machen die Ureinwohner
4,3 Prozent der kanadischen Bevölke-
rung aus.2

E
Die Protestbewegung Idle No More

wurde 2012 von vier Frauen aus der Prä-
rieprovinz Saskatchewan gegründet:
Sylvia McAdam, Jessica Gordon, Nina
Wilson und Sheelah McLean. Auslöser
des Protests waren die Gesetze Bill C-45
und Bill C-38, die am 14. Dezember 2012
ohne viel Federlesen verabschiedet wor-
den waren: Bill C-45 modifizierte den
„Indian Act“ von 1876 insofern, als der
Staat seither ohne Zustimmung der Ur-
einwohner die Böden in den Reservaten
pachten oder kaufen kann. Und die Bill-
38 schränkt den Naturschutz für schiff-
bare Gewässer auf 97 Seen und 62 Flüsse
ein, das sind weniger als ein Prozent der
gesamten Süßwasserflächen Kanadas.

Die Gesetze sollen das Land für aus-
ländische Investoren noch attraktiver
machen und ihnen Zugang zu den ge-
waltigen Mengen an Erdöl verschaffen,
die sich aus Ölsanden gewinnen las-
sen.3 Die Vorkommen liegen genau
dort, wo sich einst die Ureinwohner aus
dem Süden niedergelassen haben,
nachdem sie von den europäischen
Siedlern vertrieben worden waren. Und
mit der Aussicht auf enorme Gewinne
verschärft sich die Frage, wer das Recht
auf Grund und Boden hat.

„Die Verträge, die mit den autoch-
thonen Völkern in Kanada geschlossen
wurden, hatten vor allem zum Ziel, sie
dazu zu bringen, ihre territorialen Rech-
te aufzugeben. Im Gegenzug erhielten
sie winzige Reservate zugeteilt, die
durch den Indian Act streng reglemen-
tiert waren“, erklärt Jean Leclair, Jura-
professor von der Universität Mont-
real.4 Bereits vor Inkrafttreten des Ver-
fassungsgesetzes von 1982 wurden die
„angestammten Rechte“ der Autochtho-
nen zunehmend berücksichtigt. Aller-
dings mussten die Richter bei jeder ter-
ritorialen Streitigkeit neu festlegen, wie
die schwammige Formulierung „ange-
stammte Rechte“ zu verstehen sein soll.

Die Oka-Krise von 1990 zeigte die
Grenzen dieser vermeintlichen Rechts-
garantien auf. 78 Tage kämpften damals
die Sicherheitskräfte von Québec und
die hinzugezogenen Soldaten gegen die

Mohawk-Irokesen aus Oka bei Mont-
real. Der Auslöser des Konflikts war die
einsame Entscheidung des Bürgermeis-
ters von Oka gewesen, einen Golfplatz
auf Mohawk-Territorium und den dort
gelegenen Ahnenfriedhof auszudeh-
nen.

Die gleiche Wut treibt heute die
Idle-No-More-Aktivisten an, deren For-
derungen jedoch weit über die Landfra-
ge hinausgehen. Theresa Spence, Stam-
mesführerin des Cree-Reservats Attawa-
piskat im Norden von Ontario, ist eine
der Galionsfiguren der Bewegung. Am
11. Dezember 2012 trat sie in den Hun-
gerstreik, um auf die katastrophale Si-
tuation in Attawapiskat aufmerksam zu
machen: unzuverlässige Trinkwasser-
versorgung, Arbeitslosigkeit, miserable
Wohnverhältnisse und verwahrloste
Schulen.

Knapp 100 Kilometer entfernt liegt
auf dem Territorium der Cree die Edel-
steinmine Victor, die seit 2008 der welt-
größte Diamantenproduzent, das süd-
afrikanische Unternehmen De Beers,
betreibt. De Beers wird mit der Mine vo-
raussichtlich 6,7 Milliarden Dollar ver-
dienen, das Reservat hat bisher 90 Mil-
lionen bekommen.

Hungerstreik gegen die

doppelte Diskriminierung

Der Hungerstreik von Theresa Spence
sorgte landesweit für Schlagzeilen. Die
Idle-No-More-Bewegung bekam immer
mehr Zulauf und organisierte Blocka-
den und Demonstrationen. Bemerkens-
wert ist, dass die Bewegung von Frauen
getragen wird und nicht von der Ver-
sammlung der First Nations, die die ins-
gesamt 617 vom kanadischen Staat an-
erkannten Stämme vertritt.

„Das ist gar nicht so nicht überra-
schend“, sagt Viviane Michel, eine Inuk,
die die Vereinigung „Femmes autoch-
tones du Québec“ leitet. „Die Frauen
haben viel Unrecht erlitten. Jetzt for-
dern sie nur das, was ihnen zusteht. Sie
können viel aktiver und kämpferischer
sein, weil sie mit den diplomatischen
Verbindungen, die den Handlungsspiel-
raum der Clanchefs einengen, ohnehin
nichts zu tun haben. Indigene Frauen
sind in der Regel doppelt diskrimi-
niert.“

„In den Negativstatistiken sind wir
immer führend“, bestätigt Karen. „Sagt
Ihnen der Name Robert Pickton etwas?“
Der 2002 verhaftete Serienmörder ist
zum Symbol für frauen- und indigenen-
feindliche Gewalt geworden. Im Jahr
2007 wurde Pickton wegen Mordes an
sechs Frauen verurteilt, nachdem er zu-
nächst sogar 49 Morde gestanden, seine
Aussage dann aber wieder zurückgezo-
gen hatte. Seine Opfer, zumeist Prosti-
tuierte aus Vancouver, wurden „zweimal
im Stich gelassen, von der Gesellschaft
und von der Polizei“, sagt der ehemalige
Generalstaatsanwalt Wally Oppal, der
von 2010 bis 2013 die Untersuchungs-
kommission zu dem Fall geleitet hat.
Die Kommission kam zu dem Ergebnis,
dass bei der Polizei „negative Vorurteile
und Verallgemeinerungen“ bestehen.5

Pickton mag ein extremer Fall ge-
wesen sein, aber einzigartig war er
nicht. Dutzende indigene Frauen und

Mädchen wurden in British Columbia
entlang des Highway 16, der den Bei-
namen „Highway der Tränen“ trägt,6 er-
mordet. Maryanne Pearce, Juristin an
der Universität Ottawa, spricht von 880
Frauen und Mädchen, die in den letzten
40 Jahren verschwunden sind.7

Die Diskriminierung begann 1876
mit dem Indian Act. Jahrzehntelang ver-
loren Indianerinnen, die einen Nichtin-
dianer geheiratet hatten, all ihre Rechte
und wurden aus ihren Gemeinden aus-
geschlossen. Weder sie noch ihre Kin-
der konnten mehr Familienbesitz er-
ben. In der Folge passten sich die seit
jeher matriarchal und matrilineal orga-
nisierten indigenen Gesellschaften
immer mehr den patriarchal geprägten
Kolonialmächten an. „Wir dürfen nicht
vergessen, dass die Frauen vor der An-
kunft der Europäer wirklich etwas zu
sagen hatten, sie haben die Entschei-
dungen gefällt“, erklärt die Ethnologin
Carole Lévesque vom Institut national
de la recherche scientifique (INRS) in
Montréal.

In den 1970er Jahren sind viele die-
ser gesellschaftlich Geächteten in die
Städte gezogen. „Die Frauen fanden Zu-
flucht in den Begegnungsstätten für Ur-
einwohner, die schon in den 1950er Jah-
ren eingerichtet wurden“, berichtet
Lévesque. „Dort wurden verschiedene
Hilfsprogramme angeboten, zu Ge-
sundheit, Bildung, Arbeit und so weiter.
Die Frauen wurden unterstützt, sie ero-
berten sich öffentliche Räume, und
manche rüsteten sich zum Kampf gegen
die systematische Diskriminierung.“

1985 bekamen die Frauen mit der
Bill C-31 ihre Rechte zurück. Dennoch
hat sich ihre Situation in den Reservaten
kaum gebessert. „Bodenknappheit,
Überbevölkerung, Arbeitslosigkeit,
Geldnot, Alkoholismus, Selbstmorde –
die Lebensbedingungen für die Frauen
sind schwierig. Wer kann, sucht sich
eine Zukunft außerhalb des Reservats“,
berichtet Alanis Obomsawin, eine Ange-
hörige der Abenaki, die zuletzt einen
Film über die Idle-No-More-Bewegung
gedreht hat.8

Viele Kanadier glauben immer
noch, die Ureinwohner würden „privile-
giert“. Dabei sind nur die in Reservaten
lebenden First Nations von Steuern und
Abgaben befreit. Wie tief die Vorurteile
immer noch sitzen, illustriert etwa ein
Kommentar in der Quebecer Le Huffing-
tonPost,der den Indianern in den Reser-
vaten unterstellt, sie würden „die Ein-
nahmen aus den Bodenschätzen nur
einkassieren, um sich damit ihren Mü-
ßiggang zu finanzieren“.9 Der Verfasser
behauptete außerdem, es gebe keine so-
zialen Ursachen für die weit verbreitete
Alkoholsucht.

Zu einem Umdenken könnte auch
die Aufarbeitung der furchtbaren Zu-
stände an den „Indianer-Internaten“
beitragen. „Wenn die Wahrheits- und
Versöhnungskommission Licht ins
dunkelste Kapitel der kanadischen Ge-
schichte bringt“, hofft Viviane Michel,
„wird das zu einem größeren Verständ-
nis unserer Probleme führen.“ Von den
1880er Jahren an bis 1996 wurden
150000 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jah-
ren ihren Familien weggenommen und
in 139 staatliche Heime unter kirchli-
cher Aufsicht gesteckt. Das erklärte Ziel

dieser Einrichtungen war, „den India-
ner im Kind zu töten“, wie sich Premier-
minister Harper ausdrückte, als er sich
2008 im Namen des kanadischen Volkes
bei den Opfern entschuldigte.

Mindestens 4200 Kinder sind in
diesen „Residential Schools“ durch Käl-
te, Entbehrungen und Misshandlungen
ums Leben gekommen, an einigen wur-
den wissenschaftliche Versuche vorge-
nommen, und fast alle wurden sexuell
missbraucht. Von den 70000 Überle-
benden sprechen heute viele zum ersten
Mal über ihr Martyrium.

Bis Juni 2015 sollen ihre erschüt-
ternden Berichte zusammengetragen
sein. Dass zwischen dem Eingesperrt-
sein in solchen Heimen und den Alko-
hol- und Drogenproblemen der Opfer
ein Zusammenhang besteht, ist inzwi-
schen allgemein anerkannt. Die schwe-
re Traumatisierung, die indirekt auch
auf die nachfolgende Generation über-
tragen wird, könnte auch die hohe
Selbstmordrate erklären, die fünfmal
(bei jungen Inuit sogar elfmal) so hoch
liegt wie im Durchschnitt.10

„Den Ureinwohnern den Stolz dar-
auf zurückzugeben, was sie sind und
woher sie kommen, ist eines der großen
Verdienste von Idle No More“, meint
Alanis Obomsawin. Aber wird sie auch
über die Parlamentswahlen im kom-
menden Jahr hinaus Bestand haben?
Was ist, wenn die Bewegung durch die
Abwahl Harpers ihren gemeinsamen
Gegner verliert?

Viele fürchten, dass sie dann wieder
auseinanderbricht. Alle 617 Stämme
unter einen Hut zu bringen, ist schier
unmöglich. Die Interessen und der je-
weilige rechtliche Status liegen dann
doch zu weit auseinander. „Die Protest-
bewegung muss jetzt eine Bewegung
des sozialen Wandels werden“, meint
die Historikerin Carole Lévesque. Die
Aktivistin Viviane Michel ist optimis-
tisch: „Im Moment verschaffen wir uns
Gehör, sogar weit über Kanada hinaus.
Diese große Unterstützung zeigt doch,
dass sich schon etwas verändert hat,
oder nicht?“

1 „Santé des Premières nations au Canada“, Univer-

sität Ottawa, 11. September 2013: www.med.uotta-

wa.ca.
2 „Les peuples autochtones au Canada: Premières

Nations, Métis et Inuits. Enquête nationale auprès

des ménages, 2011“, Statistique Canada, Ottawa,

8. Mai 2013.
3 Siehe Emmanuel Raoul, „Die Ölsande von Alber-

ta“, Le Monde diplomatique, April 2010.
4 Vgl. Irène Bellier (Hg.), „Peuples autochtones

dans le monde. Les enjeux de la reconnaissance“,

Paris (L’Harmattan) 2013.
5 www.missingwomeninquiry.ca.
6 Emmanuelle Walter, „Soeurs volées. Une tragédie

canadienne“, Montreal (Lux) 2014.
7 Maryanne Pearce, „An Awkward Silence: Missing

andMurdered VulnerableWomen and the Canadian

Justice System“, Rechtswissenschaftliche Fakultät

von Ottawa, 2013.
8 Der Film wurde von der staatlichen Filmbehörde

National Film Board of Canada produziert. Obom-

sawins Filme sind abrufbar unter: onf-nfb.gc.ca.
9 Vgl. François L. Paradis, „L’amère Indien“, Le Huf-

fington Post, 18. Oktober 2013.
10 „Santé des Premières nations et des Inuits:

prévention du suicide“, Gesundheitsministerium,

Ottawa, 8. November 2013: www.hc-sc.gc.ca.

Aus dem Französischen von Uta Rüenauver

Kanadas Indigene im Kampf

gegen die Ausbeutung ihrer Reservate

von Philippe Pataud Célérier
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Die Wiederentdeckung Eurasiens

m 29. Mai gründeten Russ-
land, Weißrussland und Ka-
sachstan die Eurasische
Union, die im Januar 2015 in

Kraft treten soll. Das Zusammenrücken
der wichtigsten Länder der ehemaligen
Sowjetunion ist Teil des strategischen
Konzepts, Russland wieder als regiona-
le Vormacht zu etablieren. Das Projekt
erfährt in der russischen Öffentlichkeit
breite Zustimmung. Diese nährt sich
aus – unterschiedlich motivierten – na-
tionalistischen Ideologien, auf deren
Klaviatur Präsident Putin geschickt und
variabel zu spielen versteht. Die ein-
flussreichste Ideologie stammt von dem
52-jährigen Philosophen Alexander Du-
gin, der eine Theorie des „Eurasismus“
entworfen hat.

Diese ideologische Strömung, die
auf die Größe Russlands abhebt, hat
eine lange und widersprüchliche Ge-
schichte. Entstanden ist der Eurasis-
mus im Gefolge der Revolution von 1917

A

unter einer Generation von Emigranten.
Damit rekurriert Dugin auf „eine per-
sönliche Erfahrung: die Ablehnung Eu-
ropas“, wie die Historikerin Marlène La-
ruelle schreibt. Diese Ablehnung habe
sich in einem doppelten Bruch artiku-
liert: in der Absage an den Monarchis-
mus und an den westlichen Verfas-
sungsstaat (vor dem Hintergrund des
bolschewistischen Experiments).1

Den Emigranten ging es vor allem
darum, auf dem besonderen, östlichen
Charakter des russischen Wegs zu be-
stehen. In den 1930er Jahren betonten
die Linguisten der Prager Schule, Niko-
lai S. Trubetzkoy und Roman Jacobson,
die Verbundenheit Russlands mit
Asien, seine komplexe Ethnogenese aus
dem Kontakt mit finnougrischen, turko-
tatarischen Völkern in der Zeit des mon-
golischen Reichs der Goldenen Horde.
Anfang der 1940er Jahre schlagen sich
die Eurasier der Emigration auf die Seite
der Sowjetunion. Damit endete die erste
Phase des Eurasismus.

Wiederentdeckt wurde das Thema
erst in den 1950er Jahren von Lew Gu-
miljow (1912–1992), dem Sohn der
Dichterin Anna Achmatowa und des
1921 wegen eines „monarchistischen
Komplotts“ exekutierten Nikolai Gumil-
jow. Der Ethnologe hatte nach seiner La-
gerhaft von 1949 bis 1956 die Kulturen
der Turkvölker Mittelasiens studiert
und meinte eine turkoslawische Schick-
salsgemeinschaft entdeckt zu haben.
Gumiljows Schriften, die in der Sowjetu-
nion verboten war, fanden während der
1990er Jahre in Moskau reißenden Ab-
satz. Die Eurasische Universität in der
kasachischen Hauptstadt Astana trägt
sogar seinen Namen. Doch erst in der
Version von Dugin gewann der Eurasis-
mus – genauer: der Neoeurasismus – an
Einfluss, indem er in die Rhetorik Pu-
tins aufgenommen wurde.

Bis es so weit war, hatte die Ideolo-
gie mehrere Etappen durchlaufen. Eine
der wichtigsten war die Entstehung der
Nationalbolschewistischen Partei Russ-
lands (NBP), die nach ihrer 1992 erfolg-
ten Gründung durch den Schriftsteller
Eduard W. Limonow2 zum Sammelbe-
cken der „Rotbraunen“ wurde.

Eine Allianz der Gegensätze stellt
auch die Kommunistische Partei der
Russischen Föderation (KPRF) dar.3 Der
Staatspatriotismus wurde nach 1991 zur
wichtigsten ideologischen Alternative
für diejenigen, die zwar das Ende der
UdSSR zur Kenntnis nahmen, den vor-
herrschenden Ultraliberalismus aber
nicht akzeptieren wollten. Hauptträger
dieser Ideologie wurde die Nationalpat-
riotische Front innerhalb der KPRF. Sie
schaffte es, die Oktoberrevolution eben-
so zu feiern wie die Versöhnung von
Roten und Weißen (Kommunisten und
Zaristen), sich auf den Marxismus zu be-
ziehen und zugleich der orthodoxen Kir-
che anzunähern, Joseph Stalin zu reha-
bilitieren und „Respekt für die Demo-
kratie“ einzufordern, bei der Protestbe-
wegung gegen Putin mitzumachen und
die prowestliche Orientierung zu be-
kämpfen.

Auch in der NBP traten die Wider-
sprüche immer häufiger zu Tage, zumal

ihr Gründer Limonow ein Außenseiter
ist: Der Pionier der neuen erotischen Li-
teratur ist alles andere als ein Konserva-
tiver und engagiert sich eher für die mu-
sikalische Subkultur der „Metalisty“.
Die NBP wurde 2005 verboten; danach
schloss sich Limonow dem Opposi-
tionsbündnis Das Andere Russland an.

Alexander Dugin, Protagonist eines
„Nationalbolschewismus ohne Limo-
now“, rief 2011 die Eurasia-Bewegung
ins Leben, der orthodoxe Christen, Mus-
lime und Juden angehören. 2012 publi-
zierte er seine „Vierte politische Theo-
rie“4, in der er Kommunismus und Fa-
schismus für gescheitert erklärt. Des-
halb habe die dritte Theorie, der Libera-
lismus, triumphiert, was aber weder das
„Ende der Geschichte“ noch der Ideolo-
gien bedeute. Dugins Konzept eines
„aktiven Konservatismus“ ist antiratio-
nalistisch und antidemokratisch, denn
die Eliten legitimieren sich ja aus ihrer
Spiritualität. Es verachtet den Liberalis-
mus, verweigert sich dem Fortschritts-
gedanken und rechtfertigt den starken
Staat (im Sinne Carl Schmitts).

Dugin verweist auf den klassischen
Gegensatz zwischen einer maritimen
Macht (Thalassokratie), sprich dem At-
lantischen Bündnis, und einer Land-
macht, sprich Eurasien mit dem Herz-
stück Russland. Im Zentrum seiner Kri-
tik steht die angemaßte Universalität
des westlichen Modells und die „exoge-
ne Modernisierung“, die nur ein Vor-
wand für Sklaverei, Kolonialismus und
Rassismus sei. Als großen Gegenspieler
sieht er die „Tradition“ (Religion, Hier-
archie, Familie) im Sinne einer konser-
vativen Revolution.

Ganz in diesem Sinne äußerte sich
Dugin am 31. Mai 2014 als „Stargast“
einer streng abgeschirmten Konferenz
im Stadtpalais des Fürsten Liechten-
stein zu Wien, die von dem russischen
Oligarchen Malofejew finanziert wurde.
Dabei propagierte er vor Rechtsradika-
len, christlichen Fundamentalisten,
Monarchisten und Unternehmern aus
ganz Europa, die der Gründung der
„Heiligen Allianz“ vor 200 Jahren ge-
dachten, ein „europäisch-asiatisches
Bündnis unter Führung Russlands“.5

2013 veröffentlichte Dugin seine
Gespräche mit Alain de Benoist als
Buch. Seine erste Diskussion mit dem
Vordenker der französischen Neuen
Rechten hatte Dugin bereits 1992 in
Moskau geführt. Weitere Teilnehmer
waren damals Robert Steuckers, ein
Theoretiker der belgischen Neuen
Rechten, sowie der Vorsitzende der
KPRF Gennadi Sjuganow und dessen
Genosse Alexander Prochanow, Chefre-
dakteur der Zeitschrift Djen. Das KP-
Blatt hatte gerade ein gefälliges Inter-
view mit dem Chef der Wallonischen Le-
gion (ab 1944 SS-Division „Wallonien“),
Léon Degrelle, veröffentlicht.

Zu dem destruktiven Chaos, in dem
der „Dritte Weg“ damals in Russland
versank, trugen noch andere nationalis-
tische, ethnizistische, identitätspoliti-
sche, antisemitische und russozentri-
sche Bewegungen bei. In diesem Lager
herrschte der Glaube, die Revolution
von 1917 sei das Werk von Juden und an-

Putin erhebt eine alte Idee zur geopolitischen Doktrin

von Jean-Marie Chauvier
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deren Fremden gewesen, und die
UdSSR habe Russland den Aufbau na-
tionaler Institutionen verwehrt, die
man nichtrussischen Volksrepubliken
zugestanden habe. Und selbst in der
Russischen Föderation sei der rossija-
nin, der russische Staatsbürger, nicht
identisch mit dem russkij im ethnischen
Sinn. Logischerweise wurde „Russland
den Russen“ zum Slogan der „Russi-
schen Märsche“, die seit 2005 jeden
4. November von der extremen Rechten
initiiert werden und die immer wieder
in mörderische Hetzjagden auf Immi-
granten umschlagen.

Der Vorsitzende der Partei Heimat
(Rodina), Dmitri Rogosin, von 2008 bis
2011 auch ständiger Vertreter Russ-
lands bei der Nato in Brüssel, formulier-
te 2006 die eingängige Botschaft: „Die
nationale Idee führt das russische Volk
in seinen natürlichen Zustand zurück:
Herr seiner selbst zu sein.“ Dieser russi-
sche Ethnizismus erinnert in gewisser
Weise an die Neonazis in der neuen
Kiewer Regierung, die sich direkt in die
Tradition der ukrainischen Nazikolla-
borateure und der Waffen-SS stellen.6

Von solchen Tendenzen grenzt sich
der Neoeurasismus allerdings inzwi-
schen deutlich ab. Er gibt sich eher mes-
sianisch und offen und wirbt, über den
eurasischen Raum hinaus, für eine
transkontinentale Allianz der „Traditio-
nen“ – bei aller Anerkennung der Unter-
schiede. Das „Große Europa“ darf dieser
Allianz beitreten, nachdem es sich von
der amerikanischen Bevormundung be-
freit hat.

Dugin hat also seine anrüchigen
Freunde abgestoßen und sein Denken
den ideologischen Erfordernissen der
Putin-Ära angepasst. Der neue, von
Putin verkörperte Staatskonservatismus
will den ethnizistischen Nationalismus
überwinden und den Kommunisten
den „Patriotismus“ entwenden.7 Die
neoeurasische Ideologie bietet sich als
Kitt für die angestrebte Synthese an.
Wenn Putin als Verteidiger von Familie,
christlicher Moral und sexueller Sitt-
lichkeit auftritt, bezieht er Positionen,
die den Anhängern des Neoeurasismus
sehr zusagen.

Wie stark Dugin den Kurs des
Kreml beeinflussen kann, ist schwer zu
beurteilen. Dugin selbst brüstet sich je-
denfalls mit seinen engen Verbindun-
gen zum Machtzirkel. Vera Nikolski, die
über die NBP und den Neoeurasismus
geforscht hat8, weist darauf hin, dass ei-
nige von Dugins Bewunderern der Par-
tei Einiges Russland und dem engeren
Kreis um Präsident Putin angehören.
Das gilt etwa für den patriotischen Star-
journalisten Michail Leontjew, den Poli-
tikwissenschaftler Sergei Markow (seit
2007 Abgeordneter in der Staatsduma)
und den Fernsehmoderator Iwan Demi-
dow, der in der Partei für ideologische
Fragen zuständig ist. Dugin durfte erst-
mals 2000 im Kreml vorsprechen. Seit-
dem verteidigt er die Linie des Präsiden-
ten und beglückwünscht Putin, dass er
näher an das „Volk“ – sprich an Dugin –
herangerückt sei.

Konkret geht es bei der Eurasischen
Union vor allem um den gemeinsamen
Markt, der 80 Prozent des ökonomi-
schen Potenzials auf dem Territorium
der ehemaligen Sowjetunion umfasst.
Aber diese Union soll zugleich Eurasien
in all seinen kulturellen Facetten reprä-
sentieren: den slawischen, finnougri-
schen, turkmenischen und armeni-
schen. Weshalb der muslimische Ideo-
loge Geidar Dschemal schon von einer
„Totgeburt“ spricht.9 Dugin hingegen
ist überzeugt, dass Putin ein höheres,
geopolitisches Ziel vor Augen hat: „die
Schaffung einer supranationalen Ein-
heit auf dem Gebiet des nördlichen Eu-
rasien, die auf kultureller Zusammenge-
hörigkeit beruht“.

Diese hochtrabenden Visionen
vom Wesen Russlands gehen an den
Problemen Hunderter Millionen eurasi-
scher Einwohner vorbei. Aber das stört
Dugin nicht, denn er will nur die Füh-
rungseliten erreichen. Der Einfluss der
Neoeurasisten beschränkt sich auf
diese Kreise und läuft über Netzwerke,
die sich auf etwa zwanzig Länder erstre-
cken, wo sie mit der geballten US-ameri-
kanischen Überzeugungsindustrie kon-
kurrieren.

Die Eurasisten offerieren den
Machthabern in diversen Hauptstädten
Eurasiens ein breites Angebot an Rat-
schlägen, wie man dem Vordringen des
westlichen Modells entgegentreten
könnte – also dem, was die Eurasisten
als „Anakonda-Strategie“ der USA be-
zeichnen. Wobei sie davon ausgehen,
dass Washington nach der „Orangen“
und der „Rosen-Revolution“ und erst
recht nach dem jüngsten „Staats-
streich“ in der Ukraine bereit wäre, den
Russen auch mit militärischen Mitteln
den Hals zuzudrücken.

Von der Annahme ausgehend, dass
die kulturelle Grenze durch die Ukraine
verläuft und dass der russische Hass
gegen den Westen ein ehernes Faktum
ist, halten die Eurasien-Ideologen die
Teilung des Nachbarlands für eine rea-
listische Perspektive. In diesem Sinne
hat Dugin nach der von ihm bejubelten
Annexion der Krim am 18. März einen
„Russischen Frühling“ verkündet und

gefordert: „Moskau muss Truppen in
die Ukraine entsenden.“ Dabei verwen-
dete er das Wort „Noworossija“ (Neu-
russland) – eine historische Bezeich-
nung für die südliche und östliche Uk-
raine, die aus dem 18. Jahrhundert
stammt und von Putin am 17. April so-
gleich übernommen wurde.

Aber Dugin zieht auch eine alterna-
tive Strategie in Betracht: Man müsse
sich den harten nationalistischen Kern
in der Westukraine vornehmen, den das
liberale Europa unweigerlich ablehnen
werde. Dann könne man diese „Ultras“
dazu bringen, ihre Russophobie zu-
gunsten des „kleineren Übels“, der eu-
rasischen Idee, aufzugeben.

Dieses Kalkül ist nicht aus der Luft
gegriffen. Bei den Aufmärschen der
Fundamentalisten, sowohl der rus-
sisch-orthodoxen wie der unierten
ukrainischen Kirche, wird gleicherma-
ßen gegen das degenerierte und „der So-
domie verfallene“ Europa gewettert. Die
Gleichberechtigung von Homosexuel-
len in Westeuropa, Pussy Riot oder die
Kiewer Gruppe Femen stoßen diese Tra-
ditionalisten vor den Kopf.

Die Vorstellung, Russland sei eine
belagerte Festung, ist offenbar eine mo-
mentane Überreaktion. Dieser „Ruf zu
den Waffen“ zielt auf die Bildung einer
Koalition starker – slawischer und isla-
mischer – Staaten. Im Verein mit einem
möglichen Verbündeten China könnte
man damit auf die Bedrohung durch
den Westen wie durch die „Terroristen“
aus dem Süden reagieren. Der Eurasien-
Ideologe Waleri Korowin schrieb An-
fang 2014: „Der Krieg gegen Russland
hat bereits begonnen.“10
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enn im Winter die Tem-
peraturen in der Haupt-
stadt auf minus 25 Grad
sinken, tragen die Mos-

kauer nur drinnen Unterwäsche oder
leichte Sommerkleidung. In den Woh-
nungen ist die Hitze oft so erstickend,
dass man durch einen Fensterspalt ein
wenig eisige Luft hereinlassen muss.

Das städtische Fernwärmenetz, ein
Erbstück der UdSSR, versorgt immer
noch drei Viertel aller Haushalte in Mos-
kau. Das Problem ist nur, dass sich die
Temperatur in den Wohnungen nicht
regeln lässt. Das größte und älteste Hei-
zungsnetz der Welt wurde ohne große
Rücksicht auf den sparsamen Ver-
brauch von Gas, Kohle oder Heizöl ange-
legt. Die Heizkraftwerke, die häufig an
die Stromkraftwerke der Industriekom-
binate angeschlossen sind, verschlin-
gen Unmengen fossiler Brennstoffe. Die
Rohre, die den heißen Wasserdampf
weiterleiten, wurden zwar unterirdisch,
aber oft ohne jede Isolierung verlegt,
was zu ungeheuren Energieverlusten
führt. Auch am anderen Ende der Lei-
tung, bei den Stadtplanern und Woh-
nungsbauern, stand Wärmedämmung
nicht an erster Stelle. Das Ergebnis: Ein
Drittel der in Russland produzierten Pri-
märenergie geht für die Heizung drauf.
Das Netz müsste dringend erneuert wer-
den. Es ist veraltet und ineffizient, stän-
dig gibt es Lecks, Haushalte drohen von
der Versorgung abgeschnitten zu wer-
den. Aber wie soll man diese riesige In-
frastrukturmaßnahme finanzieren?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantwor-
ten, und das liegt nicht nur an den
hohen Kosten.

Heizung und Warmwasser ebenso
wie alle anderen Dienstleistungen rund
ums Wohnen gelten in Russland als
Grundversorgung, ähnlich wie Gesund-
heit und Bildung. Seit Sowjetzeiten sind
viele Bürger der Meinung, es sei die Auf-
gabe des Staates, jedem ein Dach über
dem Kopf zu verschaffen und die kom-
munalen Dienstleistungen (Heizung,
Wasser und Strom) günstig1 oder gar
umsonst zur Verfügung zu stellen. Nach
einer Studie des Allrussischen Mei-
nungsforschungszentrums (WZIOM)
von 2013 sorgen sich 58 Prozent der Be-
fragten hauptsächlich um diese kom-
munalen Dienstleistungen. Sie haben
auch allen Grund dazu: Anfang der
1990er Jahre gab ein russischer Haus-
halt durschnittlich nur 2 Prozent seines
Einkommens dafür aus, heute sind es
schon 8 bis 10 Prozent, in abgelegenen
Regionen, wo die Löhne und Gehälter
niedrig sind, noch mehr.

Das russische Gesetz legt fest, dass
die Wohnnebenkosten 22 Prozent des
Haushaltseinkommens nicht über-
schreiten dürfen. Alles, was diesen Be-
trag übersteigt, wird von der Allgemein-
heit übernommen. In Moskau, einer
sehr teuren Stadt mit einer sehr reichen
Stadtverwaltung, wurde diese Grenze
auf 10 Prozent herabgesetzt. Manche
Bevölkerungsgruppen wie Rentner oder
Kriegsveteranen genießen Vorzugstari-
fe: Sie werden von den kommunalen Ge-
bühren befreit, öffentlicher Nahver-
kehr, Gesundheitsversorgung und Me-
dikamente sind für sie teilweise oder
vollständig kostenlos. Die Leute hängen
an diesen Errungenschaften: Im Jahr
2005 wollte die Regierung diese „Lgoti“
(„Vergünstigungen“) genannten sozia-
len Sachleistungen durch eine moneta-
risierte Sozialhilfe ersetzen.2 Daraufhin
gingen in etwa hundert Städten über
500000 Menschen auf die Straße, um
ihr System sozialer Dienstleistungen zu
verteidigen. Es waren die ersten Mas-
sendemonstrationen seit 1991.

In Europa sind die meisten Men-
schen beunruhigt, weil sie einen
wachsenden Anteil ihres Einkommens
für den Kauf oder die Miete einer Woh-
nung aufwenden müssen. In Russland,
wo die meisten Mieter nach 1991 ein-
fach zu Wohnungseigentümern erklärt
wurden3, gelten alle Sorgen der Heiz-
kosten-, Wasser- und Stromrechnung.
„Wladimir Putin hat ein sehr wachsa-
mes Auge darauf, vor allem in den klei-
nen Provinzstädten, etwa in Sibirien.
Dort lebt der Kern seiner Wählerschaft“,
sagt der Soziologe Lew Gudkow, Direk-
tor des unabhängigen Meinungsfor-
schungsinstituts Lewada-Zentrum.

Seit Ende der 1990er Jahre und dem
ersten Amtsantritt von Präsident Putin

W
im Jahr 2000 konnte Russland mit sei-
nen Einkünften aus dem Verkauf fossi-
ler Brennstoffe, deren Weltmarktpreis
schnell anstieg, die Heizkosten in den
Städten und weitere Unterstützungen
für sozial Schwache subventionieren.
Die Gebühren, die die Haushalte zah-
len, decken nur zwei Drittel der tatsäch-
lichen Kosten für die Produktion der
Heimwärme. Die öffentliche Verwal-
tung stellt lieber mithilfe von Subventio-
nen kurzfristig niedrigere Rechnungen
aus, als in Energieeffizienz zu investie-
ren und so die Kosten langfristig zu
senken.

Die staatliche Sozialpolitik hat un-
bestreitbare Erfolge bei der Bekämp-
fung der Armut erzielt: Laut Lewada-
Zentrum ist der Anteil der Russen, die
nach eigenen Angaben von ihrem Ein-
kommen nicht leben können, von 15 bis
20 Prozent Mitte der 1990er Jahre auf
heute 5 bis 6 Prozent gesunken. Die
staatliche Unterstützung vermag aber
nur die Auswirkungen der Marktwirt-
schaft auf die ärmsten Bevölkerungs-
schichten abzumildern. An der exzessi-
ven Privatisierungspolitik und dem bis
zur Erstarrung durchbürokratisierten
System ändert sie nichts.

Wer in Russland eine Rente oder
eine Gesundheitsversorgung anstrebt,
die diesen Namen auch verdient, muss
ohnehin teure private Versicherungen
abschließen. „Sicher hat Putin die Ge-
bühren für kommunale Dienstleistun-
gen erhöht“, erklärt die Politologin
Maria Lipman vom Carnegie Moscow
Center. „Aber seine rote Linie bleibt, die
breite Wählerschaft nicht zu belasten,
von deren Unterstützung er profitiert.
Im Grunde erkauft er sich den sozialen
Frieden.“

Die Privatwirtschaft, die im Jahr
2005 ein Viertel der städtischen Wärme-
versorgung sicherstellte, träumt davon,
mit solchen sowjetisch geprägten Rück-
sichtnahmen aufzuräumen und den
Großteil der kommunalen Dienstleis-
tungen an sich zu reißen. Die Finanzie-
rung wollen die Unternehmen gern
übernehmen, aber sie fordern mehr Ge-
staltungsspielraum bei den Gebühren.
„Kein Investor will sein Geld in einem
Sektor aufs Spiel setzen, wo er nicht
selbst über den Preis entscheiden kann,
zu dem er sein Produkt verkauft“, be-
merkt Konstantin Simonow, Direktor
des nationalen Fonds für Energiesicher-
heit, einer Beratungsfirma, die zahlrei-
che Studien zur russischen Wärmever-
sorgung durchgeführt hat. „Ein Ge-
schäftsmann will wissen, in welcher
Zeitspanne sich sein Einsatz rentieren
wird.“ Schließlich geht es um große
Summen, die investiert werden müss-
ten: Nach einem offiziellen Dokument
mit dem Titel „Russische Energiestrate-
gie bis 2030“ sind zwischen 65 und 70
Prozent der Infrastruktur veraltet und
15 Prozent von akuten Havarien be-
droht.

Seit den 1980er Jahren wurde nicht
mehr großflächig in das Heizungsnetz
investiert, und die letzte Finanzkrise hat
die Lage noch verschlechtert: Die zur
Modernisierung der Wärmeversorgung
bereitgestellten Mittel wurden im Jahr
2007 halbiert und haben bis heute nicht
mehr ihr ursprüngliches Niveau er-
reicht. Private Unternehmen erklären
sich bereit, diese Investitionslücke zu
füllen. Doch dann werden die Kosten
unweigerlich auf die Bewohner umge-
legt. Die russische Regierung sieht sich
also zu einer heiklen Gratwanderung ge-
zwungen, zwischen der Sorge um den
Erhalt ihrer Wählerschaft, vor allem in
der sibirischen Provinz, und der drin-
genden Notwendigkeit, einen veralteten
Wirtschaftssektor zu modernisieren.
Damit die Wähler nicht nervös wer-
den, dürfen die Preise nur geringfügig
steigen, für eine Modernisierung der In-
frastruktur müssten sie aber kräftig er-
höht werden.

Mit der Annahme des Gesetzes zur
Wärmeversorgung im Juli 2010 hat der
Kreml den Versuch unternommen, die
staatliche Abgabenpolitik zu reformie-
ren. Paragraf 9 schlägt vier verschiedene
Möglichkeiten zur Tarifberechnung vor,
um eine Balance zwischen Sozialver-
träglichkeit und Rentabilität der Investi-
tionen zu finden. Für den Verbraucher
sollen Zuverlässigkeit und Qualität der
Versorgung verbessert und ein leichte-
rer Zugang gewährt werden, denn nur so

Wärme
in Russland
Das größte und älteste Heizungsnetz derWelt

ist unterfinanziert undmarode. Doch niemand saniert es

von Régis Genté
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lassen sich die höheren Kosten rechtfer-
tigen: Die Rechnung soll nämlich den
Marktpreis widerspiegeln. Und den Un-
ternehmen erlaubt das Gesetz, ihre Ren-
diteerwartungen in die Preisberech-
nung einzubeziehen. Doch der Geset-
zestext ist noch längst nicht in der Wirk-
lichkeit angekommen.

Bei der Präsidentschaftswahl 2012,
als Putin für eine dritte Amtszeit antrat,
spielte die Wärmeversorgung wieder
eine wichtige Rolle. Die Fälschungen
bei den Parlamentswahlen im Dezem-
ber 2011 und die Unterdrückung der
darauf folgenden Demonstrationen hat-
ten einen Keil zwischen den Präsiden-
ten und einen Teil der 143 Millionen
Bürger Russlands getrieben. Als Putin
spürte, dass sein solides Wählerfunda-
ment zu bröckeln begann, beschloss er,
die konservativen Kräfte unter seinen
Anhängern zu stärken. Außenpolitisch
fand diese Entscheidung ihren spekta-
kulären Ausdruck in der Ukrainekrise.
Innenpolitisch vollzog der Herrscher
des Kremls eine konservative ideologi-
sche Wende4 und begann, die materiel-
len Erwartungen seiner Wähler zu erfül-
len, auch auf die Gefahr hin, die Libera-
lisierungsambitionen der Energiever-
sorger auszubremsen.

Im Dezember 2011 rückte die Hei-
zungsfrage anlässlich einer Minister-
ratssitzung zum Wohnungswesen auf
der politischen Agenda wieder ganz
nach oben. Putin studierte vor laufen-
der Kamera mit misstrauischer Miene
die Gebührenabrechnungen gewöhnli-
cher Haushalte, die man ihm vorgelegt
hatte, und empörte sich, als er eine Er-
höhung um 2000 Rubel (40 Euro) „ent-
deckte“. Eine beträchtliche Summe in
einem Land, in dem die Hälfte aller Ein-
kommen im selben Jahr unter 530 Euro
lag und Rentner sich oft mit weniger
als 200 Euro im Monat begnügen müs-
sen.

Kurz nach seinem fernsehgerech-
ten Wutanfall schasste der Kremlchef
mehrere Leiter öffentlicher Energiebe-
triebe. Die Regierung verabschiedete
außerdem eine Verordnung, die alle
Energieversorgungsunternehmen dazu
verpflichtet, die Namen ihrer wirklichen
Besitzer zu veröffentlichen, denn viele
Firmen sind inzwischen in Steueroasen
registriert.

Dieser Regierungsstil, den Lew
Gudkow und andere Beobachter als So-
zialkonservatismus oder Regierungspa-
ternalismus bezeichnen, geht dennoch
mit einer marktorientierten Politik ein-
her. Wie Thane Gustafson, ein US-ame-
rikanischer Experte für die postsowjeti-
sche Wirtschaft, schreibt, hat die rus-
sische Führung aus dem Chaos der
1990er Jahre den Schluss gezogen, dass
„nicht das Privatunternehmen an sich
verantwortlich ist, [sondern] die man-
gelnde Führung durch den Staat. Die Lö-
sung besteht in einer pragmatischen öf-
fentlich-privaten Partnerschaft, in der
der Staat die Führungsrolle bei der Fest-
legung der Strategie einnimmt“. Putins
Wirtschaftspolitik sei geprägt von einer
„entschieden merkantilistischen, natio-
nalistischen und patriotischen“ Vi-
sion.5

So wurde die russische Wärmever-
sorgung zum Teil privatisiert, aber pro-
fitieren konnten davon vor allem russi-
sche Unternehmen, die teilweise vom
Staat kontrolliert werden: der öffentli-
che Gasriese Gazprom, der mehr oder
weniger wie ein Privatkonzern funktio-
niert, Onexim und die Renova-Gruppe,
die den Oligarchen Michail Prochorow

beziehungsweise Wiktor Wekselberg
gehören, und eine Vielzahl von Unter-
nehmen im Besitz von Geschäftsleuten
aus der Provinz, die teils von ihren Be-
ziehungen zu gut positionierten Beam-
ten profitieren konnten. Im Gegenzug
„verbleiben zahlreiche nicht rentable
Unternehmen im öffentlichen Besitz,
sei es regional oder auf Gemeindeebe-
ne“, versichert Oleg Schein, ehemaliger
Duma-Abgeordneter aus Astrachan und
Mitglied der Leitung des russischen Ge-
werkschaftsdachverbands sowie der
„Vereinigung der Einwohner“.6

Die Privatisierungen haben bislang
jedenfalls nicht dazu beigetragen, die
Geschwindigkeit der Modernisierung
des Heizungsnetzes zu erhöhen. Gerade
einmal ein Prozent des Netzes wird pro
Jahr erneuert. Dabei drohen jetzt schon
Pannen mit dramatischen Folgen, und
die Bevölkerung zeigt sich immer unzu-
friedener mit ihrer Wärmeversorgung
und mit den öffentlichen Dienstleistun-
gen insgesamt.

Zum Teil sind die Missstände auch
auf die Produktionsweise zurückzufüh-
ren. Die großen Stromkraftwerke si-
chern mit ihrer Abwärme etwa die Hälf-
te der Wärmeversorgung. Manche wur-
den nach 2003 privatisiert, und ihre Be-
sitzer kümmern sich nicht um die Wär-
meproduktion, weil sie weniger renta-
bel ist als die Stromproduktion. Die an-
dere Hälfte des heißen Wasserdampfs
stammt aus kleinen Heizkraftwerken,
die an private Betreiber verkauft oder
verpachtet wurden. Der Dampf läuft
durch Rohre, die wiederum von Trans-
port- und Vertriebsgesellschaften be-
trieben werden. Weil es auch hier an In-
vestitionen fehlt, sind die Leitungen
überdimensioniert und schlecht iso-
liert, wodurch ein Viertel der Wärme un-
terwegs verloren geht. In Finnland sind
es beispielsweise nur 6 Prozent.

Auch die Leiter der in öffentlichem
Besitz verbliebenen Heizkraftwerke be-
klagen den Investitionsstau, den sie auf
ihre Abhängigkeit vom Nachschub zu-
rückführen: „Das ist unser Hauptprob-
lem. Wir sind abhängig von unserem
Brennstofflieferanten und können nur
darauf hoffen, dass dessen Profitgier
auf höherer politischer Ebene gebremst
wird“, berichtet Nikolai Birjukow, der
im Rathaus von Mytischtschi, einer
Großstadt im Nordosten Moskaus, für
die kommunalen Dienstleistungen ver-
antwortlich ist. „Im Endeffekt erzielen
wir keinerlei Gewinn und können unse-
re Infrastruktur nur auf einem gerade
noch akzeptablen Funktionsniveau er-
halten“.

Schwitzen auf

Staatskosten

Manche Energieunternehmen nutzen
ihre marktbeherrschende Stellung, um
die Heizkraftwerke gleich aufzukaufen:
„Wenn Brennstofflieferant und Wärme-
produzent zur selben Firma gehören,
haben sie keinerlei Interesse daran, den
Energieverbrauch zu senken. Im Gegen-
teil, je mehr geheizt werden muss, desto
höher der Verbrauch – und den bezah-
len die Leute, sei es über Rechnungen
oder über Steuern, aus denen die Heiz-
subventionen bestritten werden. Und
desto höher auch die Profite der Unter-
nehmen in dem Bereich“, schimpft
Pjotr Falkow, ein Rentner, der sich
durch sorgfältiges Studium seiner Ge-
bührenabrechnungen zum Experten ge-
mausert hat (siehe Kasten rechts).

Die lokalen Energieversorger, die
sich zwischen Preisbindungspolitik ei-
nerseits und Rohstofflieferanten ande-
rerseits aufreiben, sehen sich zudem
noch mit der Korruption unter Abgeord-
neten und Beamten konfrontiert. An-
fang 2013 untersuchte Der Spiegel die
Hintergründe des Mords an Michail Pa-
chomow, einem aufsteigenden Star der
Präsidentenpartei. Das Nachrichtenma-
gazin enthüllte, dass sich der junge Ab-
geordnete durch Schmiergeldzahlun-
gen einen Großauftrag zur Erneuerung
des Fernwärmenetzes in seiner Heimat-
stadt Lipezk für seine eigene Firma gesi-
chert und damit Millionen Euro ergau-
nert hatte.7 Sein Leichnam wurde in
einem Metallfass voller Zement gefun-
den. „Ein Grund dafür, dass man diesen
Wirtschaftszweig unmöglich moderni-
sieren kann, ist die Korruption“, sagt
Michail Nikolski, der lange Zeit für den
Energievertrieb in der Region Krasno-
jarsk verantwortlich war. „An einem Ort
sorgt der Interessenkonflikt zwischen
einem Abgeordneten und einem Gaslie-
feranten für überhöhte Preise, woan-
ders schreibt der Chef der Vertriebsge-
sellschaft überhöhte Rechnungen für
Ersatzrohre.“

Putins Wähler

wollen nicht zahlen

Putin selbst beklagt regelmäßig diese
Entwicklung und gibt nach medien-
wirksam inszenierten Wutanfällen un-
verzüglich Antikorruptionsuntersu-
chungen gegen ein paar kommunale
Verwaltungschefs in Auftrag. „Das ist
nicht nur Show“, erläutert die russische
Büroleiterin von Transparency Interna-
tional, Elena Panfilowa. „Natürlich hat
der russische Präsident eine stillschwei-
gende Übereinkunft mit den Beamten,
deren Zahl im Verlauf seiner Amtszeiten
stark gestiegen ist.8 Er erlaubt ihnen, zu
stehlen, wenn sie im Gegenzug loyal zu
ihm stehen. Bei den Heizkosten hat er
aber eine Grenze gezogen, die sie nicht
überschreiten dürfen: Sie dürfen die
kleinen Leute, die ihn wählen, nicht
allzu sehr belasten. Mit anderen Wor-
ten, bei der Heizungsfrage muss er sich
zwischen zwei Gruppen entscheiden,
die beide treu zu ihm stehen.“

Wie soll man unter solchen Um-
ständen die Energieeffizienz steigern,
um künftig die Heizkostenrechnungen
der Einwohner zu senken, und auch
noch den Preis pro verkaufter Wärme-
einheit erhöhen? Das Gesetz vom
23. November 2009 zur Energieeffizienz
schafft zumindest auf dem Papier die
zwanzig Bedingungen dafür, dass die
zentralen Heizkraftwerke weniger Pri-
märenergie verschlingen. Neben der
Optimierung durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung will man auch die Rohre isolieren,
um die Leitungsverluste um zwei Drittel
zu senken.

Manche Städte, wie Mytischtschi
im Nordosten von Moskau, bauen ein
neues Versorgungssystem mit Block-
heizkraftwerken, in dem jedes Haus sei-
nen Verbrauch selbst regeln kann. Der
Umbau kostet ungefähr 100000 Euro
pro Gebäudeblock, aber die Investition
soll dann die Bewohner dazu bringen,
Energie zu sparen. Konstantin Simonow
ist enttäuscht, dass sein schöner Opti-
mierungsplan so wenig Begeisterung
hervorruft: „Selbst wenn sich die Inves-
titionen relativ schnell amortisieren
werden, ist das noch zu viel für unsere
postsowjetische Mentalität. Die Russen

fragen sich, warum sie ihr Geld rausrü-
cken und sechs oder sieben Jahre lang
höhere Rechnungen zahlen sollen, auch
wenn die dann später wieder sinken,
denn ihrer Meinung nach sollte Hei-
zung eigentlich gratis sein.“ Der Experte
des nationalen Fonds für Energiesicher-
heit schlägt daher vor, Anleihen auf
Infrastrukturmaßnahmen auszugeben,
um mehr Gelder als im Haushaltsplan
vorgesehen einzuwerben. Diese Idee
wird seit bald fünfzehn Jahren disku-
tiert – ohne Ergebnis.

Um den Widerspruch aufzulösen
zwischen einem „privatisierten Wirt-
schaftssektor und Unternehmen, die
gar nicht investieren können“, wie es Ni-
kolai Birjukow von der Gemeindever-
waltung Mytischtschi formuliert, hat
man auch neoliberale Rezepte wie etwa
Public-private-Partnerships oder Kon-
zessionssysteme, in denen öffentliche
Hand und Privatwirtschaft zusammen-
gebracht werden, ins Auge gefasst. Aber
auch die sind über das Projektstadium
nicht hinausgekommen.

Innerhalb der russischen Führung
hat man inzwischen auch erkannt, dass
die im Westen durchgeführten Privati-
sierungen Städte und Gemeinden in Ab-
hängigkeit von den marktbeherrschen-
den Unternehmen gebracht haben. Die
Privatisierung der Infrastruktur garan-
tiert noch lange nicht ausreichende In-
vestitionen, wie etwa der Fall der briti-
schen Eisenbahn oder die Vergabe der
städtischen Wasserversorgung an Groß-
konzerne in Frankreich gezeigt haben.
Andererseits tritt ein Teil der russischen
Elite, angeführt von Premierminister
Dmitri Medwedjew, mit Verweis auf den
Klimawandel plötzlich für weniger
staatliche Lenkung und wirtschaftslibe-
rale Reformen im Energiesektor ein.
Beispielsweise wollte Medwedjew mit
seinem Modernisierungsprogramm
von 2009 die Wettbewerbsfähigkeit der
russischen Wirtschaft erhöhen, indem
er das ehrgeizige Ziel einer 40-prozenti-
gen Verbesserung der Energieeffizienz
bis 2020 festsetzte.

Da die russische Wirtschaft gerade
schwächelt und der Präsident auf kei-
nen Fall seine Unterstützung im Volk
verlieren möchte, muss die Modernisie-
rung der städtischen Heizungsnetze
eben noch ein bisschen warten. Und die
russischen Stadtbewohner dürfen noch
einige Winter bei minus 20 Grad schwit-
zen und beten, dass die Heizung nicht
ausfällt.

1 Jane R. Zavisca, „Housing New Russia“, Ithaca

(Cornell University Press) 2012.
2 Vgl. dazu etwa www.aktuell.ru/russland/politik/

demos_vor_der_duma_zur_sozialdebatte_2266pri

nt.html oder ausführlicher http://library.fes.de/

pdf-files/id/02854.pdf.
3 Gesetz vom 4. Juli 1991 zur Wohnungsprivatisie-

rung.
4 Siehe Jean Radvanyi, „Putins großes Spiel“, in: Le

Monde diplomatique, Mai 2014, und den Text von

Jean-Marie Chauvier auf Seite 11.
5 Thane Gustafson, „Wheel of Fortune: The Battle

for Oil and Power in Russia“, Cambridge,Massachu-

setts (Belknap Press) 2012.
6 Siehe den Beitrag „The Political Metamorphosis

Of Oleg Shein“ auf Radio Free Europe/Radio Liber-

ty: www.rferl.org/content/political_metamorpho-

sis_of_oleg_shein/24558401.html.
7 Matthias Schepp, „Der Stolz Russlands“, in: Der

Spiegel, 27. März 2013: www.spiegel.de/spiegel/

print/d-91675509.html.
8 Zwischen 2000 und 2012 ist die Zahl der Beamten

von 1,16 auf 1,57 Millionen gestiegen (Quelle: Ross-

tat).
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Régis Genté ist Journalist.

Abrechnung in „Schkch“

Am 3. Februar 2011 erlebte der 71-jäh-

rige Rentner Pjotr Falkow seine große

Stunde. Denn er hatte einen Auftritt in

„Schkch“, einer Sendung rund um das

Thema Wohnen, die von der Schau-

spielerin Jelena Proklowa moderiert

wird. Falkow klagte an. Er zeigte mit

dem Finger auf die anwesenden Abge-

ordneten und Beamten und sprach:

„Es gibt nur einen einzigen Paragrafen

im Wohnrecht, in dem steht, dass ich

meine Abrechnungen bezahlen muss.

Und das ist der Paragraf 153.“ Die

Hausfrauen imPublikum, diemit ihren

Unterlagen ins Studio gekommen wa-

ren, spendeten Falkow tosenden Ap-

plaus, woraufhin der ehemalige Inge-

nieur nachlegte und weitere Paragra-

fen aus demGedächtnis zitierte.

Falkow sei ein typischer Amateurju-

rist, erklärt die Politologin Hélène Ri-

chard, die an einer Doktorarbeit über

das kommunale Wohnungswesen in

Russlandarbeitet. Er habe seineRech-

nungen überprüft, und da seien ihm

eben merkwürdige Dinge aufgefallen.

JemandenwiePjotr Falkownenntman

in Russland einen „engagierten

Mann“. „Nach der Protestwelle von

2005 haben weniger spektakuläre Ak-

tionen den Staffelstab übernommen.

Einzelneoder in kleinenGruppenorga-

nisierte Bürger berufen sich auf ihr

Recht und nutzen die Gerichte, um

mehr Transparenz in die Abrechnung

ihrerNebenkosten zubringen“, erklärt

Richard.

Man kann Falkow kaum folgen, wenn

er einemdie Feinheitender russischen

Heizkosten-, Wasser- oder Stromab-

rechnung erläutert. „Wer das verste-

hen soll, muss verrückt werden. Alles

ist absurd und widersprüchlich, und

zwar aus gutem Grund, denn in Wahr-

heit wird alles versteckt, damitman es

nicht nachprüfen kann“, erklärt er uns

mit blitzenden Augen. Er freut sich

schon darauf, uns ein paar seiner Ent-

deckungen zu zeigen und damit die

Lügen der Tschinowniki (Beamten) zu

entlarven, die einer Erzählung von Go-

gol entsprungen sein könnten.

Jenseits der Gesetze undVorschriften

stieß Falkow auf eine Welt, wo Verlus-

te, die eigentlich der Nachlässigkeit

von Bürokraten oder Energieversor-

gern geschuldet sind, denMietern auf-

gebürdet werden und wo das ganze

Verfahren es schier unmöglichmacht,

die individuellen Kosten nachzuvoll-

ziehen.

Warum steckt er so viel Energie in die

Interpretation seiner Heizkostenab-

rechnung? Weil er nicht möchte, dass

seine Mitbürger im „gesellschaftli-

chen Infantilismus stecken bleiben“,

sagt Falkow, den Schalk imNacken. Er

hat zwar keinen Verein gegründet,

aber inzwischen ist rund um Falkow

und seine Mitstreiter ein informeller

Zirkel entstanden. Gemeinsam haben

sie sogar schon Prozesse gewonnen,

die eigentlich von Anfang an als verlo-

ren galten. Régis Genté
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Was wann geschah

22. November 1990 In der Transatlanti-

schen Erklärung werden zur Förderung

des Freihandels jährliche Gipfeltreffen

zwischen der EG und denUSA vereinbart.

1992 Gründung des Transatlantic Policy

Networks (TPN), demKonzernesowieAb-

geordnete aus Europaparlament und US-

Kongress angehören.

1995 Unter Federführung der Europäi-

schen Kommission und des US-Handels-

ministeriums wird ein Transatlantischer

Wirtschaftsdialog (Transatlantic Busi-

ness Dialogue, TABD) eingerichtet, der

die Interessen der multinationalen Kon-

zerne beiderseits des Atlantiks vertritt.

Dezember 1995 Beim EU-Gipfel in Ma-

drid wird mit der Annahme der Neuen

TransatlantischenAgenda (NTA) dasPro-

jekt einer transatlantischen Freihandels-

zone aus der Taufe gehoben.

18. Mai 1998 GemeinsameErklärung von

Europäischer Union und USA über die

Transatlantische Wirtschaftspartner-

Wohlstand unseres produzierenden Ge-
werbes, das seinerseits Dienstleistun-
gen und Rohstoffe konsumiert.“

Dabei waren bereits zuvor die Zoll-
tarife im Zuge der Liberalisierung des
internationalen Handels etappenweise
drastisch gesenkt worden: von durch-
schnittlich 45 Prozent im Jahr 1947 auf
3 Prozent im Jahr 1993. Aber es musste
immer weitergehen – im Namen von
Frieden, Wohlstand und Demokratie.

„Philosophen von Thukydides bis
Adam Smith haben immer wieder fest-
gestellt, dass die Regeln des Handels im
Gegensatz zu denen des Kriegs stehen“,
erläuterte Clinton in seiner Rede. „So
wie Nachbarn, die sich gegenseitig beim
Bau ihrer Scheunen geholfen haben,
schwerlich zu Brandstiftern werden,
dürften sich auch Menschen kaum be-
kriegen, die ihren Lebensstandard
durch wechselseitigen Handel steigern.
Wenn wir an die Demokratie glauben,
müssen wir uns entschließen, die Han-
delsbeziehungen zu stärken.“ Diese
Regel galt freilich nicht für alle Länder:
Im März 1996 unterzeichnete der US-
Präsident ein Gesetz zur Verschärfung
der Handelssanktionen gegen Kuba.

Zehn Jahre später erklärte EU-Han-
delskommissar Pascal Lamy – ein fran-
zösischer Sozialist, der anschließend
Generaldirektor der Welthandelsorga-
nisation WTO wurde – ganz im Geiste
von Bill Clintons Analyse: „Aus histori-
schen, ökonomischen und politischen
Gründen glaube ich, dass ein offener
Handel mit dem Fortschritt der
Menschheit einhergeht; dass es weniger
Unglück und Konflikte provoziert, wenn
der Warenaustausch sich offen vollzie-
hen kann, als wenn er geschlossen ist.
Wo Handel betrieben wird, schweigen
die Waffen. Montesquieu hat das besser
formuliert als ich.“4

Im 18. Jahrhundert konnte Montes-
quieu allerdings nicht wissen, dass sich
ein Jahrhundert später die chinesischen
Märkte öffnen sollten – und zwar nicht
wegen der Überzeugungskraft der Enzy-
klopädisten, sondern im Gefolge des
Opiumkriegs, unter dem Eindruck euro-
päischer Kanonen und der Plünderung
des kaiserlichen Sommerpalasts. Auch
Pascal Lamy sollte das wissen.

Barack Obama mag nicht so enthu-
siastisch werben wie sein Amtsvorgän-
ger und demokratischer Parteigenosse.
Aber auch er hat das Freihandelscredo
der US-Multis übernommen – das frei-
lich das Credo der Konzerne auch in
Europa und in aller Welt ist. Auch
Obama legt sich für Tafta ins Zeug: „Ein
Abkommen könnte die Exporte um eini-
ge zehn Milliarden Dollar in die Höhe
treiben, könnte Hunderttausende zu-
sätzliche Jobs schaffen – sowohl in den
Vereinigten Staaten als auch in der
Europäischen Union – und das Wirt-
schaftswachstum auf beiden Seiten des
Atlantiks ankurbeln.“5

Die geopolitische Dimension des
Abkommens spielte in Obamas Erklä-
rung keine Rolle. Die aber ist weit be-
deutsamer als die – mutmaßlichen – se-
gensreichen Folgen für Wachstum, Be-

schäftigung und Wohlstand. In langfris-
tiger Perspektive will Washington mit-
tels Tafta nicht so sehr den Alten Konti-
nent erobern. Das Abkommen dient
vielmehr als Instrument, um den Euro-
päern ein für allemal die Annäherung
an Russland zu verwehren. Und vor al-
lem, um China in Schach zu halten.

Aber auch in diesem Punkt herrscht
vollkommene Einigkeit mit den euro-
päischen Führungszirkeln. „Man sieht
den Aufstieg dieser Schwellenländer,
die eine Gefahr für die europäische Zivi-
lisation darstellen“, meint zum Beispiel
der ehemalige französische Premiermi-
nister François Fillon. „Und unsere ein-
zige Antwort darauf soll sein, dass wir
uns auseinanderbewegen? Das ist doch
Wahnsinn.“6

Ähnlich sieht es der Europaabge-
ordnete Alain Lamassoure, wenn er
sagt, Tafta werde es den atlantischen
Verbündeten erlauben, „sich über ge-

meinsame Normen zu verständigen, die
man dann den Chinesen aufzwingen
könnte“.7 Die von Washington seit Jah-
ren geplante Transpazifische Partner-
schaft (TPP), zu der Peking nicht einge-
laden ist, hat genau dies zum Ziel.

Es ist gewiss kein Zufall, dass der
verbissenste akademische Tafta-Befür-
worter Richard Rosecrance ist. Der Pro-
fessor leitet in Harvard ein Forschungs-
zentrum über US-chinesische Beziehun-
gen. Neuerdings verbreitet er die These,
dass die gleichzeitige Schwächung der
beiden großen atlantischen Blöcke
diese dazu bringen sollte, angesichts
der aufstrebenden Mächte Asiens enger
zusammenzurücken. „Wenn die beiden
Hälften des Westens nicht zusammen-
finden und in den Bereichen For-
schung, Entwicklung, Konsum und Fi-
nanzen eine Einheit bilden, werden sie
beide an Boden verlieren“, mahnt Rose-
crance. „Die Staaten des Ostens, ange-

Alles Tafta

Fortsetzung von Seite 1

schaft. Zentrales Ziel ist die Förderung

von Handel und bilateralem Austausch.

29. Juni 2005 Die EU-US-Initiative zur

Förderung der transatlantischen Wirt-

schaftsintegration setzt das Projekt der

transatlantischen Freihandelszone wie-

der auf die Tagesordnung.

1. Juni 2006 Das Europaparlament emp-

fiehlt die Konzipierung eines neuen trans-

atlantischen Partnerschaftsabkommens

zur „Verwirklichung eines ‚transatlanti-

schen Marktes ohne Schranken‘ bis

2015“.

9. November 2006 Laut der Nachrich-

tenagentur Europa Press lädt die US-Re-

gierung zur zweiten informellen EU-USA-

Ministerkonferenz ein. Gesprächsthema

Nummer eins ist die transatlantische

Wirtschaftsintegration.

30. April 2007 Beim EU-USA-Gipfel in

Washington beschließen Kommissions-

präsident José Manuel Barroso, Bundes-

kanzlerin Angela Merkel (damals Vorsit-

zende des Europäischen Rats) und US-

Präsident George W. Bush die Rahmen-

vereinbarung zur Vertiefung der transat-

lantischenWirtschaftsintegration.Das er-

klärte Ziel ist der Abbau von Handels-

hemmnissen und die Stärkung der trans-

atlantischen Wirtschaftsintegration. Au-

ßerdemgründendieGipfelteilnehmer den

Transatlantischen Wirtschaftsrat (Trans-

atlantic Economic Council, TEC), der da-

für sorgen soll, die Gesetzgebung in den

EU-Staaten und den USA aufeinander ab-

zustimmen.

8. Mai 2008 In einer Entschließung for-

muliert das Europäische Parlament seine

Auffassung, dass „das Konzept des trans-

atlantischenMarkts von ausschlaggeben-

der Bedeutung sein könnte, um anhalten-

de Impulse für die weltweite Handelsinte-

gration zu geben“.

6. Mai 2009 Auf dem EU-Kanada-Gipfel

inPragwirdderBeginnderCeta-Verhand-

lungen verkündet. Das bilaterale Freihan-

delsabkommenCetagilt alsBlaupause für

Tafta.

4. November 2009 Ein neuer EU-USA-

Energierat soll die Zusammenarbeit in

Energiefragen stärken.

20. November 2010 Beim EU-USA-Gip-

fel in Lissabon wird eine Arbeitsgruppe

zum Thema Cybersicherheit und Cyber-

kriminalität eingerichtet.

28. November 2011 Die Teilnehmer des

EU-USA-Gipfels in Washington gründen

eine hochrangige gemeinsame Arbeits-

gruppe (HLWG) zum Thema Beschäfti-

gung undWachstum, die Vorschläge zum

weiteren Ausbau des transatlantischen

Handels unterbreiten soll.

Juni 2012 In ihrem Zwischenbericht

empfiehlt die Arbeitsgruppe die schritt-

weise Beseitigung von Zöllen und Einfuhr-

quoten.

13. Februar 2013 US-Präsident Barack

Obama, der Präsident der EU-Kommis-

sion, José Manuel Barroso, und der Präsi-

dent des Europäischen Rats, Herman Van

Rompuy, verkünden die Einleitung von

führt von China und Indien, werden den
Westen bei Wachstum, Innovations-
kraft und Einkommen überrunden –
und schließlich auch in ihrer Fähigkeit,
militärische Macht aufzubauen.“8

Solche allgemeinen Überlegungen
erinnern an die berühmte Theorie der
Wachstumsstadien, die der Ökonom
Walt W. Rostow entwickelt hat: Nach
dem wirtschaftlichen Aufstieg eines
Landes verlangsamt sich seine Fort-
schrittsgeschwindigkeit, weil die am
schnellsten zu erzielenden Produkti-
vitätsgewinne (etwa mittels Bildung
und Urbanisierung) bereits realisiert
sind.

Die Wachstumsraten in den alten
Industrieländern werden schon heute
von China oder Indien übertroffen. An-
gesicht dessen bleibt dem Westen als
einziger echter Trumpf nur noch ein en-
geres Bündnis zwischen den USA und
Europa. Dann könnte man den ungestü-

men, aber zerstrittenen Emporkömm-
lingen weiterhin die Regeln diktieren.

Wie in der Periode nach dem Zwei-
ten Weltkrieg soll die Beschwörung
einer äußeren Bedrohung – gestern die
politische und ideologische durch die
Sowjetunion, heute die wirtschaftliche
und kommerzielle durch das kapitalisti-
sche Asien – alle Schäflein unter der
Obhut des guten (US-amerikanischen)
Hirten versammeln. Denn es könnte ja
sein, dass der Schlussstein der neuen
Weltordnung bald nicht mehr in Wa-
shington, sondern in Peking liegt.

Diese Angst ist laut Rosecrance
umso berechtigter, als „historisch gese-
hen die hegemonialen Übergänge von
einer Macht auf die andere im Allgemei-
nen zu großen Konflikten geführt ha-
ben“. Jedoch gebe es einen Weg, der ver-
hindern könne, dass die „Übernahme
der Führungsrolle der Vereinigten Staa-
ten durch eine neue Hegemonial-
macht“ in einen „Krieg zwischen China
und dem Westen“ mündet.

Weil man nicht davon ausgehen
könne, dass sich die beiden wichtigsten
Staaten Asiens mit den im Niedergang
befindlichen atlantischen Partnern ver-
bünden, gelte es die Rivalität zwischen
China und Indien auszunutzen und sie
mit japanischer Hilfe in ihrer Region in
Schach zu halten. Denn die Angst Ja-
pans vor China habe das Land auf derart
endgültige Weise mit dem westlichen
Lager zusammengeschweißt, dass es
zum „östlichen Widerlager“ des Wes-
tens geworden sei.

Auch wenn in dieser ausholenden
geopolitischen Vision die Kultur, der
Fortschritt und die Demokratie be-
schworen werden, bezeugen die benutz-
ten Metaphern auch eine weniger hehre
Inspiration: „Der Produzent, der eine
bestimmte Ware nicht gut verkaufen
kann“, meint Rosecrance, „wird sich
häufig mit einer ausländischen Firma
zusammentun, um sein Angebot zu er-
weitern und größere Marktanteile zu er-
gattern. So wie es Procter & Gamble
getan hat, als es Gilette aufkaufte. Sol-
che Anreize gibt es auch für Staaten.“

Bislang hat allerdings noch kein
Volk seinen Staat und sein Territorium
als Konsumartikel betrachtet. Deswe-
gen steht der Kampf gegen Tafta mit Si-
cherheit erst am Anfang.

Verhandlungen über eine Transatlanti-

sche Handels- und Investitionspartner-

schaft (TTIP).

12. März 2013 Die EU-Kommission legt

ihre „Empfehlungen“ für die kommenden

Verhandlungen vor.

29. Mai 2013 Die französische National-

versammlung fordert, ein Mechanismus

zur Investor-Staat-Streitschlichtung dür-

fe nicht Teil des Verhandlungsmandats

der EU-Kommission sein, sondern müsse

im souveränen Recht der Staaten verblei-

ben. Damit lehnt sie Schiedsgerichte für

solche Streitfälle ab.

14. Juni 2013 Die EU-Mitgliedstaaten bil-

ligen die Empfehlungen der Kommission

und übertragen ihr damit offiziell das

Mandat für Verhandlungen mit Washing-

ton. Das Mandat umfasst auch das Streit-

schlichtungsverfahren.

19. bis 23. Mai 2014 Im Washingtoner

Vorort Arlington findet die fünfte TTIP-

Verhandlungsrunde statt.

Johannes Albers, Brief an die Händler, 2011, Fenster, Brief, Klebeband auf Leinwand,

180 x 150 cm

1 Siehe Le Monde diplomatique (Hg.), „Le Protec-

tionnisme et ses ennemis“, Paris (Le Monde diplo-

matique/Les Liens qui libèrent) 2012.
2 Siehe Howard Zinn, „Au temps des ‚barons

voleurs‘“, Le Monde diplomatique, Paris, Septem-

ber 2002.
3 Zitiert in John Gerring, „Party Ideologies in Ameri-

ca, 1828–1996“, Boston (Cambridge University

Press) 2001.
4 Le Nouvel Observateur, Paris, 4. September

2003.
5 Gemeinsame Pressekonferenz mit François Hol-

lande im Weißen Haus, Washington, 11. Februar

2014: www.whitehouse.gov.
6 RTL, 14. Mai 2014.
7 France Inter, 15. Mai 2014.
8 Richard Rosecrance, „The Resurgence of the

West: How a Transatlantic Union Can Prevent War

and Restore the United States and Europe“, New

Haven (Yale University Press) 2013.
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Top Secret

Ein wesentliches Merkmal der Ver-

handlungen über das Transatlantische

Freihandelsabkommen Tafta ist ihre

Undurchsichtigkeit. Auf der einen Sei-

te hat EU-Handelskommissar Karel De

Gucht zwar immer wieder betont, es

gebe „keinerlei Geheimnisse.“1Auf der

anderenSeite aber hat der EU-Chefun-

terhändler, Ignacio Garcia Bercero,

seinem US-Kollegen Daniel Mullaney

in einer E-Mail vom 5. Juli 2013 zugesi-

chert, sämtliche Dokumente über die-

seVerhandlungenwürden „vertraulich

behandelt“.2

Eine vergleichbare Geheimnistuerei

hat 1998 zur Auflösung des Multilate-

ralen Investitionsabkommens (MAI)

beigetragensowie2012zurAblehnung

des Anti-Produktpiraterie-Abkom-

mens (Acta) geführt. Doch davon lässt

sich die Europäische Kommission

nicht beeindrucken: „Damit Verhand-

lungen über den Handel erfolgreich

verlaufen, bedarf es einer gewissen

Vertraulichkeit – sonst würde man

sich von den Mitspielern in die Karten

schauen lassen.“3

Das Europaparlament erfährt nicht

viel von dem, was zwischen Washing-

ton und Brüssel derzeit verhandelt

wird. Die Unterhändler schicken ihre

Informationen an den Ausschuss für

internationalen Handel (Inta), deren

Mitglieder weder mit Parteikollegen

nochexternenExpertendarüber reden

dürfen. Hinzu kommt, dass die Euro-

päische Kommission für Handel nur

Dokumente zur Verfügung stellt, bei

denen es um Vorschläge aus der EU

geht.

Die USA haben ihrerseits die Überprü-

fung ihrer Verhandlungspositionen

durch andere Staaten oder das Euro-

paparlament untersagt. Erlaubt ist nur

dieEinsicht inDokumenteaufPapier in

einem extra Lesezimmer, kein Kopie-

ren, keine Notizen. Dagegen sind bei

Verhandlungen der Welthandelsorga-

nisation (WTO), die nicht gerade für

ihre Transparenz bekannt ist, die Bei-

träge der jeweiligen Staaten und die

Grundlagentexte immerhin zur Veröf-

fentlichung vorgesehen.

Warum können Gespräche über ein

derart wichtiges Thema nicht öffent-

lich und zwischen gewählten Volksver-

tretern stattfinden? Müsste die Kom-

mission denn nicht vollständige Trans-

parenz verlangen, um einen Ausgleich

der Machtverhältnisse herbeizufüh-

ren? Der NSA-Skandal hat ja gerade

die Stärke der US-amerikanischen In-

ternetspionage bestätigt, die prak-

tisch jede Kommunikation abfangen

kann, einschließlich der von europäi-

schen Staatschefs. Aus anderen Ver-

handlungen wie beispielsweise dem

geplanten Freihandelsabkommen zwi-

schenderEUundKanada (Ceta) ist zu-

demdurchgesickert, dass die Europäi-

sche Kommission für Handel in ihrer

Einschätzung manchmal ziemlich da-

nebenliegt–undkompetentenRat von

außen braucht.

Es gibt freilich auch Leute, die sich

über die Undurchsichtigkeit der Ver-

handlungen kaum beklagen: die Lobby-

isten der internationalen Konzerne. Sie

stellen bei den vonderKommission orga-

nisierten öffentlichen Beratungen über

Tafta die großeMehrheit und bekommen

Vorzugsbehandlung. Während ein gut in-

formierter Gewerkschaftsvertreter für

seinen Beitrag lediglich ein förmliches

Dankeschön erhält, werden die Interes-

senvertreter der Autozulieferindustrie zu

einer Konferenz eingeladen und können

ihre Anliegen im Detail beraten. Die Lob-

by der Pestizidhersteller wurde vor dem

Stichtag aufgefordert, Vorschläge einzu-

reichen und einen gemeinsam mit ihren

US-Partnern erarbeiteten Beitrag abzu-

geben. Auch auf der anderen Seite des

Atlantiks erfahren die Lobbys über den

Stand der Verhandlungen weit mehr als

die Öffentlichkeit und die Medien.4

Von den 130 vorbereitenden Sitzungen,

die die EU-Handelskommission abgehal-

ten hat, waren 119 dazu anberaumt, die

Anliegen der Großkonzerne und ihrer

Vertreter zusammenzutragen.5 Den Re-

geln zufolge wäre es möglich, die ent-

sprechenden EU-Dokumente sowie die

Unterlagen über mehrere Dutzend Tref-

fen öffentlich zu machen. Aber der Infor-

mationsflusswurdeweitgehendzensiert.

Zur Begründung führt die Kommission

an, dass einige Passagen die Verhand-

lungspositionen der Europäischen Union

betreffen und dass es sich um sensible

Informationenhandle–die siedenUnter-

nehmen allerdings zukommen lässt.

In den Verhandlungen hat man sich dar-

auf geeinigt, eine „Konvergenz“ zwi-

schen bestehenden und künftigen Rege-

lungen anzustreben. Das machte es

möglich, besonders heikle Punkte aus

dem Abkommen auszuklammern und

auf später zu verschieben. Dass dies auf

Druck der Industrie geschah, zeigt ein in-

ternes Papier6 der Handelskommission,

das versehentlich der New York Times7

übermittelt wurde.

Der Verband Business Europe, der die

europäischen Arbeitgeber und die US-

Handelskammer vertritt, fordert darin

„neue Instrumente und ein Verfahren,

um die Zusammenarbeit beim Aufstellen

neuer Regeln abzustimmen“. Das werde

helfen, die Diskrepanzen bei den beste-

hendenunddenkünftigenRegulierungen

anzugehen. Die europäischen Arbeitge-

berwollen bei dembesagten „Verfahren“

natürlich gernmitmachen.

Martin Pigeon

1 The Guardian, London, 18. Dezember 2013.
2 Siehe ec.europa.eu/trade.
3 Siehe ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

questions-and-answers/index_de.htm.
4 „This Time, Get Global Trade Right“, Editorial der

New York Times, 19. April 2014.
5 Siehe www.asktheeu.org.
6 Corporate Europe Observatory, Brüssel, „TTIP

documents released by the european commis-

sion“, 9. Oktober 2013.
7 Danny Hakim, „European officials consulted busi-

ness leaders on trade pact“, The New York Times,

8. Oktober 2013.

Aus dem Französischen von Dirk Höfer

Die sieben

wichtigsten Fragen
elche Bezeichnung: THIP,
PTCI, TTIP, APT oder Tafta?
Die unterschiedlichen Akrony-

me bezeichnen ein und dieselbe Reali-
tät. Die offizielle deutsche Bezeichnung
ist Transatlantische Handels- und In-
vestitionspartnerschaft (THIP), geläufig
ist auch der Begriff Transatlantisches
Freihandelsabkommen. Die französi-
sche Abkürzung lautet PTCI (Partena-
riat transatlantique sur le commerce et
l’investissement) und die englische
TTIP (Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership). Die Vielzahl der Be-
griffe erklärt sich zum Teil daraus, dass
die Verhandlungen geheim geführt wer-
den, was eine Vereinheitlichung der Be-
zeichnungen verhindert hat. Seit Doku-
mente durchgesickert sind und sich
eine Protestbewegung formiert hat,
wurden neue Akronyme geprägt: auf
Englisch vor allem Tafta (Trans-Atlantic
Free-Trade Agreement), eine Abkür-
zung, die auch verschiedene französi-
sche und deutsche Organisationen ver-
wenden (wie das Kollektiv „Stop
Tafta“1), und auf Französisch GMT
(Grand marché transatlantique, Großer
transatlantischer Markt).

Worum geht es offiziell?
Über das Freihandelsabkommen Tafta
verhandeln die Vereinigten Staaten und
die Europäische Union seit Juli 2013.
Ziel ist es, den größten Markt der Welt
mit mehr als 800 Millionen Konsumen-
ten zu schaffen.
Eine Untersuchung des Centre for Eco-
nomic Policy Research (CEPR) – eines
von Großbanken finanzierten Think-
tanks, der nach der Einschätzung der
EU-Kommission „unabhängig“2 ist –
kommt zu dem Ergebnis, dass durch
das Freihandelsabkommen das Brutto-
inlandsprodukt in Europa jährlich um
120 Milliarden Euro und in den USA um
95 Milliarden Euro wachsen würde.
Nach der optimistischen Lesart der
Kommission wären das pro Jahr für
jeden europäischen Haushalt 545 Euro
mehr.
Die Freihandelsabkommen, wie sie von
der Welthandelsorganisation (WTO)
auf den Weg gebracht wurden, zielen
nicht nur auf den Abbau von Zollschran-
ken, sondern sollen auch die sogenann-
ten nichttarifären Handelshemmnisse
beseitigen. Das sind zum Beispiel Quo-
ten, bürokratische Formalitäten und
Gesundheitsvorschriften oder unein-
heitliche technische und soziale Nor-
men und Standards. Die Verhandlungs-
führer sagen, damit werde man letztlich
eine allgemeine Anhebung der gesell-
schaftlichen und rechtlichen Standards
erreichen, weil das Abkommen den An-
spruch erhebe, den Rest der Welt auf
seine Standards zu verpflichten.

W
Worum geht es tatsächlich?
Die WTO hat sich seit ihrer Gründung
1995 der Liberalisierung des Welthan-
dels verschrieben. Doch die Verhand-
lungen im Rahmen der WTO stocken
seit dem Scheitern der Doha-Runde
(umstritten sind vor allem Landwirt-
schaft und Agrarpolitik). Um den Frei-
handel immer weiterzuentwickeln, be-
durfte es einer Strategie, um die stritti-
gen Punkte zu umgehen. Deshalb wur-
den Hunderte von bilateralen Abkom-
men zwischen Ländern beziehungswei-
se Regionen abgeschlossen, über weite-
re wird noch verhandelt. Tafta wäre ge-
wissermaßen der Schlussstein dieser
Strategie: Vertragspartner sind die bei-
den größten Wirtschaftsräume der
Welt, auf die fast die Hälfte der weltwei-
ten Produktion von Gütern und Dienst-
leistungen entfällt. Seine Bestimmun-
gen werden am Ende für den gesamten
Planeten gelten.
Umfang und Reichweite des EU-Ver-
handlungsmandats und die von US-
Seite formulierten Erwartungen lassen
vermuten, dass Tafta sehr viel mehr sein
wird als ein „einfaches“ Freihandelsab-
kommen. Konkret geht es um drei
Hauptziele: erstens die Beseitigung der
letzten Zollschranken; zweitens den
Abbau der nichttarifären Handels-
hemmnisse durch Harmonisierung von
Normen, wobei man sich nach den Er-
fahrungen früherer Verträge wahr-
scheinlich auf die niedrigsten Stan-
dards einigen wird; und drittens die Ei-
nigung auf juristische Instrumente, die
es Investoren erlauben, jedes regulatori-
sche oder juristische Hindernis für den
Freihandel zu beseitigen. Es sollen also
Bestimmungen durchgesetzt werden,
die bereits im Multilateralen Investi-
tionsabkommen (MAI)3 von 1998 und
im Anti-Produktpiraterie-Handelsab-
kommen (Acta) von 2011 enthalten wa-
ren, in beiden Fällen aber nach mas-
siven Protesten aufgegeben werden
mussten.

Wann tritt das Abkommen in Kraft?
Nach dem offiziellen Zeitplan sollen die
Verhandlungen 2015 abgeschlossen
werden. Danach folgt ein langer Ratifi-
zierungsprozess. Zunächst müssten der
Europäische Rat und das Europäische
Parlament zustimmen, dann aber auch
die nationalen Parlamente derjenigen
Länder, deren Verfassungen eine solche
Zustimmung fordern (zum Beispiel
Frankreich). Nach Einschätzung der
Bundesregierung müssten in Deutsch-
land sowohl Bundestag wie Bundesrat
zustimmen.

Wer verhandelt?
Für die EU sitzen Beamte der Europäi-
schen Kommission am Verhandlungs-

tisch, für die Vereinigten Staaten Ver-
treter des Handelsministeriums. Sie
alle sind massivem Druck von Lobbyor-
ganisationen ausgesetzt, die zumeist In-
teressen der Privatwirtschaft vertreten.
Die Europäische Kommission hat zuge-
geben, dass bei der Ausarbeitung des
Verhandlungsmandats in der Zeit zwi-
schen Januar 2012 und April 2013 bei
119 der insgesamt 130 Sitzungen aus-
schließlich Vertreter von Unternehmen
und aus dem Finanzsektor angehört
wurden.

Welche Folgen hat das Abkommen für
die Staaten?
Tafta zielt darauf ab, die beidseits des
Atlantiks geltenden Gesetze den Regeln
des Freihandels zu unterwerfen, die
häufig auf die Interessen der europäi-
schen und US-amerikanischen Großun-
ternehmen abgestimmt sind. Mit der
Zustimmung zu dem Abkommen wür-
den die Staaten einen beträchtlichen
Souveränitätsverlust in Kauf nehmen:
Verstöße gegen die Grundsätze des Frei-
handels würden mit drastischen finan-
ziellen Sanktionen geahndet.
Nach dem Verhandlungsmandat der EU
soll das Abkommen „europäischen In-
vestoren in den Vereinigten Staaten ein
Höchstmaß an juristischem Schutz und
Sicherheit gewähren“, so wie auch um-
gekehrt US-Investoren in der Europäi-
schen Union. Mit anderen Worten: Un-
ternehmen sollen sich gegen Gesetze
und Bestimmungen wehren können,
wenn sie der Meinung sind, dass diese
den Wettbewerb, ihren Zugang zu öf-
fentlichen Aufträgen und ihre Investi-
tionen behindern.
In Artikel 4 des Mandats heißt es: „Die
Verpflichtungen aus dem Abkommen
gelten auf allen staatlichen Ebenen“ –
und damit nicht nur für den Gesamt-
staat, sondern für alle öffentlichen Kör-
perschaften: Regionen, Departements,
Bundesländer, Kommunen und so wei-
ter. Für die Klage gegen eine kommuna-
le Vorschrift wäre nicht mehr die natio-
nale Verwaltungsgerichtsbarkeit zu-
ständig, sondern ein privates internatio-
nales Schiedsgericht. Dabei könnte ein
Investor bereits aufgrund der Behaup-
tung klagen, dass die betreffende Vor-
schrift eine Einschränkung seines
Rechts darstelle, „zu investieren, was er
will, wo er will, wann er will, wie er will,
und den Profit daraus zu ziehen, den er
daraus ziehen will“,4 wie es in einer ge-
meinsamen Definition US-amerikani-
scher Lobbygruppen heißt. Weil der
Vertrag nur geändert werden kann,
wenn alle Unterzeichner einer Ände-
rung zustimmen, würde er unabhängig
von politischen Machtwechseln seine
Gültigkeit behalten.

Handelt es sich um ein Projekt, das die
Vereinigten Staaten der Europäischen
Union aufgedrängt haben?
Das ist keineswegs der Fall: Die Europäi-
sche Kommission wirbt mit Billigung
der 28 Regierungen aktiv für Tafta, das
ihrem Bekenntnis zum Freihandel ent-
spricht. Zudem wird das Projekt von
den großen Arbeitgeberorganisationen
unterstützt. Besonders aktiv ist dabei
der Trans-Atlantic Business Council
(TABC), der 1995 auf Anregung der
Europäischen Kommission und des US-
Handelsministeriums mit dem aus-
drücklichen Ziel gegründet wurde, den
Dialog zwischen den Wirtschaftseliten
der EU und der USA zu fördern.

Raul Marc Jennar

Renaud Lambert

1 stoptafta.wordpress.com.
2 „Transatlantic Trade and Investment Partnership.

The Economic Analysis Explained“, Europäische

Kommission, Brüssel, September 2013.
3 Christian de Brie, „Wie das MAI zu Fall gebracht

wurde“, Le Monde diplomatique,Dezember 1998.
4 Diese Definition der Investorrechten stammt vom

CEOvonAmerican Express.
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Zehn Einwände

aus den USA

Zehn Einwände

aus Europa
1. Missachtung grundlegender Arbeits-
rechte Die Vereinigten Staaten haben
nur zwei von acht Kernarbeitsnormen
der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) zum Schutz der Arbeitnehmer
ratifiziert. Auf EU-Seite haben jedoch
alle Mitgliedsländer die Normen dieser
Sonderorganisation der Vereinten Na-
tionen angenommen. Erfahrungsge-
mäß läuft die „Harmonisierung“ im
Rahmen von Freihandelsabkommen
meist darauf hinaus, dass man sich auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner ei-
nigt. Die europäischen Arbeitnehmer
müssen darum eine Erosion ihrer beste-
henden Rechte fürchten.
2. Verschlechterung bei der Arbeitneh-
mervertretung Die Logik von Tafta be-
steht darin, „Hürden“ zu beseitigen, die
den Warenverkehr zwischen den beiden
Kontinenten behindern. Das erleichtert
es den Unternehmen, ihre Produktions-
standorte nach den Kosten auszuwäh-
len, insbesondere den Lohnkosten.
Aber die Mitspracherechte der Arbeit-
nehmer – wie die Information und Kon-
sultation von Betriebsräten – enden
auch weiterhin an den nationalen Gren-
zen. Die transatlantische Annäherung
würde damit eine Schwächung der Ar-
beitnehmerrechte bedeuten, wie sie in
der Grundrechtscharta der EU formu-
liert sind.
3. Aufweichung technischer Normen
und Standards In diesem Bereich un-
terscheidet sich die europäische Rege-
lungsweise sehr stark von der amerika-
nischen. In Europa gilt das Prinzip der
Vorsicht: Vor der Markteinführung
eines Produkts muss geprüft werden,
welche Risiken es womöglich birgt. In
den Vereinigten Staaten ist das Vorge-
hen umgekehrt: Die Überprüfung er-
folgt nachträglich und ist mit der Garan-
tie verbunden, dass bei allen auftreten-
den Problemen Schadenersatz geleistet
wird (Möglichkeit von Sammelklagen,
Entschädigungszahlungen). In Europa
werden darüber hinaus nicht nur mögli-
che Gefahren für die Konsumenten be-
rücksichtigt, sondern auch Risiken, die
die Gesundheit und Sicherheit der Ar-
beitnehmer betreffen können, und zwar
auch dann, wenn diese die Sicherheits-
vorschriften nicht beachten. In den USA
gibt es keinen vergleichbaren Schutz.
Die Harmonisierung in diesem Bereich
begeistert die Arbeitgeber, birgt aber
mehrere Gefahren: die Schwächung des
Vorsichtsprinzips (ohne nachträgliche
Haftung); die Entstehung eines Doppel-
systems, in dem die Unternehmen sich
die Standards aussuchen können; die
Beschneidung des Arbeitnehmerschut-
zes am Arbeitsplatz. Angesichts dessen
kann die Aussicht auf die Einrichtung
eines „Transatlantischen Regulierungs-
rats“, der praktisch keiner demokrati-
schen Kontrolle unterliegt, niemanden
beruhigen.
4. Eingeschränkte Personenfreizügig-
keit Die Personenfreizügigkeit wird
nur unter dem Aspekt der Erbringung
von Dienstleistungen nach dem soge-
nannten Modus 4 betrachtet, das heißt
als „Präsenz natürlicher Personen eines
Landes auf dem Hoheitsgebiet eines an-
deren Landes“.1 Dieses Prinzip wird
auch als Arbeitnehmerentsendung be-
zeichnet und trägt bereits jetzt zum So-
zialdumping in der EU bei.
In den laufenden Verhandlungen zäh-
len Mobilität und Migration nur im Hin-
blick auf das wirtschaftliche Interesse,
vom Grundrecht der Freiheit der Person
ist nicht die Rede. Dabei hätte man er-
warten können, dass eine Harmonisie-
rung des Arbeitsrechts und der Arbeits-
bestimmungen den Menschen die glei-
chen Rechte und Garantien gewährt wie
Waren und Kapital.
5. Keine Sanktionen bei Verstößen Frei-
handelsabkommen enthalten norma-
lerweise ein Kapitel über die sogenann-
te nachhaltige Entwicklung mit Bestim-
mungen zum Sozial- und Arbeitsrecht,
zum Umwelt-, Klima- und Tierschutz
sowie zum ländlichen Raum. Doch an-
ders als in anderen Bereichen sieht die-
ses Kapitel in der Regel keinen Mecha-
nismus zur Konfliktlösung vor und

1. Aushebelung der neuen Maßnah-
men zur Finanzmarktregulierung
Die Verhandlungsführer der Euro-
päischen Union haben eine Ein-
schränkung der Bankenregulierung
sowie die Revision der Reformen ge-
fordert, die Präsident Obama zur Re-
gulierung der Finanzmärkte durch-
geführt hat. Ihre Kritik richtet sich
vor allem gegen die 2015 in Kraft tre-
tende „Volcker-Regel“, die den ge-
fährlichen Eigenhandel der Ge-
schäftsbanken begrenzt, gegen Vor-
schläge der US-Notenbank, auch aus-
ländische Banken in Amerika den
strengeren US-Kapitalvorschriften zu
unterwerfen, sowie gegen die Regu-
lierung von Versicherungen. Die US-
Verhandlungsführer, die von Wall-
Street-Bankern beraten werden,
haben für das Tafta-Abkommen Re-
geln vorgeschlagen, die den amerika-
nischen Absichten zuwiderlaufen,
toxische Derivate zu verbieten, die
Größe der Banken zu beschränken,
die „zu groß zum Scheitern“ („too big
to fail“) sind, eine Finanztransakti-
onssteuer einzuführen und zum
Prinzip des Glass-Steagall Act zu-
rückzukehren. Dieses Gesetz aus
dem Jahr 1933, das die institutionelle
Trennung von Einlagen- und Kredit-
geschäft der Banken einerseits und
Wertpapiergeschäft andererseits vor-
schreibt, hatte die Regierung Clinton
1999 abgeschafft.
2. BSE-Risiko und Handel mit konta-
minierter Milch Im Jahr 2011 regis-
trierte die Internationale Gesund-
heitsorganisation (WHO) 29 Fälle
von boviner spongiformer Enzepha-
lopathie (BSE), 28 davon traten in der

keine Sanktionsmöglichkeit bei Verstö-
ßen. Während in den Artikeln über wirt-
schaftliche und technische Fragen die
rechtlichen Abläufe und möglichen
Sanktionen sehr genau dargelegt sind,
bleiben die Ausführungen zum Sozial-
recht vage, und die Möglichkeiten für
eine gerichtliche Durchsetzung von An-
sprüchen in diesem Bereich sind gering.
6. Abbau öffentlicher Dienstleistungen
Die Verhandlungen bewegen sich in
Richtung einer Privatisierung öffentli-
cher Dienstleistungen durch die Ein-
führung sogenannter Negativlisten. Auf
diesen Listen sollen alle Dienstleistun-
gen aufgeführt werden, die von der Pri-
vatisierung ausgenommen sind, was im
Umkehrschluss bedeutet, dass Privati-
sierung als Regelfall gilt. Auch hier lässt
die Erfahrung vermuten, dass Probleme
bei der Definition oder der Formulie-
rung Hintertüren öffnen, die Privatisie-
rungen über den ursprünglich vorgese-
henen Rahmen hinaus ermöglichen.
Außerdem würde jede neue Dienstleis-
tung zur Abdeckung neuer Bedürfnisse
automatisch dem Privatsektor zuge-
schlagen.
7. Anstieg der Arbeitslosigkeit In der
EU können sich Unternehmen aus
Nichtmitgliedsländern um öffentliche
Aufträge bewerben. Für die USA gilt das
nur eingeschränkt, weil die „local con-
tent requirements“ ein Minimum an lo-
kaler Beteiligung verlangen. Da die US-
Seite diese Schutzklausel kaumaufge-
ben wird, blieben die europäischen Un-
ternehmen benachteiligt. Das hätte ne-
gative Auswirkungen auf die Beschäfti-
gung in der EU.
8. Weniger Schutz von personenbezoge-
nen Daten Die Menschen in Europa

Europäischen Union auf. Als Reaktion
darauf haben über 50 Länder ihre Im-
porte von europäischem Rindfleisch
eingeschränkt. Die im Lobbyverband
Business Europe zusammengeschlosse-
nen Unternehmen bezeichnen das US-
Importverbot für europäisches Rind-
fleisch als ein Handelshemmnis, das es
zu beseitigen gelte. Auch die Vorschrif-
ten zur Qualitätskontrolle bei Milch kri-
tisieren die Giganten des europäischen
Agrobusiness als „Hürde“, die im Rah-
men von Tafta abgebaut werden müsse.
3. Verschärfung der Abhängigkeit vom
Erdöl Der Arbeitgeberverband Busi-
ness Europe, dem auch Ölfirmen wie
British Petroleum (BP) angehören,
kämpft dafür, dass im Rahmen von
Tafta Steuererleichterungen für weniger
umweltschädliche, alternative Kraft-
stoffe verboten werden (etwa Brennstof-
fe auf Algenbasis).
4. Weniger Arzneimittelsicherheit Die
europäischen Pharmaunternehmen
wollen, dass die US-Behörde für Lebens-
mittelüberwachung und Arzneimittel-
zulassung (Food and Drug Administra-
tion, FDA) auf die unabhängige Prüfung
von Medikamenten verzichtet, die in
den USA verkauft werden. Stattdessen
schlagen sie vor, dass in Europa zugelas-
sene Medikamente automatisch auch
die US-Zulassung bekommen.
5. Teurere Medikamente Die Vereini-
gung forschender Pharmaunterneh-
men (Pharmaceutical Research and Ma-
nufacturers of America, PhRMA), die
eine mächtige Lobbyorganisation für
Pharmakonzerne wie Pfizer ist, übt
Druck aus, dass Tafta US-amerikanische
und europäische Behörden hindert,
über Kostensenkungen bei staatlichen
Gesundheitsprogrammen zu verhan-
deln. Das Weiße Haus führt bereits ent-
sprechende Maßnahmen durch, um die
Arzneimittelkosten für Kriegsveteranen
zu senken, und die Regierung Obama
bemüht sich um billige Medikamente
für ihr Programm Medicare.
6. Angriff auf die Privatsphäre Mehrere
US-Unternehmen drängen darauf, dass
Firmen durch Tafta erleichterten Zu-
gang zu persönlichen Informationen er-
halten soll, um daraus Kundenprofile
zu erstellen (Ortung von Handys und
Smartphones, persönliche Daten, On-
line- und Offline-Informationen).
7. Verlust von Arbeitsplätzen durch den
Wegfall der Regel, bei öffentlichen Auf-
trägen nationale Anbieter zu bevorzu-
gen Die europäischen Verhandlungs-
führer und Großunternehmen hoffen,
dass Tafta das US-amerikanische Prin-
zip abschaffen wird, öffentliche Aufträ-
ge bevorzugt an nationale und lokale
Anbieter zu vergeben (die Politik des
„buy american“ und „buy local“). Diese
Bestimmungen garantieren jedoch,
dass das Geld der amerikanischen Steu-
erzahler in Projekte fließt, durch die Ar-
beitsplätze in den USA entstehen.
8. Wegfall der Kennzeichnung von gen-
modifizierten Produkten Fast die Hälf-
te der US-Bundesstaaten verlangt die
Kennzeichnung von Produkten, die ge-
netisch veränderte Organismen (GVO)
enthalten. Große Saatgutproduzenten
wie etwa Monsanto üben Druck aus,
dass Tafta diese Vorschrift aufhebt.
9. Gefährliches Spielzeug Die europäi-
schen Spielzeughersteller, vertreten
vom Branchenverband Toy Industries of
Europe, räumen ein, dass es Unterschie-
de zwischen US-amerikanischen und
europäischen Sicherheitsvorschriften
gibt (vor allem was Entflammbarkeit,
chemische und mikrobiologische Be-
lastungen angeht). Sie wollen die ameri-
kanischen Eltern davon überzeugen,
dass im Ausland geprüfte Spielzeuge
ungefährlich sind.
10. Unterwerfung der Staaten unter ein
für die Großkonzerne maßgeschneider-
tes Recht Siehe dazu den Artikel auf
Seite 19. Lori Wallach

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer

legen traditionell großen Wert auf den
Schutz ihrer personenbezogenen Da-
ten. Die US-Regelungen lassen vermu-
ten, dass das jenseits des Atlantiks an-
ders ist. Vor dem Hintergrund einer Li-
beralisierung der Dienstleistungen
wird die Garantie des Datenschutzes
hypothetisch: Wie lassen sich der Ort
der Datenspeicherung und das an-
wendbare Recht bestimmen, wenn die
Daten in einer „cloud“ liegen?
9. Unterwerfung der Menschen unter
den Schutz des geistigen Eigentums
Was die europäischen Gewerkschaften
sowie politische Organisationen und
Verbände in einer gemeinsamen An-
strengung während der Debatte über
das Anti-Produktpiraterie-Handelsab-
kommen (Acta) verhindern konnten,
droht mit Tafta wieder auf den Tisch zu
kommen. Die Bestimmungen zum
Schutz des geistigen Eigentums und
zum Schutz vor Produktpiraterie sind
derzeit Gegenstand der Verhandlun-
gen und könnten die Freiheit des Inter-
nets bedrohen, Autoren des Rechts be-
rauben, selbst über die Verbreitung
ihrer Werke zu entscheiden, oder auch
den Zugang zu Generika einschränken.
10. Unterwerfung der Staaten unter ein
für die Großkonzerne maßgeschnei-
dertes Recht Siehe dazu den Artikel
auf Seite 19. Wolf Jäcklein

1 Siehe die Website der Generaldirektion Handel:

www.europarl.europa.eu.

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer
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Die Welt aus der Sicht der Handelskonferenzen

30. Oktober 1947 Unterzeichnung des

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-

mens (General Agreement on Tariffs and

Trade, Gatt), das die Zollpolitiken der 23

Gründungsmitglieder harmonisieren soll.

1994 gehören dem Gatt über 120 Länder

an.

März 1957 Mit der Unterzeichnung der

Römischen Verträge entsteht die Europä-

ische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).

Der gemeinsame Markt soll auf vier Frei-

heiten basieren: dem freien Verkehr von

Personen, Dienstleistungen, Waren und

Kapital.

20. November 1959 GründungderEuro-

päischen Freihandelszone (European

Free Trade Association, Efta), der die

Nicht-EWG-Länder Großbritannien, Nor-

wegen, Dänemark, Schweiz, Portugal,

Schweden und Österreich angehören.

1970 kommt Island hinzu, 1986 Finnland

und 1991 Liechtenstein. Nach dem Aus-

scheiden Großbritanniens und Däne-

marks (1973) sowie Portugals (1986),

Schwedens, Finnlands und Österreichs

(1995) gehören ihr nur noch Norwegen,

Liechtenstein, die Schweiz und Island an.

20. Juli 1963 Die EWGunterzeichnetmit

18 afrikanischen Staaten, durchweg ehe-

malige Kolonien von EWG-Mitgliedern,

das erste Abkommen von Yaoundé (Ka-

merun), das unter anderem den Handel

zwischen den Vertragspartnern liberali-

siert.

1. Januar 1973 Großbritannien tritt der

Europäischen Gemeinschaft (EG, seit

1993 EU) bei.

28. Februar 1975 Die EG schließt das

erste Lomé-Abkommen mit 77 Entwick-

lungsländern Afrikas, des karibischen

Raums und des Pazifiks (AKP-Staaten).

Letztere erhalten privilegierten Zugang

zum europäischen Markt, allerdings nicht

für Agrarprodukte, die unter die gemein-

same Agrarpolitik (GAP) der EG fallen

(aber die wichtigsten Exportgüter der

Partnerländer sind).

1. Januar 1989 Ein Freihandelsabkom-

men zwischen den Vereinigten Staaten

und Kanada tritt in Kraft.

Dezember 1992 Schaffung einer Frei-

handelszone innerhalb der Visegrád-

Gruppe (Tschechien, Slowakei, Polen und

Ungarn).

1. Januar 1993 Thailand, Singapur, Ma-

laysia, Indonesien, die Philippinen und

Der gewitzte Herr Marx

m 7. Januar 1848 hielt Karl
Marx in Brüssel eine Rede
über den großen Triumph,
den die Anhänger des Frei-

handels 1846 mit der Abschaffung der
Korngesetze (Corn Laws) in England er-
rungen hatten.1 Unterstützt von den In-
dustriellen, hatten die Freetraders um
die Zustimmung des Volkes geworben,
indem sie die Privilegien des Landadels
anprangerten und den Arbeitern Glück
und Wohlstand versprachen.

„Billiges Brot, höhere Löhne […]
das ist der alleinige Zweck, für welchen
die Freihändler in England Millionen
ausgegeben haben“, spottete Marx und
erinnerte daran, dass der Freihandel
„unter dem heutigen Gesellschaftszu-
stand“ nichts anderes sei als „die Frei-
heit des Kapitals“. Allerdings wolle er
mit seiner Kritik der Handelsfreiheit
keinesfalls das Schutzzollsystem vertei-
digen, das den Interessen der Grundbe-
sitzer diene. Im Gegenteil: Da der Frei-
handel den Wirtschaftskampf verschär-
fe, beschleunige er auch die soziale Re-
volution. „Und nur in diesem revolutio-
nären Sinne“, erklärte Marx am Ende
seiner Rede, „stimme ich für den Frei-
handel.“

In Frankreich stimmten zu jener
Zeit nur wenige dafür. Der Staat war pro-
tektionistisch, und die Produzenten be-
gnügten sich mit den Profiten im In-
land. Den Binnenmarkt schützte eine
prohibitive Gesetzgebung, die von einer
mächtigen Zollverwaltung durchgesetzt
wurde. Dagegen trat eine aktive Minder-
heit für den Freihandel ein: Schüler von
Jean-Baptiste Say, Adam Smith oder
David Ricardo und zahlreiche Ge-
schäftsleute, die an der Öffnung der
Märkte interessiert waren. Unter Feder-
führung des Ökonomen Frédéric Bas-
tiat wurde 1846 in Bordeaux eine „Ver-
einigung für Freihandel“ gegründet.
Der schreibgewandte Republikaner
stürzte sich voller Enthusiasmus in die-
sen Kampf, an dessen Spitze Richard
Cobden, der Gründer der britischen
Anti Corn Law League stand.

Ebenfalls 1846 gründete im Lager
der Protektionisten Auguste Mimerel,
ein reicher Spinnereibesitzer aus Rou-
baix, die „Vereinigung zur Verteidigung
der nationalen Arbeit“. Beide Lager
pflegten gute Beziehungen zur Presse
und konnten sich jeweils auf altgedien-
te Parlamentarier stützen, mit deren
Hilfe sie die Volksmeinung zu beein-
flussen versuchten.2

Die Freihändler stellten sich als
Erben von 1789 dar: Handelsfreiheit als
Fortsetzung der politischen Freiheit
müsse die Modernisierung der Gesell-
schaft vorantreiben. Sie waren gegen ad-
ministrative Zwänge, die jegliche Privat-

A initiative ersticken würden, und lehn-
ten jede wirtschaftliche und soziale Ein-
mischung des Staats ab. Wider die abs-
trakten Argumente der Freihändler
stellten sich deren konservative Gegner
als „Verteidiger der nationalen Arbeit“
dar und gaben sich als Anwälte der klei-
nen Produzenten und Arbeiter, die es
vor den katastrophalen Folgen der
Marktöffnung zu schützen galt.

In einem damals populären satiri-
schen Roman3 erstickt ein Strickwaren-
händler fast vor Empörung, als er von
der „industriellen Untersuchungskom-
mission“ gefragt wird, ob die Stoffe viel-
leicht von besserer Qualität wären,
wenn man sie aus feinerer Wolle aus
Spanien oder Sachsen spinnen würde:
„Aber die frrranzösischen Schäfer, Mon-
sieur le Président! Und die frrranzösi-
schen Weiden! Und die frrranzösischen
Hunde! Da sind meine Überzeugungen
unverrückbar: Es leben die frrranzösi-
schen Schafe!“

Im „Wörterbuch der politischen
Ökonomie“4 rügte der Publizist Gus-
tave de Molinari alle „prohibitionisti-
schen Sophismen“, die gegen die löbli-
che Doktrin der „Handelsfreiheit“ ins
Feld geführt würden. Der Freihandel
werde eine ganze Nation unter das Joch
des Auslands pressen? – Unfug, denn
kein Land könne sich gänzlich isolie-

ren. Mittels Zöllen ließen sich die Steu-
ern für die nationale Produzenten sen-
ken? – Blödsinn, das System der Schutz-
zölle bestrafe vor allem Produzenten
und Konsumenten, die mehr für Roh-
stoffe und damit für den eigenen Le-
bensunterhalt zahlen müssten.

Die Gegner des Freihandels bean-
spruchen außerdem, „die nationale Ar-
beit zu schützen, um den Rückgang der
Arbeitsplätze und der Produktion durch
den Druck der ausländischen Konkur-
renz zu verhindern und den Arbeitern
das Überleben zu garantieren“. De Moli-
nari drehte den Spieß um: „Das Schutz-
zollsystem macht alles teurer und ver-
mindert dadurch den Konsum, also die
Produktion, also die Zahl der Arbeits-
plätze.“ Dagegen sei Handelsfreiheit
ein Synonym für billig, also würde sie
den Konsum und mit ihm die Produk-
tion ankurbeln.

Aber würde die Einführung der
Handelsfreiheit nicht das gesellschaftli-
che Gleichgewicht gefährden? Für Moli-
nari der Einwand eines Senilen: „Soll
man auf neue Maschinen, neue Metho-
den, neue Ideen verzichten, weil sie die
alten Maschinen, die alten Methoden,
die alten Ideen gefährden?“ Jeder Fort-
schritt gehe mit einer Krise oder einer
Störung einher, den Preis müsse man
eben bezahlen.

Die Vertreter der jungen Arbeiter-
bewegung hatten für diesen Glaubens-
krieg nicht viel übrig: Die Verteidiger
der „nationalen Arbeit“ hatten das Ge-
sicht der Reaktion, aber auch die Frei-
händler widersetzten sich jedem Fort-
schritt in der Sozialgesetzgebung.

Dann aber beschloss Napoleon III.
ganz plötzlich und unerwartet, sein
Land für den Freihandel zu öffnen. Der
Kaiser wollte unbedingt die Industrie
modernisieren. Der Aufschwung des
Handels ging mit dem Ausbau des
Transport- und Verkehrssystems ein-
her. Die Öffnung würde die Verbrau-
cherpreise und die Kosten einiger Roh-
stoffe senken und die Industrie anspor-
nen, ihre Technik weiterzuentwickeln,
redeten ihm die Apostel des Freihandels
ein. Das waren vor allem die Brüder
Émile und Isaac Péreire, die die Eisen-
bahngesellschaft Paris-Saint-Germain
und den Crédit Mobilier gegründet hat-
ten, und Michel Chevalier, ein früherer
Anhänger Saint-Simons, der es zum
Staatsrat und Hofökonomen des autori-
tären Regimes gebracht hatte.

Der Kaiser beauftragte einige Ver-
traute, unter größter Geheimhaltung
ein Handelsabkommen mit England
vorzubereiten, das am 23. Januar 1860
unterschrieben wurde. Weitere Verträge
folgten. Gestützt auf das ländliche

Ein Kapitel aus der Konfliktgeschichte des Freihandels

von Antoine Schwartz

Frankreich, das von der Konkurrenz
kaum betroffen war, konnte der Kaiser
riskieren, die bonapartistischen Indus-
triellen zu verärgern.

Michel Chevalier triumphierte. Für
ihn war das Handelsabkommen die
Fortsetzung der Französischen Revolu-
tion, die der Menschheit den Weg zur
allgemeinen Aufklärung wies. Dank der
Handelsfreiheit „kommen sich die Na-
tionen zu ihrem Wohle näher; sie schüt-
teln allmählich die engen Gedanken ab,
[und] überwinden Vorurteile und Hass-
gefühle“. Und zwar nicht, um zu einer
„monotonen und sterilen Einheit“ zu
verschmelzen, sondern um zum allseiti-
gen Vorteil „ihre Gefühle, ihre Ideen
und die Produkte ihrer industriellen Ar-
beit auszutauschen“.

In allen Kontroversen über den
Handel, die die französische Republik
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts be-
wegten, bemühten sich die Sozialisten,
eine ganz eigene ideologische Position
einzunehmen. In einer Parlamentsde-
batte erklärte Jean Jaurès, der Sozialis-
mus schließe Freihandel wie Schutzzöl-
le gleichermaßen aus: Das erste Prinzip
sei nur „die internationale Form der
Wirtschaftsanarchie“, während von
dem zweiten nur „die Minderheit der
Großgrundbesitzer profitieren“ kön-
ne.5 Jaurès forderte stattdessen eine
Diskussion über die soziale Organisa-
tion der Produktion und die Frage der
Besteuerung von Kapital, die von den
Herrschenden verweigert werde.

Dem Protektionismus erteilte Jau-
rès aber keine Absage. Vielmehr erklärte
er, wenn eine Nation die sozialistische
Idee verwirkliche, werde sie zwar „zahl-
reiche und ständig engere Kontakte mit
dem Ausland pflegen“, aber auf Produk-
te aus dem Ausland „nur insoweit zu-
rückgreifen, als sie ihrer eigenen Ent-
wicklung dienen könnten“. Das sollte
heißen: erst nach maximaler Entfaltung
ihrer inneren Produktivkräfte.

1 Siehe „Was Marx dazu sagte“, Le Monde diploma-

tique,März 2009.
2 David Todd, „L’identité économique de la France“,

Paris (Grasset) 2008.
3 Louis Reybaud, „Jérôme Paturot à la recherche

d’une position sociale“, Bd. 2, Paris (Paulin) 1846:

gallica.bnf.fr.
4 Charles Coquelin und Gilbert-Urbain Guillaumin,

„Dictionnaire de l’économie politique“, Paris (Lib-

rairie Guillaumin) 1852–1853.
5 Jean Jaurès, „Socialisme et paysans, discours

prononcés à la Chambre des députés les 19, 26 juin

et 3 juillet 1897“, Corbeil (impr. Ed. Crété) 1897: gal-

lica.bnf.fr.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Brunei gründen zumAbbau gegenseitiger

Handelshemmnisse den Asean-Verband.

15. April 1994 Die Gatt-Mitglieder grün-

den in Marrakesch die Welthandelsorga-

nisation (WTO).

1. Januar 1994 Die nordamerikanische

Freihandelszone (North American Free

Trade Agreement, Nafta) zwischen den

USA, Mexiko und Kanada tritt in Kraft.

9. bis 11. Dezember 1994 Beim Ameri-

ka-Gipfel in Miami schlägt US-Präsident

Clinton eine Freihandelszone unter Betei-

ligung aller Staaten Nord-, Süd- und Mit-

telamerikas vor (Free Trade Area of the

Americas, FTAA).

1. Januar 1995 Die WTO mit Sitz in Genf

nimmt ihre Arbeit auf.

1997 Die OECD (Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung) schlägt ihren Mitgliedern ein

Multilaterales Abkommen über Investitio-

nen (MAI) vor.

18. und 19. April 1998 Zweiter Amerika-

Gipfel in Santiago de Chile. Beginn der

FTTA-Verhandlungen über eine Freihan-

delszone für alle 34 Staaten Nord-, Süd-

und Mittelamerikas sowie der Karibik

(vorerst mit Ausnahme Kubas).

Oktober 1998 Nach Protesten steigt

Frankreich ausMAI-Verhandlungen aus.

23. Juni 2000 Abschluss des Cotonou-

Abkommens, das in der Nachfolge des

Lomé-Abkommens den Freihandel zwi-

schen der EU und 77 AKP-Staaten regelt.

20. bis 22. April 2001 Beim dritten

Amerika-Gipfel in Québec wird ein erster

Entwurf der FTAA präsentiert.

14. Dezember 2004 Gründung des

FTAA-Gegenverbands Alba, dem 2014

neun Staaten Lateinamerikas und der Ka-

ribik angehören.

4. und 5. November 2005 Vierter Ame-

rika-Gipfel im argentinischen Mar del Pla-

ta. Nach heftigen Protesten scheitert das

FTAA-Projekt.

8. und 9. Dezember 2007 Auf dem EU-

Afrika-Gipfel in Lissabon verhandeln Eu-

ropäische und Afrikanische Union (AU)

über weitereWirtschaftsabkommen.

22. September 2008 Die USA kündigen

Verhandlungen mit den vier Mitgliedstaa-

ten der Transpazifischen Partnerschaft

(Trans-Pacific Partnership, TPP) an, also

mit Brunei, Chile, Neuseeland, Singapur.

20. November 2008 Gipfeltreffen der

21 Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen

Wirtschaftlichen Zusammenarbeit (Asia-

Pacific Economic Cooperation, Apec) in

Lima. Peru, Australien und Vietnam erklä-

ren ihren Beitritt zu den TPP-Verhandlun-

gen.

28. April 2011 Chile, Kolumbien, Mexiko

und Peru vereinbaren in Lima die Grün-

dung einer Pazifik-Allianz, die den „freien

Verkehr von Waren, Dienstleistungen,

Personen und Kapital“ fördern soll.

11. November 2011 Apec-Gipfel in Hono-

lulu (USA).

18./19. Juni 2012 Mexiko und Kanada

treten den TPP-Verhandlungen bei.

24. Juli 2013 Japan tritt den TPP-Ver-

handlungen bei.

7. Dezember 2013 Bei der Welthandels-

konferenz inBali einigen sichdieVertreter

von 159 WTO-Mitgliederstaaten auf ein

Abkommen über den weltweiten Abbau

von Handelshemmnissen.

Antoine Schwartz ist Politikwissenschaftler und Ko-

autor von „L’Europe sociale n’aura pas lieu“, Paris

(Raisons d’agir) 2009.
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Profit als höchstes Rechtsgut

as in Frankreich beheimatete
Unternehmen Veolia klagte
wegen lächerlicher 31 Euro
gegen eine der wenigen Er-

rungenschaften, die sich die ägypti-
schen Arbeitnehmer 2011 erstritten hat-
ten: die Erhöhung des monatlichen
Mindestlohns von 400 auf 700 ägypti-
sche Pfund: von 41 auf 72 Euro.

Der multinationale Konzern fand
diese Anhebung unakzeptabel und
erhob am 25. Juni 2012 vor dem Interna-
tionalen Zentrum zur Beilegung von In-
vestitionsstreitigkeiten ICSID (Interna-
tional Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes) Klage gegen Ägypten.
Die Anrufung des Schiedsgerichts bei
der Weltbank begründete Veolia mit
dem Argument, das neue Arbeitsgesetz
widerspreche den Vereinbarungen, die
man im Rahmen eines Public-private-
Partnerships zur Müllentsorgung mit
der Stadt Alexandria geschlossen habe.1

Auch das Transatlantische Freihan-
delsabkommen (Tafta), über das derzeit
verhandelt wird, soll eine Klausel ent-
halten, die es Unternehmen erlaubt,
gegen Staaten zu klagen. Das wünschen
sich zumindest die Vereinigten Staaten
und die Arbeitgeberverbände. Den
Tafta-Unterzeichnerstaaten könnte es
also bald genauso ergehen wie Ägypten.

Die Verfahren im Rahmen des State
Dispute Settlement (ISDS) haben schon
vielen Privatunternehmen viel Geld in
die Kassen geschwemmt. 2004 erwirkte
der US-amerikanische Konzern Cargill
vom mexikanischen Staat die Zahlung
von 90,7 Millionen US-Dollar (66 Millio-
nen Euro) als Kompensation dafür, dass
Mexiko eine neue Steuer auf bestimmte
Erfrischungsgetränke eingeführt hatte.
2010 konnte das US-Energieunterneh-
men Tampa Electric nach einem Streit
über ein Gesetz zur Deckelung von
Stromtarifen von Guatemala 25 Millio-
nen Dollar einklagen. Und 2012 wurde
Sri Lanka im Zusammenhang mit
einem Ölderivategeschäft zur Zahlung
von 60 Millionen Dollar an die Deutsche
Bank verurteilt.2

Die Klage von Veolia, die noch nicht
entschieden ist, wurde auf der Grundla-
ge des Investitionsschutzabkommens
erhoben, das Frankreich und Ägypten
bereits 1974 abgeschlossen haben.
Weltweit existieren mehr als 3000 sol-
cher Verträge, die entweder von zwei
Ländern direkt ausgehandelt wurden
oder im Rahmen von allgemeinen Frei-
handelsabkommen gelten. Sie schützen
ausländische Firmen vor den Folgen
staatlicher Entscheidungen – in Form
von Gesetzen, Bestimmungen oder Nor-
men –, die ihre Investitionen beein-
trächtigen könnten. Damit haben die
nationalen Regelungsinstanzen und lo-
kalen Gerichte nicht mehr das letzte
Wort, vielmehr geht die Entscheidungs-
gewalt auf supranationale Schiedsge-
richte über, die ihre neue Macht dem
Rechtsverzicht der Staaten verdanken.

Im Namen des Investitionsschut-
zes sind die Regierungen aufgefordert,
drei zentrale Prinzipien durchzusetzen:
Erstens die Gleichbehandlung auslän-
discher und einheimischer Unterneh-
men, womit es zum Beispiel unmöglich
wird, bei Aufträgen einheimische Fir-
men – und Arbeitsplätze – zu bevorzu-
gen. Zweitens die Sicherheit der Investi-
tionen, womit staatlichen Stellen unter-
sagt ist, die Betriebsbedingungen zu
verändern oder entschädigungslose
Enteignungen, aber auch „indirekte
Enteignungen“ vorzunehmen. Und drit-
tens die Freiheit der Unternehmen, ihr
Kapital umstandslos zu transferieren,
was bedeutet: Ein Unternehmen kann
einfach seine Sachen packen, während
es umgekehrt vom Staat nicht zum
Abzug aufgefordert werden kann.

Für die Klagen von multinationalen
Unternehmen sind verschiedene spe-
zialisierte Institutionen zuständig. Die
wichtigsten sind das Internationale
Zentrum zur Beilegung von Investitions-
streitigkeiten ICSID (International Cen-
tre for Settlement of Investment Dis-
putes), die Kommission der Vereinten
Nationen für Internationales Handels-
recht Uncitral (United Nations Commis-
sion on International Trade Law), der
Ständige Schiedshof PCA (Permanent
Court of Arbitration) in Den Haag sowie
bestimmte Handelskammern. Deren

D

Entscheidungen kann ein Staat oder ein
Unternehmen in der Regel nicht anfech-
ten, denn ein Schiedsgericht muss, an-
ders als ein ordentliches Gericht, kein
Berufungsrecht einräumen. Daher
haben die meisten Staaten die Möglich-
keit der Berufung gar nicht erst in ihre
Verträge aufgenommen.

Sollte das Tafta-Abkommen eine
Klausel über einen ISDS-Mechanismus
enthalten, werden die genannten In-
stanzen auf jeden Fall viel zu tun haben.
Es gibt 24000 Tochtergesellschaften eu-
ropäischer Unternehmen in den USA
und 50800 Niederlassungen von US-Fir-
men in Europa; jedes dieser Unterneh-
men könnte dann gegen Maßnahmen
klagen, die es als schädlich für seine ei-
genen Interessen erachtet.

Die Möglichkeit der Klage von Pri-
vatunternehmen gegen Staaten besteht
schon seit fast sechzig Jahren. Lange
Zeit wurde davon allerdings wenig Ge-
brauch gemacht. Von den rund 500
Streitfällen, die seit den 1950er Jahren
weltweit behandelt wurden, fallen
80 Prozent in den Zeitraum 2003 bis
2012.3 Die Kläger sind meistens Unter-
nehmen der nördlichen Hemisphäre:
Drei von vier der vor dem ICSID verhan-
delten Klagen kommen aus den USA
und der EU. Sie richten sich vor allem
gegen Länder des Südens (57 Prozent
der Fälle) und besonders häufig gegen
Länder wie Argentinien oder Venezuela,
die mit ihrer Wirtschaftspolitik gegen
die neoliberale Orthodoxie verstoßen.

Zum Beispiel nahmen die Schieds-
gerichte systematisch die Preis- und Ka-
pitalverkehrskontrollen aufs Korn, mit
denen die Regierung in Buenos Aires
2001 auf die Zuspitzung der Krise rea-
gierte. Mit diesen Maßnahmen verfolg-
ten die Präsidenten Eduardo Duhalde
und Néstor Kirchner keinerlei revolutio-
näre Absichten; sie suchten schlicht
einen Ausweg aus der akuten Krise.
Dennoch forderte der Siemens-Kon-
zern, der skrupellose Abgeordnete be-
stochen haben soll, 200 Millionen Dol-
lar Schadenersatz, weil die neuen
Machthaber in Buenos Aires die alten
Verträge infrage stellten. Ganz ähnlich
klagte das Unternehmen Saur, eine
Tochter des französischen Konzerns
Bouygues, gegen das Einfrieren der
Wasserpreise mit der Begründung,
damit werde der Wert seiner Investitio-
nen geschmälert.

Nach der argentinischen Wirt-
schaftskrise (1998–2002) wurden insge-

samt 40 Klagen gegen Buenos Aires ein-
gereicht. Rund ein Dutzend endeten mit
einem Erfolg der Unternehmen, was
diesen summa summarum 430 Millio-
nen Dollar einbrachte. Und diese Quelle
sprudelt weiter: Im Februar 2011 hatte
der argentinische Staat immer noch
27 Klagen am Hals, die fast alle mit der
Krise zusammenhingen.4 In den letzten
drei Jahren haben sich die Investoren
auf Ägypten eingeschossen. Nach einem
Report der Fachzeitschrift Global Arbit-
ration Review waren 2013 die meisten
Klagen multinationaler Unternehmen
gegen Ägypten gerichtet.5

Aus Protest gegen dieses System
haben bestimmte Länder wie Venezue-
la, Ecuador und Bolivien die entspre-
chenden Verträge annulliert. Diesen
Schritt erwägt auch Südafrika, offen-
sichtlich unter dem Eindruck des lan-
gen Rechtsstreits vor dem ICSID mit eu-
ropäischen Bürgern über den „Black
Economic Empowerment Act“, das
schwarze Käufer beim Erwerb von
Minen und Land bevorzugt. Aus Sicht
der Kläger, die in südafrikanische Stein-
brüche investiert hatten, widerspricht
dieses Gesetz dem Prinzip der „Gleich-
behandlung ausländischer und inländi-
scher Unternehmen“.6

Anwaltskanzleien als
Profiteure der Ungerechtigkeit

Es ist eine seltsame Vorstellung von
Gleichbehandlung, die da europäische
Bürger für ein Land fordern, in dem
80 Prozent der Bevölkerung Schwarze
sind, die aber nur 18 Prozent des Bo-
dens besitzen und von denen 45 Prozent
in Armut leben. Aber so sind nun mal
die Regeln des Investierens. Deshalb
hielt Pretoria das Verfahren (Piero Fo-
restri and others vs. Republic of South
Africa) nicht bis zum Ende durch, son-
dern erklärte sich 2010 bereit, den Klä-
gern wesentlich entgegenzukommen.

Bei diesem Spiel stehen die Gewin-
ner oft schon vorher fest: Die Multis set-
zen hohe Entschädigungen durch, oder
sie zwingen die Staaten zu einem Kom-
promiss, der ihre Standards opfert.

Auch Deutschland hat das kürzlich
bitter zu spüren bekommen. 2009 ver-
klagte das schwedische Staatsunterneh-
men Vattenfall Berlin auf 1,4 Milliarden
Euro Schadenersatz. Begründung: Neue
Umweltauflagen der Stadt Hamburg
machen das geplante Vattenfall-Kohle-

kraftwerk Moorburg „unwirtschaft-
lich“. Das ICSID ließ die Klage zu, und
nach endlosen juristischen Scharmüt-
zeln einigte man sich 2011 auf eine
Streitbeilegung, die auf eine „Aufwei-
chung der Auflagen“ hinausläuft. Mitt-
lerweile hat Vattenfall die Bundesregie-
rung auch wegen der Entscheidung ver-
klagt, bis zum Jahr 2022 ganz aus der
Atomenergie auszusteigen.7 Um welche
Summen es dabei geht, lässt der Ge-
schäftsbericht des Konzerns für 2012 er-
kennen, der den Verlust durch den deut-
schen Atomausstieg auf 1,18 Milliarden
Euro beziffert.

Natürlich kommt es auch vor, dass
die multinationalen Konzerne unterlie-
gen: Von 244 Fällen, die bis Ende 2012
entschieden wurden, endeten 42 Pro-
zent mit einem Sieg der Staaten, 31 Pro-
zent mit einem Sieg der Investoren und
27 Prozent mit einem Vergleich.8 Wenn
die Unternehmen mit ihrer Klage schei-
tern, verlieren sie die Millionen, die sie
für das Verfahren ausgegeben haben.

Aber egal wie die Verfahren ausge-
hen – die eigentlichen „Profiteure der
Ungerechtigkeit“9 sind die Mitglieder
der internationalen Schiedsgerichte
und die Anwälte von Kanzleien, die auf
diese Verfahren spezialisiert sind. Bei
jedem Streitfall engagieren die Parteien
eine Heerschar von Anwälten aus den
größten Kanzleien, deren Stundensätze
zwischen 350 und 700 Euro liegen.

Die Entscheidungen selbst werden
von drei „Schiedsrichtern“ gefällt: Einer
wird von der beklagten Regierung be-
nannt, ein weiterer von dem klagenden
Unternehmen, und der dritte, der als
Präsident fungiert, von beiden Parteien
gemeinsam. Um bei einem solchen Ver-
fahren als Schiedsrichter berufen zu
werden, bedarf es keiner speziellen
Qualifikation und auch keiner Bestel-
lung oder Ernennung durch ein Gericht.
Wer als Schiedsrichter eingesetzt ist, be-
kommt zwischen 275 und 510 Euro pro
Stunde (manchmal auch viel mehr),
wobei die Verfahren häufig länger als
500 Stunden dauern. An Bewerbern
mangelt es demzufolge nicht.

Die Schiedsrichter (96 Prozent sind
Männer) kommen überwiegend aus den
großen europäischen und nordameri-
kanischen Anwaltskanzleien. Und
neben der Juristerei pflegen sie häufig
noch andere Leidenschaften. Der Chile-
ne Francisco Orrego Vicuña zum Bei-
spiel, der mit 30 Fällen zu den 15 meist-
beschäftigten Schiedsrichtern gehört,

bekleidete während der Pinochet-Dikta-
tur hohe Regierungsämter, ehe er sich
auf Wirtschaftsrecht verlegte.

Zu den Top 15 zählt auch der kana-
dische Jurist und Exminister Marc La-
londe, der in den Aufsichtsräten von Ci-
tibank Canada und Air France saß. Sein
Landsmann Yves Fortier war kanadi-
scher UN-Botschafter, arbeitete in der
Großkanzlei Ogilvy Renault und gehörte
unter anderem den Aufsichtsräten von
Nova Chemicals Corporation, Alcan
und Rio Tinto an. „Die Erfahrungen im
Aufsichtsrat von börsennotierten Unter-
nehmen – und ich habe in vielen Auf-
sichtsräten gesessen – helfen mir bei
meiner Tätigkeit an internationalen
Schiedsgerichten“, plauderte er in
einem Interview aus.10 „Dadurch hatte
ich einen Einblick in die Welt der Unter-
nehmen, den ich als einfacher Anwalt
nicht gehabt hätte.“ Wahrhaftig eine
Garantie für Unabhängigkeit.

Eine Mehrheit der Anwälte und
Schiedsrichter, die in Verfahren zur In-
vestor-Staat-Streitschlichtung tätig wer-
den, stammt aus etwa zwanzig Kanzlei-
en, die vorwiegend in den USA ansässig
sind. Diese Leute haben ein Interesse
daran, dass die Zahl der Verfahren zu-
nimmt, und nutzen jede Gelegenheit,
einen Staat zu verklagen. Während des
Bürgerkriegs in Libyen riet zum Beispiel
die britische Kanzlei Freshfields Bruck-
haus Deringer ihren Klienten, Tripolis
zu verklagen. Begründung: Die Instabi-
lität des Landes führe zu Sicherheitspro-
blemen, die Investitionen der Unter-
nehmen gefährden könnten.

Addiert man die Kosten für Gutach-
ter, Schiedsrichter und Anwälte, so
bringt jedes Verfahren dieser juristi-
schen Nomenklatura im Durchschnitt
fast 6 Millionen Euro ein. So musste der
deutsche Flughafenbetreiber Fraport in
einem langwierigen Prozess mit den
Philippinen Anwaltshonorare von 58
Millionen Dollar aufbringen. Mit die-
sem Geld hätte man 12500 Lehrer ein
Jahr lang bezahlen können.11

Angesichts solcher Zahlen ist es ver-
ständlich, dass ärmere Staaten vor dem
finanziellen Risiko zurückschrecken.
Deshalb werden sie um jeden Preis
einen Kompromiss anstreben, auch
wenn das bedeutet, dass sie ihre Ambi-
tionen im sozialen oder ökologischen
Bereich aufgeben müssen.

Das System der Schiedsverfahren
ist also doppelt skandalös: Zum einen
begünstigt es die Reichsten. Zum ande-
ren verändert es durch die Praxis, Ver-
fahren mit Vergleichen statt mit Urtei-
len abzuschließen, die Jurisprudenz als
solche und damit das internationale
Rechtswesen. Denn wo die „Ungerech-
tigkeitsindustrie“ regiert, ist jede demo-
kratische Kontrolle außer Kraft gesetzt.

Bislang geht der Investorenschutz auf Kosten

des globalen Südens. Nach den Tafta-Regeln wird es alle treffen

von Benoît Bréville und Martine Bulard
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Tee und Tafta
im Shangri-La

nter dem riesigen Kristalllüs-
ter im Hotel Shangri-La gibt
sich die Europaabgeordnete
Marietje Schaake alle Mühe,

das im Lauf zahlloser Redebeiträge
schläfrig gewordene Publikum aus sei-
ner Lethargie zu reißen: „Wir müssen
froh sein, dass es hier hier nicht viel Öf-
fentlichkeit gibt. Sonst würde eine Dis-
kussion wie unsere sofort die Gegner
des Transatlantischen Freihandelsab-
kommens auf den Plan rufen. Einige der
Gesprächsbeiträge, die ich heute hier
gehört habe, hätten ihnen Gänsehaut
verursacht.“

Es ist der 10. April 2014. Hier, im
noblen Pariser Fünfsternehaus mit Zim-
merpreisen ab 850 Euro, wird eine Kon-
ferenz abgehalten, ausgerichtet von der
Washington Post – die im August letzten
Jahres von Amazon-Chef Jeff Bezos
übernommen wurde – und der in Bel-
gien erscheinenden Wochenzeitung Eu-
ropean Voice.1 Zweck der Veranstaltung
sind „Gespräche über die Zukunft des
transatlantischen Handels“. Eine Zu-
kunft, die, wenn es nach den hier Anwe-
senden geht, so rosig aussehen wird wie
der Marmor in den Toiletten des Palast-
hotels.

„Dass wir uns in edlen Salons ver-
sammeln, wird die existierenden Be-
fürchtungen nur weiter schüren“, fährt
Marietje Schaake fort. „Man muss der
Wahrheit ins Auge blicken, für ziemlich
viele Leute ist Tafta ein giftiger Cocktail
mit folgenden Zutaten: Vereinigte Staa-

U ten, Europa und Privatwirtschaft.“ Die
Beamten aus den USA, die Bürokraten
aus Europa und die Vertreter der priva-
ten Unternehmen heben den Kopf.

Marietje Schaake hat nichts von
einer Globalisierungskritikerin. Die
Niederländerin ist Fraktionsmitglied
der Allianz der Liberalen und Demokra-
ten im Europaparlament und hat stets
die Tugenden des freien Markts hochge-
halten. Aber an der Sachdienlichkeit
dieser Versammlung scheint sie Zweifel
zu hegen: „Wenn wir das Freihandelsab-
kommen durchsetzen wollen, müssen
wir uns klarmachen, dass ein Strategie-
wechsel unabdingbar ist.“

Zu just diesem Zeitpunkt versam-
meln sich um die 500 Personen vor dem
Hotel, um gegen das Treffen zu protes-
tieren. Nicht genau vor dem Hotel – acht
Einsatzfahrzeuge der CRS (kasernierte
Bereitschaftspolizei) sorgen für die Un-
gestörtheit der Gäste –, sondern etwas
weiter entfernt in der prächtigen Ave-
nue d’Iéna. Auch sie wünschen sich
einen Strategiewechsel, allerdings von
anderer Art: „Wir fordern den Abbruch
der Verhandlungen über das Freihan-
delsabkommen“, ist auf dem Flugblatt
der Stopp-Tafta-Gruppe zu lesen. Trans-
parente verkünden, man wolle weder
Chlorhühnchen und hormonbehandel-
tes Rindfleisch auf europäischen Tel-
lern noch die Unterordnung unter die
Interessen internationaler Konzerne.

Diesseits der großen Glasfenster
des Shangri-La wird bei Tee, frischem

Orangensaft und Törtchen, serviert von
livrierten Kellnern, bereitwillig einge-
räumt, die „schlecht informierten Me-
dien“ seien „beunruhigt“. Sie seien be-
unruhigt und verbreiten Unruhe. „Aber
wissen Sie“, erklärt Shéhérazade Sem-
sar de Boisséson, Geschäftsführende
Direktorin der European Voice, „wir sind
hier nicht zusammengekommen, um zu
sagen, ‚Tafta ist gut‘ oder ‚Tafta ist
schlecht‘. Wir wollen die Diskussion er-
öffnen.“ Ein paar Stunden vorher schon
hat Mary Jordan, eine Journalistin der
Washington Post, in ihrer Einführung
versichert: „Wir sind hocherfreut, hier
sämtliche Standpunkte vertreten zu se-
hen.“

Das Podium wurde dennoch nicht
zur Kampfarena. Auf die Ausführungen
der US-Unterhändler folgen die der eu-
ropäischen Kollegen, man ist sich einig,
lobt den Vertrag in höchsten Tönen. Auf
die Klagen der Unternehmervertreter
über „absurde Reglementierungen, die
viel zu teuer sind, Investitionen er-
schweren und die Beschäftigungslage
schwächen,“ folgen wie ein Echo die
nicht sehr gewagten Erklärungen der
beiden einzigen geladenen Gewerk-
schafter, Vertreter des Europäischen
Gewerkschaftsbunds (EGB) und der
CFDT (Confédération française démo-
cratique du travail). Jordan und ihre Ko-
moderatoren, durchaus bemüht, keines
der Aufregerthemen auszulassen, orga-
nisieren die Diskussion um die zwei
große Fragen: „Welche Vorteile sind

durch das Freihandelsabkommen zu er-
warten?“ und „Was steht bei einem
Scheitern der Verhandlungen zu be-
fürchten?“

Einer der ersten Redner, der Portu-
giese João Vale de Almeida, EU-Bot-
schafter in den USA, präsentiert sich als
Mann mit gesundem Menschenver-
stand: „Für mich liegen die Dinge ganz
einfach: Tafta ist eine gute Idee. Und
wenn eine Idee gut ist, sollte man alles
dafür tun, dass sie Wirklichkeit wird.“
Denn durch das Abkommen, davon ist
man hier überzeugt, werden neue Ar-
beitsplätze entstehen. Millionen Ar-
beitsplätze.

„Jede durch Warenhandel und
Dienstleistungen erzielte Euromilliarde
sichert 15000 Arbeitsplätze in der Uni-
on“, heißt es in einem von der EU-Kom-
mission im September 2013 veröffent-
lichten Dokument, das sich auf eine Stu-
die des Centre for Economic Policy Re-
search (CEPR) stützt. Das CEPR, ein
Thinktank, der von der Deutschen
Bank, PNB Paribas, Citigroup, Barclays,
JP Morgan und anderen finanziert wird,
schätzt, dass durch das Abkommen die
europäischen Exporte um 28 Prozent
(187 Milliarden Euro) gesteigert wer-
den. Die Schlussfolgerung der Kommis-
sion (eingestandenermaßen das „opti-
mistischste“ Szenario) lautet: Durch
Tafta könnte „die Zahl der Stellen im Ex-
portgewerbe innerhalb der Europäi-
schen Union um mehrere Millionen an-
wachsen“.2

Im Salon ist kein Arbeitsloser anwe-
send, den es zu überzeugen gälte, aber
das Argument taucht wie ein Leitmotiv
quer durch alle Beiträge immer wieder
auf. Auch der Ehrengast des Tages, EU-
Kommissar für Handel Karel De Gucht,
der die Verhandlungsgruppe der Union
führt, widmet einen Großteil seiner ein-
führenden Betrachtungen dem Thema
Arbeitsplätze.

„De Gucht redet alles Mögliche da-
her!“ Auf der Straße vor dem Lautspre-
cherwagen regt sich der Europaabge-
ordnete der Grünen, Yannick Jadot,
mächtig auf, als man ihm die Vorschlä-
ge des Kommissars zuträgt. „Seine Ein-
schätzungen entbehren jeglicher
Grundlage. Wir werden ihn bald zurück-
rudern sehen, wie damals, als es um die
Vorteile des Abkommens für jeden ein-
zelnen Haushalt ging.“ Tatsächlich
hatte Karel De Gucht am 14. Juni 2013
eine Rede gehalten, in der er begrüßte,
dass die Mitgliedstaaten grünes Licht
für die Aufnahme von Verhandlungen
zwischen Brüssel und Washington gege-
ben hatten. Dabei sprach er von „jüngs-
ten Schätzungen“ und verkündete: „Ein
Handelsabkommen mit den USA würde
für jeden europäischen Haushalt durch-
schnittlich um die 545 Euro an Mehrein-
nahmen bringen.“3

Die Zahl hatten er selbst und die
Kommission in Umlauf gebracht.4 Doch
am 31. März 2014 nahm ein von der
Konföderalen Fraktion der Vereinten
Europäischen Linken/Nordische Grüne
Linke (GUE/NGL) beauftragter Bericht
De Guchts Milchmädchenrechnung
auseinander.5 Yannick Jadot hatte ihn
zu diesem Thema befragt. Und der Kom-
missar gab sich plötzlich vorsichtig.
Was eine Familie zu erwarten hätte?
„Das lässt sich nur schlecht in Euro be-
ziffern. Ich jedenfalls tue es nicht.“ Und
die Beträge, die er bereits genannt hat?
„Wissen Sie, es existiert eine Studie, die
besagt, dass jeder Haushalt 545 Euro
pro Jahr dazugewinnt. Mir ist es schlei-
erhaft, wie man auf diese Zahlen
kommt. […] Also führe ich sie nur äu-
ßerst selten an.“

Moderatorin Mary Jordan muss den
EU-Botschafter Vale de Almeida zur
Fortsetzung seiner Ausführungen nicht
weiter ermuntern: „Natürlich kommt es
darauf an, die Vorteile des Freihandels-
abkommen richtig einzuschätzen. Aber
man sollte sich auch über die Kosten im
Klaren sein, die ein Scheitern der Ver-
handlungen nach sich zöge.“ Und, auf

die Ukrainekrise anspielend, fügt er ver-
schmitzt hinzu: „Ich würde die Unter-
zeichnung des Freihandelsabkommens
viel lieber mit Champagner oder Port-
wein feiern, als dessen Scheitern mit
Wodka zu begießen.“ Zu seiner Linken
sitzt Daniel Hamilton; er greift das Argu-
ment wenig später auf. Hamilton ist
Chef des US-Thinktanks Center for
Transatlantic Relations. Er glaubt, dass
geopolitische Gesichtspunkte bei dem
gesamten TTIP-Projekt eine wesentli-
che Rolle spielen: „Es handelt sich um
das bedeutendste strategische Abkom-
men, das wir diesseits und jenseits des
Atlantiks haben. Ein Abkommen, das
viel wichtiger ist als der Vertrag, mit
dem die Nato Gestalt angenommen
hat.“ Er erinnert daran, dass Russland
70 Prozent seiner Gasförderung in die
Europäische Union exportiert, und er-
klärt, dass die Energiefrage vor der
Ukrainekrise noch nicht zu den vor-
dringlichsten Verhandlungspunkten
gehörte: „Inzwischen ist das allerdings
der Fall.“

Generell haben Freihandelsabkom-
men das Ziel, Zollschranken abzubau-
en. Zwischen den USA und der EU liegen
die Zölle ohnehin niedrig (durch-
schnittlich weniger als 3 Prozent). Tafta
soll eher die sogenannten nichttarifä-
ren Handelshemmnisse reduzieren:
Quoten, Verwaltungsformalitäten, Ge-
sundheitsvorschriften, technische oder
soziale Vorgaben. Besonders in den
letztgenannten Bereichen versprechen
sich die Verhandlungspartner wichtige
Fortschritte. „Im Rahmen einer Harmo-
nisierung von oben!“, wie im komfor-
tablen Ambiente des Shangri-La einmü-
tig betont wird. Das ganze Verfahren
werde zu einer allgemeinen Anhebung
der sozialen und rechtlichen Normen
führen, da das Abkommen dazu ange-
tan sei, seine „Standards“ dem Rest der
Welt aufzuerlegen.

Marcelo Odebrecht, einer der
mächtigsten Unternehmer Brasiliens,6

ist für die Tagung angereist, um vor
allem eine Frage zu beantworten: Wel-
che Auswirkungen hätte Tafta für die
Schwellenländer? „Jede Verordnung,
auf die sich die Vereinigten Staaten und
die Europäische Union einigen, wird
sich auf den Rest der Welt auswirken,
das ist sicher.“ Wäre das ein Problem für
ihn? „Nicht wirklich. Wenn wir heute
bei uns die US-Arbeitsbestimmungen
anwenden würden, gälte dies vor dem
brasilianischen Gesetz als Sklaverei.“
Diese Behauptung ist so überraschend,
dass Mary Jordan darum bittet, sie zu
wiederholen. Odebrecht kommt der
Bitte nach und schließt mit der Bemer-
kung, dass eine Angleichung der brasili-
anischen Bestimmungen auf das von
Tafta vorgegebene Niveau „sich als
nicht unbedingt kompliziert darstellen
würde“. Offenbar wird hier kein Gedan-
ke daran verschwendet, dass eine „so-
ziale Harmonisierung“ auch den Arbeit-
nehmern zugutekommen sollte.

Als die Gewerkschafterin Berna-
dette Ségol an der Reihe ist, verspricht
sie, den allgemeinen Optimismus zu
verderben. Und dann relativiert die Ge-
neralsekretärin des EGB ihre Anmer-
kungen, noch bevor sie ihren Beitrag be-
ginnt: „Gewerkschafter sind nun einmal
dafür da, stets mehr zu verlangen.“ Die
Zuhörerschaft, die einen vergleichbaren
Kommentar über Aktionäre sicherlich
weniger goutiert hätte, lacht herzlich.
Worüber also ist Bernadette Ségol beun-
ruhigt? Sie beklagt die mangelnde
Transparenz der Verhandlungen. Mary
Jordan ist etwas irritiert, als die Gewerk-
schafterin an die Watergate-Enthüllun-
gen durch die Washington Post erinnert:
„Etwas in der Art müsste jetzt auch ge-
schehen.“

In der Tat monieren zahlreiche Or-
ganisationen seit Monaten, dass die
Verhandlungen zwischen Washington
und Brüssel völlig undurchsichtig sind.
So fragt der EGB vor allem nach den Ver-
lierern des Abkommens, „denn die wird
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Noch gibt es Hürden
is zur Unterzeichnung des Frei-
handelsvertrags Tafta sind noch
mehrere Etappen zu bewältigen.

Diese stellen zugleich Zeitfenster für
den Widerstand dar.
Die Europäische Kommission hat das
Monopol auf die Initiative: Sie allein
gibt Empfehlungen für den Ablauf der
Verhandlungen über ein Wirtschafts-
oder Freihandelsabkommen.1 Die Mit-
gliedstaaten, organisiert im Europäi-
schen Rat, prüfen die Empfehlungen
und erteilen dann den Auftrag zu Ver-
handlungen. Da der Rat die Empfehlun-
gen der Kommission nur selten verän-
dert, definiert diese im Grunde das Ver-
handlungsmandat. Im Fall der Tafta-
Verhandlungen wurde das Mandat am
14. Juni 2013 erteilt.
Die Verhandlungen werden von der
Kommission geführt, unterstützt durch
einen Sonderausschuss, in dem alle
28 Mitgliedstaaten vertreten sind. Letz-
tere können also nicht behaupten, dass
sie vom Inhalt der laufenden Verhand-
lungen nichts wissen. EU-Handelskom-
missar Karel De Gucht ist Verhand-
lungsführer für die europäische Seite.
In Artikel 188c des Vertrags von Lissa-
bon heißt es zwar, „die Kommission er-
stattet […] dem Europäischen Parla-
ment regelmäßig Bericht über den
Stand der Verhandlungen“, aber die
kommt ihrer neuen Verpflichtung eher
zögerlich nach. Die Bedingungen, unter
denen der Ausschuss für internationa-
len Handel des Europaparlaments in-
formiert wird, belegen einen sehr res-
triktiven Begriff von Transparenz. Tafta
befindet sich derzeit in dieser Phase.

I. Akt Zustimmung
der Mitgliedstaaten
Nach Abschluss der Verhandlungen legt
die Kommission die Ergebnisse dem
Rat vor, der mit qualifizierter Mehrheit
darüber entscheidet. Erforderlich ist die
Zustimmung von mindestens 55 Pro-
zent der Länder, die zusammen mindes-
tens 65 Prozent der Bevölkerung reprä-
sentieren müssen.2 Einschränkend gilt:
Enthält der Text Regelungen zum Han-
del mit Dienstleistungen, zu kommer-
ziellen Aspekten des geistigen Eigen-
tums und zu ausländischen Direktin-
vestitionen, muss er einstimmig gebil-
ligt werden.
Einstimmigkeit erfordern auch Abkom-
men über den „Handel mit kulturellen
und audiovisuellen Dienstleistungen,
wenn diese Abkommen die kulturelle
und sprachliche Vielfalt in der Union
beeinträchtigen könnten“, sowie Ab-
kommen über den „Handel mit Dienst-
leistungen des sozialen, des Bildungs-
und des Gesundheitssektors, wenn
diese Abkommen die einzelstaatliche

B
Organisation dieser Dienstleistungen
ernsthaft stören und die Verantwort-
lichkeit der Mitgliedstaaten für ihre Er-
bringung beeinträchtigen könnten“.3

Damit verfügen die Regierungen über
einen großen Spielraum bei der Bewer-
tung des Verhandlungsergebnisses und
können das Projekt unter Berufung auf
das Prinzip der Einstimmigkeit blockie-
ren. Bevor der Rat sein Votum abgibt,
muss er den Text dem Europäischen
Parlament vorlegen, um zu verhindern,
dass dieses später seine Zustimmung
verweigert.4

II. Akt Zustimmung
des Europäischen Parlaments
Seit 2007 besitzt das EU-Parlament
mehr Macht in Ratifizierungsverfahren.
Ein von der Kommission ausgehandel-
ter Vertrag braucht die Zustimmung des
Parlaments. Am 4. Juli 2012 hat das Par-
lament dem Anti-Produktpiraterie-Han-
delsabkommen (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement, Acta), über das mehr
als vierzig Länder von 2006 bis 2010
unter größter Geheimhaltung verhan-
delt hatten, seine Zustimmung verwei-
gert. Außerdem kann das Parlament ein
Gutachten des Europäischen Gerichts-
hofs über die Vereinbarkeit eines Han-
delsabkommens mit den EU-Verträgen
einholen.5 Diese Phase des Verfahrens
beginnt, wenn der Ministerrat dem Par-
lament das Ergebnis der Verhandlun-
gen mitteilt.

III. Akt Ratifizierung durch
die nationalen Parlamente
Haben das EU-Parlament und der Rat
das Abkommen über die transatlanti-
sche Partnerschaft angenommen,
bleibt noch eine Frage offen: Ist die Zu-
stimmung der nationalen Parlamente
überflüssig, wenn der Vertrag alle in
dem (aus 46 Artikeln bestehenden) Ver-
handlungsmandat formulierten Bedin-
gungen erfüllt?
Handelskommissar De Gucht beant-
wortet diese Frage mit einem klaren Ja.
Zur noch ausstehenden Ratifizierung
des Freihandelsabkommens zwischen
der Europäischen Union und Kanada
meinte er: „Die 28 EU-Kommissare
müssen grünes Licht für den endgülti-
gen Text geben, den ich ihnen vorlegen
werde; danach wird er zur Ratifizierung
an den Ministerrat und an das Europäi-
sche Parlament weitergeleitet.“6

De Gucht schließt damit die Möglich-
keit einer Ratifizierung durch die natio-
nalen Parlamente aus. Offensichtlich
geht er davon aus, dass dieses Verfahren
auch für Tafta gilt, weil nach dem Ver-
trag von Lissabon Freihandelsabkom-
men in die ausschließliche Zuständig-
keit der Union fallen, anders als ge-

mischte Abkommen, deren Bestim-
mungen sowohl die Zuständigkeit der
Union wie auch der Einzelstaaten be-
rühren. Solche Abkommen sind sowohl
dem EU-Parlament als auch den natio-
nalen Parlamenten vorzulegen.
Mehrere Regierungen, darunter die
deutsche und die belgische, haben im
Rat bereits signalisiert, dass sie den
Standpunkt von Handelskommissar De
Gucht nicht teilen. Dieser hat bereits an-
gekündigt, er werde wegen dieser Mei-
nungsverschiedenheit den Europäi-
schen Gerichtshof anrufen.7

Schon früher gab es Diskussionen über
die Frage, ob Freihandelsabkommen
gemischte Abkommen sind oder nicht:
2011 forderten deutsche, irische und
britische Parlamentarier, die Freihan-
delsabkommen mit Kolumbien und
Peru als gemischte Abkommen einzu-
stufen und durch die nationalen Parla-
mente ratifizieren zu lassen. Das franzö-
sische Parlament hat am 14. Dezember
2013 das von der Kommission ausge-
handelte Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Südkorea ratifiziert
und wird demnächst die Ratifizierung
der Abkommen mit Kolumbien und
Peru prüfen.
Das geplante Freihandelsabkommen
mit den USA reicht über seinen eigentli-
chen Gegenstand hinaus und berührt
auch die Vorrechte der Mitgliedstaaten
in vielen Bereichen. Das gilt etwa für so-
ziale, gesundheitliche, ökologische
oder technische Normen und Stan-
dards, aber auch für die Frage, ob ge-
heim tagende Schiedsgerichte in Streit-
fällen zwischen Unternehmen und
staatlichen Instanzen entscheiden dür-
fen. Die ausschließliche Kompetenz der
Union erstreckt sich nicht auf Bereiche,
die noch – zumindest teilweise – in die
Hoheitsgewalt der Staaten fallen.

Raoul Marc Jennar

1 Artikel 188c (207)desVertragsüberdieArbeitswei-

sederEU (FassungdesVertrags vonLissabon) regelt

die Rolle von Kommission und Rat bei Aushandlung

undAnnahme vonHandelsabkommen.
2 Nach der neuen Definition der qualifizierten Mehr-

heit, die am 1. November 2014 in Kraft tretenwird.
3 Artikel 188c (207), Absätze 4a und 4b.
4 Artikel 188n (218), Absatz 6a.
5 Artikel 188n (218), Absatz 11. Diese Möglichkeit

steht auch jedem Mitgliedstaat offen. Derzeit berei-

ten Campact, BUND, Mehr Demokratie, Attac und

das Umweltinstitut München die Gründung einer

Europäischen Bürgerinitiative (EBI) vor, siehe:

www.ttip-unfairhandelbar.de/start/ebi/.
6 Libération,Paris, 28. Oktober 2013.
7 So De Gucht bei der Sitzung des EP-Ausschusses

für internationalenHandel am 1. April 2014.

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer

es geben, machen wir uns nichts vor“.
Sollte man also lieber darauf verzich-
ten? Nein, „diese Position vertreten wir
nicht“. Aber es solle „deutlich gesagt
werden“, in welchen Wirtschaftszwei-
gen Arbeitsplatzverluste zu erwarten
seien. Kurz: Die Rechte der Arbeitneh-
mer sollen wahrgenommen werden,
indem man sich auf Entlassungen vor-
bereitet. Diese Forderung der Gewerk-
schafterin bringt João Vale de Almeida
nicht aus der Fassung: „Das ist sehr gut:
Es ist durchaus notwendig, dass die Ge-
werkschaften gehört werden. Im Übri-
gen bin ich froh, dass die Vorschläge
von Madame Ségol so konstruktiv aus-
fallen.“

Und so weiter, bis 17 Uhr. Während
sich die Reihen lichten, sieht man Fir-
menlogos an Aufschlägen von Anzug-
oder – sehr viel seltener – Kostümjacken
vorbeidefilieren: HSBC, General Elec-
tric, Daimler, The Walt Disney Compa-
ny, Dow France, Total … Mit dem Ende
der Veranstaltung stellt sich die Frage:
Haben die Teilnehmer eine Gebühr von
mehr als 1500 Euro pro Person entrich-
tet, nur um sich diese Vorträge anzuhö-
ren? Wir greifen zum Telefon, um die
Organisatoren zu fragen: „Uns war
daran gelegen, die an den Verhandlun-
gen Beteiligten aus Brüssel und Wa-
shington hierher einzuladen, damit
jeder ihnen Fragen stellen kann“, er-
klärt Shéhérazade Semsar de Boisséson.
„Wissen Sie, diese Leute haben nur
wenig Gelegenheit, einander zu tref-
fen.“

Gesponsert wurde die Veranstal-
tung unter anderem von den Lobbyfir-
men Business Software Alliance (BSA)
und Apco Worldwide. Von Letzterer
liegt auch ein Prospekt aus: „Mit ihrer
vertieften Kenntnis von Fragen im Zu-
sammenhang mit dem bilateralen Han-
del konnten die Teams von Apco bereits
bei verschiedenen Freihandelsabkom-
men die Interessen ihrer Kunden erfolg-
reich geltend machen. […] Im Laufe der
Jahre hat Apco solide Arbeitsbeziehun-
gen mit wirtschaftspolitischen Experten
aus europäischen Institutionen und na-
tionalen Regierungen sowie aus Wa-
shington aufgebaut. Deshalb wissen wir
genau, wie die für die Öffentlichkeit be-
stimmten Botschaften zu formulieren
sind.“ Zwischen den Gesprächsrunden
waren im Programm Kaffeepausen und
„Networking“-Pausen vorgesehen sowie
ein Mittagessen, zu dem die Presse
nicht eingeladen war.

Während die Demonstranten die
EU-Politiker mahnen, die Bevölkerung
nicht mehr den Interessengruppen aus-
zuliefern, warnt im Salon des Shangri-
La der Generaldirektor von General
Electric Europe, Ferdinando Beccalli-
Falco, vor dem korporatistischem Den-
ken, das den Fortgang der Verhandlun-
gen bremsen könnte: „Wir sollten nicht
zulassen, dass Einzelinteressen das In-
teresse der Allgemeinheit beeinträchti-
gen.“

1 European Voice, gegründet von The Economist,

wurde 2013 von Selectcom übernommen. Vgl. Ale-

xander Zevin, „Blatt der Elite. The Economist, eine

Erfolgsgeschichte“, Le Monde diplomatique, Sep-

tember 2012.
2 „Transatlantic Trade and Investment Partnership.

The Economic Analysis Explained“, Europäische

Kommission, Brüssel, September 2013.
3 Kommuniqué der Europäischen Kommission,

14. Juni 2013.
4 Kommuniqués vom 12. März, 4. November und

20. Dezember 2013; Kommuniqué des Kommis-

sionspräsidenten José Manuel Barroso, 14. Juni

2013; Interview mit Karel De Gucht in der Robert-

Schuman-Stiftung, 9. September 2013; Rede Karel

De Guchts am 28. Januar 2014.
5 Werner Raza, Jan Grumiller, Lance Taylor, Bern-

hard Tröster und Rudi von Arnim, „ASSESS TTIP:

Assessing the claimed benefits of the Transatlantic

Trade and Investment Partnership (TTIP). Final

report“, Österreichische Forschungsstiftung für

Internationale Entwicklung (ÖFSE), Wien, 31. März

2014.
6 Siehe Anne Vigna, „Odebrecht baut Brasilien“, Le

Monde diplomatique,Oktober 2013.
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Zwei Stunden
Realsonnenschein

ls Smithski gegen 18.30 Uhr beim Mak-
lercafé ankam, waren auf der Terrasse
noch ein paar Plätze frei. Bevor er sich
setzte, konsultierte er schnell das Info-

terminal. Die letzten Plätze waren noch zum Aus-
gabepreis der Nachmittagssitzung zu haben, für
150 Pfund. Das war teurer als gestern – im Früh-
ling stieg die Nachfrage fast automatisch –, aber
der Kalender verhieß immer noch ein Soll von gut
drei Stunden Sonnenstrahlung. Da der Einfalls-
winkel durch das Charity Business Building ver-
kleinert war und das dahinter stehende Türmchen
des französischen Grand Hotels auch noch Son-
nenlicht abhielt, blieben also noch gut zwei Stun-
den Realsonnenschein auf der Terrasse. Das ver-
sprach einen anständigen Wiederverkaufswert in
einer Stunde, sofern der Andrang anhielt. Man
musste nur den richtigen Moment erwischen.

In dem Bereich, der seiner Schätzung nach
am längsten Sonne haben würde, entdeckte er
einen freien Tisch. Sobald er saß, steckte er seine
Chipkarte in den Schlitz der kleinen schwenkba-
ren Konsole, die an der rechten Seite seines Ses-
sels als Ablage diente. Die Mietbestätigung wurde
sofort angezeigt und auf sein Tablet übertragen.
Nun war der Bildschirm frei für die Speisekarte.
Im Maklercafé wurden die Preise in Echtzeit ange-
zeigt, wer wollte, konnte sogar ein Termingeschäft
mit einstündiger Fälligkeit abschließen. (...) Als
Smithski seine Bestellung – einen koffeinhaltigen
Kaffee mit Milchschaum – abgeschlossen hatte,
blickte er vom Monitor auf und sah seinen alten
Bekannten Bob Husrieh. Der hatte ihn anschei-
nend schon erspäht, denn er kam schnurstracks
auf seinen Tisch zu. (...)

„Hallo, Philippe“, sagte er und zog sein Ja-
ckett über den Schultern zurecht. „Hallo, Bob,
schön, dich zu sehen … fit wie immer!“ An der
mürrischen Miene des früheren Freundes erkann-
te Smithski, dass er einen Fauxpas begangen hat-
te. Und, ehrlich gesagt, er wusste auch, welchen.

„Also wirklich, Philippe, du änderst dich
nie!“, schimpfte Bob. „Ich glaube, du machst das
mit Absicht. Du weißt doch genau, dass ich jetzt
Ronald heiße. Ich könnte dich wegen Identitäts-
verletzung anzeigen, das weißt du, du bist ja ein
Wiederholungstäter!“ Er meinte es nur halb im
Scherz. Ronald hatte ein Vermögen ausgegeben,
um sich diesen Namen zu leisten, der weit oben
auf der Liste der bestnotierten Namen stand. Refi-
nanziert hatte er diese Investition, die seine Mittel
weit überstieg, mit einer Reihe von Prozessen
wegen Identitätsverletzung gegen vergessliche
oder unbesonnene, auf jeden Fall aber wohlha-
bende Opfer. Der Schadenersatz plus Zinsen, den
er ihnen mithilfe eines führenden Anwalts für Fa-
milienrecht abgenommen hatte, hatte ausge-
reicht, um die Sache rentabel zu machen.

Smithski verließ sich darauf, dass ihm die
Sympathie, die Ronald ihm entgegenzubringen
schien, solche Unannehmlichkeiten ersparen
würde. Ganz sicher war er nicht, aber er konnte
sich die Sticheleien einfach nicht verkneifen. Ro-
nalds kindisches Schmollen ließ ihn jedenfalls auf
Nachsicht hoffen. „Entschuldige bitte, Ronald“,
sagte Smithski, „aber ich weiß gerade nicht, wo
mir der Kopf steht.“ (…) Allmählich hatte sich die
Caféterrasse gefüllt. Anscheinend war kein Platz
mehr frei. Smithski verfolgte auf seinem Tablet,
wie der Preis stieg. Er schoss auf 195 Pfund nach
oben und stabilisierte sich dann bei 175.

„Ich glaube, in ein paar Minuten machen wir
einen guten Deal“, freute sich Ronald.

Plötzlich sprang er auf, ging hastig um den
Tisch herum und hockte sich neben Smithski. Er
stützte einen Ellbogen auf dessen Sessellehne,
streckte die rechte Hand in Richtung Bildschirm
und starrte eine ganze Weile darauf, wie hypnoti-
siert von den Informationen, die unter seinen
Augen vorbeizogen.

Smithski fragte sich misstrauisch, was er wohl
ausheckte. Ronald war zu allem fähig, bloß um ein
paar Pfund zu kassieren. Selbst im Spiel. Die einzi-
ge Grenze, die er zwischen Arbeit und Freizeit zog,
war eine kleine, imaginäre Furche, die die großen
Bereicherungschancen von kleinen Gelegenheits-

A

gewinnen trennte. „Ich hoffe, du hast nicht vor,
unsere Plätze zu verkaufen, Ronald“, sagte Smith-
ski gereizt. „Ich habe im Moment nicht die ge-
ringste Lust, hier wegzugehen.“

„Keine Angst. Ich wette, sie steigen noch ein
Weilchen. Wenn noch mindestens anderthalb
Sonnenstunden bleiben, kann man davon ausge-
hen, dass die Baisse erst in einem Stündchen ein-
setzt. Ich kaufe 10 Plätze per cassa für 175 und
gebe Verkaufsorder für 190. Wir werden ja sehen.“
Während er zu seinem Platz zurückging, sah er
sich auf der Terrasse um. Mit einem Wink lenkte
er Smithskis Blick ein paar Tische weiter. „Die fünf
freien Plätze müssen meine sein“, sagte Ronald
triumphierend. „Bei den vielen Leuten, die hier
rumstehen, wird der Preis bald steigen. Die ster-
ben vor Lust, sich hinzusetzen, das spüre ich … Du
nicht? Pass auf, gleich zücken sie ihre Schein-
chen“, verkündete er zufrieden.

Ronald würzte seine Sätze gern mit veralteten
Redewendungen. Wahrscheinlich dachte er, das
lasse ihn besonders gebildet erscheinen. Die Er-
wähnung von Banknoten, einem vorsintflutlichen
Zahlungsmittel, von dem niemand mehr redete,
war so ein Beispiel.

Nach diesem kurzen Intermezzo beruhigte
sich Ronald für eine Weile. Er war gefesselt von
den vorbeiziehenden Werbespots an der Fassade
des Charity Business Building. Auf der riesigen
Tafel rieb sich eine Frau die Brüste mit einer Ver-
größerungscreme ein. Nach ein paar Sekunden
wolllüstiger Massage begannen sie anzuschwel-
len, kurz darauf war ihr Busen von unwiderstehli-
cher Fülle und Festigkeit. Das Bild erstarrte kurz
bei diesem grandiosen Anblick. Eine sanfte Frau-
enstimme aus dem Off versprach, dieses Produkt
werde den sexuellen Anziehungsquotienten von
Nutzerinnen auch jenseits der sechzig beträcht-
lich steigern. Nach ihrer Verwandlung hatte die
Dame wirklich ein Upgrade in Kategorie 5 verdient
– der höchsten Wertung auf der Skala der Sexual-
quotienten, die von den Finanzämtern vergeben
wurden. Aus eben diesem Grund war es schwer, an
so ein Wunder zu glauben. Die Rentabilität einer
derartigen Investition wäre so unzweifelhaft gewe-

sen (eine Crèmedose kostete 120 Pfund), dass sich
schon längst alle Frauen so einen Brustumfang zu-
gelegt hätten. Das war aber offensichtlich nicht
der Fall.

Während Ronald seine Kommentare abgab,
hatte er ohne hinzusehen sein Tablet ausgerollt
und gestartet. Er rief eine Übertragungsseite auf
und wählte diejenige Kamera der Umgebung aus,
die die besten Aufnahmen lieferte. Es war die Ka-
mera auf dem Notfallsauerstoffhydranten am an-
deren Ende der Terrasse, die auf sie gerichtet war.
Ihre Gesichter erschienen auf dem Bildschirm.

Busen-Upgrade: Kategorie 5

auf der Skala des Finanzamts

„Ich schicke meinem Sohn zwei, drei Minuten
Film, da freut er sich“, nuschelte Ronald. Er ging
mit dem Mund dicht an den Mikrofonpunkt und
zögerte kurz. „Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn
deine Visage auch auf dem Film ist. Oder soll ich
einen anderen Ausschnitt wählen?“ „Keine Sor-
ge“, antwortete Smithski. „Ich habe ein C-Badge.
Du kannst es überprüfen. Mach eine Vorschau,
bevor du’s abschickst …“

„Ein C-Badge?“, stammelte Ronald fassungs-
los. „Hast du zu viel Geld oder was? Was willst du
denn mit deinem C-Badge schützen? Dein Privat-
leben eines von den Fans verfolgten Stars? Echt
mal, Philippe, du bist und bleibst ein schräger Vo-
gel. Aber vielleicht kann ich dich gerade deswegen
so gut leiden.“

Er machte ein Testbild. Ronalds Gesicht er-
schien allein auf dem Bildschirm, das von Smith-
ski war verschwunden, stattdessen war die Stelle
mit den Tischen aufgefüllt, die hinter ihnen stan-
den. Als wäre Smithski zu diesem Zeitpunkt gar
nicht im Maklercafé und Ronald säße allein dort.
Ein C-Badge machte seinen Eigentümer im gan-
zen Netz unsichtbar. Der Nachteil war, dass man
dafür eine sehr hohe Gebühr zahlen musste. (…)
Die meisten Leute hatten ein B-Badge, und unge-
fähr jeder Vierte nur A. Das war gewissermaßen
das Gegenteil von C. Wer ein A-Badge hatte, konn-

te auf Bestellung überall verfolgt werden. Wenn
ein Cybernaut ein Zielobjekt mit A-Badge anvisier-
te, konnte er es „fixieren“, wie man es nannte, und
ihm ununterbrochen folgen, egal wo es sich rum-
trieb. Das System wählte automatisch die Kamera
aus, die den besten Winkel bot, um dem Nutzer
eine optimale Darstellung des Zielobjekts zu lie-
fern. So folgte man ihm ohne jede Mühe in Echt-
zeit und im Rhythmus der hundertfünfundzwan-
zig Bilder pro Sekunde, die das hochauflösende
Netz lieferte. (…)

Die meisten A-Badger ließen sogar zu, dass in
ihrer Wohnung, auch im Schlafzimmer und im
Bad, Kameras installiert wurden. Darum ging es
ihnen eigentlich. Neben der narzisstischen Befrie-
digung, die ihnen die Registrierung als „Fixierte“
bereitete, bestand das Ziel der Operation natür-
lich in den Bildtantiemen, die sie ihnen einbrin-
gen konnte. Mithilfe eines Ariadnefadensystems
konnten sie die Zuschauer erfassen und ihre Auf-
merksamkeit einen Moment lang fesseln. Die
Bildtantiemen stiegen proportional zur Zahl der
Zuschauer und der Verbindungszeit. Zwar stand
es jedem frei, seinen eigenen Preis für die Sekunde
Zurschaustellung festzulegen, aber der Preis, den
man verlangen konnte, und die Einnahmen, die
man mit einem A-Badge insgesamt generierte,
stand in eindeutigem Verhältnis zum sexuellen
Anziehungsquotienten des Badgers und zu seiner
Bereitschaft, sich zu zeigen. (…)

Darüber dachte Smithski nach, während Ro-
nald der Nachricht an seinen Sohn den letzten
Schliff gab. Als er sie abgeschickt hatte, schaute er
nach dem Kurs der Plätze, die er gekauft hatte. Die
Quote lag bei 189 Pfund. Ein paar Sekunden später
sprang sie auf 190. Die Transaktion wurde auto-
matisch abgewickelt. Ronald jubelte. Er hatte ge-
rade 150 Pfund verdient.
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