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Herzlichen Glückwunsch,
Frau Bundeskanzlerin!

Zum60.GeburtstagvonAngela
Merkel erklärt der Bundesvor-
stand der CDU: „Mit Respekt
vor ihrer Lebensleistung gratu-
lieren wir Bundeskanzlerin An-
gela Merkel zu ihrem 60. Ge-
burtstag. Sie hat das Gesicht
Deutschlands in der Welt maß-
geblich mitgeprägt.“ Genau!
Nämlich so: :-(
Weiter im Text: „Wir wünschen
ihr Gesundheit und persönlich
alles Gute.“ Klar. Aber was ist
denn das jetzt? „Wir hoffen,
dass sie mit unserem Geschenk,
dem Kochbuch ‚Genussvoll ve-
getarisch‘ von Yotam Ottolen-
ghi viel Freude hat.“ Hä? Ach,
das kam gar nicht vom CDU-
Vorstand!? Das waren die

grünen Genuss-Experten.

r habe es aufgegeben, der europäi-
schenDebatte über Sanktionennoch
zu folgen, meinte Sergei Lawrow vor

Kurzem. Da hat Russlands Außenminis-
ter wohl ausnahmsweise mal die volle
Wahrheit gesagt.

Nach Monaten langwieriger Diskus-
sionen,dereneinzigesZieleswar,Sankti-
onenzuumschiffen,wirktauchderletzte
Vorstoß aus Brüssel, pardon Berlin, wie-
derhilflosundpeinlich.DieHandschrift
der deutschenWirtschaftsbosse ist nicht
zuübersehen.WenndasVorgehengegen
Russlandwirklichetwasschärferwerden
sollte, dann verhängt die Europäische
Union Maßnahmen gegen ein paar Pu-
tin-Oligarchen, die Washington gleich

E
amAnfangaufdenIndexsetzte.Diedeut-
schen Kapitäne haben keine Probleme
mit Russlands widerrechtlicher Land-
nahmeoderdemAnheizendes (Bürger-)
Kriegs inderUkraine.

Was immermanderÖffentlichkeitge-
genüber auch an hehren Ansichten und
Gegenteiligem bekennt: Werte und Frie-
denstehennichtvornean.DieWirtschaft
muss verdienen und der Kreml seine
Macht ausbauen. Das verbindet, und
man hat Verständnis füreinander. Offe-
neFragenzwischendiesenechtenstrate-
gischenPartnernwerdennichtinBrüssel
geklärt. Die Lektion der 1930er Jahre ha-
ben die Chefs des Großkapitals – was für
ein altmodischer Begriff – in ihrer Di-

KOMMENTAR VON KLAUS-HELGE DONATH ÜBER DIE EU-POLITIK GEGENÜBER RUSSLAND

Geschenkte Sanktionen
mensionundauchinderRollederVorvä-
ter offensichtlich nicht verstanden.Wie-
der schauen sie nur aufs Geschäft, stei-
gen in jedes Bett und ergehen sich im
Hinterzimmer in alarmierendemAntia-
merikanismusundantiwestlichemDen-
ken. Das führt zu demParadox, dass sich
ausgerechnet der russische Außenmi-
nister diesmal entspannt gebenkann.

Die Ankündigung der Europäischen
Union vomMittwochabend zum Thema

Die Sanktionen der EU
werden in Moskau
kaumwahrgenommen

Bisher hat Beate Zschäpe, die Angeklagte im Münchner NSU-Prozess, im Gerichtssal nur geschwiegen Foto: Ralph Koehler/propicture

NSU-PROZESS Bis heute Abend soll Beate
Zschäpe erklären, warum sie ihre Anwälte
loswerden will. Die Familien der Opfer
warten weiter auf Erklärungen, warum
ihre Angehörigen sterbenmussten ➤ SEITE 4, 12
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Sanktion wurde in Moskau kaum regis-
triert. Anders hingegen bei den neuen
US-Sanktionen, die den Rüstungssektor
und andere Schlüsselbereiche betreffen.
Viel aufregender als die europäische
Scheindebatte scheint es für Moskau zu
sein, die Divergenz zwischen Washing-
tonundderEUauszuloten.

Minutiös achtet derKremldarauf,wie
sichdieBeziehungen täglichverschlech-
tern. So wie die russische Propaganda in
den letzten Monaten große Teile der Eu-
ropäerfürsicheinnahm,soeffektivdürf-
te auch der neue strategische Großan-
griff aussehen, der gegen die Einheit Eu-
ropas und das transatlantische Bündnis
gerichtet seinwird.

Flugzeug sei von einer Rakete
vom Typ Buk getroffen worden,
hieß es ausKiew.Das inden80er
Jahren von sowjetischenMilitärs
entwickelte Lenkwaffensystem
kann Ziele in Höhen bis zu
25.000Metern treffen.

Die Fluglinie erklärte, die letz-
te bekannte Position derMaschi-
ne sei über derUkraine gewesen,
in der Nähe des Ortes Schakti-
orsk im umkämpften Osten des
Landes, rund 50 Kilometer von
der russischen Grenze entfernt.
Die russischen Behörden bestä-
tigten, das Flugzeug habe nicht
den russischen Luftraum er-
reicht. „Wir waren’s nicht“, sagte

derrussischeUN-BotschafterWi-
tali Tschurkin in New York zu
Journalisten, die fragten, ob
Russland die Maschine abge-
schossen habe.

Am frühenAbend gab es erste
Berichte, das brennende Wrack
sei am Boden entdeckt worden.
Hilfskräfte konnten nicht zu der
zerschellten Maschine, da das
AbsturzgebietvondenSeparatis-
ten kontrolliert wird.

Bereits zuvor, amDonnerstag,
hatte die Regierung der Ukraine
Russland beschuldigt, ein Mili-
tärflugzeug abgeschossen zu ha-
ben. Der Nationale Sicherheits-
und Verteidigungsrat erklärte,

Passagierflugzeug über Ostukraine „abgeschossen“
UKRAINE Flugzeug vonMalaysia Airlines geht über dem Kampfgebiet mit 295 Insassen zu Boden. Wurde es von Rakete getroffen?

MOSKAU/BERLIN rtr/taz | Über
der Ukraine ist am Donnerstag
an der Grenze zu Russland ukra-
inischen Angaben zufolge ein
malaysisches Verkehrsflugzeug
mit 295Menschen an Bord abge-
schossenworden. Alle 280Passa-
giere und 15 Besatzungsmitglie-
der seien tot, zitierte die russi-
sche Nachrichtenagentur Inter-
fax einen Berater des ukraini-
schen Innenministeriums. Die
Maschine des Typs Boeing 777
habe sich in 10 KilometernHöhe
befunden.

Flug MH17 von Malaysia Air-
lines war auf demWeg von Ams-
terdam nach Kuala Lumpur. Das

Fotos oben: getty images; Plambeck/laif
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Nicolas Berggruen wollte die Warenhauskette retten. Stattdessen droht der nächste Kahlschlag ➤ Seite 3, 22

Karstadt: Zwischen Hoffnung und Angst

ein Kampfflugzeug vom Typ Su-
choi SU-25 sei am Mittwoch
durch eine russische Rakete ab-
geschossen worden, als es „sei-
nen Dienst über dem Gebiet der
Ukraine“ erfüllte. Am Montag
hatte das ukrainische Militär
dem Nachbarland schon vorge-
worfen, eine Transportmaschine
abgeschossen zu haben.

Das Europaparlament forder-
te am Donnerstag ein EU-Waf-
fenembargo gegen Russland. Bis
zur Normalisierung der Lage in
der Ostukraine müsse ein „kol-
lektives Verbot“ für den Verkauf
von Waffen an Moskau gelten,
verlangte das EU-Parlament in

einer Entschließung. Unter die-
ses Verbot müssten auch Güter
fallen, die sowohl zivil als auch
militärisch verwendet werden
können. Vor allem müsse Mos-
kau das „Einsickern von bewaff-
neten illegalenKämpfern“ sowie
von Waffen und Ausrüstung in
das Nachbarland unterbinden.
Dabei verwies das EU-Parlament
auf Angaben der Nato, wonach
Russland den Separatisten
schwere Kampfpanzer, Artillerie
und andere Waffensysteme ge-
liefert hat und zulässt, dass Söld-
ner aus Russland die Grenze
überqueren.
➤ Der Tag SEITE 2
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HEUTE IN DER TAZ

LEBLOS Johnny Winter,
einer der ganz großen
Bluesgitarristen, ist
gestorben ➤ SEITE 16

HILFLOS Das deutsche
Asylrecht muss grund-
sätzlich reformiert
werden ➤ SEITE 12

LOSGELÖST Den
Betreibern des
Flohmarkts am
Mauerpark ist der
Mietvertraggekündigt
worden ➤ SEITE 21
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GRÖSSTER JOBABBAU IN DER FIRMENGESCHICHTE

Microsoft streicht 18.000 Stellen
NEWYORK |DerUS-Technologie-
konzern Microsoft streicht bin-
nen eines Jahresweltweit 18.000
Stellen. Der Schritt sei Teil eines
„Restrukturierungsplans“, durch
den die kürzlich vonNokia über-
nommene Handy- und Tablet-
sparte in den Konzern eingeglie-
dert werden solle, teilte das Un-
ternehmen am Donnerstag mit.
Microsoft gabdamitdie schwers-
ten Einschnitte seiner Geschich-
te bekannt. Bisher zählt das Un-
ternehmen 127.000 Angestellte
weltweit. Von der Entlassungs-
welle istalsoetwa jedersiebteBe-
schäftigte betroffen. Die Stellen-
streichungen seien „schwierig,

aber notwendig“, um den Kon-
zern strategisch neu auszurich-
ten, schrieb Microsoft-Chef Satja
Nadella ineinerE-Mail andieAn-
gestellten. Die meisten der be-
troffenenMitarbeiter sollen bin-
nen sechs Monaten informiert
werden. Nadella versprach Ab-
findungen und Hilfe bei der Su-
che nach neuen Jobs. Die Kosten
für den Abbau bezifferte Micro-
soft auf 1,1 bis 1,6 Milliarden Dol-
lar vor Steuern. Microsoft hatte
die Handysparte von Nokia im
April übernommen, umauf dem
Markt für Smartphones und Ta-
blets Anschluss an die Konkur-
renz zu finden. (dpa)

PECH IN NIGERIA

Deutscher gleich
zweimal verschleppt

 www.taz.de

ABSCHIEBEHAFT

EuGH verurteilt
Deutschland

BERLIN | Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) hat Deutsch-
land verurteilt, weil in einigen
Bundesländern Abschiebehäft-
linge immer noch in normalen
Gefängnissen untergebracht
sind. Die EU-Rückführungs-
Richtlinie von 2008 sieht vor,
dass Abschiebehaft in einer spe-
ziellen Einrichtung erfolgen
muss. Nach Angaben von Pro
AsylbetrifftdasUrteil sechsBun-
desländer: Baden-Württemberg,
Hessen, NRW, Hamburg und
Sachsen-Anhalt. (taz)
Meinung + Diskussion SEITE 12

Polnischer

Stehaufminister
igentlich hatten die Polen
ihren Außenminister Ra-
doslaw Sikorski schon ab-
geschrieben. Dass er in

Brüssel nun doch wieder als hei-
ßer Kandidat für die Nachfolge
der EU-Außenbeauftragten Ca-
therine Ashton gehandelt wird,
ist für viele die Sensation des Ta-
ges. Da kannman also bei einem
Mittagessen das durchschnittli-
che Monatseinkommen eines
Polen auf Staatskosten verpras-
sen, dembefreundeten Exminis-
ter einen Botschafterposten in
Paris antragen, die Beziehung
zur USA ins Lächerliche ziehen –
und wird dann zur Belohnung
auch noch EU-Außenminister?

Sikorski ist Opfer eine illega-
len Abhöraktion geworden, die
sichgegenhochrangigePolitiker,
UnternehmerundManager rich-
tete. Noch ist nicht klar, wer Auf-
traggeber war. Nur die Kellner
gabenbereits zu,Aufnahmegerä-
te inVIP-Räumenplatziert zuha-
ben. Sikorski soll dem Exfinanz-
minister JacekRostowski lautder
Illustrierten Wprost gesagt ha-
ben: „Das polnisch-amerikani-
sche Bündnis ist nutzlos, sogar
schädlich, weil es den Polen ein
falsches Gefühl der Sicherheit
gibt.“ Das sei „totaler Bullshit“.
Polen zerstreite sich mit den
DeutschenunddenRussen, „und
wir tun so, als sei alles super,weil
wir den Amerikanern einen ge-
blasen haben!“ Die Polen seien
„Verlierer, totale Verlierer.“

Auf der Politiker-Sympathie-
skala ist Sikorski nach Veröffent-
lichungdieses illegal abgehörten
Gesprächs und der horrenden
Restaurantrechnung in Höhe
vonüber 300Euro auf 35 Prozent
abgesackt. Vorher lag er mit 50
Prozent an zweiter Stelle nach
Staatspräsident Bronislaw Ko-
morowski (74 Prozent) und sogar
noch vor Premier Donald Tusk
(37 Prozent).

Beeindruckend fandendie Po-
len bislang seinen „Vom Teller-
wäscher zum Millionär“-Auf-
stieg. Wie kein anderer verkör-
perte er den amerikanischen
Traum vom Arbeitersohn, der es
durch Ehrgeiz, Studiumundhar-
te Arbeit an die Spitze derGesell-
schaft geschafft hatte. Als Abitu-
rient hatte er aufgrund seiner
gutenEnglisch-NoteneinStipen-
dium in Englandbekommen. Als
im Dezember 1981 der Kriegszu-
stand in Polen ausgerufen wur-
den, konnte er nicht zurück, be-
kam ein weiteres Stipendium
und studierte in Oxford. Später
jobbt er als Kriegsjournalist für
englischsprachige Zeitungen,
war in Afghanistan und gewann
einen prestigeträchtigen Preis
für eines seiner Kriegsfotos.

KurzvorseinerRückkehrnach
Polen schickte er das Ersparte
nachHause. SeinVaterkaufteda-
für die Ruine eines Herrenhau-
ses bei Bydgoszcz (Bromberg),
das die Familie in jahrelanger Ei-
genarbeit restaurierte.Heutesoll
das „Schloss“ umgerechnet eine
Million Euro wert sein. Seine
Frau Anne Applebaum ist Pulit-
zer-Preis-Gewinnerin und eine
gefragte Kommentatorin.

GABRIELE LESSER

E

Gehören in manchen Teilen der Ostukraine inzwischen zum alltäglichen Straßenbild: Panzer und Soldaten der ukrainischen Armee in Sewersk Foto: reuters

ABUJA | In Nigeria ist der deut-
sche Leiter einer Berufsschule
kurz nach einer geglückten Be-
freiung am Mittwochabend er-
neut gekidnappt worden. Der
Entführte leitet ein Berufsbil-
dungszentrum in Gombi im
Bundesstaat Adamawa und wur-
de laut Augenzeugen zunächst
am Mittwoch früh verschleppt,
als er zur Arbeit wollte. Rund 20
Bewaffnete hätten sein Haus
umstellt und ihn mitgenom-
men. Eine Bürgerwehr habe die
Kidnapperverfolgt.Wasdannge-
schah, bleibt unklar. (epd, afp)

Konzerte
Kritiken
Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-
bands, Pop-Diskurse sowie Inter-
views mit SängerInnen und
Klangfricklern: im Musikarchiv
auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Doch wieder Kandidat für das EU-
Außenamt: Radoslaw Sikorski F.: ap

NACHRICHTEN

ukrainischen Behörden, so Ly-
senko, lägen eindeutige Hinwei-
se vor, dass auch dieser Angriff
auf das Konto der russischen
Streitkräfte ginge. Zugleich wür-
den die Verluste der ukrainische
Armeeimmerschwerer.Allein in
den letzten 24 Stunden seien
fünf ukrainische Soldaten ums
Leben gekommen.

Unterdessen entführten Be-
waffnete der „Volksrepublik Do-
nezk“ am Donnerstag den stell-
vertretenden Bürgermeister der
MillionenstadtDonezk,Konstan-
tin Sawin, und den Leiter des
städtischen Presseamts, Maxim
Rowinsk. Die beiden hatten sich
der Aufforderung der „Volksre-
publik“widersetzt undaneinem

von Kiew organisierten runden
Tisch beteiligt. Der Donezker
Bürgermeister Alexander Luk-
jantschenko war nach Drohun-
gen der Aufständischen bereits
Anfang derWoche nach Kiew ge-
flohen.

Medwedjew:
„Sanktionen sind sinnlos“

Dort begrüßte der ukrainische
Präsident Petro Poroschenko be-
grüßte die jüngsten Sanktions-
entscheidungen der EU. Damit
habe der Europäische Rat einen
wichtigen Schritt zur Unterstüt-
zung der Unabhängigkeit und
territorialen IntegritätderUkrai-
ne geleistet. Demgegenüber be-
zeichnete Russlands Premiermi-

Im Osten der Ukraine immer mehr Gewalt
ANGRIFFE Ukraine wirft Russland Abschuss von Kampffliegern vor. Donezker Politiker von Separatisten entführt

KIEW taz |NachdemAbschussei-
nesukrainischenKampfflugzeu-
ges, für den die ukrainischen Be-
hörden Russland verantwortlich
machen, droht sichderKriegum
den Donbass auszuweiten.

Wie ein Sprecher des ukraini-
schen Geheimdienstes, Andrei
Lysenko, am Donnerstag erklär-
te, konnte sich der Pilot des ab-
geschossenen ukrainischen
Kampffliegers am Vortag mit
dem Schleudersitz unverletzt
retten und sei in Sicherheit. Des
Weiteren, so Lysenko, habe man
inzwischendie sterblichenÜber-
reste von zwei weiteren Piloten
entdeckt, deren Flugzeug bereits
am Montag im Gebiet Lugansk
abgeschossen worden war. Den

nister Medwedjew die jüngsten
Sanktionen als „sinnlos“. Damit
sei der Ukraine in keiner Weise
geholfen, sagte er. Der russische
Oppositionspolitiker BorisNem-
zow hingegen meinte, die Sank-
tionenwürden das gesamte Ban-
kensystem Russlands ins
Schwanken bringen.

In der Bevölkerung von Kiew
freutman sich über die EU-Maß-
nahmen. „Wir wollen wirklich
nicht viel. Wir wollen nur, dass
Russland uns endlich in Ruhe
lässt“, sagte etwa die Grafikerin
Olga. „Wir brauchen die russi-
schen Truppen und Söldner
nicht, die sich im Donbass ein-
richten wollen. Sollen sie doch
nach Hause gehen. Ohne russi-

sche Einmischung können wir
Ukrainer diesen Konflikt schnell
lösen.“ „Um zu verstehen, dass
wir hier eine russische Aggres-
sion haben, braucht man kein
Militärspezialist sein“, sagte ein
anderer Passant. Ohne russische
Hilfe wären die Aufständischen
nie in der Lage, Flugzeuge aus 6
Kilometer Flughöhe abzuschie-
ßen.Viele fürchtennuneinewei-
tere Eskalation. „Ichmuss in den
letzten Tagen immer mehr an
meine Oma denken“, sagt Wja-
tscheslaw Asarow von der in
Odessa ansässigenAntikriegsbe-
wegungderUkraine.Diehabe je-
des Gespräch mit den Worten
„Hauptsache, es gibt keinen
Krieg“ beendet. BERNHARD CLASEN

Die Europäer hatten bereits
bei ihrem letzten Gipfel Ende Ju-
ni mit Sanktionen gedroht, falls
Russland nicht die Waffenliefe-
rungenandieRebellen inderUk-
raine unterbinden und andere
Bedingungen erfüllen sollte.
Doch obwohl ein Ultimatum er-
gebnislos verlief, passierte erst
einmal fast nichts. Die EU setzte
nur einige prorussische Rebel-
lenführerauf ihreschwarzeListe.

Auch die Eskalation der Ge-
walt durch die Regierung in
Kiew, die die Rebellenhochburg

Donezkbombardieren ließ,blieb
ohne Reaktion. Die EU bewegte
sich erst, als sich die Ukraine
über mangelnde Sanktionsbe-
reitschaft beklagte und die USA
einschaltete. Zudem wurde
KanzlerinAngelaMerkelmitMe-

dienberichten unter Druck ge-
setzt, die sie mit Hitlers Außen-
minister Ribbentrop verglichen.
Danach ging plötzlich alles ganz
schnell: Ohne Vorwarnung und
detaillierte Begründung be-
schloss man die Ausweitung der
Sanktionen, die allerdings noch
nichtdieEskalationsstufe3–um-
fassende Handelsbeschränkun-
gen – erreichen. Vielmehr sollen
einzelne Firmen gezielt bestraft
werden. Zudem soll die Europäi-
sche Investitionsbank Förder-
projekte in Russland einstellen.

Auf dem Weg zu Eskalationsstufe 3
UKRAINE-KONFLIKT NachmassivemDruck aus Kiewund denUSA verschärft die EU ihre Sanktionen gegen Russland.
Osteuropäern und Grünen sind sie aber noch nicht scharf genug. Keine Einigung auf Chefposten in Brüssel

Merkel stellt fest, Russ-
land habe „die Erwar-
tungen in allen
Punkten nicht erfüllt“

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Erst schlugen die USA zu, nun
zieht die EUnach: Bei ihremGip-
feltreffen inBrüssel habendie 28
EU-Chefs erstmals Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland auf
den Weg gebracht. Doch wäh-
rend die USA gezielt Unterneh-
men wie den Ölkonzern Rosneft
ins Visier nahmen, steht die eu-
ropäische Sanktionsliste noch
nicht fest. Sie wird Ende Juli
nachgeliefert – noch fehlt die
Rechtsgrundlage.

„Wirmüssenheute feststellen,
dass die Erwartungen eigentlich
in allen Punkten nicht erfüllt
wordensind“,begründeteMerkel
den überraschenden Schritt. Der
litauische Außenminister, Linas
Linkevicius, wollte noch weiter
gehen: „Ich denke, die europäi-
schen Sanktionen sollten und
könnten härter und tiefgehen-
der sein. Dieses Potenzial ist
nicht ausgeschöpft worden.“

Kritik kam auch von den Grü-
nen im Europaparlament. Die
Sanktionengingennichtweit ge-
nug, kritisierte Fraktionschefin
Rebecca Harms. „Solange einzel-
ne Länder russischeMilitärs aus-
bilden,WaffennachRussland lie-
fernoderumfangreicheVerträge
für Energielieferungen abschlie-
ßen, kann die europäische Au-
ßenpolitik gegenüber Russland
keinen Erfolg haben.“

Zudem stehen die neuen
Strafmaßnahmen auf wackeli-
gem Boden. Die EU will nämlich
Firmen bestrafen, die die Souve-
ränität oder die territoriale Inte-
gritätderUkraineverletzen.Dies
dürfte sich jedoch schwer nach-
weisen lassen; EU-Diplomaten
bliebendennauchbisherNamen
schuldig. Zudem müssen erst
einmal die Juristen des Rats
nachsitzen, um eine neue
Rechtsgrundlage zu schaffen.
Erst Ende Juli soll es so weit sein.

Noch länger braucht die EU
für die Besetzung offener Chef-
posten. Am Mittwoch konnten
sichdie EU-Chefsnicht aufNach-
folger von Ratspräsident Her-
man Van Rompuy und Außen-
vertreterin Catherine Ashton ei-
nigen. Das nächste Ziel dafür ist
nun der nächste
Gipfel am 30.
August.
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Karstadt Die Zukunft des Kaufhauskonzerns ist ungewiss. Mal wieder. Es

heißt, dass 20 von bislang noch 83 Filialen dichtmachenmüssen

ben FinanzvorstandMiguelMül-
lenbach und Personalchef Kai-
Uwe Weitz in dieser Woche in ei-
nerMitteilungandieBelegschaft
geschrieben.

Die Stimmung unter den Be-
schäftigten ist schlecht. „Wir ha-
ben so viel mitgemacht, das
stumpft ein bisschen ab“, sagt ei-
ne Betriebsrätin aus dem Ruhr-
gebiet. Sie war dabei, als der
deutsch-amerikanische Milliar-
där Nicolas Berggruen vor vier
JahrenvordieBelegschaft trat. Er
wolle das 129 Jahre alte Tradi-
tionsunternehmen „wieder auf
Kurs“ bringen, sagte er und
schwärmte von der „Kultmarke
Karstadt“. „Natürlich werden wir
erheblich investieren“, versprach
Berggruen seinerzeit und versi-

cherte, auf weitere Einschnitte
bei denKarstadt-Mitarbeitern zu
verzichten: Von ihnen seien „be-
reits derartige Zugeständnisse
gemacht worden, dass jetzt
Schluss seinmuss“. Kein/eMitar-
beiterIn werde der Sanierung
zumOpfer fallen.

„Kultivierter Kapitalist“

„Wir waren alle froh und voller
Hoffnung“, sagt die Betriebsrä-
tin, die ihrenNamennicht in der
Zeitung lesen will. Doch es war
alles nur Lug und Trug. Den „kul-
tivierten Kapitalisten mit sozia-
ler Verantwortung“, den Berg-
gruen vorgab zu sein, den gibt es
nicht. Seit Berggruen Karstadt
2010 übernommen hat, ist die
Zahl der MitarbeiterInnen von
25.000 auf unter 17.000 gesun-
ken. Die, die bleiben durften, ha-
ben Gehaltseinbußen von rund
150 Millionen Euro hinnehmen
müssen.

Jetzt droht der nächste Kahl-
schlag. Eigenes Geld hat Berg-
gruen entgegen seinen Verspre-
chungen so gut wie nicht inves-

tiert. Und das wird wohl auch so
bleiben. Zwar könnten sie als
Karstadt-Management nicht für
den Eigentümer sprechen, heißt
es in demSchreiben vonMüllen-
bach undWeitz: „Wir sind uns al-
lerdings darüber klar, dass wir –
nach allem, was wir derzeit wis-
sen –, mit unseren finanziellen
Mitteln auskommen müssen.“
Dafür hat der vermeintliche Ret-
ter kräftig kassiert. Pro Jahr sol-
len zwischen 9 und 12 Millionen
Euro an Berggruen für die Nut-
zung der ihm gehörenden Mar-
kenrechte der Handelskette ge-
flossen sein. Sein Geld lagert der
selbst ernannte Weltverbesserer
aufdenBritishVirgin Islands. Im
Ausland erwirtschaftete Erträge
sind dort steuerfrei.

„Es ist empörend, dass Berg-
gruen jedes Jahr Millionen an
Karstadt verdient, während die
Mitarbeiter um ihre Jobs zittern
müssen“, sagt Arno Peukes, Ar-
beitnehmervertreter im Kon-
zernaufsichtsrat. Am 31. Juli ist
dienächsteAufsichtsratssitzung.
Bei der sollte die neueGeschäfts-

Die Angst vorm nächsten Kahlschlag
AUSSICHTEN Am 31. Juli tagt der Karstadt-Aufsichtsrat. Klar scheint: Milliardär Berggruen will weiterhin nicht in den Konzern investieren

Sein Geld lagert der
selbst ernannte Welt-
verbesserer auf den
British Virgin Islands

AUS KÖLN ANJA KRÜGER

UND PASCAL BEUCKER

Maria Rodriguez ist eine treue
Kundin. „Ich gehe gern zu Kar-
stadt“, sagtdie68-Jährige, diemit
einer Bekannten im Selbstbedie-
nungsrestaurant des Kaufhauses
in der Kölner Innenstadt sitzt.
Zweimal inderWochekommtsie
vorbei, guckt bei den Kleidern,
bei den Schuhen, bei den Haus-
haltswaren. Sie hält Ausschau
nach Schnäppchen, manchmal
kauft sie auch etwas in der Le-
bensmittelabteilung – obwohl
die wirklich alles andere als
günstig ist. Ihr würde etwas feh-
len, wenn Karstadt zumachen
würde, sagtMaria Rodriguez. „Es
wäre doch wirklich schade dar-
um.“

In der Kölner Karstadt-Filiale
ist es an diesem Mittag nicht
wirklich leer. Aber viel los ist
auch nicht. Die Verkäuferinnen
und Verkäufer machen ihre Ar-
beit wie immer. In Gespräche,
wie es mit dem Karstadt-Kon-
zern wohl weitergeht, lassen sie
sichnichtgernverwickeln. „Pres-
se?“, fragteineKassiererinhöchst
alarmiert. „Ja, weiß denn die Ge-
schäftsführung,dassSie imHaus
sind?“

Wer bei Karstadt in Köln zur
Geschäftsführung will oder
muss, findet sie in der obersten
Etage. Hinter dem „Schnäpp-
chenmarkt“. Früher war unterm
Dach die Multimediaabteilung.
Die ist inzwischen dicht, weil sie
als unprofitabel galt. Eine jener
kurzschlüssigen Entscheidun-
gen. Denn dadurch verringerte
sich die Kundenfrequenz im
Haus. Geblieben ist nur ein aus-
gesprochen deplatziert wirken-
der Stand von T-Online.

Der Geschäftsführer will
nichts sagen, und andere sollen
bitte auch nichts sagen. Für alle
Auskünfte, egal welche, erklärt
eine freundliche Mitarbeiterin,
sei der Unternehmenssprecher
in der Essener Zentrale zustän-
dig. Dort sammelt man Anfra-
gen, beantwortet sie aber nicht.

Die Zukunft von Karstadt ist
ungewiss. Mal wieder. Von der
Schließung von mehr als 20 der
derzeitnoch83Filialen istdieRe-
de. Die Essener Konzernführung
gibt Durchhalteparolen aus.
Wenn nur alle „jetzt zusammen-
halten und die erforderlichen
Maßnahmen so schnell und so
gut wie möglich umsetzen, ist
Karstadt auf dem richtigen Weg
und keinesfalls chancenlos“, ha-

zu reinvestieren, dauert das zu
lange. Wer – mit einem guten
Konzept – ausderKrise kommen
will,mussschnell investieren.Da
ist der Eigentümer in der Pflicht.
Wie viele Filialen sind überle-
bensfähig?
Das Konzept Warenhaus ist ein
sehr tradiertes Handelsformat.
Um zu funktionieren, braucht
man viele Kunden, die ähnlich
sind. Deutschlandweit gibt es et-
wa ein Potenzial von 60 bis 70
Warenhäusern, die zentral be-
trieben werden. Derzeit gibt es
noch mehr als 80 bei Karstadt
und mehr als 100 bei Kaufhof.
Mittelfristig wäre es sinnvoll,

wenn beide Wettbewerber sich
zusammentun würden.
Ist dasWarenhaus out?
Nein. Neben den zentral organi-
siertenWarenhäusern habenwir
etwa 150 in Deutschland, die von
lokalen Unternehmern betrie-
ben werden. Diese Häuser kön-
nenmit ihrer regionalenKompe-
tenz punkten, sowohl bei den
Produkten als auch bei der Ver-
marktung.
Führt der Internethandel zur
Verödung der Innenstädte?
Nein. Das Internet ist längst ein
Bestandteil des Handels gewor-
den. Es ist ein alternativer Ver-
triebskanal, den man – wie den

„Der traditionelle und der Onlinehandel ergänzen sich“
EINKAUFEN Karstadt hat viele Fehler gemacht, sagt Jörg Funder von der Hochschule Worms. Aber das Konzept Warenhaus hat in Deutschland noch Potenzial

taz: Herr Funder, welche Fehler
wurden bei Karstadt gemacht?
Jörg Funder: Das Management
hätte viel früher und nachhalti-
germit der Restrukturierung be-
ginnen und schauen müssen,
welcheFilialenlangfristigertrag-
reichzubetreibensind.Undman
hätte viel stärker investieren
müssen, vor allem in die Ver-
knüpfung des stationären mit
dem Onlinegeschäft. Ein Fehler
war auch, internationaleMarken
einzuführen, die in Deutschland
viele Kunden nicht kennen.
Wo müssten die Mittel für In-
vestitionen herkommen?
Wennmandaraufwartet, Erträge

herkömmlichen – sinnvoll nut-
zen muss. Beispielsweise kann
manonlineeinerweitertes Sorti-
ment anbieten und so Warenbe-
stände in den Häusern und da-
mit Kosten reduzieren.
Welche Vorteile bietet der tradi-
tionelle Handel?
Shoppen oder bummeln gehen
ist oft sozial, das macht manmit
der Familie oder Freunden. Das
wird so am Rechner nie funktio-
nieren. Außerdem können Kun-
den die Produkte sehen und füh-
len, das ist etwa bei Möbeln oder
teurer Kleidung wichtig. Durch
die Interaktion mit den Kunden
lernt der Handel deren Bedürf-

nissekennen;erkannbeiderPrä-
sentation oder der Zusammen-
stellung von Sortimenten darauf
eingehen.
Im Geschäft werden Kunden
auch beraten …

Damit wirbt der Handel gern,
aber die Beratung ist nicht ent-
scheidend. Im Internet gibt es
viel mehr Informationen zu den
Produkten, als in einenVerkaufs-
gespräch vermittelt werden kön-
nen. Außerdem verlassen sich
Käufer gern auf die Meinung an-
derer Kunden, und die können
sie nur im Internet oder im Be-
kanntenkreis erfahren.

INTERVIEW: RICHARD ROTHER

führerin Eva-Lotta Sjöstedt ihr
Konzept vorlegen. Doch die hat
in der vergangenen Woche frus-
triert hingeschmissen. Um Kar-
stadt zu retten, werde man „si-
cherlich nicht ohne einschnei-
dende und schmerzhafte Ent-
scheidungen auskommen“, kün-
digtenMüllenbachundWeitzan.

Dass bei Karstadt einiges
schiefgelaufen ist, steht außer
Frage. Zum Beispiel der zentrale
Einkauf: Dass das gleiche Sorti-
ment für Hamburg und für
Oberbayern nicht optimal sein
kann, leuchtet selbst Handels-
laien ein. „Schlitten verkaufen
sich inHamburgnicht so gutwie
in Bayern“, sagt Peukes. Auch die
Betriebsrätin aus dem Ruhrge-
biet nennt den Einkauf das größ-
te Problem. „Wir haben vieles be-
kommen, was einfach nicht ver-
kaufbar war.“ Die Waren, nach
denen die KundInnen fragten,
gab es aber nicht. „Die Abteilun-
gen inderHauptverwaltung füh-
ren ein Eigenleben“, sagt sie. „Die
interessieren sich nicht dafür,
was in den Häusern vor Ort pas-

siert, sondern sagen: Friss oder
stirb.“ Die VerkäuferInnen beob-
achten das mit Unverständnis.
„Wir könnten ja verkaufen“, sagt
die Betriebsrätin. „Der Kunde ist
doch da, der Kunde will kaufen.“

Auch die Beschäftigten in
Köln fragen sich,wie esweiterge-
hen soll. Im ersten und zweiten
Stock verkauft Karstadt vor al-
lem Kleider. Marken im mittle-
ren Preissegment für ein quali-
tätsbewusstes Mittelstandspu-
blikum prägen das Sortiment.
Doch überall hängen „reduziert“
und „Sale“-Schildchen. Das
schafft eineRamschladen-Atmo-
sphäre. Dabei ist der Billighei-
mer eigentlich schräg gegen-
über. Da, wo früher Karstadt-
Sport war, hat im Mai die briti-
sche Textilkette Primark eröff-
net. Der Laden ist voll. Die Leute,
diedorteinkaufen, sind jung.Die
in den Eingang von Karstadt ge-
hen, sind deutlich älter. Und
deutlich weniger. Das sind die
Sommerferien, sagt eine Mitar-
beiterin. Da sei immer so wenig
los. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Alles nur Lug und Trug. Karstadt-Eigner Nicolas Berggruen im Juni 2013 bei einem Protest der Gewerkschaft Ver.di gegen den Ausstieg des Unternehmens aus der Tarifbindung Foto: Christian Mang

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

...............................................................
Jörg Funder

■ 41, ist seit 2008 Professor für Un-
ternehmensführung im Handel an
der Hochschule Worms. Er verfügt
über langjährige Praxiserfahrung
in Handelsunternehmen, als ope-

rativer Manager
wie auch in

Strategieab-
teilungen.

Foto: Archiv
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NSU-Prozess Das Gericht will wissen, warum Beate Zschäpe sich von

ihren Pflichtverteidigern nicht mehr vertreten lassen will

sehen. Hatte Zschäpe nicht stets
angeregt mit ihnen geplaudert?
Hatten sie sich nicht Pfeffer-
minzbonbons aus einer Dose ge-
teilt? War all das nur Fassade?

Dennoch gab es Anzeichen.
Schon im Juni 2012, ein halbes
Jahrnach ihrerVerhaftung, durf-
teZschäpevonder JVAKölnindie
JVA Gera fahren, um dort ihre
Mutter undGroßmutter für zwei
Stunden zu treffen. Auf der Fahrt
begleitete sie ein BKA-Beamter.
Sie kamen ins Gespräch, über
Mentholzigaretten und über
„Deutschland sucht den Super-
star“.Unddannauchüberdenbe-
vorstehenden Prozess.

Sie werde aussagen, erzählte
Zschäpe. Deshalb habe sie sich ja
gestellt. Ein Satz, den sie bereits
bei ihrer Festnahme fallen ließ.
Ihre Aussage werde „in jedem
Fall umfangreich und vollstän-
dig werden“, da sie „niemand sei,

der nicht zu seinen Taten stehe“.
Zschäpe verwies auch auf ihre
Großmutter. Der wolle sie erklä-
ren, „warumessogekommenist“,
und sich „entschuldigen“.

Dann äußerte sie sich auch zu
ihrem Verteidiger, damals nur
Heer. Der rate ihr bisher ab, sich
einzulassen. Sie denke jedoch
darüber nach, sich von jemand
anderes verteidigen zu lassen.

Dazukamesnicht.UndZschä-
pe schwieg. Bis Mittwoch.

Offenbar bestand die Unzu-
friedenheit fort. Eher defensiv
hatten Sturm, Heer und Stahl
den Prozess zuletzt begleitet.
Selbst bei zentralen Zeugen blie-
ben sie zurückhaltend. So belas-
tete ein Sachverständiger Zschä-
pe, diese habe mit einer Brand-
stiftung des letzten Unter-
schlupfs in Zwickau eine „hohe
Gefährdung“ verursacht und
eine 89-jährige Nachbarin in Le-

bensgefahr gebracht. Allein da-
für droht einemehrjährigeHaft-
strafe.Sturm,HeerundStahlent-
kräfteten es nicht.

Auch als frühere Gesinnungs-
kameraden und die Mutter Uwe
Böhnhardts Zschäpe als „gleich-
berechtigten“ Teil des Trios und
als überzeugte Rechtsextreme
darstellten, blieb dies so stehen.
Stattdessen attackierten die Ver-
teidiger die Richter mit einem
Befangenheitsantrag,weil auf ei-
nem Gerichtsordner das Kürzel
„NSU“ stand. Eine Voreingenom-
menheit, befand Heer. Es sei
doch bisher unerwiesen, ob es
die Gruppe überhaupt gab. Eine
so rätselhafte wie aussichtslose
Attacke: Der Antrag scheiterte.

Auch diese Woche sagte ein
zentraler Belastungszeuge aus:
TinoBrandt, Ex-AnführerderKa-
meradschaft „ThüringerHeimat-
schutz“, in der auch Zschäpe,

Der Riss
JUSTIZ Wie weiter mit dem Prozess? Nach der Misstrauensbekundung drängen die Angehörigen der Opfer Zschäpe, endlich auszusagen

„Ich bitte Sie, dass
Sie all diese Vorfälle
aufklären“
HINTERBLIEBENE YOZGAT AN ZSCHÄPE

AUS MÜNCHEN UND BERLIN

A. SPEIT UND K. LITSCHKO

Wieder und wieder hat es Anja
Sturm betont. Nein, es gehe ihr
nicht darum, Taten zu verteidi-
gen, sondern eine Angeklagte,
sagte die Anwältin. Das sei
schlicht ihr Beruf. Außerdem
gehe eshier auchumGrundsätz-
liches: „um Freiheitsrechte“.

Es ging noch um etwas ande-
res. Denn der Prozess, der seit
April 2013 imSaalA101 desOber-
landesgerichtsMünchengeführt
wird und in demSturmVerteidi-
gerin ist, ist ein historischer. Ver-
handelt er doch eine beispiellose
rechtsextreme Mordserie mit
zehn Toten, dazu zwei Spreng-
stoffanschläge und 14 Banküber-
fälle. Das einzige noch lebende
Mitglied des Terrortrios: Beate
Zschäpe. SturmsMandantin.

In solch einem Prozess zu ver-
teidigen, sagtenSturmsKollegen
Wolfgang Heer und Wolfgang
Stahl, sei eine wohl einmalige
Chance. Und, was sie nicht sag-
ten: wohl auch eine Chance für
eine steile Karriere.

SeitMittwochdroht all dies zu
zerfallen. In der Mittagspause
des 128.Verhandlungstagessagte
sich Zschäpe von ihren Verteidi-
gern los. Sie habe in diese kein
Vertrauen mehr. Niemand hatte
damit gerechnet, auch ihre Ver-
teidiger nicht.

Bis Donnerstag, 14 Uhr, sollte
Zschäpe dem Gericht ihren Ver-
trauensentzug schriftlich be-
gründen. Doch die Angeklagte
lieferte nicht, sondern bat um
Fristverlängerung. Richter Man-
fredGötzlgewährteAufschubbis
Freitagabend.

Wie der Prozess weitergeht,
bleibt also offen. Bisher ist eine
Fortsetzung am Dienstag ge-
plant. Zuvor müssen sich noch
Sturm, Stahl und Heer äußern.
Auch sie blieben am Donnerstag
stumm. „Bitte haben Sie Ver-
ständnis“, sagte Sturm, „dass wir
uns gegenwärtig nicht äußern.“

VonaußenwarvoneinemRiss
zwischen den Anwälten und ih-
rer Mandantin zuvor nichts zu

danten und Rechtsbeistand je-
doch nicht getrübt. Ein mögli-
cher Grund dafür ist, dass insbe-
sondere Klemke in den bisher
128 Verhandlungstagen oft Zeu-
gen und Sachverständige ener-
gisch anging. Er provozierte,
wurde bissig und überspitzte –
umWohlleben zu entlasten.

Nach der Ablehnung des An-
trags stellten Klemke und
Schneider, die früher mit Wohl-
leben in Jena bei der NPD aktiv
war, einen Befangenheitsantrag

gegenalleRichterdesSenats.Das
GerichthabenurbelastendeUm-
stände zur Kenntnis genommen,
entlastende dagegen ignoriert,
argumentierten sie.

Die Staatsanwaltschaft wirft
Wohlleben vor, die Pistole des
Typs Ceska organisiert zu haben,
mit der die NSU-Terroristen
neunMenschenermordethaben
sollen. Die aggressive Verteidi-
gung dürfte Wohlleben trotz der
drohenden Verurteilung entge-
genkommen. Angst vor einem

Vertrauen meist stabil
PROZESS Wer verteidigt eigentlich die anderen Angeklagten? Und wie ist das Verhältnis zu denMandanten?

MÜNCHEN taz |Am1. Juli erlebte
die Verteidigung des wegen
Unterstützung des NSU-Trios
mitangeklagten Neonazis Ralf
Wohlleben eine Niederlage. Das
Oberlandesgericht München
lehnte einen Antrag auf Haftver-
schonung ab. Die Anwälte Olaf
Klemke und Nicole Schneider
hatten gehofft, dass ihrMandant
aus der Untersuchungshaft frei-
kommen könnte.

Der gescheiterte Versuch hat
das Verhältnis zwischen Man-

schlechten Image hat Klemke
auch nicht. Er verteidigte schon
öfters rechtsextreme Straftäter.

Wesentlich zurückhaltender
ist die Verteidigung von Holger
GerlachundCarstenS.. Vor allem
alsGerlach,derdemTriovonAn-
beginn bis zum Auffliegen mit
Pässen, Führerschein und Kran-
kenkassenkarten half, seine Stel-
lungnahme verlas, unterstütz-
ten sie ihn. Sie hielten sich auch
zurück, als er das Zeugenschutz-
programm verließ.

Ruhig und nüchtern halfen
die Anwälte von S., der den NSU-
lern eine der Mordwaffen über-
geben und danach den Kontakt
zu ihnen gehalten haben soll,
diesem während seiner Aussa-
gen. Im Verfahren fassten Jacob
Hösl und Johannes Pausch indes
hin und wieder nach, um Fakten
zukonkretisieren.DasVertrauen
scheint,wie beiGerlach, stabil zu
sein.

Mit seinen Verteidigern wirkt
André Eminger, der eng am Un-

tergrundleben der drei beteiligt
war, ebenso zufrieden. Einer sei-
ner Anwälte, Herbert Hedrich,
der auch als Anwalt derHells An-
gels gilt, sagte schon früh, dass
die Vorwürfe „bloß auf Vermu-
tungen“ beruhen würden. Vor
Gerichtwerde seinMandant „we-
der Piep noch Papp sagen“. Von
diesen Verteidigern sind keine
hartenAngriffezurVerteidigung
ihres Mandanten zu erwarten –
Eminger kommt dies offenbar
zupass. ANDREAS SPEIT

BöhnhardtundUweMundlosak-
tivwaren.WiedergabesAngriffs-
punkte für die Verteidiger. Hatte
Brandt das Trio zur Gewalt ange-
stachelt? War gar der Verfas-
sungsschutz beteiligt, für den
der Neonazi parallel arbeitete?
Wieder blieben die Verteidiger
blass. Stattdessen bekräftigte
Brandt, dass Zschäpe „Ahnung
hatte, fürwas sie stand“. Auchha-
be er sich „mit den dreien gut
verstanden“. Es blieb der Ein-
druck der Komplizenschaft.

Was Zschäpe von der Strategie

hielt, blieb offen. Im Saal A101
war ja nur ihr Schweigen. Und
selbst, wenn sie dieses jetzt
bricht, bleibt der Ausgang un-
klar. Würde sie die Taten bereu-
en?Oderwürde sie diese gar ver-
teidigen, sich als überzeugte
Rechtsterroristin darstellen?

Nur spricht sie wirklich? Im
Prozess sah es bisher nicht so
aus, als dränge es sie dazu. Re-
gungslos verfolgte sie Zeugen-
auftritte, versteckte sich hinter
ihrem Laptop. Auch am Mitt-
woch, als Richter Götzl nachfrag-
te, ober ihrenMisstrauensantrag
richtig verstanden habe, sagte
Zschäpe nichts. Sie nickte nur.

VieleOpferangehörigehoffen
dennoch, dass Zschäpe aussagt.
Es gebe einen „Drang nach Ant-
worten“, sagte Semiya Simsek,
Tochter des erschossenen Blu-
menhändlersEnverSimsek.Ayse
Yozgat, Mutter des ermordeten
Halit Yozgat, bat Zschäpe direkt
im Gerichtssaal, auszusagen.

Zumindest eines aber legt
Zschäpe nun offen: ihre Nervosi-
tät. Offenbar fürchtet sie sehr
wohl eine langjährigeHaftstrafe.
UndZschäpemusste ahnen, dass
esgenaudaraufhinausläuft. Spä-
testens, als das Gericht kürzlich
eine Haftverschonung des
mitangeklagten Ralf Wohlleben
ablehnte–weileineVerurteilung
wahrscheinlich sei.

Gut möglich, dass Zschäpe
trotzdemmit ihrenPflichtvertei-
digern leben muss. Dass sie die
Frist verstreichen ließ, zeigt, wie
schwierig es offenbar ist, ihr
Misstrauen juristisch sicher zu
formulieren. Nicht unwahr-
scheinlich, dass Götzl ihr Ansin-
nen am Ende einfach ablehnt.

Dann würden Sturm, Heer
und Stahl weiterverteidigen.
Aber ohnedie angedachte, große
Rolle. Schonzuvorwurdensie für
ihr Mandat angefeindet, auch
unter Kollegen. Anja Sturm ver-
ließ deshalb ihre Berliner Kanz-
lei, schloss sich der von Heer an.
Nunmüssten sienichtnur gegen
die öffentlichenWiderstände an-
arbeiten. Sondern auch gegen
die ihrer Mandantin.Beate Zschäpe und ihre Verteidiger Anja Sturm und Wolfgang Heer beim Verhandlungstermin am 10. Juli Foto: Peter Kneffel/dpa
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Irak An der Oberfläche wirkt Bagdad erstaunlich friedlich. Doch

Schiiten wie Sunniten bunkern sich aus Angst voreinander ein

der Bezirk imWesten der Haupt-
stadt heute hermetisch abgerie-
gelt. Nur registrierte Taxen sind
zugelassen, die letzten 200 Me-
ter sind für Autos ganz gesperrt.

An Laternenpfählen in einer
Straße auf demWeg zu demHei-
ligtumhängenBildervongetöte-
ten Kämpfern der Badr-Organi-
sation, einer der gefürchtetsten
Milizen im Irak. Wem diese sich
verpflichtet fühlt, zeigt das Bild
des iranischen Revolutionsfüh-
rers Ali Chameini. Noch vor ein
paar Wochen wäre so etwas in
Bagdad undenkbar gewesen.
Heute machen nicht nur die Ba-
dr-Kämpfer mit Plakaten kein
Hehl aus ihrer Nähe zum Nach-
barland Iran.

Jugend ohne Hoffnung

Vor dem Schrein versucht ein
Händler vergeblich, Umhänge
an die Frau zu bringen. Norma-
lerweise istkaumeinDurchkom-
men in den Straßen und Gassen
rundumdasHeiligtum.Doch an
diesem Nachmittag sind nur ein
paar hundert Gläubige unter-
wegs. Die sonst ausgebuchten
Hotels in Kadhimiya stehen leer.
Dies alles sei die Schuld der ira-
kischen Politiker, sagt Wissam
Kadhim, der in einer Seitengasse
einen kleinen Buchladen be-
treibt. „Die Milizen und Parteien
verbreiten Chaos, umunsere Be-
sitztümer zu stehlen und Macht
zu erlangen.“ Der heute 24-Jähri-
ge war fast noch ein Kind, als die
Amerikaner vor elf Jahren Sad-
damHussein stürzten. Erhat stu-
diert und auf ein Leben wie in
Amerika oder Europa gehofft.
Stattdessen habe er in den letz-
ten elf Jahren nur Gewalt und
Terror erlebt. „Wenn ichdasHaus
verlasse,weiß ichnicht, ob ich le-
bend zurückkomme. Niemand
weiß das.“

Während des Gesprächs
taucht ein kräftiger Mittdreißi-
ger auf. Er blättert in einpaarBü-
chern von schiitischen Geistli-
chen. Aber ganz offensichtlich
interessiert ihn das Gespräch
mehr, als es die Bücher tun. Sein
BenehmenerinnertandieZeiten
vonSaddam,als an jederEckedie
Spitzel des Regimes lauerten.
Doch der junge Schiit lässt sich
von dem Lauscher nicht beein-
drucken. Regierungschef Maliki
habe versagt. Nur ein starker
Mann, der Araber und Kurden,

SchiitenundSunniten,aberauch
die Minderheiten zusammen-
bringe, könne den Irak retten.

Am 30. April haben die Iraker
ein neues Parlament gewählt.
MinisterpräsidentMaliki,dessen
schiitisches Bündnis knapp ein
Drittel der Sitze hält, beharrt auf
einer dritten Amtszeit und lehnt
die Bildung einer Einheitsregie-
rung mit Sunniten und Kurden
im Kampf gegen die Terrormiliz
ISvehementab.NachzähemRin-
gen haben sich die Abgeordne-
ten diese Woche zumindest auf
Salimal-Dschuburi, einenSunni-
ten und Vorsitzenden des parla-
mentarischen Menschenrechts-
ausschusses, als neuen Parla-
mentspräsidenten geeinigt. „Die
Demokratie im Irak ist geschei-
tert“, sagt Kadhim.

Wie der Buchhändler hat auch
Sabir Abdul Amir al-Ameli den
Glauben an einen demokrati-
schen Irak verloren. „Unsere po-
litischen Führer sind habgierig
und machthungrig“, sagt der 36-
Jährige. „Sie sind alle Warlords,
die Zwietracht und Krieg zwi-
schen Schiiten und Sunniten
provozieren, um davon zu profi-
tieren.“Die einzige Lösung sei ei-
ne Teilung des Iraks zwischen
Schiiten, Sunniten und Kurden.

Wem gehört Bagdad?

Und was ist mit der Hauptstadt?
Es gibt kaum eine Familie hier,
die durch das Blutvergießen der
letzten Jahre nicht einen Ange-
hörigen verloren hat. Zehntau-
sende wurden vertrieben, die
einst gemischten Viertel sind
weitgehend verschwunden.
Noch findet der Krieg außerhalb
von Bagdad statt. Aber die Extre-
misten liefern sich in Abu
Ghraib, das nur wenige Kilome-
ter vom Flughafen entfernt ist,
teils heftige Kämpfe mit Regie-
rungstruppenundMilizionären.

„Bagdad ist schiitisch“, sagt
Ameli. „Die Sunnitenmüssendie
Stadt dann verlassen.“ In allen
Farben leuchten die Äpfel, Melo-
nen, Trauben, Ananas und Bana-
nen an seinem Fruchtstand. Die
Worte klingenwie Schwerthiebe.
Aber der 36-Jährige ist kein schii-
tischer Hardliner. Im Gegenteil:
Durch ihre Milizen fühlt er sich
ebenso wie der Buchhändler be-
droht. „DieTeilung istdereinzige
Ausweg, damit alle Iraker wieder
in Frieden leben können.“

Sowiedie jungenSchiitenvon
Kadhimiya ihr Viertel nicht ver-
lassen, wagt auch Ahmed Amer
Mohammed keinen Schritt au-
ßerhalb von Adhamiya. Nur der
Tigris und eine Brücke trennen
den altehrwürdigen sunniti-
schen Stadtteil von demheiligen
BezirkamWestufer.Rundumdie
Abu-Hanifa-Moschee, eines der
wichtigsten Heiligtümer der
Sunniten, haben Soldaten Stel-
lung bezogen. Die Gegend weit-
umistmitStacheldrahtrollenab-
gesperrt. Es ist die Zeit nach dem
abendlichen Fastenbrechen. Ob-
wohldiesdieStundensind, inde-
nen Familien bummelnund sich
die Männer in Straßencafés zum
Plausch oder Spiel treffen, ist in
Adhamiya nur wenig los. „Wenn
wir auf die Straße gehen,werden
wir von den Soldaten beleidigt“,
sagt Mohammed. „Sie durchsu-
chen unsere Wohnungen, neh-
menunsohneGrund fest. Für sie
sind wir Sunniten alle Terroris-

Warten
auf den
nächsten
Krieg
Die Kämpfe zwischen der schiitischen
Regierung und den sunnitischen Rebellen
finden außerhalb Bagdads statt. Sie reißen
alte Wunden und Fronten auf, auch wenn
die meisten Bewohner der Hauptstadt die
Extremisten ablehnen. „Alle Politiker sind
Warlords“, sagt ein Straßenhändler

Die Hauptstädter ha-
ben sich nicht an die
Gewalt gewöhnt, aber
sie haben feine Anten-
nen dafür entwickelt

AUS BAGDAD INGA ROGG

Fahl leuchten die goldenen Kup-
peln unddieMinarette des schii-
tischen Heiligtums von Imam
Kadhim in der Nachmittagsson-
ne. Ein Sandsturm hat Bagdad
mit einer dichten Staubwolke
überzogen. Es ist ein Wetter wie
am jüngsten Tag. An einem sol-
chen Tag, so glauben viele Schii-
ten, werde das komplette Chaos
ausbrechen, das Blut in Strömen
fließen, bevor schließlich der
ImamMehdi, der zwölfte Imam,
auf die Erde zurückkehren wer-
de. Seitdem sunnitische Extre-
misten umden selbst ernannten
Kalifen AbuBakr al-Baghdadi im
Juni große Gebiete imNord- und
Zentralirak überrannt haben,
drohen sie mit dem Sturm auf
Bagdad und die heiligen Stätten
der Schiiten.

„Nichts ist ihnen heilig“, sagt
Hamsa Ali Nasser al-Obeidi. Mit
seiner betagten Mutter lebt der
hagere Sunnit in einer kleinen
Behausung nicht weit vom schii-
tischenHeiligtum. IneinemStall
im Hof hat der Metzger ein paar
Schafe, Ziegen und Kühe unter-
gebracht. Hühner gackern. Viel
leisten kann sich die Familie
nicht. Aber immerhinhabe er als
Sunnit hier in Kadhimiya nichts
zu befürchten. „Die Schiiten im
Viertel sind gute Leute“, sagt der
42-Jährige. Und überhaupt seien
die Extremisten eine große Ge-
fahr für alle.

Alte Wunden

Viele Sunniten in derHauptstadt
sehenessowiederMetzger.Aber
der Vormarsch der Extremisten
hat die kaumverheiltenWunden
des Krieges zwischen Schiiten
und Sunniten vor acht Jahren
wieder aufgerissen. Hunderttau-
sende schiitische Freiwilligen
haben sich in die Listen der Si-
cherheitskräfte und Milizen ein-
getragen, um gegen den „Islami-
schen Staat“ (IS) von Baghdadi in
den Krieg zu ziehen. Sie tun es
unter dem Banner der Verteidi-
gung ihrer Heiligtümer in Nad-
schaf, Kerbala, Samarra und
Kadhimiya.

Mit den Gräbern von zwei
Imamen ist die Moschee von
Kadhimiya eines der bedeu-
tendsten Heiligtümer für die
Schiiten. Wegen der vielen An-
schläge in der Vergangenheit ist

ten.“Wie derMetzger vonKadhi-
miya hegt auch der 30-Jährige
keine Sympathien für die Extre-
misten um den „Kalifen“ Bagh-
dadi. Aber er hat persönlich er-
lebt,wasviele Sunnitenals große
Ungerechtigkeit empfinden.

Durch harte Arbeit hat Mo-
hammed ein Jurastudium absol-
viert und es zum stellvertreten-
denRichtergeschafft.Dochdann
wurde er vor drei Jahren wegen
angeblicher Korruption und Be-
leidigung verhaftet und landete
sechs Monate im Gefängnis. Ein
Richter sprach ihn von allen Vor-
würfen frei, seine Stelle hat er
trotzdem nicht zurückbekom-
men. „Nur weil ich Sunnit bin“,
sagt Mohammed.

Wie die Schiiten auf der ande-
ren Seite des Tigris glaubt auch
der Sunnit, dass es für den Irak
keine Hoffnung mehr gibt.
„Überall sind Milizen. Sie glau-
ben an die Rückkehr des Mehdi,
und davor wird es Chaos und
Blutvergießen geben. Niemand,
nur Gott kann mich und meine
Familie schützen.“

Das Leben geht weiter

Von einem Krieg wie 2006 und
2007 kann in Bagdad derzeit kei-
ne Rede sein. An der Oberfläche
wirkt die Hauptstadt sogar rela-

tiv friedlich. Doch im Großraum
der Hauptstadt häufen sich die
konfessionellen Morde, auch die
Zahl der Entführungen ist wie-
der gestiegen. Die Hauptstädter
haben sich keinesfalls an die Ge-
walt gewöhnt, aber sie haben fei-
ne Antennen dafür entwickelt
und versuchen irgendwie damit
zu leben.

ImzentralenStadtteilKarrada
nimmt das für Außenstehende
beinahe surreale Züge an. An der
Straße entlang des Tigris gegen-
über dem Hochsicherheitstrakt
der grünen Zone führen jugend-
liche Motorradfahrer halsbre-
cherische Kunststücke vor. Das
schicke Restaurant auf einem
Schiff ist trotz der hohen Preise
brechend voll. Es herrscht ein
buntes Nebeneinander von Fa-
milien mit züchtig bedeckten
Frauen und jungen Leuten in
trendigen, westlichen Outfits.

Wer weiß, was morgen ist

In Ameriya, einem der sunniti-
schen Viertel an der Straße zum
Flughafen im Westen von
Bagdad, verlässt nach Einbruch
der Dunkelheit keiner mehr das
Haus, berichten Einwohner.
Während schiitische Milizionäre
Massenaufmärsche veranstalten
und Fremde die meisten schiiti-
schen Quartiere problemlos be-
suchen können, herrscht in
Ameriya wie in vielen sunniti-
schen Bezirken von Bagdad der
Ausnahmezustand. Das Viertel
ist mit einer hohen Spreng-
schutzmauer umstellt, und
selbst die kleinen Seitenstraßen
sind mit Barrikaden verram-
melt.AmCheckpointderZufahrt
weht eine halb zerrissene Fahne,
dahinter prangt ein großes Por-
trät von Ministerpräsident Mali-
ki. Hier ist Endstation für Frem-
de, auch Journalisten hätten kei-
nen Zutritt, sagt der wachhaben-
de Offizier.

Es istdieseArtderBelagerung,
die selbst gemäßigte Sunniten
gegenMaliki aufbringt. „Der Irak
ist demUntergang geweiht“, sagt
der Metzger Obeidi in Kadhi-
miya. Im letzten Krieg hat er sei-
nenVater und zwei Brüder verlo-
ren. „Die Regierung kann uns
nicht schützen“, wirft seine be-
tagte Mutter ein. „Wenn jemand
an die Tür klopft, haben wir
Angst,dasssieunsholen.Sieken-
nen alle keine Gnade.“

Die Gewalt nimmt zu, alle sind auf der Hut, und doch geht das Leben in Iraks Hauptstadt so normal wie möglich weiter Fotos: reuters

Sicherheitskontrolle an einem Checkpoint in Kadhimiya
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NACHRICHTEN

DAX-UNTERNEHMEN

Zahl der Chefinnen sinkt
EU-PARLAMENTARIER

Zwergparteiendürfen
im Bundestag sitzen

BERLIN | NPD, AfD und weitere
Kleinparteien aus dem EU-Parla-
ment erhalten Büros imBundes-
tag. Dies hat der Ältestenrat be-
schlossen. Ursprünglich hatte
man eine Bestimmung prüfen
wollen, nach der deutsche EU-
Abgeordnete ein Recht auf ein
Büro im Bundestag haben. Nun
sei man aber übereingekom-
men, alle gleich zu behandeln.
Die Büros für die 17 Abgeordne-
tenvonNPD,AfD, FDPundweite-
ren Splitterparteien liegen je-
doch nicht in den zentralen Ab-
geordnetenhäusern, sondern in
einem separaten Gebäude. (dpa)

NACHZIEHENDE GATTEN

EuGH erlaubt
Mindestalter 21

LUXEMBURG | Die EU-Staaten
können für den Nachzug eines
ausländischen Ehepartners ein
Mindestaltervon21 Jahrenfestle-
gen. Wie der Europäische Ge-
richtshof (EuGH)amDonnerstag
in Luxemburg entschied, kann
dabei auch vorgegeben werden,
dass dasMindestalter bei derAn-
tragstellung von beiden Part-
nern erreicht sein muss. Das Ge-
richt billigte damit entsprechen-
de Regelungen inÖsterreich. Die
Ausübung des Rechts auf Famili-
enzusammenführungwerdewe-
der „verhindert“ noch „übermä-
ßig erschwert“. (epd)

VERFASSUNGSGERICHT

NPD scheitert gegen
Ministerin Schwesig

KARLSRUHE | Die rechtsextreme
NPD ist mit einem Eilantrag ge-
gen Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig (SPD)vordem
Bundesverfassungsgericht ge-
scheitert. Dabei geht es um Äu-
ßerungenSchwesigs ineinemIn-
terview mit derThüringischen
Landeszeitung am 25. Juni mit
Blick auf die Landtagswahl Mitte
September. Schwesig hatte ge-
sagt: „Ziel Nummer 1 muss sein,
dass die NPD nicht in den Land-
tag kommt.“ Die Partei sah sich
dadurch in ihrem Recht auf
Chancengleichheit verletzt. Das
Gericht sah das anders. (afp)

DAS WETTER

Bikini, Picknickkorb –
und dann an den See

Nur ein Wort zum Wochenende:
tropisch.DenFreitagmüssenwir
nochirgendwie inderHitzerum-
bringen, aber dann bei Höchst-
werten von 35 Grad: Ab ins Wo-
chenende. Überall in Deutsch-
land herrscht Badewetter, von
kaum einem Wölkchen getrübt.
Am Sonntag drohen dann im
Südwesten Gewitter mit kühle-
rer Luft im Schlepptau. Für Frei-
tag ein Tipp für Büromenschen
ohne Klimaanlage: Füße
ineinenEimermitkal-
tem Wasser stellen.
Trinken nicht
vergessen.

Hamburger Hartz-IV-Rebellin
vorerst ruhiggestellt

HAMBURG taz | Der Wunsch der
als „Hartz-IV-Rebellin“ bundes-
weit bekannt gewordenen Inge
Hannemann, in die Jugendbe-
rufsagentur Hamburg-Altona
zurückkehren zu können, ist ein
Stück unwahrscheinlicher ge-
worden.Die46-Jährigemusssich
zunächst dem Direktionsrecht
der Hamburger Arbeits- und So-
zialbehörde beugen und sofort
einenneuen Job als Sachbearbei-
terin im Referat zur Eingliede-
rung von Schwerbehinderten in
das Berufsleben beim Integrati-
onsamtantreten.Eineeinstweili-
ge Verfügung gegen die Umset-
zung lehnte gestern das Arbeits-
gericht ab. „Ein Verfügungs-
grund istnichtgegeben“, begrün-
det Richter Ilbert Grube-Nagel
das Urteil.

Hannemann hatte mit ihrem
Eilantrag der Befürchtung Nach-
druck verleihen wollen, dass ihr
„das Recht zur Fortsetzung des
Rechtsstreits mit Team-Arbeit
genommen“werdensolle. Team-
Arbeit – ein gemeinsames Pro-
jekt der Arbeitsagentur und der
Stadt – ist Betreiber des Jobcen-
ters gewesen, in dem Hanne-
mann seit Herbst 2011 gearbeitet
hatte und für die Betreuung
schwer vermittelbarer Jugendli-
cher zuständig war. Damals war
Hannemann von der Behörde

per „Zuweisung“ für fünf Jahre
demJobcenterzugeteiltworden.

Wegen ihrer subversiven
Hartz-IV-Kritik in ihren Internet-
blog altonabloggt war Hanne-
mann imApril letzten Jahresvon
Team-Arbeit suspendiert wor-
den. Sie hatte Hartz-IV-Sanktio-
nen als „menschenunwürdig“
gegeißelt. In einem Brief an die
Bundesagentur für Arbeit fragte
die Hartz-IV-Rebellin: „Wie viele
Tote, Geschädigte und geschän-
dete Hartz-IV-Bezieher wollen
Sie noch auf Ihr Konto laden?“

Zudem hatte sich Hanne-
mannalsVermittleringeweigert,
gegenüber Langzeitarbeitslosen
Sanktionen zu verhängen, hatte
eigenen Angaben zufolge Termi-
ne gelöscht, um Mittelkürzun-
gen zu verhindern, wenn der Er-
werbslose nicht zum Termin er-
schienen war.

In derVerhandlung imvollbe-
setzten Gerichtssaal hatte Rich-
terGrube-Nagel ausgeführt, dass
dieheutige Entscheidung fürdas
parallel laufende Hauptverfah-
ren gegen Team-Arbeit wegen
derSuspendierungkeineVorent-
scheidung sei. Für Hannemann
kam der Richterspruch „nicht
unerwartet“, sie hoffe nun, die
Zeit bis zur Hauptverhandlung
im Oktober durch Urlaub über-
brücken zu können. KAI VON APPEN

PROZESS Inge Hannemannmuss neuen Job
imHamburger Integrationsamt annehmen

Gustl Mollath auf dem Weg zu seinem neuen Verfahren in Regensburg Foto: dpa

Eine weniger: Marion Schick verließ
den Telekom-Vorstand Foto: Archiv

BERLIN | Der Frauenanteil in den
30 DAX-Unternehmen ist einer
Studie zufolge gesunken. Unter
den insgesamt 183 Vorständen
seien nur noch zehn Frauen, teil-
te das Deutsche Institut fürWirt-
schaftsforschung (DIW) amDon-
nerstag mit. Das entspreche ei-
nemAnteil von 5,5 Prozent. Ende
2013 habe er noch bei 6,3 Prozent
gelegen. IndenDAX-Aufsichtsrä-
ten stieg der Frauenanteil hinge-
gen weiter – und zwar um 2,8
Punkte auf 24,7 Prozent. „Ver-
stärkte Bemühungen um mehr
Frauen inAufsichtsrätenkönnen
durchaus erfolgreich sein“, sagte
DIW-Forschungsdirektorin für
Gender Studies, Elke Holst. (rtr)

Donnerstag im Wiederaufnah-
meverfahren als Zeuge geladen
ist. An wohl kaum einem ande-
renTagwirdesdemAngeklagten
Mollath ein so großes Bedürfnis
sein, selbst anzuklagen.
Den Eindruck, sich verteidigen
zumüssenmachtdermittlerwei-
le pensionierte 77-Jährige aller-
dings nicht. Ein paar offensicht-
liche Faktenfehler räumt er ein,
daraus könne man aber nicht
schließen, dass „die ganze Ver-
handlungäußerstschludrigwar“.
Dem Bundesgerichtshof, der ei-
ne Revision der Verhandlung ab-
lehnte, habe seine Urteilsfüh-
rung ja „gereicht“.
Auch heute hält er es noch für
richtig, dass er Mollaths Wunsch

nicht folgte, seinenPflichtanwalt
zu entlassen. Der belastete sei-
nen damaligen Mandanten, weil
er aussagte, sich von ihm be-
drohtgefühlt zuhaben, sollte ihn
aber auch verteidigen. Kein „In-
teressenkonflikt“ für Brixner.
Konkret könne er sich aber an
nichts mehr erinnern. Nur ein-
mal wirft er ein, dass die
Schwarzgeldvorwürfe damals
gar keine Rolle gespielt haben,

dabei hatte ihn niemand dazu
gefragt. Dann bestehen seine
Antworten wieder nur aus Ach-
selzucken. Keine Erinnerung,
dass er in der Verhandlungspau-
se zu seinemSchöffen gesagt ha-
ben soll, Mollath schaue „der
Wahnsinn aus den Augen“.

Ob das der Fall war, sollte der
Psychiater Michael W. bei Mol-
laths erster Zwangseinweisung
begutachten. Er war an diesem
Donnerstag vor Brixner als Zeu-
ge geladen. Damals erklärte sich
W. als befangen, da er zufälliger-
weisemitMollath schon vor des-
sen Einweisung gesprochen hat-
te. Mollath stand bei ihm vor der
Tür, weil er seinen Nachbarn
suchte, den er mit Schwarzgeld-
geschäften in Verbindung brach-
te. „Skurril“ und „eigenartig“ sei
er gewesen, so W.

Als er ihn in der Psychiatrie
wieder sah, sei Mollath über-
zeugt gewesen, dassW. selbstmit
den Schwarzgeldgeschäften zu
tun habe. W. sagte Mollath, er
könne nur ein Gutachten ma-
chen, wenn der Abstand von den
Vorwürfen nehme. Auch weil
Mollath es nicht konnte, erklärte
sichW. für befangen.

Wie Mollath in der Forensik
behandelt wurde, sei nicht au-
ßergewöhnlich, soW. Er verstehe
aber, dass es fürMollath eine „ir-
ritierende Umgebung“ war. Mol-
lath lacht ungläubig. „Haben Sie
sich schon mal Gedanken ge-
macht, was es bedeutet, sieben
Jahre in geschlossenen Psychiat-
rien gehalten zu werden?“, fragt
er. „Ihre Geschichte finde ich
sehr dramatisch“, sagt W. Men-
schen, die alle Begutachtungen
ablehnen, hätten es eben schwer.

Fehler? Welche Fehler?
PROZESS Wiederaufnahmeverfahren im Fall Mollath: Der ehemalige Richter erinnert sich
an nichts Genaues. Der Gutachter meint, der Verurteilte sei eben schwierig gewesen

„Skurril“ und
„eigenartig“ sei
Mollath gewesen,
so der Gutachter

AUS REGENSBURG LISA SCHNELL

Als Gustl Mollath Otto Brixner
das letzteMal sah, saßder erhöht
über ihm hinter einem Richter-
pult. Von dort soll er Mollath in
seiner letztenVerhandlung2006
zusammengebrüllt haben. So
schilderten es Augenzeugen.
Schon zu Beginn der Verhand-
lung habe er gewusst, dass es bei
Mollath sicher auf eine Einwei-
sung hinauslaufen würde. So
stand es auch in seinem Urteil,
das voller Ungereimtheiten ist
undMollath für über sieben Jah-
re hinter weißeWände brachte.
Jetzt, acht Jahre später, sitzt Mol-
lath auf Augenhöhe mit seinem
ehemaligen Richter, der diesen

Auf dem Nikolaikirchhof,
dort, wo nach den Friedensgebe-
ten in der Kirche die DDR-Mon-
tagsdemonstrationen ihren Aus-
gang nahmen, steht schon seit
1999 eine 16 Meter hohe Säule.
Sie entspricht einer der Säulen
im Inneren der Kirche und wird
in ihrem Denkmalcharakter
durch eine Tafel, einen Brunnen
und eine Lichtinstallation er-
gänzt. Den Nachgeborenen und
Zugereisten, die mit dem Geist
der 89er nichts mehr anfangen
können, war das offenbar zu we-
nig. Oberbürgermeister Burk-
hard Jung (SPD) wollte was Spek-
takuläres. Auch Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich (CDU) un-
terstützte das Vorhaben. Nach

wie vor bekennt sich Unions-
Fraktionschefin Ursula Grimm
zu einem „Nationaldenkmal mit
europäischer Ausstrahlung“.

Was nach Hermannsdenkmal
und Kyffhäuser in einem klingt,
erwies sich imSiegerentwurfdes
MünchenerM+M-Büros undvon
Annabau Berlin eher als Produkt
der Spaßgesellschaft. 70.000
bunte Würfel zum Mitnehmen
sollten an die Zahl der Demonst-
rantInnenam9.Oktober 1989er-
innern. U-30-Leipziger fanden
das lustig, Spott und Ablehnung
fand dies hingegen bei den Älte-
ren. Als der ursprüngliche Siege-
rentwurf auf Platzdrei zurückge-
stuft wurde und die Stadt eine
zweite Wettbewerbsphase aus-

Keine Revolutionswürfel in Leipzig
DENKMAL Der Leipziger Stadtrat beendet die Ausschreibung für ein Leipziger Einheitsdenkmal:
Der Siegerentwurf war zu umstritten. Jetzt soll der gesamte Prozess nochmal von vorn beginnen

LEIPZIG taz |Die sogenannteHel-
denstadt Leipzig bleibt ohne
monströsesMonument zur Erin-
nerung an den Revolutions-
herbst 1989 und die Deutsche
Einheit.Nahezueinstimmigfolg-
te der Stadtrat am Mittwoch ei-
nem fraktionsübergreifenden
Antrag vonCDU, Bündnis90/Die
Grünen, SPD und Linken und be-
endete das Wettbewerbs- und
Vergabeverfahren. Nach über-
wiegender öffentlicher Ableh-
nung des Siegerentwurfs und ju-
ristischem Streit war ein solcher
Schritt seit demVorjahr erwartet
worden. Ursprünglich sollte das
Denkmal zum 25. Jahrestag des
Wendeherbstes 89 eingeweiht
werden.

lobte, wandten sich die düpier-
ten Würfelkonzeptler an die
sächsische Vergabekammer und
das Oberlandesgericht.

Alles auf null und von vorn,
beschloss nun der Stadtrat. Ir-
gendwann soll doch noch ein
„Zeichen“ fürdie friedlicheRevo-
lution kommen, sagt der Be-
schluss. Für Oberbürgermeister
JungbedeutetdasnureineAtem-
pause auf dem bisherigen Weg.
Nein, vielmehr sei eine Denk-
pausenötig, korrigiertdie Leipzi-
gerLinkeundwillBürgerundÖf-
fentlichkeit vonAnfang anmehr
einbeziehen. IhrenAntrag auf ei-
nen Bürgerentscheid lehnte der
Stadtrat am Mittwoch allerdings
ab. MICHAEL BARTSCH
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ner war ihm angeblich wenige
TagevorDurchsuchungenseiner
Wohnung und seines Büros in
Niedersachsen und Berlin ab-
handen gekommen. Edathy hat-
te angegeben, der Laptop sei ihm
auf einer privaten Zugreise aus
Nordrhein-Westfalen nach Ams-
terdam gestohlen worden. Er ha-
be während eines längeren Auf-
enthalts den Zug verlassen und
unvorsichtigerweise das Gerät

am Platz zurückgelassen. Im po-
litischenBerlinhaltenvielediese
Aussage für eine Ausflucht. Und
mutmaßen, Edathy habe den
Rechner damals absichtlich bei-
seite geschafft, um Beweise zu
vernichten.

Edathy hatte im Februar sein
Bundestagsmandat niederge-
legt. Er war ins Visier der Behör-
den geraten, weil sein Name auf
der Kundenliste eines kanadi-

schen Internetportals stand, das
auch Kinderpornos verbreitete.
Dort soll er laut Staatsanwalt-
schaft zwischen 2005 und 2010
mindestens 31 Videos oder Foto-
sets gekaufthaben.Darauf sollen
nackte Kinder imAlter zwischen
9 und 14 Jahren zu sehen gewe-
sen sein. Der Besitz dieses Mate-
rials, sogenannter Posing-Bilder,
ist in Deutschland legal. Edathy
hatte deshalb alle Vorwürfe ab-

Anklage wegen Kinderpornos
AFFÄRE Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den ehemaligen SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy. Er soll sich auch
strafbares Material aus demNetz heruntergeladen haben. Sein Anwalt sieht „keine tragfähige Grundlage“ für einen Prozess

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Sebastian Edathy kommentiert
die Affäre regelmäßig auf seiner
Facebook-Seite. Diese Woche
postete er zum Beispiel eine
selbst gedichtete Medienkritik
und ein Zitat des chinesischen
Philosophen Konfuzius. „Finde
nicht mehr Gefallen am Fallen
anderer als am eigenen Gehen –
oder prüfe Deinen Weg.“ Der So-
zialdemokrat fühlt sich zu Un-
rechtmit öffentlicherHämeund
Verachtung konfrontiert.

Am Donnerstag hat die Eda-
thy-Affäre ihren vorläufigenHö-
hepunkt erreicht. Die Staatsan-
waltschaft Hannover erhob An-
klage gegen den 44-jährigen So-
zialdemokraten. Er steht im Ver-
dacht, kinderpornografische Fo-
tos und Videos angeschaut und
besessenzuhaben. Edathywerde
vorgeworfen, „inderZeit vom01.
bis 10. November 2013 an sechs
Tagen über seinen Bundestags-
laptop kinderpornografische
Bild- und Videodateien aus dem
Internet heruntergeladen zu ha-
ben“, teilte die Staatsanwalt-
schaft mit. Außerdem soll Eda-
thy einen Bildband und eine CD
besessen haben, deren Inhalt die
Staatsanwaltschaft als jugend-
pornografisch wertet.

Edathys verschwundener
Dienstlaptop ist eine von vielen
Merkwürdigkeiten des Falles. Je-

Umstritten: Jörg Fröhlich, Leiter der Staatsanwaltschaft, hatte die Presse ausführlichst informiert Foto: dpa

Edathys verschwun-
dener Dienstlaptop
ist eine von vielen
Merkwürdigkeiten

Und weiter geht’s mit dem Turbo-Abi in Bayern Foto: dpa

gestritten und auf sein Recht auf
Privatsphäre verwiesen.

„Ich bin ein Gegner von Kin-
derpornografie“, sagte er im
März in einem Interview. Und:
„Ich bin nicht pädophil.“ Wenn
ein privates Verhalten legal sei,
gehe es niemanden etwas an, so
Edathy. „In der Kunstgeschichte
hat der männliche Akt, auch der
Kinder- und Jugendakt, übrigens
eine langeTradition.“DieserSatz
stieß auch ehemaligen Partei-
freunden bitter auf.

Edathy wirft den Ermittlern
vor, seine Immunität alsBundes-
tagsabgeordneter missachtet zu
haben. Sie hätten Details an die

chedreiMonategespeichertwer-
den. Obwohl der Laptop als Be-
weisstück fehlte, konnten siemit
den Daten offenbar nachvollzie-
hen, welche Dateien sich Edathy
heruntergeladen hat.

Zuständig ist das Landgericht
Verden. Die Richtermüssen jetzt
entscheiden, ob sie ein Verfah-
ren eröffnen. Sie können für den
Besitz von kinderpornografi-
schem Material eine Haftstrafe
von bis zu zwei Jahren verhän-
gen. Der Anwalt Edathys teilte
mit, er sehe inderAnklageschrift
„keine tragfähige Grundlage für
einen Prozess“.

Mit der Edathy-Affäre be-
schäftigt sich auch ein Untersu-
chungsausschuss des Bundesta-
ges. Das Gremium soll die Rolle
des Bundeskriminalamts und
anderer Behörden untersuchen
und der Frage nachgehen, ob der
SPD-Politiker vor den Ermittlun-
gengewarntwurde.DerSPD-Vor-
stand hat gegen Edathy ein Par-
teiordnungsverfahren ange-
strengt, an dessen Ende ein Par-
teiausschluss stehen kann. Die
zuständige Schiedskommission
in Hannover lässt das Verfahren
ruhen. Begründung: Es gelte die
Unschuldsvermutung. „Das Ver-
fahren ruht weiterhin“, sagte ei-
ne Sprecherin des SPD-Landes-
verbandes Niedersachsen. „Die
Anklageerhebung ist ja nur ein
nächster Schritt.“

Öffentlichkeit gegeben und sei-
nen Ruf zerstört. Wo sich Edathy
imMomentaufhält, istunklar. Er
soll sich im europäischen Aus-
land befinden.

Vor Gericht wollen sich die
Staatsanwälte nun auf wenige
Downloads konzentrieren, die
sie für strafbar halten. Die ent-
scheidenden Hinweise fanden
die Ermittler in Verbindungsda-
ten der Bundestagsserver, wel-

acht- und neunjährigem Gym-
nasium de facto nicht möglich
wäre. Münchner Schulen hatten
jüngst gewarnt, für eine zusätzli-
che Jahrgangsstufe fehlten
schlicht die Klassenzimmer.

FW-Chef Aiwanger schimpft
in der Süddeutschen Zeitung auf
BayernsLehrerverband,derauch
Gegner des G8 ist, das Volksbe-
gehren aber nicht unterstützte:
„DiePhilologenhabenderCSUin
die Hände gespielt, weil sie sich
nichtbekannthabenzudem,was
sie wollten.“

Weil die G8-Gegner unterein-
anderzerstrittensind, istdieCSU
der lachendeDritte.Ministerprä-
sident Horst Seehofer machte
deutlich, dass es nach dieser
„Watschn für Herrn Aiwanger“
keine Kehrtwende am Gymnasi-
um geben werde.

Das Thema köchelt trotzdem
weiter: Kultusminister Ludwig

Spaenle (CSU)will imHerbsteine
Schulreform vorlegen. Dabei
wird er wohl versuchen, das so-
genannte Flexi-Jahr beliebter zu
machen: Seit 2012 können Schü-
ler ihrenWeg zumAbi inderMit-
telstufe freiwillig um ein Jahr
verlängern. So will die Staatsre-
gierung unzufriedene Eltern,
Schüler und Lehrer besänftigen.

Der Vorsitzende des Deut-
schen Philologenverbands,
Heinz-Peter Meidinger, befürch-
tet, dass das Ergebnis in Bayern
die G9-Befürworter bundesweit
schwächen könnte. „Ich befürch-
te einen Rückschlag“, sagte Mei-

Kein Bock auf ein Jahr mehr Schule
ABITUR In Bayern ist das Volksbegehren für eine längere Gymnasialzeit deutlich gescheitert – trotz
zahlreicher G8-Gegner. Lag es an der Fußball-WM? Oder doch am Vorschlag der Freien Wähler?

MÜNCHEN/BERLIN taz |DieBay-
ern haben keine Lust auf ein zu-
sätzliches Jahr zum Abitur: Nur
etwa3Prozenthabennachersten
Schätzungen in den letzten zwei
Wochen in ihren Rathäusern das
entsprechende Volksbegehren
unterschrieben. 10 Prozent wä-
ren nötig gewesen, dann hätte
entweder der Landtag den Vor-
schlag übernommen oder es wä-
re zu einem Volksentscheid an
der Wahlurne gekommen.

Die FreienWähler (FW) hatten
das Volksbegehren vorangetrie-
ben – ohne Erfolg, wie Parteichef
Hubert Aiwanger bereits vor
Fristende am Mittwochabend
eingestand. Der Vorschlag der
FW sah vor, dass die Schulen
selbst entscheiden können, ob
sie das Abitur nach acht oder
neun Jahren anbieten. Die Schü-
ler hätten dementsprechend ihr
Lieblingsgymnasium wählen
können.

Einen Schuldigen für das
Scheitern hatte der Generalsek-
retär der Freien Wähler, Michael
Piazolo, gleich ausgemacht: Die
Fußball-WM. Diese habe „die
Aufmerksamkeit aufandereDin-
ge gerichtet“, sagte Piazolo im
BayerischenRundfunk.Daneben
kritisierte er auch die SPD und
dieGrünen.Diesesindzwarauch
gegen das G8 in seiner jetzigen
Form, dem Volksbegehren woll-
ten sie sich aber nicht anschlie-
ßen, „Es wäre besser gewesen,
wenn siemit uns zusammen das
Volksbegehren gemacht hätten“,
meinte Piazolo. Es sei sicherlich
nicht gut,wennes zuviele unter-
schiedliche Konzepte gäbe.

Bei den Grünen heißt es: Kei-
ne Reform um jeden Preis. Die
SPDwünscht sichdasG9, denPa-
rallelbetrieb wie ihn die FW vor-
schlagen, lehnt sie ab. Vielfach
wurde bemängelt, dass in ländli-
chen Gebieten mit wenig Schu-
len eine Wahlfreiheit zwischen

dinger der taz. Dabei hätte eine
Umfrage seines Verbandes kürz-
lich noch gezeigt, dass nach wie
vor 80 Prozent der Eltern die G8-
Reform für verfehlt hielten. Dass
das bayerische Volksbegehren
dennochgescheitert sei, liegeam
komplizierten Konzept und am
fehlenden Bündnis der G9-Be-
fürworter. „Jeder hat sein eige-
nes Ding gemacht“, kritisierte
Meidinger. Außerdem stünden
Volksbegehren in Bayern unter
Haushaltsvorbehalt. Ein zusätzli-
ches Schuljahr hätte keine zu-
sätzlichen Kosten verursachen
dürfen.

Nun richten sichdieHoffnun-
genderLiebhabereiner längeren
Gymnasialzeit aufHamburg:Die
dortigeElterninitiative„G9jetzt“
will am 18. September anfangen,
Unterschriften für ein Volksbe-
gehren zu sammeln.

ANNA LEHMANN, FERDINAND OTTO

80 Prozent der Eltern
haltendieVerkürzung
der Schulzeit nach wie
vor für falsch

HAMBURG taz | Im Thüringi-
schen Landtag diskutieren am
heutigen Freitag die Abgeordne-
ten den Abschlussbericht des
Untersuchungsausschusses „V-
Leute gegen Abgeordnete“. Die
Debattedürfte sichvor allemum
den früheren NPD-Funktionär
und V-Mann Kai-Uwe Trinkaus
drehen. Er steht im Mittelpunkt
des Berichts, einem Dokument
über die Fehler des Thüringer
Landesamts für Verfassungs-
schutz (TLfV).

„Der Ausschussbericht zeigt,
dass es für den Verfassungs-
schutz und das Innenministeri-
um Opfer erster und zweiter
Klasse gegeben hat“, sagt Susan-
neHennig-Wellsow.DasMitglied
der Linken-Landtagsfraktionwar
selbst von Trinkaus’ Aktionen
betroffen. Doch die Linke wurde,
andersals etwaderBundderVer-
triebenen, nicht vor den Unter-
wanderungsbemühungen ge-
warnt.

Trinkaus hatte sich selbst als
ehemaliger V-Mann des Thürin-
ger Landesamts für Verfassungs-
schutz geoutet. Im Zuge der Er-
mittlungen zum NSU befürchte-
te der frühere Erfurter NPD-
Chef, enttarnt zu werden.

In dem 330 Seiten starken Be-
richt, der der taz vorliegt, heißt
es, „dass die Anwerbung und
Führung der V-Person Trinkaus
teils gegenVorschriften des TLfV
verstieß“. Die politische und pri-
vate Biografie des Mannes, der
als Quelle „Ares“ oder „Wesir“ ge-
führt wurde, hätten Anlass zu

Spitzeln und stören
VERFASSUNGSSCHUTZ In Thüringen liegt der Bericht
zu Ex-NPD-Funktionär und V-Mann Trinkaus vor

kritischer Prüfung geben kön-
nen. Von 2006 bis 2010 lieferte
die Quelle regelmäßig Informa-
tionen, für die mehrere tausend
Euro flossen.

IndemBerichtwirdhervorge-
hoben, dass Trinkaus wohl auch
„Nachrichten“ produzierte, um
zusätzliche Zahlungen zu erhal-
ten. Trinkaus war auch für ver-
schiedene Unterwanderungs-
versuche, Diskreditierungen
und Störungen demokratischen
Politiker, bürgerlicher Vereine
und Gewerkschaften verant-
wortlich. 2007 gelang es ihm, ei-
nen Spitzel in die Fraktion der
Linken einzuschleusen – als
Praktikant. Glaubt man Trink-
aus,warseinV-Mann-Führerein-
geweiht. In dem Bericht wird
ebenso erwähnt, das der damali-
geVizepräsident des TLfV anden
V-Mann-Führer die Anweisung
erteilte habe, durch den V-Mann
erlangte Erkenntnisse zu einem
gewalttätigen Überfall auf einen
Journalistenam1.Mai2007nicht
weiterzuverfolgen.

„Die Aktionen des NPD-Spit-
zels sollten politischen und per-
sönlichen Schaden anrichten.
Das ist ihm zum Glück bei mir
nicht gelungen“, sagt Susanne
Hennig-Wellsow: „Aber emotio-
nal war die Situation belastend.“
Juristischmusste sie immer wie-
der gegen seine Verleumdungen
vorgehen. Trinkaus’ Behaup-
tung, er habe Namen und Adres-
sen politischer Gegner vomTLfV
erhalten,konntenichtweiterver-
folgt werden. ANDREAS SPEIT
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HUNDE UND KATZEN

Haustiere machen sozial
ÖKOSTROMFIRMA PROKON

Ex-Chef wirbt um
Gläubigerstimmen
HAMBURG |Der fristlosentlasse-
ne Prokon-Chef Carsten Rodber-
tus wirbt vor der für kommen-
den Dienstag geplanten Gläubi-
gerversammlung der insolven-
ten Windenergiefirma für die
ÜbertragungvonStimmrechten.
Mehr als 12.200 Anleger hätten
sich bisher für sein Alternativ-
konzept entschieden, teilte Rod-
bertus amDonnerstagmit. Er ist
mit einer Arbeitsgemeinschaft
aktiv, die Prokon als Ganzes er-
halten will. Anlegerschützer
warnten vor Vollmachtsübertra-
gungen an die Arbeitsgemein-
schaft. (dpa)

NACH HACKERANGRIFF

Ebay-Kunden
halten sich zurück
SAN FRANCISCO | Ebay hat nach
dem großen Hackerangriff auf
DatendesUnternehmensdieZu-
rückhaltung der Kunden zu spü-
ren bekommen. „Das erste Halb-
jahr war für uns voller Heraus-
forderungen mit einigen Stör-
feuern“, sagte der Finanzchef des
Onlinehändlers, Bob Swan. Zu-
dem hätten Änderungen bei der
Google-Suche dazu geführt, dass
Ebay bei Anfragen im Internet
erst weiter unten aufgelistet
wird. Hacker hatten zwischen
Ende Februar und Anfang März
145 Millionen Datensätze ausge-
späht. (rtr)

ETWAS TRANSPARENZ

Stromrechnung mit
mehr Details
BERLIN | Millionen Verbraucher
sollenkünftigeinegenauereAuf-
listung der Kosten in ihren
Strom- und Gasrechnungen er-
halten. Das geht aus einem Refe-
rentenentwurf aus dem Bundes-
wirtschaftsministerium hervor.
In bestimmten Fällen – bei der
sogenannten Grundversorgung
–sollenEnergielieferanten inZu-
kunft Steuern, gesetzliche Auf-
schläge und Netzentgelte detail-
liert ausweisen. Verbraucher sol-
len dadurch besser erkennen,
wer fürmöglichePreissteigerun-
gen bei Strom und Gas verant-
wortlich ist. (dpa)

VW lotet Fiat-Übernahme aus

WOLFSBURG dpa/taz | Die Be-
troffenen dementieren eifrig,
dennoch haben die Kollegen des
Manager Magazins eine Ge-
schichte aufgeschrieben, die zu-
mindest nicht völlig abwegig
klingt. Der Volkswagen-Konzern
prüft danach eine Übernahme
oder einen Teilaufkauf des Kon-
kurrenten Fiat Chrysler. VW-
Großaktionär und -Aufsichts-
ratsbossFerdinandPiëchunddie
zwei Fiat-Haupteignerfamilien
Elkann und Agnelli führten „da-
zubereitsdiverseGespräche“, be-
richtetedasMagazin.DieVW-Ak-
tie reagierte zunächst mit Kurs-
verlusten, das Fiat-Papier stieg.

Angeblich geht es bei den Son-
dierungen vor allem um Chrys-
ler. Der US-Autobauer war erst
im Januar komplett unter das
Konzerndach der Italiener ge-
kommen.MitdemChrysler-Kauf
wolle sich Volkswagen gegen sei-
ne Schwäche in den USA wapp-
nen. Allerdings spricht laut Ma-
gazin auch einiges gegen eine Ei-
nigung. So hatten die Wolfsbur-
ger erst kürzlich die milliarden-
schwere Komplettübernahme
der Lkw-Tochter Scania ge-
stemmt. Zudem war jüngst spe-
kuliert worden, dass sich VWmit
einem Nutzfahrzeug-Zukauf in
den USA stärken wolle.

FUSIONEN Aufsichtsratschef Piëch sondiert angeblich
Kauf des US-italienischen Konkurrenten

Für Günther Oettinger kein Problem: Kohlekraftwerk Foto: Paul Langrock/Zenit

Freude für alle: Hoffentlich hat
Herrchen ein Tütchen dabei Foto: ap

delt und damit deutlich niedri-
geren internationalen Preisen
angepasst werden sollen. Statt-
dessen sollen Firmen künftig
mittels großzügiger Zahlungen
vom Staat dazu „ermutigt“ wer-
den, ihre Schadstoffe zu reduzie-
ren. EineVerpflichtunggibt esal-
lerdings nicht.

Auch eine Kontrolle der ver-
wendeten Steuermittel ist unter
dem sogenannten „Direkt Ac-
tion“-Plan der konservativen Re-
gierung nicht vorgesehen. Dem
Fiskus gehen durch den Wegfall
der Steuer im Verlauf der nächs-
ten vier Jahre Einnahmen in Hö-
hevon7Milliardenaustralischen
Dollar verloren. Premierminis-
ter Tony Abbott redete von einer

„großartigen Nachricht“ für Fa-
milien und Kleinunternehmen,
die nunweniger hohe Stromkos-
ten hätten. Umweltverbändewa-
ren empört: „Dies ist ein histori-
scher Akt der Verantwortungslo-
sigkeit und Rücksichtslosigkeit“,
sagte der Klimaforscher John
O’Connor. „Eine Tragödie, nicht
ein Triumph“ sei der Entscheid,
soMichaelRaupach,Klimatologe
an der Australischen Nationalu-
niversität. „Umdie Erhöhungder
globalenDurchschnittstempera-
turenauf 2 Grad zubeschränken,
muss die Welt ihre Emissionen
bis 2050 um60 Prozent reduzie-
ren“, so der Akademiker; Austra-
lien – als größter Pro-Kopf-Ver-
schmutzer der westlichen Welt –

„Akt der Verantwortungslosigkeit“
WELT Australien hat als erstes Land überhaupt seine Klimaschutzsteuer gestrichen. Als Nächstes
stehen erneuerbare Energien auf der Abschussliste des konservativen Premiers Tony Abbott

CANBERRA taz | Australiens Bei-
trag zum Kampf gegen den glo-
balen Klimawandel ist am Don-
nerstag auf ein Minimum zu-
sammengeschrumpft. Der Senat
stimmte einer Vorlage der kon-
servativen Regierung von Pre-
mierministerTonyAbbottzu,die
2012 eingeführte Klimasteuer
wieder abzuschaffen.

Damit müssen die 350 größ-
tenUnternehmendes Landes, al-
lem voran Elektrizitätswerke,
Aluminiumhütten und andere
emissionsintensive Unterneh-
men, keine Abgabe mehr von
25,40 australischen Dollar (17,33
Euro) pro Tonne Kohlendioxid
bezahlen. Die Steuer hätte bald
ineinHandelssystemumgewan-

gar um 80 Prozent. Das Land ge-
neriert rund 90 Prozent des
StromsmitdemVerbrennenvon
Kohle.

Abbott ist ein erklärter Kli-
maskeptiker, der Klimawissen-
schaften einst als „Mist“ bezeich-
net hatte. Vor den Wahlen im
September letzten Jahres schwor
er einen „Bluteid“, die Steuer ab-
zuschaffen. Die Regierung wird
sich nun die Erneuerbare-Ener-
gien-Industrie vornehmen, die
inden letzten Jahrendeutlichex-
pandiert war. Eine Kommission
überprüft derzeit, ob das Ziel ei-
nes Anteils von 20 Prozent er-
neuerbaren Energien am Ge-
samtmix bis 2020 überarbeitet
werden soll. URS WÄLTERLIN

WIEN | Der positive Einfluss von
Tieren auf Menschen ist nach
Darstellung von Wissenschaft-
lern sehr deutlich. So wirke sich
die Anwesenheit eines Hundes
in Schulklassen in der Regel
günstig auf das Klassenklima
aus, sagtederVerhaltensforscher
Kurt Kotrschal von der Universi-
tät Wien im Vorfeld eines Kon-
gresses über „Mensch-Tier-Be-
ziehungen“. „Die Lauten werden
leiser, die Stillen lauter, und die
Fehlzeiten sinken deutlich, weil
die Kinder plötzlich gern in die
Schule gehen.“ Allerdings hänge
dieser Erfolg auch vom Charak-
terdesHundesab,denderLehrer
mitbringe. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Niedrige
Inflation
Fast alles wird gefühlt teurer –
wie Mieten, Strom, Heizung, Ur-
laub, Obst und Gemüse. Und
dann sagen die Statistiker mal
wieder, dass die Inflation sehr
niedrig sei. Die Verbraucherprei-
se stiegen im Juni in der Eurozo-
ne zum zweitenMal in Folge nur
um 0,5 Prozent im Vergleich
zum Vorjahresmonat, wie das
Statistikamt Eurostat mitteilte.
Damit liegt die Teue-
rungsrate weiter
klar unter dem
Zielwert der Eu-
ropäischen Zen-
tralbank.

sich die Frage, ob er im Energie-
ressort noch „gut aufgehoben
ist“. Die Bundesregierung hatte
ihnbereits im Juni erneut als EU-
Kommissar nominiert, das Res-
sort aber offengelassen. Oettin-

ger selbst hatte erklärt, gerne
Energiekommissar bleiben zu
wollen, aber auch Offenheit für
andere Themen bekundet.

Auch bei anderen Akteuren
stieß Oettingers jüngster Vor-

stoß auf scharfe Kritik. Indem
Oettinger bei der Energieeffizi-
enz bremse, vertrete er die „Inte-
ressen der Kohle- und Atomin-
dustrie“, sagte Helmut Röschei-
sen, Generalsekretär vom Deut-
schen Naturschutzring, dem
DachverbandderdeutschenUm-
weltverbände. „Damit ist er für
den Posten des EU-Energiekom-
missars vollkommen disqualifi-
ziert.“KlausMüller,Vorstanddes
Bundesverbands der Verbrau-
cherzentralen, erklärte: „500
MillionenVerbraucher inEuropa
erwarten dauerhafte Regelun-
gen für eine bezahlbare Energie-
versorgung.“ Dazu könne ein
verbindliches europäisches Effi-
zienzziel einen Beitrag leisten.

Die Steigerung der Energieef-
fizienz istnebendemAusbauder
erneuerbaren Energien der
wichtigste Hebel, um das Klima-
ziel der EUzuerreichen.Bis 2020
hat sich die EU verpflichtet, den
CO2-Ausstoß um 20 Prozent zu
senken, indem der Anteil der er-
neuerbaren Energien auf 20 Pro-
zent gesteigert und die Effizienz
um20Prozent erhöhtwird.Über
dieZiele für2030wirdderzeitge-
stritten. Viele osteuropäische
Staaten, aber auch Großbritan-
nien lehnen ein ambitioniertes
Vorgehen ab. Eine Entscheidung
wirdbeimEU-Gipfelam23.Okto-
ber erwartet.

CDU gegen Günther Oettinger
KLIMA Der noch amtierende Energiekommissar will die Effizienzziele der EU deutlich
abschwächen – undmacht sich damit sogar in seiner eigenen Partei unbeliebt

„Ich hoffe, dass
Oettinger noch auf
den Pfad der Vernunft
zurückkehrt“
CARSTEN MÜLLER, CDU

VON MALTE KREUTZFELDT

BERLIN taz | Kurz vor dem Ende
seiner ersten Amtszeit als EU-
Energiekommissar macht sich
Günther Oettinger (CDU) in
Deutschland noch einmal unbe-
liebt – und zwar nicht nur beim
politischen Gegner, sondern
auch in der eigenen Partei. Eine
„in der Sache vollkommen fal-
sche Entscheidung“wirft ihmet-
waderCDU-Bundestagsabgeord-
nete CarstenMüller vor.

Grund ist ein internes Papier
aus Oettingers Haus, das am
Mittwoch öffentlich wurde. Da-
rin erteilt der EU-Energiekom-
missar allen Hoffnungen auf
ambitionierte Effizienzziele eine
Absage: Der Energieverbrauch in
derEUsolldemnachbiszumJahr
2030 nur um 26 bis 29 Prozent
sinken. Das Ziel ist damit noch
einmal geringer als die 30 bis 35
Prozent, die sich in der vorheri-
genFassungdesgleichenPapiers
finden – und weit niedriger als
die Pläne des EU-Parlaments, das
bereits im Februar eine Einspa-
rung von 40 Prozent gefordert
hatte. Auch der künftige EU-
Kommissionschef Jean-Claude
Juncker hatte sich für ein Effi-
zienzziel von „mindestens 30
Prozent“ ausgesprochen – und
zwar, imGegensatz zuOettinger,
als verbindliches Ziel.

Offiziell vorlegen will die EU-
Kommission ihre Pläne in der
kommenden Woche. CDU-Mann
Müller, der auch Vorsitzender
der Deutschen Unternehmens-
initiative Energieeffizienz (De-
neff) ist, hofft noch, dass Oettin-
ger „auf den Pfad der Vernunft
zurückkehrt“. Anderenfalls stelle
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

Länder bestritten 2013 rund 86
Prozent des globalen Handels
mit Umweltgütern mit einem
Gesamtvolumen von rund 736
Milliarden Euro.

„Die globalen Herausforde-
rungen, gerade beim Umwelt-
und Klimaschutz, verlangen
dringendes Handeln“, begründe-
ten die 14 in einer gemeinsamen
Erklärung die Aufnahme von
Verhandlungen ohne die übri-
gen 146 WTO-Mitglieder. In
einem ersten Schritt sollen bis
Ende 2015 Einfuhrzölle für Um-
weltgüter deutlich gesenkt oder
sogar gestrichenwerden. Derzeit
liegen diese überall in der Welt
noch deutlich höher als die Zölle
für Industrieprodukte, in eini-
gen Ländernbei bis zu 35 Prozent
des Warenwertes.

Grundlage der Verhandlun-
gen ist eine Liste von 54 Umwelt-
gütern, auf die sich imVorlauf zu
den Genfer EGA-Verhandlungen
zunächst die Staaten des Forums
für asiatisch-pazifische wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
(Apec) verständigt hatten. Nach
dem Abbau der Einfuhrzölle sol-
len in einer zweiten Verhand-

lungsphase sogenannte nicht-
tarifäre Handelshemmnisse be-
seitigt werden. Dann geht es
auch um die Liberalisierung des
Handels mit Dienstleistungen
rund um den Betrieb von Solar-,
Wind- oder Abfallanlagen.

Die Verhandlungen liegen der
EU als Weltmarktführer beson-
ders amHerzen. „GrünerHandel
bedeutet auch grünesWachstum
undmehr grüneArbeitsplätze in
der EU und bei unseren Unter-
nehmen, den Weltmarktführern
bei grünen Technologien“, be-
grüßteHandelskommissarKarel
De Gucht den Start der EGA-Ver-
handlungen. Auch die US-Regie-
rung, die die Verhandlungen als
„konkrete Umsetzung“ der von
Präsident Barack Obama Mitte
Juni verkündeten „Initiative zur
Bekämpfung des Klimawandels“
preist, erhofft sich deutlich ver-

besserte Exportchancen. „97 Pro-
zent aller Konsumenten dieser
Welt leben außerhalb der USA“,
erklärte US-Handelsbeauftragte
Michael Fromann zum Auftakt
der Genfer Gespräche.

Die US-Wirtschaft exportierte
2013 bereits Umweltgüter im Vo-
lumen von 106 Milliarden Euro,
seit 2009 wächst das Geschäft
um jährlich 8 Prozent.

Gemeinsames Interesse von
EU, USA, Kanada, Australien, der
Schweiz und anderen Industrie-
staaten ist es, durch das EGA-Ab-
kommen auch bessere Wettbe-
werbsbedingungen mit China
herzustellen. Das Land über-
schwemmt den globalen Markt
derzeit mit Solarzellen und an-
deren Umweltgütern zu Dum-
pingpreisen. Zugleich be-
schränkt Peking aber mit hohen
Zöllen und andere Einfuhr-
hemmnissenden Importauslän-
discher Umweltgüter.

Sollten die EGA-Verhandlun-
gen zu einem Erfolg führen, wol-
len die bislang beteiligten 14
WTO-Mitglieder ihr Abkommen
den übrigen 146 Mitgliedern zur
Unterzeichnung vorlegen.

Und noch mehr Freihandel
ZÖLLE Nach TTIP und Tisa jetzt auch EGA: In Genf starten Gespräche über die
Liberalisierung im Umweltsektor. Der Westen hofft auf Zugeständnisse aus Peking

VON ANDREAS ZUMACH

GENF taz | Neben „TTIP“, „Tisa“,
„Ceta“ und anderen Kürzeln für
bilateraleundmultilateraleHan-
delsabkommen muss man sich
jetzt auch „EGA“ merken – für
„Environmental goods agree-
ment“ – Umweltgüterabkom-
men. Unter dieser Überschrift
werden derzeit in Genf erstmals
ErleichterungenbeimHandel im
Umweltsektor verhandelt.

Dazu gehören neben Solaran-
lagen oder Turbinen zur Erzeu-
gung von Windenergie auch Ka-
talysatoren oder die Ausrüstung
für die Behandlung von Abwas-
ser, die Entsorgung von Müll
oder die Kontrolle von Luftrein-
haltungsmaßnahmen. An den
Verhandlungenbeteiligt sind zu-
nächst 14 der 160 Mitglieder der
Welthandelsorganisation (WTO).
Neben der EU – derzeit noch
WeltmarktführervorChinabeim
Ex- und Import von Umweltgü-
tern – sind das die USA, China ,
Kanada, Australien, Neuseeland,
Japan, Südkorea, Singapur, die
Schweiz, Norwegen, Costa Rica,
Hongkong sowie Taiwan. Diese

Bald mit weniger Handelshemmnissen: Windkraftanlagen, hier eine Fabrik in Dänemark Foto: Paul Langrock/Zenit

„Grüner Handel
bedeutet auch
grünes Wachstum“
EU-KOMMISSAR KAREL DE GUCHT

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

LESERINNENBRIEFE

Übliche Euphorie
■ betr.: „Ein tolles Haus für die taz“, taz vom 12. 7. 14

Die taz als kritische Zeitung sollte auch bei Ihrem eigenenNeubau
nicht in die übliche Euphorie desHöhlenbauens verfallen. Zitat:
„19,937Millionen Euro kostet der Neubau.“ Ähnliche Behauptungen
habenwir auch schon bei der Elbphilharmonie und beimGroßflug-
hafen BER gehört. Ehrlicherwäre es zu sagen: Der Neubauwird der-
zeitmit circa 20Millionen Euro eingeschätzt, durch erhebliche un-
vorhersehbareRisikenwieBaupreis, Planung, Baugrundetc. können
esaucheinigeMillionenmehrwerden.Schließlich isteinNeubauein
unbekanntes Projekt und keineDose Erbsen, dieman bei Aldi zu ei-
nem Festpreis kaufen kann! CARSTEN SCHNOOR, Bremen

Eiswürfel im Einkaufsnetz
■ betr.: „Ein tolles Haus für die taz“, taz vom 12. 7. 14

DassesArchitektengibt, denenbei zeitgemäßerNetzwerkarbeitund
Kommunikation in Form einer überragenden und beispielhaften
Medienredaktionnur ein riesiger Eiswürfel imEinkaufsnetz einfällt,
istmir vertraut. Dass es aber heutzutage noch eine Jury gibt, die die-
sen Entwurf als denbesten von 310Vorschlägenauswählt, lässtmich
ein Stadtbild imaginieren, bei demesmir eiskalt den Rücken runter-
läuft. Ein Glaskubus im Stahlkäfig ist Sinnbild undArchitektur der
Vergangenheit. Die zeitgemäße, nachhaltige Architektur stellt sich
anders dar, gute Beispiele gibt es genug. Ich hoffe, dass ihr die Stirn
und dieMöglichkeit habt, diesesWettbewerbsergebnis nicht umzu-
setzen.ULRICH STORBECK, Verden

Wahre männliche Freundschaft
■ betr.: „Intimes von der Front“, taz vom 14. 7. 14

InsBildpasst der englischeLyrikerWilfredOwen (1893–1918), dessen
Homosexualität vonFamilieundBiografen langeZeit vertuschtwur-
de. Owen starb 25-jährig eineWoche vor demWaffenstillstand in
Frankreich, und sein letzter Brief an seineMutter, geschrieben auf
demSterbelager, endetmit demSatz: „Of this I amcertain you could
not be visited by a band of friends half so fine as surroundmehere.“
ImKrieg, angesichts des Todes, entfaltet sichwahremännliche
Freundschaft – denweiblichen Blick auf dieses Phänomen vertritt
Owens Landsmännin Vera Brittain, im selben Jahr geborenwie er,
Oxford-Studentin und als Krankenschwester an der Front. In ihrer
Autobiografie „Testament of Youth“ spricht sie ebenfalls von der In-
tensität des Erlebens, demgeschärften Bewusstsein, vomGlanz und
derMagie des Lebens imAngesicht des Todes, vomverführerischen
Gemeinschaftserlebnis – doch sieht sie, als Frau, die alle ihre Freun-
de imKrieg verlor, die Verlogenheit dieser flüchtigen Verführung.
Ihr Fazit: Solange dieses legitimemenschlicheBedürfnis nach „Love-
liness“ nicht im „normalen“ Leben ernst genommenund konstruk-
tiv in Politik undGesellschaft integriert wird, ist unser letzter Rest
von Zivilisation nicht zu retten. CHRISTINEHOEFER, Osnabrück

Inszenierung ohne viel Gemüt
■ betr.: „ZDF-Manipulation: Besser schieben“, taz vom 15. 7. 14

Die bis dato zweiteilige ZDF-Show „Deutschlands Beste!“ war allent-
halben eine Inszenierung ohne viel Gemüt nebst nochweniger Ver-
stand,mit einer Art undWeise à la RTL undCo. zudemsoüberflüssig
wie einKropf. Hinzu kommt –wieder einmal undwegender arglisti-
gen „Stimmungsmache“ auf jeden Fall zu Recht – der Ärger über die
Ver(sch)wendung der zwangsfinanzierten Rundfunkbeiträge. Das
diese nicht nurwegen falscher Umfragewerte ziemlich derangierte
Sendung zu allemÜbel auch noch von Johannes B. Kerner, demMo-
deratormit der anpassungsfähigsten Profilschärfe imdeutschen
Fernsehen, präsentiert wurde, dürfte dieWillfährigkeit undNerven-
kraft der Zuschauer kaumbereichert haben.Wenn der Rundfunk-
staatsvertragnicht immermehrzumRechtohnePflichtverkommen
soll, ist es an der Zeit, dass die inhaltliche Systematik der öffentlich-
rechtlichen Sendungen verbessert oder die Finanzierung der öffent-
lich-rechtlichen Sendeanstalten zugunsten des leidgeprüften Publi-
kums geändert wird.MATTHIAS BARTSCH, Lichtenau-Herbram

Drohender Staatsbankrott
■ betr.: „Argentiniens Schulden: Verhandeln mit Hedgefonds“,
taz.de vom 21. 6. 14

EinNewYorker Richter wird es zu verantworten haben, sollte der ar-
gentinischeStaat einweiteresMalbankrottgehen.Mit derÄnderung
der Rückzahlungsreihenfolge greift das Urteil nicht nur in dieHo-
heitsrechte des lateinamerikanischen Landes ein, sondern torpe-
diert auchdessenVersuche, sich zumverlässlichenSchuldner zu läu-
tern. Nach demBail-out vor 13 Jahrenmussten die Gläubiger natur-
gemäßAbschläge in ihren Schuldtitelbeständen in Kauf nehmen –
derErnstfall, fürdensie jahrezehntelangRisikoprämienkassierthat-
ten, war eingetreten. Seitdemwurden argentinische Auslandsschul-
denpünktlich zurückgezahlt, der IWF gar früher als geplant entschä-
digt.DasnungefällteUS-Urteil ziehtungerechteundvor allemuner-
wartete Zahlungsverpflichtungen nach sich, für die kaumein Staat
gewappnetwäre. Dass es denArgentiniern verbietet, vertraglich ver-
einbarteÜberweisungen zu leisten bevor nichtHedgefonds entschä-
digt werden, welche Anleihen auf demSpekulantenmarkt von abge-
sprungenenGläubigern für einen Bruchteil des Nennwerts erwor-
ben haben, darf als unmoralisch bezeichnetwerden.Wie Bail-out-
Verhandlungen vor diesemHintergrund künftig noch geführt wer-
den können, steht in den Sternen. JOSEF ALKATOUT, London

ebt mir mehr Frauen, ich
will Frauen! Wörtlich hat
Jean-Claude Juncker das

zwar nicht gesagt. Aber gemeint
hat der frisch gebackene EU-
Kommissionschef es schon, als
er die 28 EU-Staaten aufforderte,
weibliche Kandidaten – Kandi-
datinnen! – für die Brüsseler Be-
hörde zu nominieren. Mindes-
tens zwei, besser dreiNamen für
die nächste EU-Kommission
möchte Juncker aus jedem Mit-
gliedslandbekommen,darunter
eine Frau. Bei gleicherQualifika-
tion werde er selbstverständlich
die Dame bevorzugen, ließ der
Luxemburger schon vor seiner
Wahl ins Europaparlament
wissen.

Ist JunckeralsoeinFrauenver-
steher–gareinverkappterFemi-
nist? Weit gefehlt! In seiner Hei-
mat Luxemburg nahm der 59-
jährige Charmeur bislang Rück-
sicht auf das weibliche Ge-
schlecht. Machohaft schob er

G
auchvorderWahl zumEU-Parla-
ment Parteirivalin Viviane Re-
ding beiseite. Dabei hatte die er-
folgreiche EU-Justizkommissa-
ringroßeAmbitionengehabt.Ei-
ne Zeit lang liebäugelte Reding
sogarmit demGedanken, selbst
Kommissionspräsidentin zu
werden. Doch das verhinderte
eine andere Frau: Ausgerechnet
KanzlerinAngelaMerkelblockte
RedingsAufstieg frühzeitig ab.

UndsowurdeesebenJuncker,
der Wunschkandidat der Kon-
servativen im Europaparla-
ment. Doch die Abgeordneten
wollensichnichtmitderWahlei-
nesmännlichenEU-Oberhaupts
zufriedengeben. Sie haben auch
bei der Besetzung der neuen
Kommission ein Wörtchen mit-
zureden–unddortsollenFrauen
hin.

Mindestens zehn sollen es
sein,einemehralsinderbisheri-
gen EU-Kommission. Vor allem
GrüneundLiberalemachensich

für diese neueQuasiquote stark.
Aber auch die bisherigen Kom-
missarinnen haben in einem
Brandbrief an Juncker Druck ge-
macht. Der steht nun ziemlich
dumm da. Denn die EU-Staaten
haben bisher fast nur Herr-
schaften nominiert. Kanzlerin
Merkel, die angeblich mächtigs-
te Frau der Welt, schickt Partei-
freundGüntherOettinger (siehe
Seite 8). Frankreich will einen
Monsieur, Großbritannien ei-
nen leibhaftigen Lord. Wenn das
so weitergeht, wird die neue EU-
Kommission ein Club der alten
Männer.

Juncker ist 59,man könnte sa-
gen, auch nicht mehr der Jüngs-
te. Ein Mann von gestern,

schimpfte sogar der britische
Premier David Cameron. Doch
wo sollen nun die Frauen her-
kommen, womöglich sogar jun-
ge Frauen mit Zukunft? Viel-
leicht aus Belgien, denn das zer-
rissene kleine Land hat noch nie
eine Frau für die EU-Kommis-
sionnominiert.Dannfehlen im-
mer noch neun. Juncker ist also
weit vomPlansoll entfernt.

Undwaspassiert,wennerdas
Genderproblem nicht löst? Sägt
das Parlament Juncker dann
wieder ab? Kaum, er ist ja schon
gewählt. Aber: Seine Männer-
truppe wird es schwer haben.
Parlamentspräsident Martin
Schulz droht schon mit vielen
Neinstimmen. Nicht mal das
schlimmste Folterinstrument.
DieAbgeordnetenkönntenauch
versuchen, einige von Junckers
Senioren abzublocken – und
weiblichen Ersatz zu fordern.
Dass sie Zähne zeigen können,
haben sie geradeerst bewiesen.

.......................................................
WIR RETTEN DIE WELT

VON ERIC BONSE
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NACHRICHTEN

USA

18 Jahre Haft für Rizinbriefe
AFGHANISTAN

Angriff auf
Flughafen von Kabul
KABUL | Ein Selbstmordkom-
mando der Taliban hat denmili-
tärischen Teil des internationa-
len Flughafens der afghanischen
Hauptstadt Kabul angegriffen.
FünfRebellenseienamDonners-
tagmorgen bei stundenlangen
Gefechten mit den Sicherheits-
kräften getötetworden, sagte ein
Sprecher des Innenministeri-
ums. Ein sechsterAngreiferhabe
sich indie Luft gesprengt. Ein Po-
lizist sei verwundetworden, Zivi-
listenunversehrt geblieben. Zivi-
le Flüge wurden nach Angaben
des Flughafens vorübergehend
ausgesetzt. (dpa)

BIRMA/MYANMAR

SechsMonateHaft für
kritische Flugblätter
BERLIN | Ein Gericht in Birmas
Hafenmetropole Rangun hat
zwei Aktivisten wegen regie-
rungskritischer Flugblätter am
Mittwoch zu je sechs Monaten
Gefängnis verurteilt. Das berich-
tete die frühere Exilzeitschrift Ir-
rawaddy am Donnerstag auf ih-
rer englischsprachigen Website.
DieMitgliederderGruppeMyan-
marDemocracyContinous Force
waren imMai wegen „Beunruhi-
gung der Öffentlichkeit“ festge-
nommen worden. Sie hatten auf
Flugblätter davor gewarnt, der
Regierung des früheren Gene-
ralsTheinSeinzuvertrauen. (taz)

SYRIEN

Isis erobert ein
weiteres Gasfeld
HOMS |DieTerrorgruppe Islami-
scher Staat im Irak und in Syrien
(Isis) hat in Syrien ein weiteres
Gasfeld eingenommen. Nach
schweren Kämpfen mit regie-
rungstreuen Sicherheitskräften
und Soldaten hätten die Extre-
misten das Gasfeld Schaar öst-
lich von Homs unter Kontrolle
gebracht, wie die oppositionelle
Syrische Beobachtungsstelle für
Menschenrechte amDonnerstag
berichtete. Mindestens 23 An-
hänger des Regimes seien ums
Leben gekommen. Mehr als 300
Menschen wurden verletzt oder
gefangen genommen. (dpa)

AUSTRALIEN

Weißer Hai
verschluckt sich
PERTH | Vor der Westküste Aus-
traliens hat sich ein Weißer Hai
an einem Seelöwen verschluckt
und ist verendet, wie die Behör-
den am Donnerstag mitteilten.
Der vier Meter lange Hai war vor
einigen Tagen an die Küste ge-
spült worden, ungewöhnlich
heftig zappelnd. Als Experten
der Fischereibehörde den Kada-
ver untersuchten, fanden sie zu-
nächst keine Anzeichen einer
Verletzung. Aber imHals saß ein
dicker Seelöwe fest. Mit seinem
ZappelnhabederHaiwomöglich
versucht, den Seelöwen loszu-
werden. (afp)

Überfall in den Bergen
pünktlich zum Fastenbrechen

BERLIN taz | Beim schwersten
Überfall bewaffneter Unter-
grundkämpfer in Tunesien seit
der Unabhängigkeit des Landes
1956 sind nach amtlichen Anga-
ben 14 Soldaten getötet worden.
Sie starben am Mittwochabend
bei Gefechten mit mutmaßli-
chen bewaffneten Islamisten bei
Henchir et Tella in den Chambi-
Bergen an der Grenze zu Algeri-
en, berichteten tunesischeMedi-
en gestern.

Zwei Gruppen schwerbewaff-
neter Kämpfer hätten auf zwei
Kontrollposten der Armee das
Feuer eröffnet, wurde berichtet.
Präsident Moncef Marzouki rief
am Donnerstag eine dreitägige
Staatstrauer aus.

Die Chambi-Berge sind seit
anderthalb Jahren militärische
Sperrzone und Rückzugsgebiet
islamistischer Kämpfer, die al-
Qaida im Islamischen Maghreb
(AQMI) zugerechnet werden und
Tunesien vonAlgerien aus zude-
stabilisieren versuchen. Vor
ziemlich genau einem Jahr, am
29. Juli 2013, waren in der Region
bereits acht Regierungssoldaten
getötet worden;manchenwurde
die Kehle durchgeschnitten.

Mitte Juni hatte sich AQMI
erstmalszueinerSeriebewaffne-
terAngriffe inTunesienbekannt,
und Anfang Juli waren vier Sol-
daten im Kampfgebiet von einer
Mine getötet worden. Insgesamt
sind dort seit der Revolution von
2011 rund 40 Soldaten und Poli-
zisten ums Leben gekommen.

DieLage inTunesien istwegen
der zunehmenden Instabilität
im benachbarten Libyen ange-
spannt. Auch die geplanten Par-
lamentswahlen am 26. Oktober
werfen bereits ihre Schatten vor-

aus. Dass der blutige Überfall
sich zu Sonnenuntergang ereig-
nete, also beim Fastenbrechen
während des laufenden Fasten-
monats Ramadan,wird in der tu-
nesischen Öffentlichkeit als be-
sonders perfide wahrgenom-
men. Lokale Medien meldeten
am Mittwochabend Freuden-
kundgebungen von Salafisten in
einzelnen tunesischen Städten.

Anschlag in Mali

Derweil bekannte sich die isla-
mistische Gruppe al-Murabi-
toun zur Tötung eines französi-
schen Soldaten in Mali. Die vom
Algerier Mokhtar Belmokhtar
geführte Nachfolgeorganisation
der Bewegung für Einheit und
Dschihad in Westafrika (Mujao)
erklärte, sie habe mit ihrem „er-
folgreichen“ Angriff südlich der
Stadt Gao am Dienstag auf
„Frankreichs Behauptung, die
Mudschaheddin vernichtet zu
haben“, reagiert.

Damit steigt die Zahl der fran-
zösischen Mali-Toten auf neun.
Der Angriff erfolgte pünktlich
zum offiziellen Abschluss der
französischen Militäroperation
„Serval“ gegen Malis bewaffnete
Islamisten und zum Beginn ei-
nerWestafrikareise des französi-
schen Präsidenten François Hol-
lande. Sie begann am Donners-
tag in der Elfenbeinküste und
soll ihn auch nach Niger und
Tschad führen. In diesem Rah-
men unterzeichneten die Vertei-
digungsminister Frankreichs
und Malis am Mittwoch ein Ab-
kommen, das eine ständige fran-
zösische Militärpräsenz in Mali
im Rahmen des neuen französi-
schen Sahel-Eingreifkonzeptes
vorsieht. DOMINIC JOHNSON

TUNESIEN Islamistischer Angriff fordert größte Zahl
an Toten unter Soldaten seit der Unabhängigkeit

Trauer um vier Palästinenser, die am Strand von Gaza bei israelischen Angriffen getötet worden waren Foto: ap

Verurteilt: Schauspielerin
Shannon Richardson Foto: ap

der Mutter seiner Freundin zum
Tode verurteilt worden. „Zwei
Jahrzehnte später bleibt Herr
Jones in einer kalifornischen To-
deszelle mit vollständiger Unsi-
cherheit, wann oder ob die Exe-
kution überhaupt kommen
wird“, schrieb der Richter. Und
das sei kein Einzelfall. Seit Wie-
dereinführung der Todesstrafe
1978 seien von denmehr als 900
verhängten Todesurteilen nur 13
vollstreckt worden.

Damit seien aus sorgfältigen
und gezielten Entscheidungen
Strafen geworden, die keine rati-

onale Jury und kein Gesetzgeber
verhängenwürde: „Ein Leben im
Gefängnis mit der entfernten
Möglichkeit des Todes“, schrieb
der Richter. Für die wenigen, die
dann tatsächlich hingerichtet
würden, wirke die Vollstreckung
willkürlichunderfülle „keineab-
schreckende oder bestrafende
Wirkung“. Das sei mit der Verfas-
sung nicht zu vereinbaren.

Das Urteil wird demnächst
beim Berufungsgericht landen,
eventuell später beim Obersten
Gerichtshof. Es sei bedeutend,
weil die Todesstrafe in den USA

Richter kippt Todesstrafe in Kalifornien
USA Weil das Justizsystem nicht funktioniere, sei die Strafe willkürlich – und damit verfassungswidrig

LOS ANGELES afp | Ein US-Bun-
desrichter hat die Todesstrafe in
Kalifornien wegen der qualvol-
len und ungewissen Zeit bis zu
ihrer Vollstreckung als verfas-
sungswidrig eingestuft. Der be-
hördliche Umgang mit Todes-
strafen sei derart „dysfunktio-
nal“, dass das System „verfas-
sungswidrig“ sei, urteilte der
konservative Richter Cormac
Carney amMittwoch.

Im konkreten Fall wurde das
Todesurteil gegen Ernest Deway-
ne Jones zurückgenommen. Er
war 1995 wegen der Ermordung

dadurch noch stärker auf den
Prüfstand komme, sagte die Vor-
sitzende der Nationalen Koaliti-
on für die Abschaffung der To-
desstrafe, Diann Rust-Tierney

Seit 2004 haben in den USA
sechs Staaten die Todesstrafe ab-
geschafft, in Oklahoma wurde
sie ausgesetzt. InMissouriwurde
am Mittwoch ein vor 17 Jahren
verurteilter Dreifachmörder per
Giftspritze hingerichtet. John
Middleton seinachachtMinuten
gestorben, teilte ein Justizspre-
chermit. Der 54-Jährige hatte bis
zuletzt seine Unschuld beteuert.

WASHINGTON | Weil sie einen
Giftbrief an US-Präsident Barack
Obama schickte, ist eine Schau-
spielerin zu 18 JahrenHaft verur-
teilt worden. Ein Bundesrichter
in Texas verurteilte Shannon
Richardson amMittwoch zudem
zur Zahlung von 367.222 Dollar.
Die 35-Jährige hatte sich im De-
zember schuldig bekannt, im
Mai Briefe mit dem Gift Rizin an
Obama sowie den New Yorker
Bürgermeister Michael Bloom-
berg und einen Anti-Waffen-Ak-
tivisten verschickt zu haben.
Zehn Tage später ging sie zur Po-
lizei und machte ihren Mann
verantwortlich. Im Juni wurde
sie selbst festgenommen. (afp)

cken. An denGeldautomaten der
Banken bildeten sich lange
Schlangen, und zum ersten Mal
seit Tagen lebte der Autoverkehr
wieder auf. UN-Mitarbeiter ver-
teilten Nahrungsmittel, frisches
Wasser und Toilettenartikel in
denFlüchtlingslagern. Israel hat-
te auf Drängen des UN-Sonder-
koordinators für den Nahost-
Friedensprozess, Robert Serry,
der befristeten Feuerpause zuge-
stimmt.

Dem Appell Serrys war der
tragische Tod von vier palästi-
nensischenJungenvorausgegan-
gen. Diese hatten am Strand von
Gaza Fußball gespielt, als israeli-
sche Bombardierungen began-
nen. Die Cousinswaren von dem
Beschuss offenbar regelrecht
verfolgt worden. Israels Armee
will den Tod der Jungen untersu-
chen. Israels Regierung bedauer-
te den „tragischen“ Vorfall.

Offiziell gaben humanitäre
Gründe für Regierungschef Ben-
jamin Netanjahu den Ausschlag,
sich für eine temporäre Feuer-
pause zu entscheiden. Gleichzei-
tig solltedieBevölkerung inGaza
einen Eindruck von den Verwüs-
tungenbekommen, die die israe-
lische Luftwaffe anrichtet. Viele
Palästinenserhatten ihreHäuser
seit Beginn der israelischenMili-
täroperation vor zehn Tagen
nicht verlassen.

Bis zur letzten Minute vor der
Feuerpause heulten die Sirenen
amMorgen inweiten Teilen Isra-
els auf, um die Bevölkerung vor

den Raketenangriffen aus Gaza
zu warnen. Genauso dauerten
umgekehrt die israelischen An-
griffe bis um 10 Uhr Ortszeit,
dem vereinbarten Zeitpunkt für
den Beginn der fünfstündigen
Waffenruhe, an. Im Süden star-
ben drei Palästinenser.

Von wenigen Mörsergranaten
am Kontrollpunkt Erez abgese-
hen, hielten sich die Palästinen-
ser an die Feuerpause. Wahr-
scheinlich ist, dass nicht die Ha-
mas die Granaten abgefeuert
hatte, sondern eine andere Wi-
derstandsgruppe. Zwei Minuten
vor Ablauf der festgelegten Zeit
ertönten wieder die Sirenen in
den israelischen Städten Ashke-
lon und Ashdod. Kurz darauf
nahm auch Israels Luftwaffe, die
sich strikt an die Feuerpause
hielt, die Angriffe vor allem auf
drei Ortschaften im nördlichen
Gazastreifen wieder auf. Nur gut
20.000 der über 100.000 paläs-
tinensischenBewohnerderRegi-
on waren der Aufforderung der
Armee nachgekommen, ihre
Häuser zu verlassen.

Insgesamt sind in dem neuen
Konflikt bisher 230 Menschen
gestorben, alles mit einer Aus-
nahmePalästinenser. Israelische
Analysten rechnen mit einer
weiteren Eskalation, bevor der
Gazastreifen wieder zur Ruhe
kommt. Bei den letzten beiden
kriegsähnlichen Auseinander-
setzungen 2009 und 2012 inten-
sivierten die Islamisten kurz vor
Ende noch einmal deutlich die
Angriffe auf Israel. Am Morgen
entdeckten Soldaten eine Grup-
pe von 13 Palästinensern, die sich
durch einen geheimen Tunnel
Zugang nach Israel verschaffen
wollten. Ein Palästinenser starb,
alsdie SoldatendasFeueraufdas
Kommando eröffneten, alle an-
derenkonntensichoffenbarwie-
der zurück in den Tunnel retten.

Ringen um Waffenruhe
NAHOST Nachdem am Strand von Gaza vier palästinensische Kinder durch israelische
Bombardierung sterben, wächst der internationale Druck. Erste kleine Feuerpause hielt

Insgesamt ist die Zahl
der Todesopfer auf
230 gestiegen, davon
ein Israeli

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Die diplomatischen Bemühun-
gen um einen Waffenstillstand
zwischen Israel und der islamis-
tischen Hamas im Gazastreifen
gehenweiter. Erste Berichte vom
Donnerstagnachmittag über ei-
ne Einigung, ab Freitag 6 Uhr
früh die Waffen endgültig
schweigen zu lassen, wurden al-
lerdings zunächst nicht offiziell
bestätigt.

Die Berichte seien „weit von
der Realität entfernt“, sagte Isra-
els Außenminister Avigdor Lie-
berman. Hamas-Vertreter räum-
ten lediglich „Fortschritte“ bei
den Verhandlungen in Kairo ein.

Zuvor hatte eine für Donners-
tag ab 10 Uhr vereinbarte fünf-
stündige Feuerpause weitge-
hend gehalten. Zigtausende Pa-
lästinenser nutzten die kurze
Zeit, um ihre Vorräte aufzusto-
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Der gebildete, kosmopolitische
Professor sollte den säkularen
Oppositionsparteien einen Ein-
bruch indasWählerpotential der
AKP Erdogans ermöglichen.
Dochdermoderate Islamistwird
von Erdogan erfolgreich als Ver-
räter denunziert und ist gleich-
zeitig nicht in der Lage, die säku-
larenWähler anzusprechen.

„Wenhabenwir zurAuswahl?“,
fragte ein frustrierter Kolumnist
der AKP-kritischen Tageszeitung
Hürriyet kürzlich: den kommen-

denDiktator Erdogan, einen Isla-
misten und einen Kurden. Die
Nominierung von Ihsanoglu hat
den sowieso schondeprimierten
säkularen Teil der türkischenBe-
völkerungvöllig indieResignati-

on getrieben. Die Aufforderun-
gen von CHP-Parteichef Kemal
Kilicdaroglu an die Basis seiner
Partei, sie möge sich doch end-
lich für ihren Kandidaten ins
Zeug legen, verhallen weitge-
hend ungehört. Diemeisten fah-
ren in den Urlaub, die Organisa-
tionderKampagnederOppositi-
on ist ein Desaster.

Ganz anders sieht es bei dem
kurdischen Kandidaten Selahat-
tin Demirtas aus. Der immer
noch jugendlich wirkende ehe-
maligeAnwalt ist ein schlagferti-
ger Wahlkämpfer. Seine Partei
HDP, die auch kleine linke türki-
sche Parteien umfasst, unter-
stützt ihren Kandidaten hun-
dertprozentig.

DieKurdenhabennurdeshalb
einen Kandidaten aufgestellt,
weil bei der Wahl am 10. August
zumerstenMal inder türkischen
Geschichte der Präsident nicht
mehr vom Parlament, sondern
vom Volk gewählt wird. Die Kan-
didatur von Demirtas könnte
deshalb dazu führen, dass Erdo-
gan inder erstenRundenicht die
notwendigen 50 Prozent plus ei-
neStimmeerreichtundeinzwei-
ter Wahlgang nötig wird. Dann
müsste er den Kurden ein Ange-
bot machen, was Erdogan des-
halb schon jetzt versucht.

Im Parlamentwurde noch vor
der Sommerpause ein Gesetz
verabschiedet, in dem Rahmen-
bedingungen für die Friedens-
verhandlungen mit der kurdi-
schenPKK festgelegtwerden. Zu-
dem empfing Erdogan am Mon-
tag den Präsidenten des kurdi-
schen Nordirak, Masud Barsani,
und stimmte zu, dass die Kurden
im Nordirak künftig über die
Türkei ihr Öl verkaufen können.
Mit der Mischung aus kompro-
misslosem Kampf gegen den sä-
kularenTeil derGesellschaft und
dem Versprechen, den Konflikt
mit den Kurden zu lösen, könnte
Erdogan der Sieg bereits in der
erstenWahlrunde gelingen.

Erdogan setzt auf Konfrontation
TÜRKEI Der Premier könnte die Präsidentenwahlen im August in der ersten Runde für sich
entscheiden. Dafür braucht er die Stimmen der Kurden. Denen verspricht er einiges

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Eswar eine Geste, die den gerade
begonnenen Präsidentschafts-
wahlkampf in der Türkei grell
ausleuchtet. Ekmeleddin Ihsano-
glu, dermoderat-islamische Pro-
fessor, der für die beiden Oppo-
sitionsparteien CHP und MHP
insRennengeht,überwiesansei-
ne beiden Kontrahenten jeweils
1.000 Lira (350 Euro) auf deren
Wahlkampfkonten.

Dieses Signal für einen finan-
ziell transparenten Gentleman-
Wahlkampf kam bei Minister-
präsident Recep Tayyip Erdogan
jedochnicht gut an. Er ließdurch
seinenAnwalt dasGeldpostwen-
dend zurückschicken. Doch der
dritte Kandidat, der Kurde Sela-
hattin Demirtas, bedankte sich
per Twitter und meinte, Ihsano-
glu solle ruhig mehr Geld schi-
cken, er könne es gebrauchen.

Während der Außenseiter De-
mirtas, der im besten Fall auf
zehn Prozent hoffen kann, für je-
desGesprächoffen ist, sendet Er-
dogan das genau gegenteilige Si-
gnal: Dialog war gestern, jetzt
werden wir euch fertigmachen.

Seit den Gezi-Protesten im
Sommer 2013 und den Korrupti-
onsvorwürfen im Dezember
setzt Erdoganauf totaleKonfron-
tation. Er lässt in seinem Präsi-
dentschaftswahlkampf keinen
Zweifel daran. Die „neue Türkei“,
so der Wahlkampfslogan Erdo-
gans, hat keinen Platz mehr für
Leute, die nicht zur konservati-
ven, religiösen sunnitischen
Mehrheit gehören. Die Epoche
der säkularen türkischenRepub-
lik, „die Zeit des Leidens“, ist vor-
bei, ruft Erdogan seinen Anhän-
gern zu: „Jetzt sind wir dran.“

Mit dem Gentleman-Wahl-
kämpfer Ekmeleddin Ihsanoglu
hat die Opposition theoretisch
einen guten Schachzug getan,
praktischdroht derMann jedoch
zu einer Katastrophe zu werden.

Außenseiter bei den Wahlen: der Kurde Selahattin Demirtas Foto: dpa

„Die Zeit des Leidens
ist vorbei. Jetzt
sind wir dran“
RECEP TAYYIP ERDOGAN

Haftbefehl gegen Julian
Assange bleibt bestehen

STOCKHOLM taz |Richterin Lena
Egelin hatte vorsichtshalber ei-
nen Dolmetscher geladen. Für
den Fall, dass die Hauptperson
doch noch selbst zum Haftprü-
fungstermin in Stockholm kom-
menwürde. Doch JulianAssange
verließ auch am Mittwoch nicht
sein vor zwei Jahren selbstge-
wähltes Exil, die Botschaft Ecu-
adors in London. Sie wird nun
wohl noch länger sein Aufent-
haltsort bleiben. Denn nach
mehrstündiger Verhandlung
verkündete die Amtsrichterin
amMittwochum18Uhr,dassder
von Assanges Anwälten gestellte
Antrag auf Aufhebung des Haft-
befehls gegen den Wikileaks-
Gründer abgelehnt wird.

Dass der Haftbefehl auch
nach dreieinhalb Jahren – er war
am 18. November 2010 in Abwe-
senheit Assanges erlassen wor-
den – weiter gilt, wurde mit
Fluchtgefahr begründet. Das Ge-
richt folgte damit der Staatsan-
waltschaft. Diese hält eine per-
sönliche Anhörung Assanges zu
den gegen ihn erhobenen Vor-
würfen – Vergewaltigung in ei-
nem und sexuelle Nötigung in
zwei Fällen – für unerlässlich,
um das Ermittlungsverfahren
abschließen zu können.

DasVerhörkönne lautGericht
nur in Schweden erfolgen, weil
man in Ecuadors Londoner Bot-
schaft keinRecht habe, gegenAs-
sanges Willen DNA-Proben zu
nehmen. Diese seien nötig, um
siemit im Ermittlungsverfahren
gesammeltem DNA-Material ab-
gleichen zu können. Da Assange
entsprechenden Vorladungen
nicht gefolgt sei, hätten derHaft-
befehl und der von der briti-
schenJustizwegenAssangesAuf-
enthalts in London vollstreckte
europäische Haftbefehl erlassen
werdenmüssen.Daranhabe sich
bis heute nichts geändert.

Assanges Anwälte erklärten
demgegenüber, ein so lange be-
stehender Haftbefehl, der schon
wegen des von ihm in Ecuador
beantragten politischen Asyls
nicht vollstreckt werden könne,
verletze schwedisches Recht und
internationale Konventionen.
Die Weigerung Assange in Lon-
don zu verhören, habe zum Still-

stand des Verfahrens geführt.
Die Anwälte gingen jedoch nicht
auf die Frage der Entnahme von
DNA-Proben ein. Sie warfen viel-
mehrder Staatsanwaltschaft vor,
den Haftbefehl nur aufrechter-
halten zu wollen, umAssange zu
erpressen, seinen Asylschutz
aufzugeben.DasseieinesRechts-
staats unwürdig. Wiederholt
wurden auch Assanges Befürch-
tungen, von Schweden an die
USAausgeliefert unddortwegen
Enthüllungen diverser Geheim-
dokumenten durch Wikileaks
verurteilt zu werden.

Nichtdas schwedischeRechts-
wesen sei zu kritisieren, sondern
Assange selbst, erklärte schon

WIKILEAKS Assanges schwedische Anwälte kündigen
Berufung an und sagen nichts zu DNA-Proben

der Sowjetunion warenmit dem
Ende des Rates für gegenseitige
Wirtschaftshilfe, woher Kuba 86
Prozent der Rohstoffe und 80
Prozent der Maschinen erhielt,
fast über Nacht eingebrochen,
und zu Beginn des Jahrtausends
mit dem Ende des Horchposten
Lourdes auf ein Minimum her-
untergefahren worden.

Das hat sich erstmit derÜber-
nahmeder Amtsgeschäfte durch
Raúl Castro im Juli 2006 spürbar
geändert. Umgehend reaktivier-
te der ehemalige Verteidigungs-
minister seine altenKontakte im
Kremlunderhielt promptKredi-
te für den Kauf von Zivilflugzeu-
genundErsatzteilen fürmilitäri-
sches Gerät.

Seitdem ist Russland als Han-
delspartner und auch als Kredit-
geber immer wichtiger gewor-
den, wie die Visite vonWladimir
Putin nun unterstreicht.

Russlands Staatschef brachte
mit dem gerade von der Duma,
dem russischen Parlament, ab-
gesegneten Schuldenerlass ein
großes Geschenkmit. 26Milliar-
den Euro kubanischer Schulden
werdenerlassen,denRestvon2,6
Milliarden soll Kuba in Raten
über zehn Jahre zurückzahlen.

Doch davon will Russland je-
den Cent direkt in Kubas Wirt-
schaft stecken. Eine Entschei-

dung, für die sich Raúl Castro be-
dankte: „Dass sie uns die Schul-
den erlassen und den Rest rein-
vestieren, das ist ein Zeichen der
Großzügigkeit des russischen
Volkes gegenüber dem kubani-
schen. Es gibt immer noch viele
Übereinstimmungen zwischen
uns, und jetzt beginnen wir eine
neueEtappe inunseremVerhält-
nis“, so der 83-Jährige.

Druschba! Alte Freundschaft neu belebt
KUBA/RUSSLAND Mit dem Amtsantritt von Raúl Castro 2006 begann in Kuba die Wiederannäherung
an Russland. Die hat mit der Visite vonWladimir Putin am letzten Freitag einen Höhepunkt erreicht

BERLIN taz | Es war ein Aufreger,
der kurzzeitig in den Nachrich-
ten aufpoppte: Russland, hatte
die ZeitungKommersantAnfang
der Woche gemeldet, werde sei-
nen alten Horchposten Lourdes
aufKubawiedereröffnen, 160Ki-
lometer von der US-amerikani-
schen Küste entfernt. Am Mitt-
wochabend brasilianischer Zeit
dementierte Wladimir Putin am
Rande des Brics-Treffens: „Russ-
land kann seine Verteidigung
auchohnedieseKomponente er-
füllen“, sagte Putin.

2001 hatte Putin die Verträge
zur Nutzung der Anlage wegen
der hohen jährlichenKosten von
umgerechnet 150MillionenEuro
gekündigt – und wirklich sinn-
voll erschien die Wiedereröff-
nung auch nicht: Zum Einen wä-
re Lourdes angesichts des rasan-
ten technologischen Wandels
heute überdimensioniert, zum
Anderenmüsste Kubas Informa-
tik-Universität einen neuen
Campus suchen. Aber ausge-
schlossen ist im Kontext der Re-
naissance der ökonomisch-mili-
tärischen Kooperation auch
nicht,dasswiedergehorchtwird.

Putinhat inden letzten Jahren
grünes Licht für dieWiederannä-
herung zwischen der Insel und
Russland gegeben. Die Handels-
beziehungenzwischenKubaund

Die hat Raúl Castro selbst ein-
geläutet und sie trägt nun neue
Früchte. So wurde die Kooperati-
on zwischen der kubanischen
staatlichen Ölgesellschaft Cupet
und der russischen Rosneft im
Mai des Jahres unterschrieben.
Mit dem großen Partner an der
SeitehoffendieKubaner, endlich
dievorderKüste imGolf vonMe-
xiko vermuteten Ölvorkommen
zu erschließen.

Rosneft soll auch einer der
großen Player in der Sonderwirt-
schaftszone rund um den neuen
Containerhafen von Mariel wer-
den. Der Hafen ist als Drehschei-
be für den Handel in der Karibik
und mit Lateinamerika konzi-
piert worden. Das ist auch für
Russland interessant, das in Ku-
ba darüber hinaus eine Basis für
ihr Satellitensystem Glonass an-
siedeln will.

Rund läuft es schon seit eini-
gen Jahren im Tourismus. 2012
kamen knapp 87.000 Gäste aus
Russland nach Kuba, womit die
Russen noch vor den Spaniern
aber hinter den Deutschen lie-
gen–Tendenz steigend.Daswird
in Kuba gern gesehen, denn mit
den trinkfesten „Bolos“, den Ke-
gelköpfen, wie die Russen in Ku-
ba etwas abfällig genannt wer-
den, lässt sich gutes Geld verdie-
nen. KNUT HENKEL

Herzlich: Putin bei Raúl Castro ver-
gangene Woche Foto: ap
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Geschenk aus dem
Kreml: Russland er-
lässt Kuba 26 Milliar-
den Dollar Schulden

Laut Assanges Anwäl-
ten verletzt der Haft-
befehl internationale
Konventionen

vor dem Gerichtstermin Elisa-
bethMassi Fritz, die Anwältin ei-
ner der beiden Schwedinnen, die
mit ihren Aussagen im August
2010dasVerfahren insRollenge-
bracht hatten. „Sollen Promis ei-
ne Sonderbehandlung bekom-
men und das Recht haben, mit
der Justiz umzuspringen, wie es
ihnen passt?“, fragt Fritz. Allein
Assange blockiere die Ermittlun-
gen. Seine Anwälte verfolgten
das Ziel, dass er fliehen könne
und sich nie für die ihm in
Schweden vorgeworfenen Taten
verantwortenmüsse.

Gegen den Bestand des Haft-
befehlswollenAssangesAnwälte
in Berufung gehen. Eine Ent-
scheidung dort könnte schon in
den kommenden Woche fallen.
Würde der schwedische Haftbe-
fehl aufgehoben, verlöre auch
der entsprechende europäische
seineGrundlageund fürdie Lon-
doner Polizei gäbe es keinen
Grund mehr die aufwändige Be-
wachung der Botschaft Ecuadors
fortzusetzen. Doch erwartet As-
sangeauchbeiderbritischenJus-
tiz noch ein Verfahren, weil er
durch die Flucht in die Botschaft
gegen Auflagen verstoßen hat.

REINHARD WOLFF
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uch am Donnerstag blieb Beate
Zschäpe rätselhaft. Warum sie
imNSU-Prozess inMünchen für

alle unvorhergesehen ihren Verteidi-
gern das Misstrauen ausgesprochen
hat, ließsievorerstoffen,einevomGe-
richt gestellte Frist für eine Stellung-
nahmeamNachmittagverstreichen.

Über ZschäpesMotiv lässt sich also
weiter nur spekulieren. Am häufigs-
ten wird vermutet: Die Angeklagte
will–gegendasAnratenihrerAnwälte
– ihr Schweigen brechen. Immerhin
hatte sie bei ihrer Festnahme im No-
vember2011gesagt,siehabesichnicht
gestellt, umzuschweigen. EineAussa-
ge von ihr würde den Prozess kom-
plett verändern. 14Monatewurdebis-
her verhandelt, mehr als 270 Zeugen
wurden gehört –mit einer Konstante:
demSchweigenZschäpes. Dieses jetzt
aufzugebenwäre ein richtiger Schritt.

Denn inzwischen summieren sich
die Aussagen, die die Angeklagte be-
lasten. Ein Bild hat sich verfestigt: das
derresolutenManagerindesTrios,die

A
ihre Uwes imGriff hatte. Bleibt es da-
bei, steht einer sehr langenHaftstrafe
wenig imWege.Will Zschäpe nicht als
unbeugsame Rechtsterroristin in die
Geschichtsbüchereingehen,würdees
also Sinnmachen, ihre Sicht zu erzäh-
len. Leicht aberwürdedasnicht.Denn
knappdreiJahrenachEndedesNSUzu
beteuern, nichts von den Morden ih-
rer beiden Weggefährten gewusst zu
haben–esdürfte kaumüberzeugen.

Dennoch könnte das Gericht ihre
Aussagen würdigen. Denn noch im-
mer sind Fragen offen, die nur Zschä-
pe beantworten kann. Wann ent-
schlossen sich die drei, mit demMor-
den zu beginnen? Gab es weitere Hel-
fer?Wiewählten sie ihreOpfer aus?

Und eswäre auch eine Geste an die
Angehörigen der Opfer, die jahrelang
unter falschen Verdächtigungen lit-
ten – und noch immer leiden, weil sie
im Gericht eine Frau erleben, die reg-
los bleibt, egal wie detailliert die Exe-
kutionenaufgearbeitetwerden.
Schwerpunkt SEITE 4
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KONRAD LITSCHKO ÜBER DIE ANGEKLAGTE BEATE ZSCHÄPE IM NSU-PROZESS
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LetzterAusweg: Reden

as Urteil kommt nicht überra-
schend. Alle Bundesländer sind
verpflichtet, Abschiebehäftlinge

in separatenEinrichtungenundnicht
in normalen Gefängnissen unterzu-
bringen. Es genügt nicht, separate
Trakte innormalenGefängnissenein-
zurichten. Flüchtlingshelfer vertre-
tendas schon lange.

Zwarhaben„Abschiebeknäste“kei-
nen guten Ruf, sie sind aber immer
noch besser als normale Haftanstal-
ten – oder sollten es zumindest sein.
Schließlich haben Abschiebehäftlin-
ge keine Straftaten begangen. Sie ha-
ben nur kein Aufenthaltsrecht in
Deutschland. DieHaft ist deshalb kei-
ne Strafe, sondern soll lediglich die
Abschiebung sicherstellen.

In speziellen Einrichtungen sind
daher größere Zimmer und bessere
Freizeiteinrichtungen möglich. Zu-
gang zu Telefon und Internet kann
großzügig gewährt werden. Es macht
auch Sinn, dass mehrere Bundeslän-
derzusammenarbeiten,damitBetrof-

D
feneauchLeute finden,diediegleiche
Sprache sprechen.

NachMöglichkeit sollteAbschiebe-
haft vermieden werden. Oft genügen
MeldeauflagenoderdieStellungeiner
Kaution. Dass Betroffene vor der Ab-
schiebung untertauchen, wird man
nie völlig verhindern können.DieAb-
schiebehaftmusssichaufbegründete
Ausnahmefälle beschränken.

Und natürlich ist Abschiebehaft
dann unangebracht, wenn schon die
Abschiebung unvertretbar ist – etwa
wennFlüchtlinge inLänder zurückge-
brachtwerden, in denen es kein funk-
tionierendes Asylsystem gibt. Ein
Großteil der Abschiebehaft beschäf-
tigt sichmit Verschiebungen im Rah-
men des Dublin-Systems, wonach je-
derFlüchtlingdortseinAsylverfahren
bekommt,wo er zuerst den EU-Boden
betrat. Die Reform des Dublin-Sys-
tems ist deshalb das eigentliche Pro-
blem, die Humanisierung der Ab-
schiebehaftnureinNebenschauplatz.
der Tag SEITE 2
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CHRISTIAN RATH ÜBER DAS EUGH-URTEIL ZUR ABSCHIEBEHAFT
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Es gehtnichtumStrafe

Abschiebehäftlinge haben keine Straftaten
begangen. Sie haben nur kein Aufenthaltsrecht

ie könnenesnicht.Undsiewollen
esauchnicht.KnappzweiMonate
nachderEuropawahlhabenesdie

Staats- und Regierungschefs der EU
immernochnichtgeschafft,einneues
Führungsteam aufzustellen. Nationa-
le Egoismen und parteipolitische In-
teressenwarenwieder einmal stärker
als der Einigungswille.

Fast noch ärgerlicher als das Schei-
tern des jüngsten EU-Gipfels ist je-
dochdieGeheimniskrämerei.Erstgab
es stundenlange Vorgespräche im
Hinterzimmer.AmEndeeines langen
Abends hieß es dann,man habe nicht
einmal über Namen diskutiert. Dabei
war der Gipfel doch einzig und allein
dafür einberufenworden.

Es geht umdieNachfolger für Rats-
präsident Van Rompuy und die Au-
ßenbeauftragte Ashton, zudem um
die Führung der Eurogruppe. Kanzle-
rin Merkel und ihre Kollegen hatten
wochenlang Zeit, ihre Kandidaten zu
nominieren. Welche Namen infrage
kommen, steht in jeder Zeitung.

S
DastehenSozialdemokratengegen

Konservative, Putin-Versteher gegen
Russland-Basher,Ost-gegenSüdeuro-
päer, Euroländer gegen Nicht-Eu-
roländer. Weil die Lage so verfahren
ist,werdensogarneueKandidatenaus
dem Hut gezaubert. Polens Premier
Tusk wurde extra ins Gebet genom-
men–er könnte zumJokerwerden.

All das ist bekannt – doch die EU-
Chefs tun so, als dürften wir es nicht
wissen. Am Ende, vermutlich beim
nächsten Sondergipfel Ende August,
wollen siedemstaunendenPublikum
ein Personalpaket aus dem Hut zau-
bern. Dabei setzen sie auf Konsens
statt aufMehrheitsentscheidungen.

Wohin das führt? Zu einem zweit-
klassigenTeammitpolitischenNobo-
dys. Doch so kann es nicht weiterge-
hen. Die Öffentlichkeit hat einen An-
spruch darauf, zu erfahren, wer sich
für welchen Kandidaten einsetzt –
und warum. Die Namen müssen auf
denTisch, undzwar schnell.
Der Tag SEITE 2
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ERIC BONSE ÜBER DEN PERSONALPOKER IN DER EUROPÄISCHEN UNION

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

Hermit denNamen!

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

ieseMenschen, die Geflüchte-
ten am Berliner Oranienplatz
und in der besetzten Schule,
sind nicht hergekommen, um

politisch zu agieren. Daswar für sie ei-
neÜberraschung, für viele ein Schock.
Und für einige eine Herausforderung,
die sie angenommen haben und die
sie vor die Frage nach der eigenen Le-
bensorganisation, gar des eigenen Le-
bensglücks stellen. Das habe ich ver-
standen,während ich in enger Zusam-
menarbeit mit Patras Bwansi, Ruth
Majozi, Kokou Theophil und Mo-
hammad Keita Anfang des Jahres ein
Feature über die Proteste für Deutsch-
landradio Kultur erarbeitete.

Zugang zu den Theatern

Flüchtlinge werden in Europa, in
Deutschland nicht als vollwertige
Menschen wahrgenommen, letztend-
lich auchnicht vonunsUnterstützern.
Für uns repräsentieren sie ihre Ge-
schichten, eine bestimmte Gruppe
und unser schlechtes Gewissen, aber
nie einfach sich selbst. Unsere Barm-
herzigkeitskultur liegt ihnen tonnen-
schwer auf den Schultern, auf der See-
le. Das gilt auch für die Unterstützer-
szene in Berlin.

Wir demonstrieren mit ihnen und
wir standen eine Woche lang auf der
Straße,umdieRäumungderbesetzten
Schule zu verhindern, und befriedig-
ten damit besonders unseren Drang,
gegen die Staatsgewalt zu rebellieren.
Jetzt haben wir das Gefühl, etwas er-
reicht zu haben, denn die Schule wur-
de nicht ganz geräumt und die Beset-
zer dürfen bleiben und mitgestalten.
Wir haben nichts erreicht. Die Men-
schen auf demDach taten esmit ihrer
Kompromisslosigkeit. Doch so weit
hätten wir es nicht kommen lassen
dürfen. In Hamburg musste niemand
mit Selbstmord drohen. Dort setzte
sehr schnell ein Mechanismus des
gegenseitigen Respekts ein, nach dem
Motto: Was würde ich in der Situation
wollen?–Dannmachenwirdas fürsie!

Wir Berliner befreunden uns mit
den Protestierenden, das ist viel wert,
jeden Tag. AmOranienplatz gibt es ge-
nug zu essen und zu trinken, Unter-
künfte werden organisiert und Kultur
findet statt. Doch die Solidarität muss
auf mehr Menschen ausgeweitet und
der Protest insgesamt praktikabler
werden. Denn es ist noch viel Ausdau-
er gefragt. Aber wozu sind wir in
Deutschland, wenn wir einfache Vor-
gänge nicht proaktiver organisiert
kriegen?NebendemLebensnotwendi-
genmüssen die Aktivisten regelmäßi-
gen Zugang bekommen zu den Thea-
tern und anderen Plattformen der

D
Stadt, die das Interesse und Vertrauen
derMehrheit genießen.Nurdannwer-
densichmehrGruppenamProtest be-
teiligenundnurdannkanner vonden
Entscheidungsträgern nicht mehr ig-
noriert werden.

Die Herausforderungen in Berlin
sind groß, größer als in Hamburg. Die
Gruppe der betroffenen Flüchtlinge
war und ist hier viel heterogener und
verfolgt andere Ziele, nämlich die
grundsätzliche Reform des deutschen
Asylrechts. Diese große Forderung ist
richtig undmuss auch unser Anliegen
sein.

Jetzt istdieZeit fürdienächsteEtap-
pegekommen.AmOranienplatzkehrt
die Einigkeit zurück, die Schule wird
von Flüchtlingen selbst gestaltet – der
Protest gewinnt also wieder an Kraft.
Auch in der Bezirksverwaltung gibt es
„weiche Stellen“, die die Forderungen
nach Bleiberecht und Reform unter-
stützen. Da sollten wir nicht auf der
Metaebene oder nur inDemos verwei-
len. Druck ausüben können wir nur
durch viele konkrete Handlungen, die
unserer Regierung zeigen, dass wir
uns von ihr nicht vertreten fühlen.
Dass wir mit der Gesetzgebung und
der Exekutive nicht einverstanden
sind. Und dass es Raum gibt für Leute,
die Schutz und nach einer Lebens-
perspektive suchen.

NurwenneszumBeispielohnePro-
bleme möglich ist, die Bewohner der
Schule, die obdachlos geworden sind,
privat unterzubringen, verleiht das
den Argumenten Nachdruck. Denn
das ist kein aufgeregter Protest gegen
die Polizei, sondernderdringendnöti-
ge zivile Ungehorsam, um den Betrof-

fenenkonkret zuhelfen. Auchmüssen
die Geflüchteten mehr Vertrauen zur
normalen Bevölkerung fassen, damit
ganz andere Interaktionen möglich
werden. Denn ihre Not, ihr Sondersta-
tusmacht das Ganze zur leichten Beu-
te für politische Spielchen und pro-
grammatische Gewalteskalation.

Ausdauer durch konkrete Hilfe

UmdemDruckderOrdnungspolitiker
etwas dauerhaft entgegensetzen zu
können, muss jeder erstens die Geset-
zeslage verstehen und was mit wel-
chen Konsequenzen verändert wer-
den soll und was verändert werden
kann. Wir müssen zweitens entschei-
den, wie viel der eigenen Zeit wir ge-
benkönnen,daskannauchwenigsein.
Und die dann geben.

Während der Polizeibelagerung ist
inBerlin-Kreuzbergder „Ohlauer Info-
point“ entstanden. Die Leute hier ha-
ben Ideen, nehmen andere Ideen auf,
kommunizieren einfach und organi-
sieren praktische Hilfe. Niemand
muss sichpolitischpositionieren, son-
dern kann einfach helfen. Frei nach
Goethe: „Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es.“

Grundsatzdiskussionen darüber,
wie transparent der Protest gegen die
Asyl- und Flüchtlingspolitik ist, sind
indessenvölligmüßig. Eshat auchkei-
nen Sinn darüber nachzudenken, wer
von den Flüchtlingen hier sein
„darf“undwer nicht. Die sogenannten
humanitären Kriterien Deutschlands
sind völlig veraltet. Genau deshalb
steht dringend die Reformdes Aufent-
haltsrechts an. Viele tun es schon seit
Jahrzehnten: Organisationen, die The-
rapien und Patenschaften vermitteln,
Anwälte, die sich auf das Aufenthalts-
recht spezialisiert habenund 200 Pro-
zent arbeiten; es gibt viele kulturelle
und soziale Initiativen und Anlauf-
punkte.

Für die Flüchtlinge bedeutet das
momenthafteAnerkennung, Entspan-
nung und Hoffnung, aber da das Asyl-
system sie so sehr einschränkt, wird
auch in all diesenMaßnahmen das ei-
ne Detail ihrer Identität, ihre Eigen-
schaft als Geflüchtete, herausgehoben
und überbetont. Manmuss ihnen den
Sonderstatusnehmen,damit sie freier
atmen können. Arbeitmit ihnenmuss
alltäglich werden, wenn Menschen,
die ihre Heimat verlassenmussten, ir-
gendeineAussichtaufLebensglückha-
ben sollen.

Wichtig ist also, dass die Unterstüt-
zung sich zum Massenphänomen
wandelt –dennbekanntlich ist geteilte
Arbeit halbe Arbeit. Genau wie mit
dem Leid. LYDIA ZIEMKE

Wir helfen doch gern
FLÜCHTLINGE Wie lassen sich die Proteste in die Mitte der Gesellschaft tragen?
Wir brauchen eine Kultur der konkreten Hilfe. Eine Handreichung

Wir müssen die Gesetzes-
lage kennen und dann
entscheiden, wie viel unse-
rer Zeit wir geben können.
Und die dann geben

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

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

Lydia Ziemke

■ ist freie Regisseurin und Dramaturgin
für Theater und Radio in Berlin und inter-

national. In der Reihe „Lila
Risiko Schachmatt“

inszenierte sie u. a.
mit der Kompanie
suite42 Texte von
Autoren der Ara-
bellion und aus Pa-

lästina.

Foto: privat
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Ein großer Teil des Festival-
programms besteht aus traditio-
neller Musik der Sámi – und da-
zwischenmischt sich eben ange-
sagter Ethnopop von Bands wie
A Tribe Called Red. Die Sámi –
oder „Samen“ – kennt man hier-
zulande eher unter dem Namen
Lappen („Rand“), sie selbst aber
wollen nicht so genannt werden.
Dem Volk der Sámi gehören in
Norwegen, Finnland, Russland
und Schweden nach Schätzun-
gen zwischen 90.000 und
140.000 Menschen an. Zum Fes-
tival kommen in den vier Tagen
vielleicht bis zu 3.000 Men-
schen, zum Teil reisen die Gäste
aus Taiwan an, aus derMongolei,
aus Kolumbien.

„Viele, die mal hier gewohnt
haben, kehren zum Festival ein-
mal im Jahr zurück“, sagt Kamil-
la. Kamilla lebt und arbeitet in-
zwischen in Oslo, beim Festival
ist sie eine der Volunteers. Sie ist
hier aufgewachsen. Mit dem
Land, mit den Leuten, mit dem
Festival – das für die Sámi das
Highlight des Sommers ist. „Eine
Zeit langhabe ichmitmeinen El-
tern dort drüben gewohnt“, sagt
die 34-Jährige. Sie zeigt auf eine
vielleicht 500 Meter entfernte
Häuserzeile – man sieht Holz-
häuser, einige rotbraun, andere
ockerfarben.

Die zierliche Frau mit rotem
Sámi-Umhang aus Wolle, auf
dem ein Sonnenzeichen abgebil-
det ist, blickt nachdenklich Rich-
tung Bühne. „Aber immer, wenn
ich wieder hier bin, denke ich:
Das ist mein Zuhause. Der Nor-
den Norwegens fühlt sich anwie
ein anderes Land“, sagt sie. „Oder
wie eine andere Welt.“

Da hat sie recht. „Aiaiooooo-
aiaioooo-aiaiooooo-aiaiooooo“,

hört man nun, am nächsten Tag,
den in Schweden lebendenMusi-
ker Jon Henrik Fjällgren zu Kla-
vierbegleitung singen, genauer:
joiken. Joik nenntmanden tradi-
tionellen Gesang der Sámi-Be-
völkerung, es klingt wie eine
Mixtur aus Volksgesang, Sum-
men, Operngesang und Jodeln.
Meist enthält er kaum Text, nur
Töne.

Das Joiken ist so etwaswie das
kulturelle Erbe der Sámi in der
Musik. Fjällgren hat mit dem
Song „Daniels Joik“ die größte
schwedische Talentshow gewon-
nen, der Titel wurde bei YouTube

in dem Alkohol verkauft wird.
Hier quetschen sich derbe Män-
ner mit puterroten Gesichtern
neben pubertierende Jungs und
Mädchen. Ein großer, schmaler
Mann, höllebetrunken, will über
die Absperrung aus Heu sprin-
gen.Erverfängt sich indenQuer-
streben und steht sofort wieder
auf. Als wäre nichts gewesen.

Von hier hat man einen Über-
blick über das Festivalgelände:
eine große Bühne, komplett aus
Holz und mit „Riddu Riddu“-
Banner versehen. Viele „Lavvus“,
also Zelte, sind aufgebaut. Neben
der Bühne hängt die samische
Flagge (seit 1986 haben die Sámi
eine eigene Flagge).

Auf einer weiteren Wiese ist
ein Markt aufgebaut. Da wird
Handwerk-Nippes verkauft oder
Rentier-Felle – der gewöhnungs-
bedürftigste Part des Festivals.
Ein Hauch Mittelaltermarktat-
mosphäre, folkloristisches Zeug,
mit dem ich wenig anfangen
kann – und das dadurch nicht
besser wird, dass es von einem
kleinen, lange unterdrückten
Völkchen stammt.

Auch die Camps der Festival-
besucher sind vonhier aus zu se-
hen. Man erzählt sich, in den Ju-
gendcamps gebe es beim Eintre-
ten indiePartyzelte einbesonde-
res Ritual: In eine Pfütze Kaffee
wird eine Münze hineingewor-
fen, der Kaffee wird aufgegossen
mit 90-prozentigemAlkohol, bis
dieMünze in der Flüssigkeit wie-
der sichtbar wird. Dann muss
man das Zeug nur noch trinken.
Später sollte ich froh sein, dass
ich auf diesen Feldversuch ver-
zichtete.

Am zweiten Festivaltag lernt
man in einem Sámi-Sprachkurs,
wie man sagt, dass man einen

Aiaiooooo-

aiaioooo

POLARKREIS Das Festival Riddu Riddu im Norden
Norwegens steht vor allem für die Musik der Sámi.
Dabei wird das Joiken, der traditionelle Gesang der
Bevölkerung, mit Elektro und Pop gemischt – und
so zum rebellischen Akt

Lange waren die Sámi
ein unterdrücktes
Völkchen, ein bisschen
wiedieSintiundRoma
des Polarkreises

AUS MANNDALEN JENS UTHOFF

Es ist einUhr nachts. Im Tal ist es
taghell. Es riecht nach Lagerfeu-
er, nach nassem Gras, ausge-
schwitztem Alkohol. In der klei-
nenOrtschaftManndalen, imäu-
ßerstenNordenNorwegens gele-
gen, ziehen vereinzelt Gestalten
über dieWiese des Festivalgelän-
des. Eine Wolkendecke liegt we-
nige Meter über der Bühne. Das
Gelände ist umgeben von Glet-
schern, die aus dem Dunst her-
vorlugen. Es ist ruhig. So, als sei
die Party over.

Weitgefehlt.AlsdieModerato-
ren, in rote und blaue Wolltrach-
ten gekleidet, die letzte Band an-
kündigen, als man dann die ers-
ten Bässe hört, wimmelt es
schlagartig von Leuten. Aufge-
drehteTeenies strömengenBüh-
ne, fünf Minuten später tobt ein
irrer Rave im lappischen Hinter-
land zu der Musik der kanadi-
schen Band A Tribe Called Red.

Wasserfälle, Felsen, Wiesen

Barfuß-Bollerhosen-Ökos mit
grauen langen Haaren hüpfen
genauso wie Menschen in alter-
tümlichen Trachten, Gäste aus
Fernost in indigener Stoffklei-
dung zappeln nebst pickligen
Dorfjugendlichen aus der Regi-
on. Gegen Ende tanzen alle im
Kreis. Ein Reigen, eine Freak-
show.

Diese Freakshow, die sich am
Polarkreis, Breitengrad 69, zwi-
schen Wasserfällen, Felsen und
Wiesen zuträgt, nennt sich Riddu
Riddu. Das Festival Riddu Riddu
kennthier, in derKommuneKaf-
jord, zweieinhalb Autostunden
von Tromsø entfernt, jeder.
Übersetzt heißt es so viel wie
„Kleiner Sturm an der Küste“.

Kaffeewill (Mon sidangáfe) – oh-
ne das schwarze Gold geht bei
den Sámi wenig bis gar nix. Und
auch, wie man sich auf Samisch
vorstellenkann (Munamma lea).
Die Sprache der Sámi ähnelt je-
nerderFinnen,siehateinenähn-
lichen Sound, stammt aus der
finno-ugrischen Sprachfamilie.
Wichtig – zumindest noch in Er-
innerung – ist auch, dass man
nicht „ráhkis“ („Liebling“) mit
„rahkis“ („geil“, „horny“) ver-
wechselt.

Sonne, Sonne, Sonne

Der heimliche Star des Festivals
ist auf jeden Fall die Umgebung.
Die Sonne, die in diesen Breiten-
graden nie ganz untergeht und
die die Nacht zum Tag macht
(zwischen Mai und August, je
nach Region, bleibt die Sonne
24 Stunden über dem Horizont
sichtbar, bedingt durch die Stel-
lung der Erdachse).

Der Fjord am Dorfzentrum,
der von roten Holzhäuschen an
der Küste gesäumt ist. Die Glet-
scher, die nun ein bisschen glas-
klares Wasser ins Tal spülen.
Auch die Wetterumschwünge:
Am ersten Tag ist es 30 Grad
warm, eine Temperatur, die hier
in der Arktis äußerst selten er-
reicht wird. Am nächsten Tag ist
es 15 Grad kälter, und eine Wol-
kendecke liegt bleiern im Fjord.
Von der Familie, bei der ich woh-
ne, erfahre ich, dass es vor drei
Wochen noch geschneit habe.

Mitte August gastiert das nor-
wegische Riddu-Riddu-Festival
für einen Tag in Deutschland, in
Berlin. Dieses Setting wird es
dann leider nicht mitbringen
können. Dafür aber einige
Sounds, die man so garantiert
noch nicht gehört hat.

Impressionen vom Riddu-Riddu-Festival Fotos: Andreas Kalvig Anderson

Foto: Archiv

AMAZON

Hass I
Amazon ist längst mehr als nur ein
Onlinehändler. Seit Monaten ver-
sucht das Unternehmen, von Buch-
verlagen höchstmögliche Rabatte
zu erpressen, um sein Monopol zu
sichern. Gerüchten zufolge will
Amazon nun die amerikanische Ver-
lagsgruppe Simon & Schuster über-
nehmen SEITE 14

RUMÄNIEN

Hass II
In Bukarest haben Nationalisten
versucht, eine Ausstellung des ru-
mänischen Malers George Vasilescu
mit Porträts von Roma-Musikern zu
verhindern – vor allem der nationa-
listische Politiker Bogdan Diaconu.
Er nannte die Ausstellung eine
unverantwortliche Beleidigung
der rumänischen Kultur SEITE 16

entwickelt Stolz, das finde ich
gut“, meint Bongo.

Joiken als Rebel Music sieht
man auf dem Festival etwa von
Maxida Märak, einem 26-jähri-
gen Kraftbündel, das zwischen
allen Songs politische State-
ments zur Exklusion der Sámi in
ihrer schwedischen Heimat
Jokkmokk vorträgt. Märak
kämpft mit dem Gestus des Rap
für „ihre Leute“,wie sie sie nennt.
Märak, braune voluminöse Haa-
re, riesengroße Ohrringe, ver-
mengt die Joiksmit HipHop und
Dance-Pop.

Märak hält die Sámi nach wie
vor für randständig: „Es ist eine
Art moderner Rassismus, den
wirheuteerleben“, sagt sievor ei-
nemSong, „wirkennendiesePro-
bleme alle. Und wir kennen alle
jemanden im Bekanntenkreis,
der Suizid begangen hat, weil er
das nicht mehr aushält.“ Sie hält
kämpferische Reden zwischen
den Songs. „Wir haben mehr
Rechte, als die meisten glauben.
Es geht darum, dass wir unsere
Rechtekennen.Dannwerdenwir
diesen Kampf gewinnen.“

Lange waren die Sámi ein un-
terdrücktes Volk, ein bisschen
wiedieSintiundRomadesPolar-
kreises. Kinder durftendie Sámi-
Sprache in der Schule nicht spre-
chen, man wollte sie an die Län-
der assimilieren. Mittlerweile –
so sagen die meisten hier – hat
sich ihre Situation verbessert.
„Vor zwanzig Jahren schämte
man sich dafür, Sámi zu sein. Ich
wollte zu meiner Konfirmation
schon ein samisches Kostümha-
ben, aber meine Eltern sagten
nein. Inzwischen ist das anders“,
sagt etwa Kamilla.

Kamilla steht nun in einem
abgetrennten, erhöhten Bereich,

mehrere Millionen Male ge-
klickt.

Später im Gespräch mit An-
ders Bongo, er ist Mitte sechzig
und einer der älteren Joik-Stars
derSámi.BongoträgteinenWoll-
anzug in Lila und Ockergelb, ei-
nen dicken Gürtel um die Hüfte.
Er trägteineMützeaufdemKopf,
die an eine Narrenkappe erin-
nert. „Joiken war für Sámi lange
verboten“, erzählt er, „manhat es
immer mit Besoffensein gleich-
gesetzt. Dabei sind es Gesänge,
die für gewisse Naturphänome-
ne oder Personen komponiert
werden. Es ist etwas Besonderes
in der samischen Kultur, wenn
du einen eigenen Joik hast.“ Die
jüngere Generation entdecke
nundas Joikenfürsich,bauees in
Pop- und Elektrosongs ein. „Sie

Rebel Music von Maxida Märak
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Ein Amazon-Lager in Phoenix, Arizona: unendliche Hallen, unendliche Macht Foto: Ross D. Franklin/ap

aben Sie mich eigentlich
schon im Internet bewer-
tet?“, fragt michmeine Ärz-

tin, nachdem siemir ihre 7,5 Mi-
nuten Aufmerksamkeit zuge-
wendet hatte, die ein deutscher
Patient imDurchschnitt von sei-
nemMedizinerbekommt.

Nö, hab ich nicht. Das Kärt-
chenmit einerAuswahlvon fünf
möglichenBewertungsportalen,
das mir die Sprechstundenhilfe
beim letztenMal überreicht hat,
habe ich umgehend schön or-
dentlich in den Mülleimer weg-
geräumt. Restaurants mit mie-
sem Essen, Hotels mit Kakerla-
ken, Amazon-Waren, die auf der
Produktbeschreibung viel opu-
lenter wirkten – mögen sie alle
pleitegehen, wenn ihr Service
Mist ist, aber mein Leben ist zu
kurz, umdarüber zumosern. Ich
bin Expertin darin, zu ignorie-
ren, wenn irgendeine Plattform
mich psychologisch subtil dazu
zu bringen sucht, im Gegenzug
für irgendwelchemPrämiennip-

H
pespositiveBewertungenfürsie
zu schreiben oder gar meine
Freunde mit Empfehlungen zu
belästigen.Warumalsosollte ich
auf diese Werbeblock mitten im
Behandlungszimmerreagieren!

Hab ich der Ärztin natürlich
so nicht gesagt. Sondern nur
nein. Aber die ließ nicht locker:
Essei sofies,wennLeutesich im-
mer nur online beschweren,
statt es einem einfach ins Ge-
sichtzusagen.Damit jaauchden
Ruf der Praxis ruinieren, yada
yada yada. Ich versuchte zu trös-
ten:Wutmussebeneinfachraus,
in den fiesen Kommentar. Wer
sich freut, der schreibtnicht.

Wieverschnarcht vonmir: In-
teressant wäre es doch gewor-
den, wenn ich es einfach mal so
versucht hätte: Sie wollen schön
authentische Gratiswerbung
von mir? Dann machen Sie mir
mal ein Angebot, das ich nicht
ablehnenkann:DenPharma-Ku-
li da in Ihrer Kitteltasche, brau-
chen Sie den noch? Oder gibt’s

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

NICHT MAL BEIM ARZT IST MAN VOR LEUTEN SICHER, DIE EINEN UM DIGITALE BEWERTUNGEN ANHAUEN. DABEI IST DAS GANZE SYSTEM KAPUTT

85Prozent aller LeserwürdendiesenText empfehlen

bei der siebten Lobeshymne im
siebten Portal eine Igel-Leistung
gratis? Unverschämtheit? Sel-
ber!

Eingeforderte Liebe im Netz
kostet halt. Facebook-Jünger,
Twitter-Volk und Webseiten-
Aufrufe: Crowdturfing ist längst
ein riesiger Markt: Laut einer
Studie der Utah State University
soll ein Nutzer binnen zwei Jah-
ren mit 600.000 Jubelperser-
Miniaufträgen über 3 Millionen
Dollar verdienthaben.

Andersrum ist es neuerdings
richtig teuer, online jemandem
zu dissen: Ein Mann wehrt sich
aktuell gegen eine Schadener-

satzforderung von 70.000 Euro,
nur weil er den Verkäufer eines
21,55-Euro-Fliegengitters bei
Amazon negativ bewertete. Und
eine französische Bloggerin
muss 1.500 Euro zahlen, weil sie
in einem Eintrag schlecht über
einRestaurant schrieb.

Spätestens seit raus ist, dass
auch der britische Geheim-
dienst Werkzeuge hat, um den
Ruf potenzieller Staatsfeinde in
Foren und sozialen Netzwerken
zu frisieren und Google angeb-
lich gar nicht so genau hin-
schaut, warum jemand be-
stimmte Hits aus Trefferlisten
schmeißen möchte, schnitzt
jetzt also jeder sich selbst oder
anderen das digitale Image, das
ermöchte. Womit Onlinebewer-
tungen amEnde so aussagekräf-
tigwerdenwiederHinweis, dass
85 Prozent aller Kunden dieses
Shampoo ihrer besten Freundin
empfehlenwürden.

Das hätte ich der Ärztin mal
sagen sollen.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN

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

MEIKE LAAFF

Foto: privat

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Michael Brake
NullenundEinsen
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Montag
AnjaMaier
Zumutung

Das Spiel schade seinem Image,
argumentieren Noriegas Anwäl-
te,dieamDienstageineKlagebei
einem Gericht in Los Angeles
eingereicht haben. Denn in Bliz-
zards „Call ofDuty –BlackOps II“
wird Noriega als korrupter CIA-
Mitarbeiter, Drogenhändler,
Geldwäscher und Diktator dar-
gestellt. Sie fordern für ihren
Mandanten Schadenersatz – und
Gewinnbeteiligung.

Durch die Einbeziehung von
Noriega als Spielfigur wirke das
Spiel realistischer, argumentie-
ren die Anwälte. Das wiederum
habe dazu beigetragen, den Um-
satz zu steigern – ergo stehe ih-
rem Mandanten eine Beteili-
gung zu.

Bei Noriegas Image indes ist
nicht mehr viel zu machen: Der
inzwischen 80-Jährige sitzt seit
2011 in Panama im Gefängnis,
nachdem er zuvor über 20 Jahre
in US-Haft verbracht hatte. 1989
hatten die USA per Militärinva-
sion Noriegas Regime zu Fall ge-
bracht und den ehemaligen CIA-
Mitarbeiter, der später in Pana-
ma zum Diktator avancierte, in
den USA wegen Drogenhandel
und Geldwäsche verurteilt. 2011
wurde er nach Panama ausgelie-
fert, wo erwegender Ermordung
von Oppositionellen bis heute
einsitzt.

Vorbild der Klage ist ein Ver-
gleich zwischen US-Basketball-
und Footballspielern und dem
Videospielhersteller Electronic
Arts. Der Konzern zahlte 40 Mil-
lionen Dollar an die Spieler aus,
nachdem er ihre Figuren ohne
deren Einverständnis verwendet
hatte. Unklar ist, ob Noriega als
Nicht-US-Bürger das gleiche
Recht zusteht.

Sollte er vor Gericht obsiegen,
dürfte ihm das satte Gewinne
bringen.Das populäre Spiel setz-
teweltweit schonindenersten14
Tagen nach Veröffentlichung
2012 über eine Milliarde Dollar
um. Damit bestätigt Noriega ei-
nen weiteren Charakterzug, we-
gen dem er bislang noch nicht
verurteilt worden war: Geldgier
triebdenGeneral Zeit seinerKar-
riere an. BERND PICKERT

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Der nette Mann aus Panama
■ WAS SAGT UNS DAS? Der frühere
Diktator Panamas, Manuel Noriega,
verklagt den Videospielhersteller
Blizzard, weil er in dem Spiel „Call of
Duty – Black Ops II“ vorkommt – als
das, was er ist: ein korrupter,
krimineller Diktator

Die
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JournalistInnen im
In- und Ausland.

Der
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des Alltags, die mit
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Gesellschaft mensch-
licher machen.
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list nutzt jede Chance, die Preise
zu drücken: mit der neuen E-
Book-Flatrate „Kindle unli-
mited“ in den USA etwa, mit der
den Kunden für 9,99 Dollar im
Monat rund 600.000 digitale
Bücher zur Verfügung stehen.
Das geht andie SubstanzderVer-
lage. Denn deren Gewinnspanne
liegt ohnehin nur bei wenigen
Prozent – wer dem Onlinehänd-
ler also die gewünschten Rabatte
gewährt, macht womöglich Ver-
lust.

Die Aufregung über die durch
einen Ankauf von Simon &
Schuster drohende neue Macht
von Amazon kommt darum
recht spät. Denn das Unterneh-
men ist längst mehr als nur ein
mächtigerHändler – es agiert be-
reits als Verleger, setzt auf Self-
publishing jenseits der traditio-
nellen Verlags- und Vertriebs-
strukturen und hat eigene Verla-
ge gegründet.

Die Neuigkeit ist nun, dass
Amazon auch ganze Verlagshäu-
ser, etablierte und traditionsrei-
che gar, zu schlucken droht. Der
Kauf eines Verlags in der Größe
von Simon & Schuster wäre eine
Zäsur. Ginge Amazon diesen

Marktmacht. In den USA etwa
weigert sich eine Reihe stationä-
rer Buchhandlungen, die Bücher
der Amazon-Verlage zu verkau-
fen. Dieser Boykott endet aber,
wenn Simon & Schuster oder
aber ein anderes großes Verlags-
haus in den Besitz von Amazon
überginge. Die Kunden würden
den Boykott nicht akzeptieren
und, vom Buchhandel ent-
täuscht, wiederum bei Amazon
ordern. So beißt sich die Katze in
den Schwanz: An Amazon
kommt eben keiner vorbei.

Die Verlage allerdings sind
auch selbst schuld. Lange Jahre
haben sie den großen Buchhan-
delsketten großzügige Rabatte
eingeräumt. Und auch Amazon
hatte man die Bücher jahrelang
günstig überlassen. Letztlich ist
es auch dieses interne Buch-
preisdumping, das Amazon den
Weg vom Onlinehändler zum
Verlagsriesen geebnet hat.

Die Angst geht um
MONOPOL Amazon ist nicht nur Händler, sondern auch Publizist. Nun hat der Onlineriese
offenbar den US-Verlag Simon & Schuster im Visier. Es wird eng für die Branche

Die Verlage sind auch
selbst schuld, zu lange
haben sie auch
Amazon großzügige
Rabatte eingeräumt

VON SONJA VOGEL

Seit Dienstag versetzt eine Nach-
richt die Buchbranche weltweit
in Aufruhr. Der amerikanischer
Onlineversandhändler Amazon
sollmit der amerikanischenVer-
lagsgruppeSimon&Schuster, ei-
ner Tochter desMedienkonzerns
CBS, imGesprächsein.Worumes
genau geht? Man weiß es nicht.
Spekuliert wird über eine Über-
nahme des Verlags durch Ama-
zon.

Aberselbstwenneseineande-
ren Grund für die Gespräche ge-
be: Die Angst geht um. Denn der
Marktführer im Internethandel
möchte mehr sein als bloß On-
linehändler. Mit immer rabiate-
ren Mitteln versucht das Unter-
nehmen seine Macht auf dem
Buchmarkt auszubauen und al-
les auszuschalten, was zwischen
ihm und den Autoren steht. Dies
sind zunächst einmaldieVerlage
selbst. Seit Jahren lässt sichAma-
zon von ihnen höchstmögliche
Rabatte einräumen. Das funktio-
niert, weil Amazon den Buch-
markt beherrscht – in den USA
werden drei von fünf Büchern
dort verkauft. In Deutschland
sind es weniger, aber der Kon-
zern verkauft immerhin rund
die Hälfte aller E-Books.

In den vergangenen Monaten
wurde dies heftig diskutiert. Der
Verlagskonzern Hachette wei-
gerte sich, dem Unternehmen
hohe Nachlässe auf E-Books ein-
zuräumen – statt bisher 30 Pro-
zent sollten es 50Prozent sein. Es
kam zum Streit. Die Folge: Bü-
cher von Hachette wurden bei
Amazon mit langen Lieferzeiten
angegeben oder gar als nicht lie-
ferbar markiert. Schließlich bot
Amazon den Autoren an, sie für
dieDauerdesStreitsmit 100Pro-
zent am Verkauf zu beteiligen.
Auchdie Bonnier-Gruppe, zu der
Carlsen, Pieper und der Ullstein
Verlag gehören, traf es. Kunden
müssen zum Teil wochenlang
auf deren Bücher warten.

Die Verlage geraten so an ihr
Limit. Denn der Onlinemonopo-

Schritt, wären die Folgen klar:
Amazon wird zum Alleinherr-
scher des Buchmarkts, wird
künftig über die Buchpreise und
Konditionen für die Autoren be-
stimmen. Und ohne Konkurrenz
werden diese nicht gut sein.

Bisher istAmazonzwarmäch-
tig, hat aber nicht die absolute

DER SPECHT DER WOCHE

Frequenz für Freie Radios

■ Christian Specht, 45, ist inallen
linken Parteien und Szenen Ber-
lins aktiv. Er engagiert sich unter
anderem in der LAG Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik der
Linkspartei und hat ein Büro in
der taz. Christian kann nicht le-
sen oder schreiben, er zeichnet.
Wenn er es zulässt, zeigt die taz
sein Bild der Woche.

AufdemBildgehtesumFreieRa-
dios. Diewerden von den ganzen
Medienanstalten nicht so richtig
ernst genommen. Deshalb ha-
ben es die Freien Radios nicht so
einfach.

Ich will aber, dass die Freien
Radios eine Medienfrequenz be-
kommen. Die bekommen aber

nur Leute, die Geld haben. Sowie
derOldie-SenderB2, der vor zwei
Jahren auf Sendung gegangen
sind – nur zur Probe. Die haben
sofort eine Radiofrequenz be-
kommen.

Ob die Freien Radios eine Fre-
quenz bekommen, entscheidet
die Medienanstalt. Das Problem
ist aber, dass sie bei den Freien
Radios immer die Sendezeit run-
terkürzen. Dadurch haben die
immerweniger Zeit, umgute Sa-
chen zumachen.

IchhabeAngst, dassdieFreien
Radios in Berlin kaputtgehen
könnten. Auf demBild siehtman
Leute, die Radio hören, weil viele
Menschen immer noch Radio
hören wollen.

Zeichnung: Christian Specht
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Grillenzirpen, Meeresrauschen, in weiter Ferne Stimmen, so lässt der Hamburger House-Produzent Julius Steinhoff sein Album anfangen Foto: Promo

Zeichnungen im Smallville-La-
denaufdiversenPlattenundPos-
tern zu bewundern sind, hat es
der Betrachterin offen gelassen.

Auf „Flocking Behaviour“
kann man dem sentimentalen
Housesound lauschen, für den
Smallville mittlerweile weltbe-
kannt ist. Ja, elektronische Tanz-
musik kann durchaus sehr ro-
mantisch klingen. Der Auftakt-
track von Steinhoffs Album mit
dem schwelgerischen Titel
„Where days begin“, zeigt es
schon auf nahezu mustergültige
Weise. Mit Sounds aus einer Auf-
nahme Steinhoffs vom Urlaub
an der französischen Atlantik-
küste fängt er an –Grillenzirpen,
Ozeanrauschen, in weiter Ferne

Menschen am Strand. Steinhoff
lässt sich Zeit mit dem Einsatz
der Bassdrum, ganz smooth
kommt sie näher, klingt fetter
und irgendwann sagt eine Stim-
me: „Chicago, Detroit“. Deutli-
cher kann man die musikali-
schenBezüge Steinhoffs und sei-
nes Albums nicht offenlegen.

Der sentimentale House-
sound ist den analogen Drum-
machines Roland TB 808 und TB
909 zu verdanken. Mit ihnen
und allerlei anderem analogem
Equipment hat Steinhoff sein
1,5 Quadratmeter kleines Home-
Studio bestückt. „Das sind ein-
fach absolute Klassiker, die
wahnsinnig toll klingen und gut
miteinander kommunizieren“,
sagt der 34-Jährige. Den roten Fa-
den muss man auf „Flocking Be-
haviour“ somit nicht lange su-
chen. Steinhoff versteht es, die
Tracks durch stimmungsstarke
Soundmotive miteinander zu
verbinden.

InspiriertzumAlbumtitel,der
übersetzt so viel wie „Schwarm-

verhalten“ bedeutet, hat Stein-
hoff übrigens sein Lieblingsvi-
deo auf YouTube. Es heißt „Star-
lingsonOtmoor“undisteineNa-
turdokumentation über Stare.
„Mich haben Vogelschwärme
schon immer geflasht“, sagt
Steinhoff. Die Bilder der fließen-
den Formationen vor rosa-blau-
emAbendhimmel lassen anAm-
bientsoundsdenken,dochaufei-
ne so lautmalerische Überset-
zung lässt sich Steinhoff nicht
ein. Sein titelgebender Track
„Flocking Behaviour“ spielt mit
hellen, klimpernden Klängen
und interessantenDrumpattern.
DasSchwarmverhaltenderVögel
ähnele außerdem der Situation
im Club, findet Steinhoff: „Alle
sind miteinander an einem Ort
und bewegen sich gemeinsam.“

Umgeben von Menschen, die
ähnlicheDingemachenundmö-
gen, das ist auch ein bevorzugter
Platz fürSteinhoff. ImSmallville-
Kosmos standen Freundschaft
und Miteinander immer an ers-
ter Stelle. „Mit dem Laden haben

Schwarmverhalten im Club
HOUSE Julius Steinhoff betreibt den Hamburger Plattenladen Smallville Records. Ein Kosmosmit eigenem Label
und speziellem Sound. Jetzt veröffentlicht der 34-Jährigemit „Flocking Behaviour“ ein großartiges Debütalbum

Vogelschwärme fla-
shen Julius Steinhoff.
Raver seien ähnlich:
Sie bewegen sich mit-
einander an einemOrt

VON CARLA BAUM

Es ist schon nach acht Uhr
abends, aber die Tür zum Small-
ville-Laden in St. Pauli steht noch
offen. Freunde schauen vorbei
auf ihrem Weg nach Hause, ein
Tourist fragt nach einem Dru-
cker für sein Hafenrundfahrt-
ticket. Julius Steinhoff ver-
schwindet kurz zum Kiosk ne-
benan und kommt mit zwei Fla-
schen Bier zurück. Dann ist die
Abendstimmung in St. Pauli per-
fekt. Geräusche der Straße und
warme Luft von draußen, Plat-
tenladengemütlichkeit drinnen.

Gerade ist die Vinylversion
vonSteinhoffsDebütalbum„Flo-
cking Behaviour“ fertig gewor-
den. Stolz reicht er das Doppelal-
bum herüber. Auf dem Cover ist
eine Strichzeichnung von einem
Hund mit Schirmmütze zu se-
hen. Oder ist es etwa Julius Stein-
hoff selbst, dessen lange Haare
unter der blauen Cap hervorlu-
gen? Der Zeichner Stefan Marx,
dessen kindliche, humorvolle

www.zeltival.de
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tionen seiner Art in Europa, mit
einer halben Million Euro pro
Jahr und war auch Mitgesell-
schafter einer gemeinnützigen,
öffentlich-privaten Träger-
GmbH.

Doch damit ist jetzt Schluss.
Zum Ende dieses Jahres lässt
Schörghuber die Kunstförde-
rung auslaufen. Der Konzern
will sein philanthropisches En-
gagement „neu ordnen“ und
sich zukünftig auf soziale Pro-
jekte konzentrieren. Seit 1992
hat dasUnternehmennach eige-
ner Darstellungmehr als 16 Mil-
lionen Euro in denAusstellungs-
betrieb, aber auch die Einrich-
tung der kaufmännischen Lei-
tung, gesteckt. Man darf anneh-
men, dass sich das Unterneh-
men in turbulenten Zeiten wie

diesen von der beabsichtigten
Förderung bedürftiger Münch-
ner Kinder mehr öffentliche
Aufmerksamkeit verspricht, als
von der mehr oder minder „eli-
tären“ Kunstförderung.

Der Schörghuber-Rückzug
bringtdasHausderKunst ineine
missliche Lage, zumal ein weite-
res Standbeinwackelt: Die Verei-
nigung der Freundes desHauses
der Kunst, deren Vorstand heil-
los zerstritten ist. Keiner weiß
im Moment so recht, wie es län-
gerfristig weitergehen soll, ob-
wohl Okwui Enwezor, der das
Haus der Kunst seit 2011 leitet,
keine Krise sehen will und sein
Dominium in hohen Tönen
preist. „Uns geht es gut. Wir ge-
nießen eine hohe Reputation als
herausragendes und kritisches

Mehr Aufmerksamkeit für Bedürftige
SPONSORING Die Schörghuber-Gruppe stoppt finanzielle Zuwendungen ans Münchner Haus der Kunst

Für Unternehmer gehört es
längst zumgutenTon, zeitgenös-
sische Kunst zu fördern. Kaum
ein Firmensitz, der nicht mit ab-
strakten Gemälden oder Grafi-
ken geschmückt ist, umToleranz
und Weltoffenheit zu demonst-
rieren. Werden die Sammlungen
zu groß, reichtman sie dann ger-
ne an den Staatweiter. Die Politi-
ker greifen gerne zu, weil eine
wertvolle Kollektion ja auch im-
mer ein „Standortvorteil“ ist.

Auch die Schörghuber-Grup-
pe, ein Münchner Familienun-
ternehmen, das mit Bier, Hotels
und neuerdings Lachs reüssiert,
fördert seit vielen Jahren zeitge-
nössische Kunst. Zuletzt spon-
serte Schörghuber das Münch-
ner Haus der Kunst, eine der
wichtigstenAusstellungsinstitu-

Zentrum der Vielfalt zeitgenös-
sischer Kunst aus aller Welt.“

Der ehemalige Kunsttempel
der Nazis an der Münchner
Prinzregentenstraße ist ein gi-
gantischer Bau und verfügt über
keine eigene Sammlung.Mit der
anstehenden Renovierung wer-
den die Ausstellungsflächen
noch wachsen. Die riesigen Säle,
in denen man sich oft verloren
vorkommt,müssenalso erst ein-
mal „bespielt“ werden. Keine
leichteAufgabe fürdenfrüheren
Documenta-Chef Enwezor, zu-
mal der gebürtige Nigerianer
von populären „Blockbustern“
erklärtermaßen nichts hält. Die
große Baselitz-Schau im Sep-
tember dürfte freilich erst mal
für positive Schlagzeilen sorgen.

GEORG ETSCHEIT

wireinenOrtgeschaffen, andem
sichMenschen, die sich sonst oft
eher flüchtig im Nachtleben
über den Weg laufen, auch au-
ßerhalb des Clubs treffen kön-
nen“, sagt Steinhoff.

Seit 2005 existiert Smallville
Records und wird längst samt
dem dazugehörigen Label als
Perle der Hamburger Musiksze-
ne ausgewiesen.Mit 21war Stein-
hoffvonFreiburgnachHamburg
gekommen, um seiner diffusen
Vorstellung von „irgendwas mit
Musik“ gegen eine Lehrstelle
zum Kaufmann für audiovisuel-
le Medien einzutauschen. Das
war Anfang der nuller Jahre, und
in der Musikbranche herrschte
damals Krisenstimmung. Plat-
tenläden und Labels machten
reihenweise dicht, auch der Ver-
trieb, in dem Steinhoff arbeitete,
musste Insolvenz anmelden.

Dass just in diese Baisse-Stim-
mung die Idee zu „Smallville“
hineingeboren wurde, spricht
für die Philosophie der Gründe-
rInnen, zu denen außer Stein-

hoff noch Stella Plazonja und Pe-
ter Kersten gehören. Letzterer ist
als DJ unter dem Namen Law-
rence bekannt und hatte einige
Jahre zuvor bereits mit David
Lieske und Paul Kominek das La-
bel Dial ins Leben gerufen.
„Komm, wir machen das jetzt
einfach“, habe Kersten gesagt.
Heute erinnert sich Steinhoff:
„Ob der Laden gut laufen würde
oder nicht, spielte keine Rolle.
Diese Attitüde hat mir sofort ge-
fallen.“

Später kam Just von Ahlefeld
alias DJ Dionne dazu, mit dem
Steinhoff Smallville heute be-
treibt. „Als DJs profitierten wir
erstmalvomeigenenLaden,weil
wir uns Platten mitnehmen
konnten, ohne sie zu bezahlen“,
sagt Steinhoff bescheiden. Doch
Smallville zog schnell weitere
Kreise. Bald wurde aus dem La-
den auch ein LabelmitKünstlern
aus dem erweiterten Freundes-
kreis, wie Move D und Christo-
pher Rau. Schon schauten die
Booker europäischer Techno-
clubs auf diesen losen Freundes-
kreis aus Hamburg, dessen Mit-
glieder hochwertige elektroni-
sche Clubmusik produzieren.
Heute kommen Musikvernarrte
aus ganz Europa, wenn es sie
nachHamburgverschlägt, imLa-
den auf St. Pauli vorbei.

Kein Businessplan

„Es istverrückt,dassesSmallville
schon neun Jahre gibt“, sagt
Steinhoff. „Natürlich ist viel ge-
wachsen, aber gleichzeitig ist es
immernochsoschönwieamAn-
fang.“ Langfristige Vorhaben
oder gar einen Businessplan für
die Zukunft existieren bei Small-
ville nicht. Steinhoff und von
Ahlefeld lassen die Dinge in der
tiefenentspannten und unkom-
merziellenManier,diesievonih-
rem Dachlabel Dial gelernt ha-
ben, einfachauf sich zukommen.
Die Versorgung mit Musik ist
durch den Freundeskreis gesi-
chert.

Und Steinhoff selbst? Seine
musikalischeFühlerhat er schon
wieder nach Neuem ausge-
streckt. Seit zweiMonatenmacht
er regelmäßig mit Freund und
Smallville-Kumpanen Abdeslam
Hammouda Musik, ausnahms-
weise lässt er Drummaschinen
und Synthesizermal ausgeschal-
tet. Stattdessen kommen Gitar-
ren, Steeldrums, Ukulele, Glo-
ckenspiel, Mundharmonika und
Kalimba zum Einsatz. „Folky
stuff“entsteheda, sagtSteinhoff.
Ob es zur Veröffentlichung
kommt, weiß er aber noch nicht.
Ein Label zu finden, dürfte jeden-
falls nicht das Problem sein.

■ Julius Steinhoff: „Flocking Beha-
viour“ (Smallville/WordAndSound)
■ Live: am 26. Juli im Robert John-
son, Offenbach
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Der Brecht-Schüler und langjäh-
rige Intendant des Berliner En-
sembles,ManfredWekwerth, ist
tot. Der ostdeutsche Theaterre-
gisseur starb amMittwochabend
im Alter von 84 Jahren in einem
Berliner Krankenhaus. Wek-
werth leitetevon1977bis 1991die
Brecht-Bühne am Schiffbauer-
damm in Berlin. Nach der Wie-
dervereinigung musste er auf
politischen Druck alle Ämter ab-
geben und begann als freier Re-
gisseur zu arbeiten. Einer seiner

Nachfolger, der Theatermacher
Peter Zadek (gestorben 2009),
versuchte damals noch die Eh-
renrettung: Einen Mann, der das
deutsche Theater über Jahrzehn-
te mitgeprägt habe, auf eine sol-
che „Hopplahopp-Weise“ zu be-
seitigen, sei beschämend. Kriti-
ker, die in ihmeinen „Günstling“
von SED-Chef ErichHonecker sa-
hen, empfanden seinen glanzlo-
sen Abgang dagegen als gerecht.

Sie hielten ihm vor, er habe
das Brecht-Theater zu einer im

Mittelmaß erstarrten „Staats-
bühne“ verkommen lassen, die
sich in „Sozialismus-Folklore“
verliere. Andererseits öffnete
Wekwerth sein Haus noch vor
demMauerfall für verfemte Stü-
cke von Heiner Müller und Vol-
ker Braun. 1929 in Köthen (Sach-
sen-Anhalt) geboren, war Wek-
werth Mitglied des SED-ZK und
von 1982 bis 1990 auch Präsident
der Akademie der Künste der
DDR. Nach denQuerelen um sei-
ne Vergangenheit verzichtete

UNTERM STRICH

Wekwerth auf eine Mitglied-
schaft in der neuen Ost-West-
Akademie der Künste. Mit einer
Inszenierung von Brechts „Die
Gewehre der Frau Carrar“ fing
seine Theaterlaufbahn an.
Brecht sah sie und war begeis-
tert. Wekwerth wurde sein Schü-
ler, Regieassistent und Co-Regis-
seur. Nach Brechts Tod wurde er
zum Chefregisseur berufen. Er
hat auch für das Deutsche Thea-
ter Berlin und Schauspielhaus
Zürich gearbeitet.

„Beschädigungen und Ver-
schmutzungen geschützt wer-
den“. Mit der Zurschaustellung
der Roma-Musiker „fördert das
MuseumHomosexualität“.

Rhetorisch fragte Diaconu, ob
es „irgendeine Scham“gebe oder
womöglich „ein Rücktritt in
Sicht“ sei. Weil dies, wie er selbst
beantwortete, nicht der Fall war,
forderte er eine „angemessene
Bestrafung“ und einen „öffentli-
chen Aufschrei“.

Den lieferten prompt die von
Diaconu angestachelten Rechts-
extremen. Kurz nach Diaconus
Postingbrach eine Flut vonHass-
mails und -anrufenüberdasMu-
seum und dessen Direktor her-
ein. Die Aufwiegler und Rassis-
tendrohtendamit,dieKunstwer-
ke zu zerstören, ihre Kampagne
gipfelte schließlich in einer
Morddrohung gegen Nitulescu.

„Wir hatten in der Vergangen-
heit schon Ausstellungen und
Veranstaltungen zu Roma ge-
macht, aber soetwaswarbisdato
noch nie geschehen“, sagt Nitu-
lescu. Das „Museumdes rumäni-
schen Bauern“ ist eine staatliche
Institution, sie untersteht dem
Kulturministerium und beher-
bergt eine anthropologische
Sammlung. „Aber wir begreifen
das Museum auch als Ort zeitge-
nössischer Kunst“, sagt Nitules-
cu, der nach eigener Aussage zu-
erst gar nicht wusste, dass auch
der Maler halber Rom ist. „Es ist

nichtmeineArt, Leutenach ihrer
Herkunft zu fragen.“

DieAusstellunggingam8. Juli
planmäßig zuEnde, zuAngriffen
kames letztlichnicht. „Wirhaben
einen Sicherheitsdienst für den
Raum engagiert“, sagt Nitulescu,
„das machen wir sonst nie.“ Der
Protest habe bewiesen, dass es
„viele Vorurteile gegen diese eth-
nische Gruppe“ gebe. Eines sol-
chenBeweises allerdings bedurf-
te es kaum. Im letzten Jahr etwa
boten nationalistische Gruppen
in Temeswar Roma-Frauen eine
Belohnung von umgerechnet
rund70Euro,wennsieeinenvon
einem Arzt beglaubigten Sterili-
sationsnachweis vorzeigen. Sie
begründeten dies mit „gewalttä-

tigen Angriffen der Zigeuner“
auf die Mehrheitsbevölkerung.
Erst im Februar wurde selbst der
PräsidentTraianBasescuvonder
Nationalen Antidiskriminie-
rungsstelle zu einem Bußgeld
verurteilt, weil er gesagt hatte,
vielederumherziehendenRoma
„leben von dem, was sie stehlen“.
Eine Journalistin hatte er als
„schmutzige Zigeunerin“ be-
schimpft. In Rumänien leben
nach Regierungsangaben rund
600.000 Roma, der Europäische
Ratgehtabervonbiszu1,8Millio-
nen aus.

„Ich würde nicht sagen, dass
das Klima immer schlimmer
wird“, sagt Museumsdirektor Ni-
tulescu. „Aber es ist wahr, dass es
viele Menschen gibt, die nicht
glücklich wären, wenn sie neben
Roma lebenmüssten.“ Nachdem
unter anderem die Agentur dpa
über den Fall berichtet hatte,
schriebDiaconu, er „verbitte sich
Hinweise in Bezug auf die Be-
handlung von Minderheiten aus
dem Land Hitlers“.

Nitulescu seinerseits schrieb
einen offenen Brief und schickte
ihn an eine der größten rumäni-
schen Tageszeitungen, Adevãrul
(„Die Wahrheit“). Darin warf er
Diaconu vor, Hass, Rassismus
und Homophobie zu verbreiten
unddamitgegendierumänische
Verfassung zu verstoßen. Die
Zeitung lehnte den Abdruck je-
doch ab.

Hass und Homophobie
KUNST In Bukarest haben Nationalisten versucht, eine Ausstellung des rumänischen
Malers George Vasilescumit Porträts von Roma-Musikern zu verhindern

Die Aufwiegler und
Rassisten drohten
damit, dieKunstwerke
zu zerstören

VON CHRISTIAN JAKOB

Einen „Zugang zur Ewigkeit“,
schwärmte Kurator Paul Susara,
biete der rumänische Maler
GeorgeVasilescumitseinenWer-
ken.AuchVirgilNitulescu,Direk-
tor des „Museums des rumäni-
schenBauern“ inBukarest,preist
den 30-jährigen Vasilescu als
„großes Talent mit großer Zu-
kunft“. Und weil er solchen gern
ein Forumbietet, kündigte er an,
seinMuseumwerde inderersten
Juliwoche eine Porträtserie von
15 zeitgenössischen Roma-Musi-
kern zeigen, dieVasilescu gemalt
hat.

Davonhörteauchdernationa-
listische Politiker Bogdan Diaco-
nu. Am 25. Juni, kurz vor Beginn
der Schau, veröffentlichteDiaco-
nuauf seinerWebseite eineHetz-
schrift gegendieAusstellung, die
ihn auf einen Schlag in die inter-
nationalen Medien brachte. Das
Mitglied der sozialdemokrati-
schen rumänischen Regierungs-
partei USP, das sich sonst vor al-
lem an der ungarischen Minder-
heit im Land abarbeitet, nannte
die Ausstellung eine „unverant-
wortliche Beleidigung“ der ru-
mänischen Kultur.

Der Museumsdirektor Nitu-
lescu habe seine Ausstellungs-
halle in eine „Müllhalde verwan-
delt“ und damit „den gesunden
Menschenverstand beleidigt“.
„Die Kultur“ müsse vor solchen

Der Maler George Vasilescu vor seinem Porträt des Sängers Florin Salam Foto: privat

Sein langes Haar und der
Blues, dieses tiefe Gefühl

Die Biesdorfer Parkbühne zählt
sicherlich nicht zu den ersten
Konzertadressen in Berlin. Doch
genau dort gab Johnny Winter,
die Blueslegende, die schon in
WoodstockdieMassenbegeister-
te, EndeMai sein letztesDeutsch-
landkonzert. Es wurde zu einem
seiner letzten Konzerte über-
haupt. Am Donnerstag ist John-
nyWinter imAlter von 70 Jahren
in Zürich gestorben.

Ein sehr alt wirkender Mann,
mit fast glasiger Haut und
schlohweißem, langen Haar, so
saßer imMai in seinemTourbus.
Die rechte Hand zittert perma-
nent und die kleinen Äuglein
sind kaum noch in der Lage das
Gegenüber zu fixieren. Dieser al-
teMann ist Bluesgitarrist Johnny
Winter und sein Geist ist hell-
wach als er zu sprechen beginnt
und sich sogleich andieAnfänge
seiner langen musikalischen
Karriere erinnert: „Schon mit
zwölf wusste ich, dass ich Musi-
kerwerdenwollte. Der Blues hat-
temich aber noch nicht gepackt.
Ich hörte Chuck Berry, den frü-
hen Elvis und Jerry Lee Lewis.
Aber ich spielte schon eineWeile
Gitarre. Und dann hörte ich im
Radio einen Blues. Der Raum er-
strahlte in tiefem Gefühl. Eine
Regung, diemirnicht fremdwar,
aber von der ich damals nicht
wusste, wohin damit.“ Und John-
ny Winter war nicht nur versiert
an der Bluesgitarre. Er war ein
Meister. Nicht umsonst wurde er
einmal als „weißer Papst der
schwarzen Kunst“ bezeichnet.
Als einer der wenigen Weißen
wurde er in die Blues Hall of Fa-
me aufgenommen.

Winter hatte zwar eingehend
die Gitarrentechniken von Mud-
dy Waters, B.B. King und Bobby
Bland studiert, kopieren war sei-

ne Sache aber nicht. Selbst, wenn
er Songs anderer Künstler inter-
pretierte. JohnnyWinter sezierte
Akkorde bis auf die Knochen.
Sein kühler, brutaler und schnei-
dend scharfer Gitarrenton zer-
furchte die Melodien, um sie
schlussendlich mit größtmögli-
cher Emotion wieder aufzula-
den. So hielt er es mit all seinen
Stücken und erregte damit in
denUSAEnde der Sechziger erst-
mals Aufmerksamkeit. Beim le-
gendären Festival in Woodstock
stand ermit auf der Bühne.

Die Legende erzählt, dass ihn
dort Janis Joplin mit Heroin ver-
traut machte und er anschlie-
ßend für längere Zeit imDrogen-
sumpf versank. Einer seiner
größten Träume sollte sich für
Winter dennoch erfüllen, als er
den Blues-Musiker Muddy Wa-
ters wieder aus der Versenkung
holen konnte und vier Albenmit
ihm produzierte. Winter beglei-
tete Waters zwischen 1977 und
1980 auch auf der Gitarre. Da-
nach wurde es stiller um ihn.

Auch als alter Mann hatte
Johnny Winter noch den Blues.
Dieses tiefe Gefühl. Just, in dem
Moment, als er die Bühne betrat
und ihm seine Gitarre gereicht
wurde, erblühte er zu einem an-
deren Menschen. Weit entfernt
von dem Leben, das er wenige
Augenblicke zuvor lebte.

Posthum erscheint im Sep-
tember sein Album „Step Back“.
Als wäre es eine vorweg genom-
mene Reminiszenz an den gro-
ßenMeister, geben sich dortMu-
siker, wie Eric Clapton, Billy Gib-
bons, oder Dr. John die Ehre. Er
hat es auch verdient: Johnny
Winter wollte immer als großer
Blues-Musiker in die Geschichte
eingehen. Und genau das ist ihm
gelungen. FRANZ X.A. ZIPPERER

NACHRUF JohnnyWinter ist tot. Der Gitarrist
zerfurchte Melodien und lud sie emotional auf

BERICHTIGUNG

Eine schöne Fundamentalkritik
an den Thesen der Akzeleratio-
nisten gab es am Samstag in den
„Leuchten der Menschheit“ zu
lesen.BeiderKorrekturanderen
vermeintlich „radikal neuer Äs-
thetik“ könnte man sogar noch

weiter ausholen: Vor Donna Ha-
raway (1985) hatten auch die ita-
lienischen Futuristen – wenn-
gleich in politisch fragwürdiger
Form – zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts die FusionvonMensch
undMaschine propagiert.

Er hatte den Blues: Johnny Winter im Juli 2008 Foto: J. Moreno/dpa
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Götterdämmerung
■ 20.15 Uhr, RTL II, „Iron Sky“,
Scifi-Satire Finnland, D, Austra-
lien 2012, R: TimoVuorensola, D:
Julia Dietze, Götz Otto, Christo-
pher Kirby
Die Nazis sind nach 1945 auf den
Mondgeflohen.Dort bereiten ih-
re Nachfahren nun die Erobe-
rungder Erde vor –mit einemgi-
gantischen Kampfschiff namens
„Götterdämmerung“. Bevor das
möglich ist, muss jedoch erst ein
Kundschafter zur Erde fliegen,
um ein Smartphone zu stehlen,
weil deren Rechenleistung weit-
ausgrößer ist als alles technische
Gerät der Nazis.

AUS PEKING FELIX LEE

Li* ist frustriert. Seit sechs Jahren
arbeitet der 29-Jährige als Repor-
ter fürdieNanfangZhoumuo,ei-
ne der renommiertesten Wo-
chenzeitungen in China mit Sitz
in der südchinesischenStadtGu-
angzhou. Obwohl Medien in der
Volksrepublik der Zensur unter-
liegen, konnte sich bei einigen
Zeitungen eine recht kritische
Berichterstattung entwickeln. Li
hegte die Hoffnung, dass sich
China Stück für Stück zu einem
Land mit Meinungsfreiheit und
unabhängiger Presse entwickeln
würde. Er wollte dazu beitragen.
„Diese Hoffnung habe ich nun
aufgegeben“, sagt er.

Die chinesische Führung hat
in der vergangenen Woche die
Zensur verschärft. Chinesischen
Journalisten ist es untersagt,
„heikle Informationen weiterzu-
geben“. Das betrifft vom Staat of-
fiziell nicht Autorisiertes ebenso
wie Geheimnisse von Unterneh-
men. Geben chinesische Journa-
listenihreRecherchenanauslän-
discheMedienweiter oder veröf-
fentlichen sie die Informationen
in privaten Blogs, droht ihnen ei-
ne Klage wegen Staatsverrats.

Die Verschärfung richtet sich
vor allem gegen Investigativ-
journalisten.Viele von ihnensei-
en aus dem staatlich kontrollier-
ten Mediensystem ausgebro-
chen und hätten ihre Position
missbraucht, heißt es in einer Er-
klärung des Nationalen Amtes
für Presse, Radio, Film und Fern-
sehen. „Das hat der Partei und

dem Land geschadet.“ Bereits
seit Juni ist es Journalistenverbo-
ten, ohne Erlaubnis der Behör-
den außerhalb ihrer Provinzen
zu recherchieren. Schon vor die-
serweiterenVerschärfungbeleg-
te China auf dem Index für Pres-
sefreiheit von Reporter ohne
Grenzen den 175. Platz – von
180 Ländern.

Dabei haben chinesische In-
vestigativjournalisten in den
vergangenen Jahren zur Aufde-
ckung einer Reihe von Korrupti-
onsskandalen beigetragen. Auf
den ersten Blick befanden sie
sich damit im Einklang mit der
Haltung des Staatspräsidenten
Xi Jinpin, der unmittelbar nach
Amtsübernahme vor anderthalb

Der Präsident entscheidet
WILLKÜR Chinesische Journalisten haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von
Korruptionsskandalen aufgedeckt. Die Führung in Peking verschärft dennoch die Zensur
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„HÄTTE ICH MITSINGEN MÜSSEN, DANN WÄRE ES BESSER GEWORDEN“, KOMMENTIERTE MERKEL EIN GEBURTSTAGSSTÄNDCHEN VON ZDF-JOURNALIST UDO VON KAMPEN. BITCHY!

JahrendenKampfgegendieKor-
ruption zu einer seiner wichtigs-
ten Aufgaben erklärt hatte.
„Doch offensichtlich will Xi al-
lein darüber entscheiden, gegen
wen wegen Korruption vorge-
gangen wird und gegen wen
nicht“, sagt Li verbittert. Unter
diesen strengen Vorgaben sei es
fraglich, ob journalistische Ar-
beit in China überhaupt noch
möglich sei.

Die Arbeitsbedingungen für
die Journalisten der Southern-
Mediengruppe, zu der auch Lis
Zeitung gehört, hatten sich
schon vor den neuen Bestim-
mungen verschärft. Anfang 2013
war es zu einer Auseinanderset-
zung zwischen der Belegschaft

Schon im Januar 2013 gab es Proteste gegen Zensur in Guangzhou Foto: Jonah M. Kessel/laif

ZDF

Showchef tritt zurück

MAINZ | Das ZDF zieht nach den
Manipulationen bei „Deutsch-
lands Beste“ Konsequenzen: Der
Leiter der Hauptredaktion Show,
Oliver Fuchs, tritt von seinem
Posten zurück. Außerdem sei die
zuständige Teamleiterin ihrer
Funktion enthoben und abge-
mahnt worden, teilte der Sender
mit. Die Sendungwirdnicht fort-
gesetzt. Bei der Reihe war das Er-
gebnis einer Forsa-Umfrage ver-
ändert worden, um eingeladene
Gäste besser platzieren zu kön-
nen. (epd)

BBC

Erneut Stellenabbau

LONDON | Der britische Sender
BBC streicht erneut Stellen. Dies-
mal sind 415 Jobs in der Nach-
richtenabteilung betroffen, die
in den kommenden zwei Jahren
abgebautwerden sollen.DieKür-
zungen seien Teil der nötigen
Einsparungen, um die Einnah-
meausfälle wegen der Sperre
beim Rundfunkbeitrag aufzu-
fangen, sagte der Direktor von
BBC News. Die Mitarbeiter kün-
digten Streiks zur Eröffnung der
Commonwealth-Spiele in Glas-
gow am 23. Juli an. (afp)

MEDIENTICKER

und dem Chef der örtlichen Pro-
paganda-Abteilung gekommen.
Nachdemder Chefkommentator
in einem Leitartikel für die Neu-
jahrsausgabe zu politischen Re-
formen aufrief, ersetzte ihn der
Propagandachef durch einen
Text, in dem das Gegenteil zu le-
senwar.AusProtestgegendiesen
drastischen Eingriff drohte ein
Teil der Belegschaft mit Streik.
Landesweit kam es zu Solidari-
tätsbekundungen. Der Streit
wurde zwar nach offiziellen An-
gaben im Einvernehmen beige-
legt. Die meisten leitenden Re-
dakteure, die den Protest damals
unterstützten, sind aber inzwi-
schen ausgetauscht.
*Name geändert

Raus aus der Isolation

Klaviermusik, dramatisch auf
uns zu schwebende Zahlen, weiß
auf schwarzem Grund. Alle drei
Minuten wird eine Frau in
Deutschland zum Opfer eines
Vergewaltigers. Und Nadine
Mierdorf,dieReporterinvonN24
hat nebst einigen ExpertInnen
zweiOpferundzweiTäter gefun-
den, die vor der Kamera spre-
chen. „Vergewaltigung. Macht
und Ohnmacht“ heißt der Film.
Dass es diese ProtagonistInnen
gibt, ist trotznervenderDramati-
sierung erstmal verdienstvoll,
weil Vergewaltigung abseits ein-
zelner Spektakel wie dem Ka-
chelmann-Prozess ein wenig
wahrgenommenes Verbrechen
ist. Viele Frauen zeigen nicht an,
und wenn sie es tun, werden die
Angeklagten oft aus Mangel an
Beweisen freigesprochen. Also
ist es eine gute Idee, das Thema
auf den Bildschirm zu heben.

Nicht ganz so gut ist die Idee,
Nadine Mierdorfs „Ich-bin-ein -
unbestechlicher-Profi-Gesicht“
dabei so ausgiebig in Szene zu
setzen. Lange Gegenschnitte auf
ihre betont kritische Miene,
Großaufnahmen, man beginnt
sichzufragen,warumdieschöne
Reporterin da diese Narbe hat –
das alles lenkt einfach nur ab.

Die Reportage selbst ist inter-
essant, auch wenn sie nur auf ei-
ner Ebene bleibt. Frauen erzäh-
len, was ihnen passiert ist: die
Tat, das Verdrängen, der Zusam-
menbruch, die immer wieder-
kehrenden Angstattacken und
die körperlichen Veränderun-
gen, die plötzlich ganz greifbar
werden: Die Krankenkasse will
nicht für die Entfernung der
durch heftige Gewichtsschwan-
kungen entstandenen Hautlap-
pen zahlen. Immer wenn Julia in
den Spiegel guckt,wird sie andie
Tat erinnert.

Die Männer erzählen, sto-
ckend und mit verfremdeten
Stimmen, warum sie zu Verge-
waltigern wurden. Die Kränkun-
gen, die dem vorausgingen: „Ich
wollte auch einfach mal die
Macht über eine andere Person
haben“, erklärt einer freiweg.
Psychologinnen erzählen, wie
Täter therapiert werden können:
Dass es nicht gehe, wenn man
nicht auch ihr Leid anerkenne.
Der Kriminologe Christian Pfeif-
fer berichtet von Kindheitstrau-
mata der Vergewaltiger. Dann
geht esumdieBeweisnot vorGe-

richt unddieMöglichkeit der an-
onymenSpurensicherung,wenn
eine Frau sich nicht sicher ist, ob
sie den Täter anzeigen will.

Nordrhein-Westfalen hat zu-
dem das Projekt „Gobsis“ entwi-
ckelt, das auch HausärztInnen
und GynäkologInnen in die Be-
weissicherung einführt und ih-
nenKontakte zur Rechtsmedizin
vermittelt. Viele vergewaltigte
Frauen vertrauen sich eher einer
Ärztin an, als zur Polizei zu ge-
hen. Eine andere Art, mit der
Ohnmacht umzugehen hat Jas-
min gefunden: Ihr Vergewaltiger
wurde nie gefasst, die Ermittlun-
gen eingestellt. Aber sie selbst
fahndet auf Facebookweiter und
hat dabei eine Menge Facebook-
freunde auf ihrer Seite: raus aus
der Isolation.

Einiges geht derDokuaber ab:
Vergewaltigte Männer kommen
nicht vor, dass drei Viertel der
Frauen von ihren Partnern oder
Freunden vergewaltigt werden,
spiegelt sich nicht in der Aus-

DOKU In „Vergewaltigung. Macht und Ohnmacht“
sprechen auch die Täter (Sonntag, 23.10 Uhr, N24)

DAS SOLTTEN SIE SEHEN

Klar zum Entern – fast Foto: RTL II

wahl der ProtagonistInnen wie-
der, bei denen das Verhältnis ge-
nau umgekehrt ist.

Richtig schade ist, dass die So-
ziologie des Verbrechens Verge-
waltigung so gar nicht vor-
kommt. Warum glauben
160.000Männer inDeutschland
pro Jahr (Schätzung von Terre
des Femmes), dass sie sich Sex
mitGewaltnehmenkönnen?Wa-
rumzeigen sowenige Frauendie
Tat an? Woher kommt es, dass es
immerwenigerundwenigerVer-
urteilungen gibt? Mit anderen
Worten: Fragen nach gesell-
schaftlichen Zusammenhängen
bleibenungestellt. Fragen, die et-
wa die Twitterkampagne „Ich-
habnichtangezeigt“ aufwarf, bei
der Hunderte von Frauen und
Männern beschrieben, warum
sie sexuelle Übergriffe nicht ver-
folgen ließen. Man muss natür-
lichnicht immer auf diese Ebene
wechseln. Interessant wäre das
dennoch gewesen. HEIDE OESTREICH

Schade: Die Soziologie
des Verbrechens
Vergewaltigung
kommt in der
Dokumentation
nicht vor
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Die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) hat unter anderemdie
Pocken ausgerottet. Auch für die
Framework Convention on To-
bacco Control heimst sie viel Lob
ein. Die WHO gilt als verdienst-
volle Instanz in vielen Bereichen
der Gesundheitsvorsorge und
Krankheitsbekämpfung welt-
weit. Doch in letzter Zeit werden
immer wieder auch kritische
Stimmen laut.

So hat imvergangenen Januar
ein amerikanisches Wissen-
schaftlerteam diejenigen WHO-
Richtlinien untersucht, die mit
dem sogenanntenGrade-System
erstelltworden sind.Das stammt
aus der evidenzbasierten Medi-
zin und soll Empfehlungen wis-
senschaftlich untermauern. Die
Arbeitsgruppe um Paul Alexan-
der,EpidemiologeanderMcMas-
terUniversity inOntario, hat 436
Empfehlungen aus 36 Richtlini-
en auf ihre Glaubwürdigkeit ab-
geklopft.

Das Ergebnis: Zwei Drittel da-
von waren sogenannte starke
Empfehlungen, die also vomAn-
wender keine weiteren Überle-
gungen abverlangen. Doch nur
jede Zweite davon ließ sich dann
auch auf eine gute Beweislage
stützen. Vor allem die Ernäh-
rungsempfehlungen fielen bei
der Prüfung durch, ebenso wie
die Ratschläge aus Genf in Sa-
chenSchweinegrippe-Pandemie.
Alexander und seine Kollegen
fragen sich nun, ob die WHO-Pa-
nelisten das Grade-System rich-
tig anwenden.

Fehlende Transparenz

Zudemfordernsie, dassdieWHO
transparenter arbeiten müsse,
vor allem in Sachen Einflussnah-
me von der Industrie. Zu einem
ähnlichen Ergebnis kamen kürz-
lich drei US-Wissenschaftler, die
sich unabhängig voneinander
124 Richtlinien angesehen ha-
ben. Auch sie fordern Verbesse-
rungen bei der Entwicklung der
Richtlinien und mehr Einsicht-
nahme.

Eigentlich sind die Probleme
bekannt. Bereits im Jahr 2007
zeigten Analysen, dass WHO-
Empfehlungen meist auf Exper-
tenmeinungen und selten auf
evidenzbasiertenMethoden auf-
bauen. Daher wurde das Guide-
lines Review Comittee ins Leben
gerufen, um die anerkannten
Standards anzuwenden.

David Sinclair, Epidemiologe
an der Liverpool School of Tropi-
cal Medicine, hat letztes Jahr die
AuswirkungendiesesneuenGre-
miums untersucht. Fazit: Zwar
arbeitet die Gesundheitsorgani-
sation seither systematischer
und transparenter, aber die Re-
geln sind noch nicht in allen Ab-
teilungen angekommen.

Unklare Empfehlungen

Dass die Ernährungsempfehlun-
gen nicht hieb- und stichfest
sind, liegt allerdings auch in den
BesonderheitenderErnährungs-
wissenschaft. „Wir können nicht
so klare Empfehlungen erarbei-
ten wie in der Medizin“, sagt
Hans-Georg Joost, ehemaliger
Direktor des Deutschen Instituts
für Ernährungsforschung (Dife).
„Wir haben fast nur Beobach-
tungsstudien, unddie lassen viel
Interpretationsspielraum.“

Ihn wundert es daher nicht,
dass sich die WHO-Empfehlun-
gen nicht messen lassen können
mit den Vorgaben etwa bei chro-
nischen Krankheiten oder der
Patientensicherheit. Das sieht
man auch bei dem umstrittenen
Vorschlag der obersten Gesund-
heitswächter, den täglichen
Richtwert für Zucker von
10 Prozent der Energiezufuhr zu
halbieren. So begrüßt etwa die
Deutsche Adipositas Gesell-
schaft diesen Vorschlag, schließ-
lich steigereZuckernachweislich
den Appetit und sei darum ein
Gewichttreiber.

Joost findet die Empfehlung
dagegen übertrieben: „Es ist
nicht ausgemacht, ob Zucker sel-
ber schädlich ist oder nur in
Kombination mit Fertigproduk-
ten, Fast FoodundvorallemSoft-
drinks“. Schwierig findet Joost

Gesundheitswächter in der Kritik
WELTGESUNDHEITSORGANISATION Wissenschaftler fordernmehr Transparenz in der WHO.
Vor allem sollen bei Richtlinien verstärkt evidenzbasierte Daten berücksichtigt werden

auch das Anliegen der WHO, für
alle Menschen gleiche Empfeh-
lungen zu formulieren. „Es gibt
so viele kulturelle Unterschiede
in den Ernährungsweisen. Die
mediterrane Ernährung, die die
WHO als Goldstandard propa-
giert, ist zum Beispiel auf
Deutschland einfach nicht über-
tragbar.“

Gleiches gilt für die Empfeh-
lung aus Genf, Neugeborene
sechs Monate ausschließlich zu
stillen. In Entwicklungsländern
ist dieser Ratschlag häufig über-
lebenswichtig für die Babys, da
Wasser oft kontaminiert ist und
damit angerührte Tütenmilch
gefährlich werden kann. Zudem
schützen Immunstoffe aus der
Muttermilch vorDurchfall. Auch
dies kann bei bereits durchHun-
ger geschwächten Säuglingen
überLebenundTodentscheiden.
In Industrieländern hingegen ist
das Wasser sauber und eine Ma-
gen-Darm-Grippe selten lebens-
bedrohlich. Daher werden von
deutschen Fachgesellschaften
nur vier Monate Stillen ohne Zu-
füttern empfohlen.

Umstritten ist auch die Ein-
schätzung der WHO zur Gefähr-
lichkeit von Alkohol. „Wenig evi-
denzbasiert“, lautet dazu etwa
das Urteil des International Sci-
entific Forum on Alcohol Re-
search. So suggeriere der kürz-
lich erschienene World Cancer
Report 2014, dass jeglicher Alko-
holkonsum schädlich sei. „Die
WHO untergräbt ihre Glaubwür-
digkeit, wenn sie die Studienlage
zur positivenWirkung einesmo-
deraten Alkoholkonsums igno-
riert“, schreiben die Wissen-
schaftler. Auch Joost geht nach
der derzeitigen Studienlage da-
von aus, dass einmaßvoller Um-
gang mit Alkohol, das heißt 20
GrammAlkoholproTagfürMän-
ner und 10 Gramm für Frauen,
keine größeren nachteiligen Fol-
gen für die Gesundheit hat.
Trotzdem verteidigt er hier die
WHO: „Darausdarfnatürlichkei-
ne Empfehlung zumAlkoholver-
zehr abgeleitetwerden.Denndie
Suchtgefahrunddie schädlichen

Schweinegrippe-Alarm in Hongkong: Diese Mexikaner wurden unter Quarantänebedingungen ausgeflogen Foto: Mike Clarke/reuters

Wirkungen des Alkoholmiss-
brauchs sind unbestreitbar“, so
der ehemalige Dife-Chef.

Bei der Schweinegrippe-Pan-
demie sieht es hingegen anders
aus. Hier könnten vielmehr Inte-
ressenkonflikte eine Rolle spie-
len. Denn im Jahr 2009 haben
führende Wissenschaftler der
Gesundheitsorganisation zum
massenhaften Impfen gegen
H1N1aufrufen lassen,obwohldie
Wirksamkeit des Influenza-
Impfstoffs nicht belegt und die
des antiviralenMedikaments Ta-
miflu mehr als fragwürdig war.
In den Studien, die 1999 zur Zu-
lassung der Arznei in den USA
führten, konnte der Wirkstoff ei-
ne normale siebentägige Virus-
grippe um einen Tag verkürzen.
Kürzlich hat die renommierte
Cochrane Collaboration mithilfe
von unveröffentlichten Studien-
daten dies noch mal bestätigt.
Zudem ließen sich weder mit
den Impfstoffen noch mit Tami-
flu gefährlicheNebenwirkungen
einer Influenza wie bakterieller
Pneumonien verhindern.

Impfstoff gebunkert

In vielen Ländern haben Regie-
rungen jedoch massenweise
Impfstoffe gebunkert – in
Deutschland waren es 34 Millio-
nen Impfstoffdosen. Dieselben
WissenschaftlerderWHO,dieda-
mals Alarm schlugen, haben je-
doch bis heute Kontakte zu den
einschlägigen Impfstoffherstel-
lern, schrieben Deborah Cohen
undPhilipCarterkürzlich imBri-
tish Medical Journal. „Diese Inte-
ressenkonflikte sind von der
WHO niemals öffentlich darge-
legt worden“, so die Autoren.

Ulrich Keil, Epidemiologe an
der Universität Münster, der die
WHO seit über 40 Jahren berät,
glaubt, dass die Performance ei-
ner UN-Unterorganisation sehr
stark vom jeweiligen Direktor
abhängt. „Nach 1990 hat die
WHO mit ihren Generaldirekto-
ren nicht viel Glück gehabt. Seit-
her ist sie auch zunehmend ins
Fahrwasser der Pharmaindustrie
geraten“, sagt er.

Kahlschlag droht im
Stammbaum der Lebewesen

Wenn der Ökologe Rudolf
Amann an die Biologie hierzu-
landedenkt, dann sieht er vor al-
lem eines: immer größer wer-
dende Wissenslücken. „Wir sind
dabei, zunehmend unsere Ar-
tenkenntnis zu verlieren.“ Das
muss sich ändern, meint der
WissenschaftleramMax-Planck-
Institut für Meeresmikrobiolo-
gie in Bremen – und legt als Lei-
ter einer Arbeitsgruppe der Na-
tionalen Wissenschaftsakade-
mie Leopoldina ein Positionspa-
pier vor, das die Taxonomie wie-
der in die ersten Reihen der For-
schung katapultieren will.

Von dort sei die beschreiben-
de Biologie nämlich trotz ihrer
Bedeutung für die Ökologie und
die Gesundheit in den letzten
Jahrenverdrängtworden, erklärt
Amann – mit verheerenden Fol-
gen fürdasWissenüberPflanzen
und Tiere: „Jedes Jahr fällt der
Prozentsatz an Biologen, die in
derTeildisziplin ihreDoktorwür-
de erlangen, weiter ab.“ Es gäbe
derzeit nur mehr einige tausend
Systematiker in Deutschland.

Das sei einerseits der Genomfor-
schung und der Neurobiologie
zuzuschreiben, die inden letzten
JahrzehntenmitdemGroßteilan
MittelnundAufmerksamkeit be-
dacht worden wären.

Seine Kollegin in der Arbeits-
gruppe, Susanne Renner, sieht
dasgenauso:Zwarhabemangro-
ße technische Fortschritte in der
Genomik und Proteomik ge-
macht. So könne man mit der
heutigen computergesteuerten
Sequenziertechnik weitaus
schneller als früher etwa die
DNA, Stoffwechselprodukte,
RNA-Moleküle und Proteine von
Organismen aufschlüsseln.

„Vor 20 Jahren hatman für die
Sequenzierung der menschli-
chenDNAnoch über 10 Jahre ge-
braucht“, erläutert die Mikrobio-
login und Direktorin des Botani-
schen Gartens in München der
taz. Weit über 100 Wissenschaft-
ler haben an dem Projekt gear-
beitet, Millionen seien dafür ge-
flossen. Heute brauche man für
das Ganze nicht mehr als einen
Tag. Doch „ohne die Taxono-
men“, sagt Renner, „bleiben das
nur ein Haufen Buchstaben.“ Es
brauche diese Experten und de-
ren mühevoll erarbeitetes Wis-
sen, um das entschlüsselte und
sequenzierteMaterialzuklassifi-
zieren, ihm einen Namen zuzu-
ordnen und Stammbäume auf-
zustellen.

Vieles liege aber auch an dem
Image der Taxonomie, räumt
Amannein, der selber inderTeil-
disziplin promovierte: „Seien
wir doch mal ehrlich, die Taxo-
nomie gilt als verstaubt und
langweilig.“ Um den Nachwuchs
wieder für die Systematik zu be-
geistern und dem Verfall der Ar-

BIODIVERSITÄT Die Taxonomie der Arten werde
hierzulande vernachlässigt, beklagen Biologen

„Das wird sich rechnen – wir werden garantiert
tausend neue Arten beschreiben können“

tenkenntnis Einhalt zu gebieten,
müssendaher speziell aufdieTa-
xonomie ausgerichtete Gradu-
iertenschulen in Deutschland fi-
nanziert werden, fordern die
Wissenschaftler um Amann.

Dort soll eine integrative Ta-
xonomie im Zentrum der Lehre
stehen, sprich eine, die die Brü-
cke zwischen der Genomanalyse
und der Taxonomie schlägt. Vor
allemmüssen auch wieder taxo-
nomische Forschungsprojekte
auf nationaler Ebene finanziert
werden. Zum Beispiel solche, die
die Erforschung von Bakterien
sowie den kleinen Algen und Pil-
zen vorantreiben – in diesemBe-
reich herrsche nämlich tatsäch-
lich noch großes Unwissen, so
Amann. Denn „während die hö-
her entwickelten Pflanzen und
Tiere in Mitteleuropa zu 99 Pro-
zent weitgehend erforscht sind,
sindnur11.000imBereichdieser
sogenannten niederen Organis-
men derzeit bekannt“.

Zwar gäbe es schon nationale
taxonomische Projekte wie die
„German Barcode of Life“-Initia-

tive, doch diese arbeiten nur dar-
an, „für die häufigsten 20.000
Tier- und Pflanzenarten
Deutschlands genetische Finger-
abdrücke zur Artidentifikation
in Form von Barcodes zu erfas-
sen“, heißt es in dem Papier der
Leopoldina. Es gilt, dieseProjekte
auszuweiten und die kleinen Or-
ganismenmit einzubeziehen.

Konkret müssten Gelder von
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) zur Verfügung
gestellt werden, die an verschie-
denen Standorten wie etwa dem
Wattenmeer, anderKüste, imBu-
chenwald und in den Alpen die
Bestimmung und Charakterisie-
rung von dort anzutreffenden
Lebenswelten finanzieren. „Das
wird sich rechnen – wir werden
garantiert tausend neue Arten
beschreiben können“, meint
Amann.WasunsdemZiel, dieAr-
tenvielfalt in ihrer Gesamtheit
zu beschreiben, sicherlich einen
Schritt näher bringt, sei auch ein
Projekt, das ein Mehr an Wissen
für andere Bereiche bringt, setzt
der Ökologe hinzu. Man denke
nur an den Klimawandel: „Eine
vollständigere Erfassung aller
Arten Mitteleuropas unter Ein-
beziehung von Tieren, Pflanzen,
Protisten, Kleinalgen, Pilzen und
Bakterien würde in der Tat wich-
tige Hintergrunddaten – eine so-
genannte base line – für die Er-
forschungderAuswirkungendes
Klimawandels aufdieBiodiversi-
tät liefern.“

Viel steht auf dem Spiel,
pflichtet Johannes Vogel, Botani-
ker und Direktor des Naturkun-
de Museum in Berlin, Amann
bei: „Esgilt, dieMenschenwieder
für die Artenvielfalt zu begeis-
tern.“ LAURA FLIERL

BIENENSTOCK

Schlafen getrennt nach Berufsgruppen
WÜRZBURG/LA CROSSE | Bienen
schlafen nach „Berufsgruppen“
getrennt. Junge Arbeiterinnen,
die im „Innendienst“ zum Bei-
spiel Waben reinigen oder die
Brut füttern, schlummern näher
am emsigen Zentrum des Bie-
nenstocks. Ältere Bienen, die für
die Nahrungssammlung zustän-
dig sind, suchen sich dagegen
eher Plätze am ruhigeren Rand

des Stocks, wie ein Teamumden
amerikanischen Forscher Bar-
rett Klein von der Universität
vonWisconsin-La Crosse heraus-
fand. Die Wissenschaftler hatten
am Bienenzentrum der Würz-
burger Universität das Verhalten
von rund 100 Tieren beobachtet.
Ihre Arbeitsergebnisse veröf-
fentlichten sie im Onlinemaga-
zin Plos One. (dpa)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Das neue Fifa-Ranking: Spa-
nien, bis vor wenigen Tagen
noch Fußballweltmeister, fiel
von Platz eins auf Platz acht der
Fifa-Weltrangliste. Deutschland
hingegenbelegt erstmals seit 20
Jahren Platz eins, deutlich vor
Argentinien. Größter Aufsteiger
sind die Niederlande: von 15 auf
drei. WM-Gastgeber Brasilien
rutschtenachseinem1:7-Halbfi-
nal-AusgegenDeutschlandvom
drittenaufden siebtenPlatz ab.
Geld für den HSV: Fußballbun-
desligistHamburger SV, derVer-
bindlichkeiten von rund 100
Millionen Euro hat, konnte sei-
nen Ausrüstervertrag mit Adi-
das bis 2024 verlängern: Es win-
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ihren Sport nur deswegen pro-
fessionell betreiben, weil sie als
Hauptfeldwebel in der Sportför-
derung der Bundeswehr aufge-
hobenist.VomzuständigenVize-
admiral Manfred Nielson war
aber schon, als Sachenbacher-
Stehle während der Olympi-
schen Spiele in Sotschi verbote-
ne Substanzen in ihrem Körper
nachgewiesenwurden, zuhören:
„Wer überführtworden ist, schei-
det aus der Spitzensportförde-
rung aus.“ Das rückt die Zweijah-
ressperre, die vermutlich Sa-
chenbacher-Stehles Karriere-
ende bedeutet, in eine gefährli-
che Nähe zum Berufsverbot.

In der öffentlichen Wahrneh-
umg gilt Sachenbacher-Stehle
ohnehin als Wiederholungstäte-
rin, schließlich war doch da mal
irgendwas … Bei den Olympi-
schen Spielen 2006 in Turnin
war ihr ein als zu hoch geltender
Blutwert nachgewiesen worden.
Das führte – sportjuristisch ist
das bedeutend – zu einer Schutz-
sperre,undSachenbacher-Stehle
konnte auch nachweisen, dass
Schwankungen im Hämoglobin-
wert bei ihr völlig normal sind.
Doperin, auch wenn es das kol-
lektive Gedächtnis mitunter an-
ders darstellt, war Frau Sachen-
bacher-Stehle also nicht.

Dass sie es jetzt ist, bloß weil
sie das falsche Teekonzentrat,
dem ihr vermutlich ein Heil-
praktiker zugeraten hat, genom-
men hat, sollte, wer die Sache
ernst nimmt und wer der Sport-
lerin Respekt entgegenbringt,
bestreiten. Das Schlimme an der
Art, wie über Doping geredet, ist
aber: Um das konkrete „Verge-
hen“ geht es leider gar nicht. Sa-
chenbacher-Stehle, das wurde
diskursiv festgeklopft, darf künf-
tig Betrügerin genannt werden.
Wir sollten aber ehrlich hinzufü-
gen:weil sie einKräuterkonzent-
rat nahm. MARTIN KRAUSS

PRESS-SCHLAG

Frau S. Gespür für Tee

Was sie eigentlich genau falsch
gemachthat,wurdeder,wieman
wohl seit vorgestern sagenmuss,
Exspitzensportlerin Evi Sachen-
bacher-Stehle nicht mitgeteilt.
Auch der Biathlonweltverband,
der die Olympiasiegerin wegen
Dopings für zwei Jahre sperrte,
gab sich im Urteil davon über-
zeugt, dass Frau Sachenbacher-
Stehle ein Teekonzentrat aus der
Schisandra-Pflanze einnahm,
das verunreinigt war und des-
halb auch Spuren vonMethylhe-
xanamin enthielt.

Gesperrt wurde sie aber, weil
dieHerrenvomVerbandsgericht
„nicht vollends überzeugt da-
von“ waren, dass sie den Tee
„nichtmitder indirektenAbsicht
nahm, ihre sportliche Leistung
zu verbessern“.

Hm.Warumhabenwir gerade
einen Kaffee getrunken? Einen
Apfel gegessen? Uns einen Müs-
liriegel genehmigt? Wenn bei
Kräuterkonzentraten eine illega-
le „indirekte Absicht der Leis-
tungsverbesserung“ unterstellt
wird, sollten Spitzensportler
dann künftig nur noch fette
Schweinshaxe in sich hinein-
würgen, die so schwer imMagen
liegt, dass Leistungssteigerung
ausgeschlossen ist?UnterderVo-
raussetzung natürlich, dass die
Sau artgerecht gehalten wurde,
weil sich sonst ja Spuren von, sa-
gen wir: falschen Substanzen im
Fleisch finden könnten?

Der Wille, Doper vom Sport
fernzuhalten, produziert mit
dem Fall Sachenbacher-Stehle
einmal mehr etwas, das man al-
lerhöflichst nur als problema-
tisch bezeichnen kann. Die
Sportlerin, um die es geht, kann
(richtiger vermutlich: konnte)

■ DOPING Einerseits hat Evi
Sachenbacher-Stehle nur ein
Kräuterkonzentrat eingenommen.
Andererseits wird sie dafür bestraft

als dieser Blender ist der Jogi
auchnicht.Titelkanndereinfach
nicht. Sollten die doch noch was
reißen, dann nur wegen meiner
Jungs: Schweini, Manu, Toni, Jé-
rôme, Götzinhound Philipp. Der
FC Bayern kann Titel, logisch. Er
kann vielleicht sogar Titel trotz
dem Jogi. Ist schon komisch:
Sonst hassen sie alle den FC Bay-
ern, aber wenn Bayern wie beim
Länderfinanzausgleich was für
ganzDeutschland tun darf, dann
sind wir herzlich willkommen.
Normal ist das nicht. Aber: Gern
geschehen,Deutschland.ZumFi-
nale, sodringt es ausderGerüch-
teküche, wird sogar ein neuer
Flatscreen-Fernseher in der
Krankenstationaufgestellt.Na ja,
wenigstens etwas.

1. Juli 2014
Kuno fehlt mir. Alles fehlt mir.
Mein Leben ist ein Torso. Ein Ru-
diment. Ein großes Nichts. Das
noch über Monate. Schwer. Sehr
schwer. Meine Jungs haben mir
eine Postkarte aus dem Campo
geschrieben. Ist mir das Herz
aufgegangen. „Das war’s noch
nicht“, schreiben sie. Diese ver-
dammten Hunde. Ich bin bei
euch. Es heißt ja immer, der
Mensch gewöhnt sich an alles.
Aber das ist ein Schmarrn. An
nichtsgewöhneichmichhier.An
gar nichts. Hinkebein sagt, er ha-
be keinerlei Anpassungsproble-
me. Der Depp.

5. Juli 2014
Gestern gab’s Szegediner Gu-
lasch. Ein echter Saufraß. Im
Krankentrakt darf man sogar
Nachschlag holen. Exknackis be-
haupten, hab ich in der tz gele-
sen, hier auf der Siechenstation
würde man zunehmen. Von we-
gen. Ich bin in jeder Hinsicht auf
Diät. Und der Scheiß-Dow steigt

auch nicht auf 17.500. Na ja, erst-
mal Grüße ins Campo, Jungs,
macht weiter so! Vielleicht
schafft es der Jogi ja doch. Aber
dann liegt’s nur an der Bayern-
Connection, ich kann das nicht
oft genug sagen: an Adidas, Alli-
anz undHirmer. OhneMünchen
hätte Jogi im Zelt campieren
müssen da drüben. Es wird so
kommen, dass der heilige André
zum Schutzpatron des DFB erko-
renwird. Alles nur eine Frage der
Zeit. Und der Taktik.

6. Juli 2014
Hinkebein wird wahrscheinlich
verlegt. Gott sei Dank! Pervers-
ling. Wenigstens eine ruhige
Nacht.

13. Juli 2014
Wahnsinn!!! Leider auch wahn-
sinnig schlechtes Timing von
mir. UndderKroos haut auch ab.
Das hätte ich weiß Gott zu ver-
hinderngewusst. Ist ja fast schon
Vaterlandsverrat vondem. Soein
Ossi-Fischkopphat ebennur lose
Drähte zur bajuwarischen „Mia-
san-mia“-Seele.

15. Juli 2014
Danke Schweini für die Grüße:
„Ohne den wären wir alle gar
nichthier.“ Alsoohnemich,Hoe-
neß.Dahater recht.Wowärensie
denn ohne mich, frag ich mich
grad. Ja, halt irgendwo in der
Pampa oder der Bayernliga, oder
was weiß ich. Hab meinen An-
walt gefragt, obmandiesepositi-
ve Grundstimmung im Lande
nicht dazu nutzen könnte, um
beim Gauck wegen einer klitze-
kleinen Amnestie anzufragen.
Der hat ja bejubelt, was ich im
Grunde erschaffen hab’. Fragt’s
mal den Schweini. Mal sehen,
was draus wird. Bin zuversicht-
lich. MARKUS VÖLKER

Saufraß in Landsberg
UNSER ULI (4) Das
geheime Tagebuch
des Uli Hoeneß: Der
„Steuer-Strolch“
über seinen
Zellengenossen
Hinkebein, den
Bayern-Block im
Nationalteam,
aufmunternde Post
aus demCampound
eine dringliche
Anfrage an
Bundespräsident
Joachim Gauck

Mein liebes Tagebuch

25. Juni 2014
Die anderen nennen ihn Hinke-
bein. Ich finde das nicht so lustig
wiedieanderen,dennHinkebein
ist in meiner Zelle. Hat Schmud-
del-Schnappschüsse in seiner
Frauenarzt-Praxis gemacht. Wir
reden da nicht drüber, obwohl er
immerAndeutungenmacht und
sich wohl ganz gern was von der
Seele reden möchte. Ich will das
aber nicht hören. Ich will gar
nichts hören von dem ganzen
Müll. All die kaputten Sachen
von kaputten Typen. Echt krank.
MeinGott, ich fragemich immer
wieder, was ich hier verloren ha-
be. Können die nicht so was wie
einen Steuerknast aufmachen?
Wäre eh nicht schlecht: Vollzugs-
anstalten, geordnet nach Delik-
ten. Hätte dann auch nichts ge-
gen eineVerlegung zudenHoch-
staplern oder Fälschern. Wenigs-
tens was in der Birne, diese Ty-
pen, denk ich mal. Dank noch-
mal an Doc MW, dass er das mit
dem Attest gut hinbekommen
hat. Der Krankentrakt, sagen die,
die sich hier auskennen, ist
am besten auszuhalten.
WennnurHinkebeinnicht
wäre. Nachts stöhnt der
immer so komisch. Finde
kaum in den Schlaf. Ach,
Susi,wenn ichdas gewusst
hätte! BulleundBärwären
mir dann so egal gewesen wie
Willi Lemke und Christoph
Daum.

26. Juni 2014
Ganz schöner Weltuntergang in
Recife. Hat ja trotzdem zumWei-
terkommen gereicht. Na ja, ge-
gen den Klinsmann kann es ja
auch nicht sooo schwer gewesen
sein. Da sag ichmal lieber nichts
dazu. Aber unter uns: Viel besser

ken40bis50MillionenEuro.Das
zeige, dass der „Neuaufbau des
HSV ein echtes Zukunftsmodell
ist“, sagte HSV-Finanzvorstand
JoachimHilke.
Ein totes Pferd: Während eines
Rennens auf der Düsseldorfer
Galopprennbahn ist eine 22-jäh-
rige Reiterin schwer gestürzt.
Aus unbekannter Ursache hatte
sich der Sattel gelöst. Während
sie mit einer Schulterfraktur in
ein Krankenhaus gebracht,
musste das achtjährige Pferd
Imondo eingeschläfert werden.
Nachdem Sturz war Imondo die
RundezuEndegelaufenundspä-
ter gegen eine Absperrschranke
geprallt.

Schon 1971 hat Uli Hoeneß beim Kartoffelschälen auf Technik und Haltung geachtet Foto: imago



DIE WAHRHEITwww.taz.de

wahrheit@taz.de20 FREITAG, 18. JULI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

SICHER DURCH SUHL: TEIL ZWEI UND SCHLUSS

Gestern hat dieWahrheit an die-
ser Stelle eine Reiseempfehlung
für Suhl ausgesprochen, da es
um die öffentliche Sicherheit
der imthüringischenLauter-Ha-
sel-Tal gelegenen Metropole an-
geblich bestens bestellt ist. Re-
cherchen der Internetfahnder
von ab-in-den-urlaub.de hatten
ergeben, dass die Taschendieb-
stahlquote hier gegenNull geht.
Kein Wunder, sagen wir heute

nach intensiven Nachforschun-
gen, und warnen zur Abwechs-
lung vor Suhl. Etwaige Diebe
kriegen nämlich bei den 38.219
Einwohnern keine Hand in die
Tasche oder werden, falls doch,
möglicherweise gleich erschos-
sen. Denn die Suhler sind gerüs-
tet. „Suhl trifft: Die Waffenstadt
im Thüringer Wald“ lautet das
entwaffnend bewaffnete Motto
vonsuhl-tourismus.de. Justheu-

te beginnt folgerichtig die „2014
IPC Shooting“, dieWMder Sport-
schützen mit Behinderung, in
Suhl. „Diese Stadt hat eine jahr-
hundertelange Tradition im
Waffengewerbe und in der Waf-
fenkunst. Hier sind wir richtig“,
frohlockt der Präsident des
Deutschen Behindertensport-
verbandes, Beucher. Ob Sie auch
richtig in Suhl sind, müssen Sie
nunselbst entscheiden.

gen und wie „dank Einsatz von
Plaste-Umgebinde eine den Zu-
friedenheitsgewinn der Bürge-
rinnen und Bürger der DDR ga-
rantierende Stiebvermeidung
die Sauberkeit unserer Haushal-
te schön wiederherstellen könn-
te“, Zitat Kasner).

VondenwildenSiebzigernbe-
kommt Angela praktisch gar
nichts mit: Während der Geisel-
nahme im Münchner Olympia-
lager1972 lötetsie lustigeWackel-
augen auf eine Trompete; als
Richard Nixon 1974 seinen Wa-
tergate-bedingten Rücktritt er-
klärt, knutscht sie unter der Juro-
renbank der Weitsprung-Ju-
gendspartakiademit dem späte-
ren Puhdys-Mitglied Peter „Bim-
bo“Rasymrum;alsKarolWojtyła
zum Papst gewählt wird, experi-
mentiert die evangelische Vier-
undzwanzigjährige mit schwar-
zer Haartönung und Henna. Die
Achtzigerjahre sind von Merkels
naturwissenschaftlicher Arbeit
geprägt – bei fast jedem bedeu-
tendenGeschehensitzt sie, abge-
schnitten von jedwelchen Medi-

en, in Labor, BibliothekoderHör-
saal. 1983 hat Udo Lindenberg
seinen legendären Auftritt im
Ostberliner Republikpalast – An-
gela Merkel holt derweil nach ei-
ner zwölfstündigen Testreihe

mit Tannenzapfen und Schuh-
creme im Materiallager ihr
Schlafdefizitauf. 1986explodiert
dieRaumfähreChallenger–Mer-
kel studiert im Rahmen eines
privaten Forschungsprojekts das
Verhalten von Blindmäusen in
Ultrazentrifugen.

Auch als Angela Merkel selbst
politisch aktiv ist und eine im-
mer größere Rolle spielt, befin-
det sie sichmit zuverlässiger Re-
gelmäßigkeit zur richtigen Zeit
am falschen Ort. Als Deutsch-
land 1990 Fußballweltmeister
wird, sitzt Merkel zwar vor dem

Gegen neune
eingeratzt
VORLÄUFIGER NACHRUF 60 Jahre Merkel –
eine Folge verpasster Großereignisse

Als 1989 die Berliner Mauer fiel,
saß Angela Merkel in der Sauna.
Als der Nahostkonflikt 2014 wie-
dereinmaleskalierte, sahsiesich
irgendeinFußballspiel inBrasili-
en an. So weit, so bekannt. Doch
schaut man genauer in die Bio-
grafie der Kanzlerin, entdeckt
man einen regelrecht pathologi-
schenHangzumNichtdabeisein.

Bereits im Kindesalter gehen
wichtige Geschehnisse an der
Pfarrerstochter einfach vorbei.
Am 17. Juli 1954 wird Bundesprä-
sident Theodor Heuss im Amt
bestätigt, alleindiekleineAngela
kriegt davon nichts mit, liegt sie
doch wegen ihrer eigenen Ge-
burt im Krankenhaus von Ham-
burg-Barmbek.Auchdenhistori-
schen Meilenstein der 1960er
Jahre schlechthin versäumt die
inzwischen Pubertierende: Als
Neil Armstrong die Oberfläche
des Mondes betritt, schreibt An-
gela Kasner einen Leserbrief an
die Zeitschrift Frösi, dessen In-
halt teilweise überliefert ist (es
geht um die mangelhafte Ab-
dichtung von Mehlverpackun-

„Staatsbesuch? Ohne mich.“ Angela Merkel gibt Fersengeld Foto:Stringer/dpa

DAS WETTER: IN ASPIK

Gerade als Termenz Glögg sein
Passionsspiel „Der Spitzfuß“ für
Oboe, Fischotter und Gehacktes
beenden wollte, wurde er von
einem delikaten Wimmern ge-
weckt. Glögg pflegte stets im
Schlaf zu komponieren, meist
träumteergardieUraufführung
seinerWerkegleichhintan–und
konnte sich umso eher seinem
Steckenpferd widmen: dem Ar-
chivieren von Schmerzlauten in

GURKE DES TAGES

Der „Deutsche Philologenver-
band“,wie sich ein hiesiger Pau-
kerverein hochtrabend nennt,
fürchtet eine „massive Entwer-
tung“ des Abiturs, wie epd ges-
tern ins Klassenbuch schrieb.
Grund dafür seien die immer
„softeren Beurteilungsmaß-
stäbe“ und die sich verbessern-
den Schulnoten. Die Spitzenno-
ten „Unfassbar geil“ und „Voll
derWahnsinn“sollendeswegen
nurnochausnahmsweiseverge-
ben werden – und statt „Sehr
gut“heißt es künftig „Geht so“.

Aspik. Vom selten delikaten
Wimmern aufgeschreckt, griff
GlöggalsonachseinemKescher,
stürzte unbedacht nach drau-
ßen, um sich heftig das Knie an
einem Holzscheit zu prellen.
Kaumdassersein„Gni-him!“ge-
wimmerthatte,wurdedemLaut
auch schon eine Gallertglocke
übergestülpt. Sein Erzrivale,
Schrapnellmeister Hain, hatte
ihn indie Falle gelockt.

DEN EIGENEN INTERESSEN FOLGEN VON EUGEN EGNER

haulen“seinsollte,dochdashin-
dertemichwenig amSingen.

Als ich auf der anderen Insel
ankam,wurdesoebendasNacht-
licht ausgeschaltet. Das er-
schwerte mir das Auffinden des
Ortes, an dem ich „nachsehen“
sollte. Es musste ein Gebäude
sein,indemwahrscheinlicheine
wissenschaftliche Einrichtung
oder so etwas untergebracht
war.MeineBerufstätigkeithatte,
wie ich vermutete, auf irgendei-
ne Weise mit Forschung zu tun,
allerdingswarmir nie etwas Ge-
naueres darübermitgeteilt wor-
den. Tatsächlich stieß ich früher
oder später auf ein Gebäude. Es
war sogar das richtige, dennwie
ich nachmeinem Eintreten sah,
wurde ich von Menschen in
grauen Kitteln erwartet. Ich hat-
tedasGefühl,siezukennen.Viel-
leicht war ich früher schon ein-
mal bei ihnengewesen.

„Na,woistesdenn,dasBeweg-
liche, das eigenen Interessen
folgt?“, fragte ich mit spötti-
schemUnterton. Peinlich betre-
ten antwortete man mir, es sei
augenblicklichnichtauffindbar,
werde aber intensiv gesucht. In
der Zwischenzeit wollte ich so
viele Informationen wie mög-
lich sammeln. „Können Sie mir
etwas über die ‚eigenen Interes-
sen‘sagen,diediesesBewegliche
verfolgt?“

Mankonnteesnicht.Stattdes-
sen wurden andere Interessen
aufgezählt, von denen man ir-
gendwogehörtodergelesenhat-
te, unter anderem „Fleisch es-
sen“, „Holz hacken“ und „Unaus-
sprechliches tun“. Doch das
brachtemichkeinenSchrittwei-
ter. Als hätte ichnichts Besseres,
Wichtigeres und Sinnvolleres zu
tun gehabt! Viel lieber wäre ich
meinen eigenen Interessen

nachgegangen. Mürrisch fuhr
ich fort, Informationen zu sam-
meln:WelcherartwardasGebäu-
de, in dem ich mich befand,
überhaupt? Die Männer und
Frauen in ihren grauen Kitteln
wirktenunsicher.

„Schwer zu sagen“, meinten
sie, „wir zeigen Ihnen mal den
Plan.“ Ichaberwares leidunder-
widerte: „Zeigen Sie mir lieber
dasBett.“Wennmanmichschon
in tiefster Nacht herüberschick-
te, wollte ich auch etwas davon
haben. Ich kroch unter die Bett-
decke und begann, mich in den
Schlaf zu singen: „Schalte aus
mein Licht, schalte aus mein
Licht, aber das alte Gernsgrölp-
Forsthaulennicht.“ Dochbei der
zweiten Strophe wurde ich des
Umstandsinne,dass ichnichtal-
leinimBettwar.DawaretwasBe-
wegliches, und es folgte eigenen
Interessen.

Fernseher, gibt aber später zu,
„eine bunte Sendung geguckt
und Salznüsschen genascht“ zu
haben und „gegen neune einge-
ratzt zu sein“.

Überhaupt gehtMerkel inzwi-
schen offensiv-selbstironisch
mit ihrem Faible fürs Verpassen
um: „Ich machte gerade Sauer-
krauteintopf polnischer Art, als
die Estonia unterging“, hat Mer-
kel neulich schmunzelnd in ei-
nem Brigitte-Gespräch zugege-
ben. Augenzeugenwollen die da-
malige Frauen- und Jugendmi-
nisterin jedoch in einer übel be-

leumundetenSpielhallegesehen
haben. Auch darüber, wo sie am
11.Septemberwar,gehendieAus-
sagen auseinander. Merkel soll
den Tag gemeinsammit Helmut
Kohl im Märchen-Erlebnispark
Marquartstein verbracht haben,
sagen die einen; dass Merkel in
der Stunde der Anschläge vor
dem Amtsgericht Bad Hersfeld
als Zeugin in einem Strafverfah-
ren gegen einen der Wildecker
Herzbuben aussagenmusste, be-
haupten andere Quellen. Sie
selbst gibt an, den ganzen Tag
lang über Kopfhörer Dänisch-
Lernkassetten gehört zu haben.

Dass Angela Merkel während
ihrereigenenWahl zurKanzlerin
ein Moorbad und während ihrer
WiederwahleineHot-Stone-Mas-
sage genossen habe, sind indes
nur Gerüchte – die jetzt dank der
NSA-Abhörprotokolle entkräftet
werden konnten.Und am17. Juli?
„Da hatte ich Karten für die Blue
Man Group“, erklärt die Kanzle-
rin auf Nachfrage. „Wie, Geburts-
tag? Oh. Ach, verdammt …“

TORSTEN GAITZSCH

AUSTRALISCHER HAI ERSTICKT AN ZU DICKER ROBBE

Gierfisch mit Seelöwenfüllung
PERTH afp/taz | Die Australier
teilen sich ihre Badefrische mit
Seelöwen und weißen Haien.
Doch haben die Raubfische mit-
unter Schwierigkeiten, die bei-
den Snacks auseinanderzuhal-
ten. Als Faustregel für Haie gilt:
Beißt man in einen Menschen,
steht es anderntags in der Zei-
tung, bei Seelöwe passiert nix.
Aber keine Regel ohne Ausnah-
me: Ein vier Meter langer Hai er-
wischte jüngsteinederartkorpu-
lente Robbe, dass ihm der Bro-
cken hinter den Kiemen stecken

blieb. Röchelnd trieb der Knor-
pelfisch an Land und versuchte,
durch heftiges Zappeln den See-
löwen-Pfropf aus dem Schlund
zu bekommen. ZuHilfe eilte aus-
gerechnet die dritte der strand-
anwohnenden Arten. Menschli-
che Helfer versuchten, ihre Pole-
position in der Nahrungskette
aufs Spiel setzend, das wild um
sich schlagende Tier zurück ins
Wasser zu bugsieren. Dennoch
verendete der Gierfisch mit See-
löwenfüllung und landete an-
derntags in der Presse.

In der Nacht zum 22. kam der
Funkspruch „Wir haben hier et-
wasBewegliches,daseigenenIn-
teressen folgt.“ „Geh doch mal
rüber und sieh nach“, trugen
meine Kollegenmir auf. Sie fan-
den, dass ich viel Bewegung
brauchte, daher wurde ich dau-
ernd überall hingeschickt. Dass
ich dabei nie etwas Effektives
auszurichten vermochte, nahm
maninKauf,weilalleanderenzu
faul zumLaufenwaren.

Also ging ich „rüber“, was be-
deutete,mitten inderNachtvon
einer Insel zur nächstenüberzu-
setzen. Um meine gegen eine
solche Zumutung revoltieren-
den Nerven zu beruhigen, sang
ich das alte skandinavische Ad-
ventslied „Schalte aus mein
Licht, schalte aus mein Licht,
aber das alte Gernsgrölp-Forst-
haulen nicht.“ Niemand wusste,
was „das alte Gernsgrölp-Forst-

In der Biografie
der Kanzlerin
entdeckt man einen
pathologischen Hang
zumNichtdabeisein
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Schöner Hut, gefunden auf dem Marktplatz Mauerpark Foto: Rolf Zöllner

Hereinspaziert! Foto: KHB Weißensee

werben und ihr Konzept einrei-
chen. Das Ziel sei, den Markt
auch über September hinaus
„nahtlos fortzuführen“.

Aber ebennichtmehrmit den
bisherigen Betreibern. Diekow
will nichts zu den Gründen für
die ordentliche Kündigung sa-
gen – das sei ein interner Vor-
gang zwischen Vermieter und
Mieter –, lässt aber durchblicken,
dassdasVerhältniszwischenbei-
den schon länger getrübt sei.
Lars Herting hingegen fühlt sich
schlecht behandelt. Er erfahre
von Vorwürfen lediglich über
Dritte, die etwa lauteten, dass
sichdieBetreibernicht an Feuer-
wehrvorschriften gehalten hät-
te. IhrVermieter redeaber seit ei-
nigen Monaten nicht mehr mit
ihnen. Mietschulden bestünden
nicht, betont Herting, der Floh-
markt sei „profitabel“.

Was wohl eher eine Untertrei-
bung ist, wie erfahrene Floh-
markthändler berichten. Sie ver-
muten denn auch finanzielle In-
teressen hinter der Kündigung:
Die CA Immo wolle mehr Miete
einnehmen. Tatsächlich wurde
diesenachAuskunft vonHerting
in den zehn Jahren nicht erhöht.
Und viel Chancen haben die CA
Immo nicht mehr. Das Gelände
wird im Zuge der Erweiterung
des Mauerparks ans Land Berlin
fallen, voraussichtlich schon

Mit einer Onlinepetiti-
on mobilisieren die
Betreiber erfolgreich
Unterstützung

VON BERT SCHULZ

Eine der größten Touristenat-
traktionenBerlinsstehtvoreiner
ungewissen Zukunft. DenBetrei-
bern des sonntäglichen Floh-
markts imMauerparkwurde der
Mietvertrag gekündigt – ohne
Nennung von Gründen. Ende
September ist Schluss. Lars Her-
ting, einer der beiden Gründer
und drei Betreiber des Markts,
sieht sich um die Früchte seiner
Arbeit betrogen. „Wir haben
nichts falsch gemacht“, sagte er
amDonnerstag der taz.Mit einer
Onlinepetition versuchen die
Betreiber seit Mittwochabend,
Druck auf den Eigentümer des
Geländes, die österreichische CA
ImmoAG, aufzubauen. Die Reso-
nanz sei „super“, freut sich Her-
ting. Tatsächlich haben inner-
halb eines Tages bereitsmehr als
6.500Menschen die Petition un-
terschrieben.

Seit knapp zehn Jahren orga-
nisieren Herting und seine bei-
den Kollegen den Flohmarkt, der
inzwischen in jedemBerlinreise-
führer steht. Dafür gibt es meh-
rere Gründe: Auf demMarkt ver-
kaufen zahlreiche Kreative T-
Shirts, Fotos und andere Berlin-
souvenirs, dazu gibt es Möbel-
händler, jede Menge Essensstän-
de und einige Prenzlberger Mut-
tis, die nichtmehr benötigte (Ba-
by)-Kleidung feilbieten. Noch
wichtiger: Parallel dazu herrscht
Partystimmung im angrenzen-
den Park. Straßenmusiker und
eine Karaokeshow lockende Tau-
sendeMenschen an. Von 30.000
bis 40.000 Besuchern des
Markts jeden Sonntag spricht
Herting und fügt hinzu: „Das
hier hat Festivalcharakter.“

Es gibt Interessenten

Die CA Immo will das nach eige-
nem Bekunden auch gar nicht
ändern. „Wir wollen den Floh-
markt erhalten“, betont Firmen-
sprecherMarkusDiekow.Deswe-
gen gebe es eine neue Ausschrei-
bung: Bis 28. Juli können sich In-
teressenten – von denen sich be-
reitseinigegemeldethätten–be-

werde ein Sondergebiet Floh-
marktgeben, sagtder zuständige
Baustadtrat von Mitte, Carsten
Spallek (CDU).

Höhere Standpreise

Sollte die Miete nun von der CA
Immo tatsächlich erhöht wer-
den, so Flohmarktkenner, müss-
tenwohlauchdieStandpreiseer-
höht werden. Viele weniger pro-
fitorientierte Verkäufer könnten

sich das nicht mehr leisten, dar-
unter leide dannder Charmedes
Flohmarkts. Die CA Immo be-
streitet indes finanzielle Erwä-
gungen.

Die Entscheidung über den
neuen Betreiber könnte bereits
kurz nach Ablauf der Bewer-
bungsfrist in einem Gespräch
fallen, in dem neben dem Eigen-
tümer auch die beiden Bezirke
MitteundPankow,dieSenatsver-

MAUERPARK Den Betreibern des stets übervollen Sonntagsmarkts wurde der Mietvertrag gekündigt. Nun gibt es
eine neue Ausschreibung – und die Hoffnung, dass eine Unterbrechung imHerbst verhindert werden kann

Flohmarkt im Angebot

JUNGE KÜNSTLER

Kommen, gucken
Schaulaufen für den Nachwuchs:
Die Universität der Künste und die
Kunsthochschule Weißensee (Foto)
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„Wir werden nichts essen, bis
jemand kommt und uns zuhört.
Jemand, der uns unsere Forde-
rungen erfüllen kann“, sagt nun
einer der neuen Streikenden. In
der brütenden Hitze wollen sie
zunächst nicht auf das Trinken
verzichten. Auch zu einem so-
genannten trockenen Hunger-
streik seien sie jedoch bereit,
wenn sich ihre Situation nicht
verbessere.

DieFlüchtlingekommennach
eigenen Angaben aus mehr als
zwölf Ländern. Es ist dieselbe
Gruppe, die bereits vor Wochen
das Bundesamt für Migration in
Nürnberg besetzt hatte. Weil der
Behördenleiter ihnen dort ge-
sagt habe, er könne ihre Forde-
rungen nicht erfüllen, seien sie
dann nach Berlin gezogen.

Am vorvergangenen Mitt-
woch besetzte die Gruppe dann
den Fernsehturm. Noch am sel-
ben Abend wurde sie allerdings
vonder Polizei ausdemGebäude
geräumt. Der Besitzer des Res-
taurants in der Turmspitze hatte
die Räumung beantragt.

Hoffen auf Erfolg

Auf dem Pariser Platz befinden
sich die Flüchtlinge nun im öf-
fentlichen Raum. Hier, so glau-
ben sie, habe ihr Protest größere
Chancen auf Erfolg.

Die Verzweiflung unter den
Hungerstreikenden scheint
groß: Sie seien zu allem bereit,
sagt einer von ihnen. „Trotzdem
sind wir nicht zum Sterben hier,
sondernumzukämpfen.“ Angst,
dass sie sich mit ihren Protesten

Neuer Hungerstreik am Brandenburger Tor
ASYL Wieder kündigen Flüchtlinge auf dem Pariser Platz an, Nahrung zu verweigern, um Änderungen
im deutschen Asylrecht zu erreichen. 40 Menschen fordern dort seit Donnerstag ein Bleiberecht

Zunächst scheint es, als käme
nur eine weitere Touristengrup-
pe, um vor dem Brandenburger
Tor ein Gruppenfoto zu schie-
ßen. Doch die rund 40 Men-
schen, die am Donnerstagnach-
mittag auf demPariser Platz ihre
Rucksäcke ablegen und sich
nacheinander auf denBoden set-
zen, sind nicht für ein Andenken
hier – sondern um für ihre Aner-
kennung zu kämpfen. Nachdem
im Oktober 2013 bereits 20
Flüchtlinge vor dem Branden-
burger Tor hunger- und später
auch durstgestreikt hatten, wol-
len hier nun wieder Flüchtlinge
die Nahrung verweigern. Sie for-
dern Bleiberecht für alle und
wollen eine grundlegende Ände-
rungdes deutschenAsylgesetzes
erreichen.

die Chancen auf ein Bleiberecht
sogar eher verringern, habe er
nicht.

Hakan Tas, Abgeordneter der
Linkspartei imBerlinerAbgeord-
netenhaus, ist nur wenige Minu-
ten nach Beginn des Hunger-
streiks vor Ort. Er sagt: „Die Pro-
teste zeigen, dass man mit Kurz-
zeitlösungen für die Flüchtlinge
nichts erreichen kann. Nach wie
vor finden sie kein Gehör.“ Auch
Tas fordert eine grundlegende
Reform des Asylrechts.

Die Polizei ist amDonnerstag-
nachmittagebenfalls schnellmit
einem Streifenwagen vor Ort.
Die Streikendenund einige ihrer
Unterstützermelden ihreAktion
bei den Beamten an – jetzt ist ihr
Protest offiziell.

MATTHIAS BOLSINGER

waltung für Stadtentwicklung
und die Bürgerwerkstatt Mauer-
park die eingegangenen Bewer-
bungen undKonzepte begutach-
ten. „Da hat jeder eine Chance“,
sagt Stadtrat Spallek, der aller-
dings nicht selbst bei dem Tref-
fendabeiseinwird.UnddieSpre-
cherin der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Daniela Au-
genstein, betont, wichtigstes Ziel
sei, dass es „keine Unterbre-
chung“ gebe und „der Geist des
Mauerparks imFlohmarkt erhal-
ten bleibt“. Darauf hoffen auch
Lars Herting und seine Kollegen:
Sie werden sich bewerben, kün-
digte er amDonnerstag an.

Es dürfte – selbst wenn sie er-
folgreich sein sollte – nicht die
letzte Bewerbung sein. Denn
wenn das Gelände im Laufe des
kommenden Jahres dann Berlin
gehört, so Daniela Augenstein,
mussdasLandeinenneuenMiet-
vertrag machen. Und das darf es
gar nicht, ohne erneut denMarkt
auszuschreiben.
Petition unter www.change.org/
de/Organisationen/
flohmarkt_am_mauerpark

..............................................................................
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Jede Menge Märkte

Nicht nur über den Mauerpark-
Flohmarkt schieben sich wöchent-
lich die Massen. Es gibt noch un-
zählige andere. Hier eine kleine
Auswahl.
■ Der Klassiker: Trödelmarkt auf
der Straße des 17. Juni, sonn-
abends und sonntags, jeweils von
10 bis 17 Uhr.
■ Die Kiezmärkte: Etwa sonntags
auf dem Boxhagener Platz in
Friedrichshain, am Rathaus Schö-
neberg sonnabends und sonntags
oder auf dem Marheinekeplatz in
Kreuzberg, ebenfalls an beiden Ta-
gen.
■ Der mit den hohen Nutzwert:
Gebrauchsgegenstände vom Was-
serhahn über den Mixer bis hin zur
Fahrradkette in den Arenahallen
in Treptow sonnabends und sonn-
tags.
■ Der Hipster-Versorger: Der
Flowmarkt am Maybachufer alle
zwei Wochen am Sonntag. (taz)

Anabolika:
Gefängnisstrafe
eingehandelt
Nach jahrelangen Geschäften
mitAnabolikamuss ein 30-Jähri-
ger für zwei Jahre und acht Mo-
nate hinter Gitter. Das Berliner
Landgericht sprach den Mann
am Donnerstag des illegalen
Handels mit Arzneimitteln zu
Dopingzwecken schuldig. Große
Mengen seien über das Internet
bestellt und anKäufer verschickt
worden. Der 30-jährige Gebäu-
dereiniger hatte zuvor 23 in der
Anklage aufgelistete Taten zwi-
schen Mai 2011 und September
2013 zugegeben. „Ich wollte mit
Testosteron mein Taschengeld
aufbessern“, sagte der Mann. Zu
derZeit sei er arbeitslosgewesen.
Teilweise hatte er auch lediglich
Speiseöl in Fläschchen abgefüllt
und als Testosteron verkauft.
Insgesamt 40.000 Euro soll der
Angeklagte mit seinen verbote-
nen Geschäften kassiert haben.
Der Staatsanwalt hatte drei Jahre
und drei Monate Haft gefordert,
die Verteidigerin hatte fürmaxi-
mal zweieinhalb Jahre Haft plä-
diert. (dpa)

Weiter Streit um
„Körperwelten“
In der Debatte um das geplante
„Körperwelten“-Museum am
Alexanderplatz hat der Direktor
des Medizinhistorischen Muse-
umsderCharité, ThomasSchnal-
ke, vor einem Spektakel mit Lei-
chen gewarnt. Viele der bislang
in den Ausstellungen zu sehen-
den Ganzkörperfiguren sorgten
für Emotionen. „Sie klären aber
nicht mehr über den Bau des
menschlichen Körpers auf“, sag-
te Schnalke. Berlin diskutiert seit
Monaten über von Hagens’ Plä-
ne, ein „Körperwelten“-Museum
unterdemFernsehturmzueröff-
nen. Im Herbst soll es so weit
sein. Die Genehmigung für das
Museum steht noch aus. Das Be-
zirksamt Mitte prüft, ob die Prä-
sentationvonmenschlichenPrä-
paraten gegen das Berliner Be-
stattungsgesetz verstößt. (epd)

2015. Hintergrund ist der bereits
beschlosseneDealzwischenPoli-
tikundEigentümer, dass imNor-
den des Parks – also jenseits des
Gleimtunnels – Wohnungen ge-
bautwerdendürfen,während im
Gegenzug diesseits des Tunnels
imSüdendasParkgeländeerwei-
tert wird. Dafür muss noch ein
Bebauungsplan vom Bezirk Mit-
te beschlossen werden. Der
Markt ist darin vorgesehen, es
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NACHRICHTEN

VERLIEBTE REHE

Achtung, Autofahrer!
AutofahrermüssenaufBranden-
burgs Straßen wieder auf Begeg-
nungen mit liebestollen Rehen
und anderen Wildtieren gefasst
sein. In der Jagdsaison 2012/2013
gabes imLandrund8.000Unfäl-
lemit Rehen. Der Deutsche Jagd-
verband geht von jährlich mehr
als einer Million Wildtieren aus,
die bundesweit im Verkehr getö-
tetwerden. „FahrenSiebremsbe-
reit und nicht zu schnell“, appel-
lierte Verkehrsminister Jörg Vo-
gelsänger (SPD) am Donnerstag
an Autofahrer. Während der Paa-
rungszeit vonMitte Juli bisMitte
August seien die Tiere deutlich
aktiver, nicht nur in derDämme-
rung. (dpa)

IN DER UCKERMARK

Uraltes Grab entdeckt
In der Uckermark in Branden-
burg ist eine etwa 8.000 Jahre al-
te Begräbnisstätte ausderMittel-
steinzeit entdecktworden. „Es ist
vermutlich die älteste in Nord-
deutschland“, sagte die beteiligte
Anthropologin Bettina Jung-
klausamDonnerstag. ImAuftrag
des Brandenburgischen Landes-
amtes für Denkmalpflege und
Archäologischen Landesmuse-
ums ist JungklausvorOrt bei den
Ausgrabungen. „Gefunden wur-
den die Knochenteile einer ver-
mutlich erwachsenen Frau“, so
die Forscherin. Erwartet werden
neue Erkenntnisse zum Zusam-
menleben von Jägern und Bau-
ern. (dpa)

STIMMRECHT FÜR AUSLÄNDER

Mehrheit dafür
Eine Mehrheit von 69 Prozent
der Berliner ist dafür, dass bei
Volksentscheiden auch Auslän-
der abstimmen dürfen. Das Mei-
nungsforschungsinstitut Forsa
hatte imAuftrag der Piratenfrak-
tion 1.003 Berliner befragt. Vor
allem unter 45-Jährige sind nach
den am Donnerstag veröffent-
lichtenErgebnissen für eineAus-
dehnung des Stimmrechts.
Überdurchschnittlich häufig ist
diese Einstellung auch bei An-
hängern der Opposition. Beim
Volksentscheidüberdas Tempel-
hofer Feld hätten fast 500.000
Berliner wegen ihrer Nationali-
tät nicht abstimmen dürfen, so
Fabio Reinhardt (Piraten). (dpa)

AUSSTELLUNG IN NEUKÖLLN

Kapitalisten bleiben
Das temporäre „MuseumdesKa-
pitalismus“ in Neukölln bleibt
dreiWochen längergeöffnet.We-
gendes großenZuspruchswerde
die Ausstellung bis 10. August
verlängert und um mehrere Ex-
ponateerweitert, teiltendie Initi-
atoren am Donnerstag mit. Im
ersten Monat der Ausstellung
wurden den Angaben zufolge
rund 1.800Besucher gezählt. Die
Schau befasst sich auf 200 Qua-
dratmetern mit dem kapitalisti-
schen Wirtschaftssystem und
den Folgen für die Städte. Das
Museum eröffnete im Rahmen
des Kunstfestivals 48 Stunden
Neukölln Ende Juni als zunächst
temporäres Projekt. (epd)

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

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

Ein Reh im Kornfeld Foto: H. Hollemann/dpa

einmal dieselbe Anzahl Mitar-
beiter aus anderen Beschäfti-
gungsverhältnissen dazu.

Welche Filialen von einer
möglichen Schließung betroffen
sein könnten, ist derzeit völlig
unklar. Wie der Karstadt-Be-
triebsrat mitteilte, gibt es laut
Unternehmensleitung noch
nicht einmal konkrete Schlie-
ßungspläne. Arno Peukes, Ver-
treter von Ver.di im Karstadt-
Aufsichtsrat, forderte indes In-
vestor Berggruen am Mittwoch
auf, klare Aussagen zu machen.
„Die Beschäftigten brauchen
jetzt endlich Ruhe und verlässli-
che Pläne.“

Wenn man sich in der Filiale
am Hermannplatz umhört, ist
die Unsicherheit darüber, was
wohl kommen mag, deutlich zu
spüren. Aber ebenso groß
scheint die Resignation zu sein.
„Wir sind inzwischen alle abge-
stumpft“, sagt Angestellter Ger-
lach, „wir wissen nicht, wie es
weitergeht. Uns informiert auch
niemand, wir erfahren alles aus
der Presse.“ Über einen Arbeits-
kampf denke aber niemand
nach. „Wir haben eh keine Chan-
ce“, glaubt Gerlach. Ein Streik sei
nur sinnvoll, wennman das gan-
zeHausdichtmache. „Aberdafür
müssten allemitziehen, und vie-
le haben dafür zu viel Angst.“

Als Berggruen den Konzern
übernahm, hatten sich die Be-

schäftigten aus Angst vor einer
Schließung zu finanziellen Ein-
bußenbereit erklärt. Bis 2012gab
es Einsparungen beim Personal
von etwa 150MillionenEuro. Ste-
fanie Nutzenberger vom Ver.di-
Vorstand schätzt, dass die Be-
schäftigten in den letzten zehn
Jahren, also seit Beginn der Sa-
nierungsphase, insgesamt auf
rund 700 Millionen Euro Lohn
verzichtet haben.

Im Obergeschoss des Hauses
scheint die Vormittagssonne auf
die Dachterrasse. Von hier hat
man einen Blick auf den Her-
mannplatz. Hinter den Fenstern
im hauseigenen Restaurant ha-
ben die ersten RentnerInnen ihr
Mittagessen beendet. Die Ange-
stellte an der Restaurantkasse

möchte ohne das Okay ihres
Chefs nichts sagen. Nur so viel:
„Das Restaurant ist eine Tochter
von Karstadt. Wenn Karstadt
schließt, gehen wirmit unter.“

Auch Reza Eskafi macht sich
Sorgen um seine wirtschaftliche
Existenz. Seit über elf Jahren be-
treibt er den Zapfhahn imUnter-
geschoss desHauses. Der Betrieb
bestehtausnichtvielmehralsei-
nemTresen,dennochseidieklei-
ne Kneipe für viele Stammgäste
eine zweite Heimat, sagt Eskafi.
Man tausche sich aus über
Krankheiten, Urlaube und Poli-
tik, manche seiner Gäste besu-
che er auch zuhause, erzählt er.
Am Tresen nippt ein alter Mann
an einem Espresso. Er sei zwar
gegen eine Schließung, sagt er,
auf die Straße gehen würde er
aber nicht. „Das bringt doch
nichts, da geht es umMilliarden.
Wirsinddadochwenigerwertals
Ameisen.“ Eskafi sagt: „Wenn
Karstadt schließt, ist der Her-
mannplatz tot.“

Dass die Filiale am Hermann-
platz nun womöglich trotz des
Verzichts derAngestellten auf ei-
nen Teil ihres Lohns geschlossen
werden könnte, lässt Gerlach bit-
ter werden. „Berggruen zieht je-
des Jahr Millionen Euro aus der
Karstadt-Marke. Die, die besit-
zen, sind halt alle gleich.“
* Name geändert
Schwerpunkt SEITE 3

Wie im Zoo
KARSTADT Die Mitarbeiter der klammenWarenhauskette kommen nicht zur Ruhe:
Aufsichtsratschef spricht von Filialschließungen. Ein Besuch imHaus amHermannplatz

„Für einen Arbeits-
kampf müssten alle
mitziehen, und viele
haben dafür zu viel
Angst“
MANFRED GERLACH, ANGESTELLTER

VON HILKE RUSCH

Seit etwa fünf zermürbenden
Jahren bereitet sich Martin Ger-
lach auf die Pleite vor: „Seit der
Insolvenz 2009 schaue ich mich
nach einem anderen Arbeits-
platz um. Aber ich bin 53 Jahre
alt, in meinem Alter ist das aus-
sichtslos.“ Gerlach* arbeitet bei
Karstadt am Neuköllner Her-
mannplatz. 2010 hatte der Inves-
tor Nicolas Berggruen den insol-
venten Konzern für einen sym-
bolischen Euro übernommen.
Seitdem ist wenig passiert, um
das Unternehmen zu sanieren –
Berggruen investierte kaum.

„Berechtigte Sorgen“

Anfang der Woche nun kündigte
Stephan Fanderl, Vorsitzender
im Aufsichtsrat von Karstadt, in
einem Interview mit der Frank-
furterAllgemeinenZeitungharte
Einschnitte an. Man mache sich
„berechtigte Sorgen“ umdie Pro-
fitabilität von mehr als 20 Filia-
len, sagte Fanderl. Jedes vierte
Haus bundesweit wäre demnach
von einer Schließung bedroht.

Die Filiale am Hermannplatz
ist eins von sieben Warenhäu-
sern, die Karstadt nach Angaben
der Gewerkschaft Ver.di in der
Hauptstadt betreibt. Rund 3.000
Festangestellte würden in Berlin
bei Karstadt arbeiten, schätzt
Ver.di, teilweise käme aber noch

Begegnungen: In der Zoohandlung bei Karstadt am Hermannplatz Foto: Julian Röder/Ostkreuz

Fahrraddiebe haben in Berlin
nicht viel zu befürchten

Rund70RäderproTagwerden in
Berlin gestohlen – geht man von
einer gleich hohen Dunkelziffer
nicht gemeldeterDiebstähle aus,
sind es knapp 150 am Tag. Das
geht aus der aktuellen polizeili-
chen Kriminalstatistik hervor.

KeinRad ist sicher: Angeroste-
te Hollandräder werden ebenso
gestohlen wie Mountainbikes
mit Mehrfachfederung und
Hipster-Rennräder mit maßge-
fertigtem Rahmen.

Kriminaloberkommissar Oli-
ver von Dobrowolski erklärt die
Erfolge der Diebe schlicht mit
der zunehmenden Beliebtheit
des Fahrrads: „Wo mehr Fahrrä-
der sind, kommen auch mehr
weg.“ Die Polizei sieht die Ursa-
chefürdasProblemvorallembei
den Radfahrern. Man sehe auch
die „Besitzer in der Verantwor-
tung“, sagt Dobrowolski von der
Abteilung für Strategische Prä-
vention. „Wenn man sein Eigen-
tum behalten möchte, ist man
auch etwas in der Pflicht, dass
man es schützt.“ Die Polizei kön-
ne nicht immer einen hohen
Überwachungsdruck aufrechter-
halten, sagt Dobrowolski.

Davon profitieren die Diebe.
Gern knacken sie Räder vor
Bahnhöfen und Schulen. Bei
dem ständigen Kommen und

Gehen an diesen Orten fällt es
meist nichtweiter auf,wenn sich
jemand an einem Schloss zu
schaffen macht. Die Berliner
ADFC-Vorsitzende Eva-Maria
Scheel sagte im Sender RBB, wie
sie selbst Zeugin wurde, als drei
Männer Schlösser durchschnit-
ten, die Räder in einen Transpor-
ter packten und verschwanden –
darunter auch ihr eigenes.

Vor allem Einzeltäter

Verschiedene Tätergruppen ha-
ben die Fahrräder im Visier:
spontane Diebe auf der Suche
nach dem schnellen Geld, Profis
mit dem Blick auf teure Marken-
räder sowieorganisierteBanden.
In Berlin sind es laut Dobro-
wolski vor allem „Einzeltäter, die
schnell Geld brauchen“. Die Täter
verkaufen die Räder an Ge-
brauchthändler, auf Flohmärk-
tenundüber das Internetweiter.
„Die Chancen sind objektiv gese-
hen nicht gut, dass man das Rad
wiedersieht“, so Dobrowolski. Es
gebe eine „betrübliche Aufklä-
rungsquote“.

Kaum jeder zehnte Raddieb-
stahl wird aufgeklärt. Im Bun-
desdurchschnitt liegt die Quote
laut Bundeskriminalamt bei 9,6
Prozent – in Berlin bei 4 Prozent.

ANDREAS RABENSTEIN (DPA)

KRIMINALSTATISTIK Polizei sieht vor allem die Besitzer
in der Verantwortung. Schlechte Aufklärungsquote

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Den Sommer
genießen.

Und die Seele

baumeln lassen.



Interaktive Illustration nach dem
Buch „Die unsichtbaren Städte“
von Italo Calvino
Illustration: KHB, Lynn Lehmann, Fachgebiet

Visuelle Kommunikation

obundwieesderenMeisterschü-
lerinnen gelingt, sich neben ih-
ren markanten Professorinnen
zu behaupten.

An der UdK vollzieht sich
schrittweise ein Generationen-
wechsel. In diesem Jahr verlässt
Christiane Möbus ihre Professur
für Bildhauerei undMultimedia,
die sie seit 1990 innehat. Schon
amVorabend des Rundgangs am
gestrigen Donnerstag lud die
1947 geborene, international be-
kannte Objektkünstlerin, deren

Arbeiten auch im Bundestag
hängen, zum letzten Mal zu der
schon traditionellen Feier in ihr
Atelier im Raum 79 des UdK-
Hauptgebäudesein.VomFenster
ihres Ateliers kann Möbus den
Besuchern des „Hoffestes“ der
UdK indembegrünten Innenhof
zuprosten. Das beginnt zur glei-
chen Zeit und zählt seit Langem
zu einem der coolsten Ausgeh-
tipps für Berlins hippe Kunst-,
Kreativ- und Styleaffine.

Die KunsthochschuleWeißen-
see stand bislang immer etwas

Junge Radikale
KUNST AmWochenende öffnen
Ateliers und Arbeitsräume der
Universität der Künste und der
Kunsthochschule Weißensee
ihre Türen. Die Rundgänge
an den Hochschulen sind
beliebte Sommerziele von
Kunstliebhabern – und für
junge Künstler die Chance auf
einen ersten Karriereschritt

VON INGO AREND

Rundgang ist so ziemlich das fal-
scheste Wort für diese alljährli-
che Lieblingsbeschäftigung der
Berliner Kunstfreunde. Sowohl
die Universität der Künste (UdK)
an der Hardenbergstraße in
Charlottenburg als auch die
Kunsthochschule Weißensee im
Norden der Stadt sind nachweis-
bar Rechtecke. Und immer nur
im Kreis drehen will sich garan-
tiert auch niemand, der sich am
Wochenende dorthin aufmacht.
Im Gegenteil: Zu den Rundgän-
gen der Kunsthochschulen geht
man gerade deswegen, weil man
auf dem Terrain des künstleri-
schen Nachwuchses noch am
ehesten auf Kunst und Künstler
hofft, die die ausgetretenen Bah-
nen der künstlerischen Produk-
tion verlassen.

Die Plakatdesigner inWeißen-
see haben diese unterstellte
Avantgardeposition für ihr Haus
in diesem Jahr recht vollmundig
reklamiert. Auf einem der dies-
jährigen Ankündigungsplakate
haben sie denNamender Londo-
ner Modedesignerin Vivienne
Westwood durchgestrichen und
„New Radicals“ darunter ge-
schrieben. Und die illustre Reihe
von Städtenamen wie „Paris,
Mailand, London, New York“
selbstbewusst durch „Weißen-
see“ ergänzt. Ob die Kunst, die
dort zu sehen sein wird, das Ei-
genlob rechtfertigt, wird sich
erst amWochenende zeigen.

Zumindest die Atmosphäre
freifließender Kreativität und
entspannten Flanierens in den
Ateliers und Werkstätten wäh-
rend der Rundgangstage ist mit
kaum einem Berliner Ausstel-
lungsereignis zu vergleichen.
Die Spannweite der Selbstein-
schätzung der Häuser wie auch
ihrer Bewohner – zwischen Ka-
derschmiededer nächstenKuns-
telite und marktferner Kreativ-
werkstatt – komplettiert das Pla-
katmotivderUdK:Der südkorea-
nische Student Young Sam Kim
aus der Klasse Visuelle Systeme
des Informationsgestalters Da-
vid Skopec hat es aus rohenMag-
netbändern gestaltet.

Bislang fand der Rundgang in
dem 1902 erbautenneobarocken
Prachtpalais des Charlottenbur-
gerZentrumsderUdKdasgrößte
Interesse. Nicht nur, weil die
1696 beziehungsweise 1875 ge-
gründete Uni Europas größte
Kunsthochschule ist. Weil hier
mit Malerei, Bildhauerei und Ar-
chitektur ihre Herzkammer
schlägt und hier der kreative
Nachwuchs lauert. Sondern
auch, weil hier namhafte Profes-
sorinnen lehren: Olafur Eliasson
mit seinem „Studio für Raumex-
perimente“ oder die Medien-
künstlerin Hito Steyerl, die mit
ihren kritischen Videos und Lec-
tures in den letzten Jahren zum
Star vieler Biennalen avancierte.
Aber auch bei der japanisch-
schweizerischen Grafikerin und
Bildhauerin Leiko Ikemura
schaut man immer interessiert,

im Schatten der großen Schwes-
ter am Zoo. Doch seit ein paar
Jahren drängen immermehr Be-
sucher in den unscheinbaren
Klinkerbau an der Bühringstra-
ße. Seit 2011 hat das 1946 in der
TraditiondesBauhauses gegrün-
dete Haus mit Leonie Baumann
eine dynamische Rektorin. Die
vorKurzemwiedergewähltePäd-
agogin ist nicht nur eine stadt-
weit gefragte Streiterin für pro-
gressive Kulturpolitik. Auch mit
Projektenwieder 2011 gegründe-
ten „Kunsthalle am Hamburger
Platz“ hat sie ihrem Haus mehr
Aufmerksamkeit verschafft.

Das alte DDR-Kaufhaus, un-
mittelbar am Eingang der Hoch-
schule gelegen, fungiert heute
als „lab for tomorrow“ und
Schnittstelle zwischen Hoch-
schule und freier künstlerischer
Praxis. AuchWeißenseehat illus-
treNamenzubieten:Hier lehren
die Konzeptkünstlerin Alice
Creischer „Raumstrategien“ und
der Philosoph Knut Ebeling Me-
dientheorie und Ästhetik.

Die weit im Norden der Stadt
gelegene Hochschule kommt
dem verwöhnten Berliner Publi-
kum spektakulär entgegen, als
sie zwar in Weißensee ihre Ate-
liers und den Campus öffnet, ih-
reRenommierstückeaber inMit-
te präsentiert. Zu den Höhe-
punkten in Weißensee gehören
die Präsentation von Arbeiten
des Projekts „Kommen und Blei-

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

..............................................................................
Universität der Künste

■ Rundgang, 18.–20.7., Harden-
bergstraße 33 (Bildende Kunst),
Fr. 13–22 Uhr, Sa 11–22 Uhr, So 11–
20 Uhr, Einsteinufer 43 (Design-
transfer, Sound Studies, Kunst im
Kontext), Bundesallee 1–12 (Kon-
zert), Fasanenstraße 1b (Kostüm-
bild, Musikwissenschaft), Ufer-
straße 23 (Zentrum Tanz), Lietzen-
burger Straße 45 (Bühnenbild,
Sound Studies), Straße des 17. Juni
118 (Mode- und Produktdesign,
Kostümbild), Grunewaldstraße 2–
5 (Grafikdesign, Illustration, Aus-
stellungsdesign, Film, Visuelle
Kommunikation, Industrial De-
sign, Kunst und Medien)

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

..............................................................................
Kunsthochschule Weißensee

■ Rundgang, Sonnabend, 19. und
Sonntag, 20. Juli, jeweils 12–20
Uhr. Bühringstraße 20. (Studien-,
Bachelor- und Diplomarbeiten der
FachgebieteBildhauerei,Bühnen-
und Kostümbild, Kunsttherapie,
Malerei, Modedesign, Produktde-
sign, Raumstrategien, Textil- und
Flächendesign, Visuelle Kommu-
nikation.) REIF. Ausstellung der
Abschlussarbeiten 2014 Malerei,
Bildhauerei, Raumstrategien Er-
öffnung: Freitag, 18. Juli 2014, 19
Uhr 19.–27. Juli 2014, täglich 14–
19 Uhr Kühlhaus Berlin, Lucken-
walder Straße 3, 10963 Berlin. AL-
LERENDEANFANG.Ausstellungder
Abschlussarbeiten 2014 – Visuelle
Kommunikation Eröffnung: Don-
nerstag, 17. Juli 2014, 18 Uhr 18.–
24. Juli 2014, täglich 12–20 Uhr
HO | Berlin, Holzmarktstraße 66,
10179 Berlin.

Dawärz FriendzDawärz Friendz
Picknick 14.3.1950 – 1.7.2014

!
See you
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ben“, das Studenten der Visuel-
len Kommunikation mit Flücht-
lingen in Pankow gemacht ha-
ben. Und wenn die Besucher die
Eingangshalle in Weißensee be-
treten, können sie sich durch ei-
nen Tunnel aus Lichtkästen be-
wegen. Darin können sie Büh-
nenbilder bewundern, die junge
Bühnen- und Kostümbilder für
den Roman „Karte und Gebiet“
des französischen Schriftstellers
Michel Houellebecq entworfen
haben.

Die Abschlussarbeiten der
Studenten aber präsentieren die
Weißenseer an dem alten Kühl-
haus am Gleisdreieck in Tiergar-
ten und einer ehemaligen DDR-
Kaufhalle und jetzigem „Event-
space“ namens „HO“ am U- und
S-Bahnhof Jannowitzbrücke –
unter dem passenden Titel
„Reif“ und „Aller Ende Anfang“.
Die Abschlussarbeiten der UdK-
Meisterschüler werden in der
zentralen Halle des Charlotten-
burger Baus präsentiert. In bei-
den Events spiegelt sich der für
alle Rundgänge an allen Kunst-
hochschulenaufder ganzenWelt
typische Wunsch: dass hier wo-
möglich die Kunststars vonmor-
gen entdeckt werden. „Germa-
nys next Top-Artist“ steht auf
einem der Weißenseer Plakate .
Der Name von Ai Weiwei ist
durchgestrichen. Zumindest an
Selbstbewusstsein mangelt es
demNachwuchs nicht.

BeimNachwuchshofft
man am ehesten auf
Kunst und Künstler,
die ausgetretene
Bahnen verlassen
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IN DER KURVE

Ein perfekter Moment

Alle Kippfenster sind auf, in der
S-Bahn zieht es wie blöd. Gerade
macht das aber nichts, denn die
Luft ist lau und krault schön am
Kopf. Ich fahre den Ring imUhr-
zeigersinn, Südkreuz bis Wed-
ding, und bin dabei ein bisschen
alkoholisiert – ganz dezentwohl-
gemerkt, gerade ausreichend,
um das Schaukeln des Wagens
sehr angenehm zu finden. Drau-
ßen steht die Sonne schon tief.
DieBahntrasse liegt imSchatten,
aberdahinter leuchtendie Fassa-
den inwarmemOcker. Ich stütze
den Kopf auf, schließe die Augen
und denke an nichts.

Schräg gegenüber fängt eine
Frau an zu telefonieren. Sie lacht
dabei viel. „Haha, Janko“, sagt sie,
„das muss dir doch nicht pein-
lich sein. Doch nicht vor diesen
Tussis.Hahaha.“ IchöffnedieAu-
gen einen Spalt. Die Frau ist at-
traktiv und ihre Kleidung wirkt
leichtungepflegt,mitmodischer
Absicht allerdings, wie mir
scheint. „Das wertet ja unsere
Freundschaft total auf, Janko“,
sagt sie. „Hahahaha!“

Die Frau steigt aus, es wird ru-
hig imWagen.Noch immer strei-
chelt der Wind das Gesicht, als
die S-Bahn beginnt, die Schnau-
zenspitze des Hundekopfs zu

Gleich erlischt die
Sonne, wird der Wind
unangenehm kühl

umrunden.Hundekopf– füralle,
diedasnochnichtwissen– istein
anderer Name für den S-Bahn-
Ring. Ein Blick auf den Stadtplan
erklärt, warum. Und die Hunde-
schnauzenspitze ist die engste
Kurve der gesamten Strecke.

In diese Kurve legt sich nun
die Bahn. Sie neigt sich dabei
leicht nach innen, von mir aus
gesehennachrechts,undessieht
fast soaus, alswerdedieStations-
anzeige, die im Display an der
Decke gelblich-grün nach links
wandert, durch die Fliehkraft be-
wegt. Es ist wie Achterbahnfah-
ren in Zeitlupe.

Gleich ist das alleswieder vor-
bei. Gleich fährt der Zug wieder
geradeaus, erlischt draußen die
Sonne, wird der Wind unange-
nehmkühl.Abergleich ist gleich,
und diese Sekunde und die
nächste und die danach wahr-
scheinlich auch noch, die sind
perfekt. CLAUDIUS PRÖSSER

Mal gezeigt. Seitdem kamen
jährlich circa 30 Aufnahmen
hinzu. Das Konzept der Ausstel-
lung ist einfach, aber intensiv:
MansiehtdieOrtederÜbergriffe
– ein Imbiss, eine S-Bahn-Station
oder eine Straße – alles gewöhn-
liche Orte. Die Bilder sind zu-
meist menschenleer, alle in
Schwarz-Weiß gehalten, sonst
nureinkurzerText, derAuskunft
darüber gibt, wann und wo wem
wasgeschehen ist.Die Informati-
onen darüber bekommt Rea-
chOut von der Polizei, von Orga-
nisationen, aus Zeitungen, von
EinzelpersonenundvondenOp-
fern selbst, mit denen sie durch
ihre Beratungsstelle in Kontakt
kommen.

So ist zum Beispiel auch der
Ort derAusstellung, die Topogra-
phiedesTerrors, einBerlinerTat-
ort und selbst Teil der Samm-
lung. Am 4. Mai 2005wurde hier
nämlich ein 22-jähriger kanadi-
scher Tourist nach dem Besuch
der Ausstellung von einem 35-
jährigen Mann aus Berlin-Tier-
gartenbeleidigtundangespuckt.
Der 22-Jährige verließ die Aus-
stellung gemeinsammit drei Be-
gleitern. Alle vier waren anhand
ihrer Kleidung als Juden erkenn-
bar, so die Pressemitteilung der
Polizei, die neben dem Foto des
Tatorts abgedruckt ist.

Als Fotograf nimmt sich Jörg
Möller bei den Fotos völlig zu-

rück, er will in seinen Bildern le-
diglich den räumlichen Rahmen
geben, in denen die Angriffe
stattgefunden haben. Demzufol-
ge ist es eine nüchterne Doku-
mentation der Orte, die ohne
grelle Farben oder von Blut ver-
schmierte Gesichter auskommt,
aber dadurch den Blick auf den
Kern des Problems lenkt und die
Wahrheit offenbart: dass rassisti-
sche Gewalt zum Alltag in
Deutschland gehört und in Ber-
lin stark verbreitet ist.

DieKonfrontationmitdenBil-
dern ist wirkungsvoll; so man-
cher Betrachter findet auch sei-
nenKiezunter all denFotos: „Oh,
da wohne ich! Die Straße kenne
ich doch!“

Schnell wird klar, dass ver-
traute Orte für den einen gleich-
zeitig Orte traumatischer Erleb-
nisse für jemand anderen sein
können. Das setzt den Denkpro-
zess desBetrachters inGang:Wie
würde ich reagieren, wenn ich
beispielsweise Zeuge eines ras-
sistischen Übergriffes in meiner
Straße werde? Die Sensibilisie-
rung dafür, Opfern Hilfe zu leis-
ten oder zu rufen und damit zu
demonstrieren „Ihr seid nicht al-
lein“, ist ein weiteres Anliegen
der Ausstellung.

Auffallend und interessant ist
in diesem Kontext auch, dass je-
der Berliner Bezirk in der Doku-
mentation Erwähnung findet.
EgalobKreuzberg,Marzahnoder
Charlottenburg, es gibt da keine
Ausnahme. Das ist auch die er-
schreckende Erkenntnis, die
man während des Betrachtens
der Bilder bekommt: dass es je-
derzeit und an jedem Ort wirk-
lich jedempassierenkann,Opfer
rassistischer Gewalt zu werden.

■ „Berliner Tatorte. Dokumente
rechter, rassistischer und antisemi-
tischer Gewalt“. Bis 24. August,
täglich. 10 – 20 Uhr, Topographie
des Terrors, Eintritt frei

Oh, die Straße kenn ich
doch! Da wohne ich!
GEWALT Die Ausstellung „Berliner Tatorte“ dokumentiert in der
Topographie des Terrors Orte von rassistischen Übergriffen. Sie
werden in einer berlinweiten Chronik erfasst, Tendenz steigend

DieBildersindzumeist
menschenleer, alle in
Schwarz-Weiß gehal-
ten, sonst nur ein kur-
zer Text, der Auskunft
darüber gibt, wann
und wo wemwas ge-
schehen ist

VON CHRISTINA STEENKEN

Hoyerswerda, Hellersdorf, Lich-
tenhagen. Es sind oft Orte, die
man mit bestimmten Gewaltta-
ten verbindet und die zu „Kür-
zeln“ und Synonymen für Ver-
brechen,AnfeindungenoderAn-
griffe geworden sind. Alle diese
Beispiele stehen für Orte des
Schmerzes und der Gewalt.

In der Topographie des Ter-
rors beschäftigt sich derzeit die
Ausstellung „Berliner Tatorte –
Dokumente rechter, rassisti-
scher und antisemitischer Ge-
walt“ genau mit diesem Thema.
ZusammenmitderOrganisation
ReachOut – Opferberatung und
Bildung gegen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Antisemi-
tismus, die Opfer und deren An-
gehörigenachAngriffenbetreut,
sich aber auch präventiv enga-
giert, zeigt der Fotograf JörgMöl-
ler insgesamt 240 Aufnahmen,
die Berliner Tatorte zum Motiv
haben.Orte, an denenMenschen
Opfer rechter, rassistischer oder
antisemitischer Gewalt wurden.

Erschreckende Normalität

Allein seit Gründung von Rea-
chOut im Jahre 2002 hat die Or-
ganisationüber 1.400gewalttäti-
ge Angriffe dokumentiert und in
einer berlinweiten Chronik er-
fasst, die auch auf ihrer Internet-
seite zu finden ist. Im Jahr 2013
waren es 185Übergriffe, „so viele
wie noch nie seit unseremBeste-
hen“, berichtet Sabine Seyb von
ReachOut. Ausgewählte Beispie-
le dokumentiert nundieAusstel-
lung, die die erschreckende Nor-
malitätderAngriffeaufzeigtund
an Ereignisse erinnern will, die
ihre Opfer nie wieder vergessen
werden.

Die Fotosammlung, die in ih-
remUrsprungvonderArbeit des
US-amerikanischen Fotografen
Joel Sternfeld inspiriert wurde,
wurde bereits 2003 zum ersten

Die Gewalt an „Berliner Tatorten“ wie diesem werden die Opfer nie wieder vergessen Foto: Jörg Möller

VERWEIS

Hungern und
spachteln
Das nennt man dann wohl autorefe-
rentiell: Die Reihe „Vom Festmahl
bis zu Teufels Küche“ verspricht
„Literatur, Musik und kulinarische
Genüsse im Garten der Villa Oppen-
heim“ (Schloßstraße 55, 18. 7.,
18 Uhr). Diesmal geht es in der Le-
sung „Über verzweifelten Hunger
und dehnbare Mägen“ um Diners,
also festliche Essen bei Schriftstel-
lern wie Anton Tschechow, Ephraim
Kishon oder Max Goldt. Auch Knut
Hamsun mit seinem heftig verzwei-
felten „Hunger“ dürfte da nicht feh-
len. Die Moderation des Abends
übernimmt Birgit Jochens, die Texte
liest die Schauspielerin Hildegard
Schrödter. Hungern müssen die Be-
sucher aber hoffentlich nicht. Ein-
tritt: 7,50 Euro, Anmeldung erfor-
derlich unter Telefon 902924106.

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

ALLER ANFANG IST SCHWER: GRUNDKURS NORMALITÄT

Einsamer alsHunde

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

anchmal habe ich das Be-
dürfnis, so zu tun, als wä-
re ich ein ganz normaler

Mensch. Mit Freunden, Bekann-
ten, einem erfüllten Leben, ech-
tenGefühlenaußerHassundRa-
serei und sogar einerBeziehung.
Also einer Zweisamkeit, die ein-
malnichtnurdarinbesteht,dass
man sich an der Bushaltestelle
zufällig nebeneinander aufhält
undeinePerson–inmeinemFall
ist es eigentlich immerdie ande-
re – irgendwann wortlos geht,
bestenfalls vielleicht noch aus-
spuckt unddabei Verwünschun-
genmurmelt.

„Seht her“, will ich meiner
Umgebung zeigen, „ich bin ganz
normal, ich bin einer von euch.
EinweichgekochtesEizumFrüh-
stück, Zahnseide,Telefongesprä-
che, diemanentgegen jederVer-
nunft mit zeitmordenden Flos-
keln wie ‚Hallo‘ beginnt, mit ei-
nem stümperhaft selbst getöp-
ferten Schild an der Wohnungs-
tür: ‚Hier leben, lieben und la-
chenSieglinde,DieterundChris-
telMeth‘.“

DasistwieUrlaubfürmich,ei-
ne kurze Erholung von meiner
anstrengenden Außenseiter-
existenz. So wie der tapfere und
kluge Lachs, der sich nach tau-
sendMeilenEinzelkampf strom-
aufwärts nur für wenige Sekun-
deneinfachtreibenlässt:Oh,wie
gut das tut! Die Leute haben ja
keine Ahnung, wie seelisch er-
müdend es ist, ihr ständiges Ge-
tuschel zu ertragen, ihre irritier-
tenBlickeundnicht zuletzt auch
ihreAngstundAbscheu.

Mein Experimentierfeld ist in
solchen Fällen die Supermarkt-
kasse.Sonstkenneichjanieman-
den, sonst gehe ich ja nirgendwo
hin.Üblicherweisekaufeichhier
ein Messer oder ein Bier. In den
meisten Fällen erwerbe ich je-
doch gar nichts, sondern lasse
nur in einem fort die abgestell-
ten Einkaufswagen ineinander-
krachen.

Doch heute soll mein Einkauf
Normalität signalisieren. Schlau
habe ich eine anrührende Nor-
malo-Collection im Einkaufswa-
gen zusammengestellt: Erdbee-
ren. Ein Flasche Crémant. Einen
kleinen Blumenstrauß. Eine Zei-
tung. Verschiedene Zutaten, wie
um ein richtiges Gericht daraus
zu kochen. Beifallheischend bli-
cke ichmich in der Schlange um
unddeutestolzaufmeineWaren.

M

Fast bin ich versucht, mit den
Umstehenden ein Gespräch an-
zufangen, das sich nicht um Ex-
kremente oder Tod dreht, lasse
esdannaberdoch,mangelsRou-
tine. Schließlich will ich ja eben
geradenicht auffallen.

Das scheint zu gelingen. Die
Leute gucken gleichgültig. Nicht
freundlich, nicht interessiert,
aber immerhin gleichgültig –
das ist schon ein Fortschritt. Als
ich dran bin, erkläre ich der Kas-
siererin meine Einkäufe: „Hier
Erdbeeren – ich bin ein Schle-
ckermäulchen mit Herz. Ich lie-
be Süßes. In der Zeitung werde
ich lesen, ummichüberdieWelt
zu informieren.Das istwahnsin-
nig interessant.Undhier?“Mun-
ter lüge ichweiterdasBlauevom
Himmel:„Ichkocheheuteetwas,
um es danach aufzuessen. Zu-
sammen mit meiner Freundin.
IchhabenämlicheineFreundin.
Fürdie istübrigensauchderBlu-
menstraußundderfranzösische
Fotzenfusel. Ich bin aufmerk-
sam und lieb – ich habe mein
Hirn an derGarderobe zurHölle
abgegeben. Wir laden Freunde
ein.AlsoandereArschlöcher,die
wir kennen. Wir werden lachen
und uns über gequirlte Scheiße
unterhalten. Erdnüsse und Dias
vom Sardinienurlaub. Ach, was
bin ich froh!“

.......................................................
KOLUMNE

ULI HANNEMANN

Liebling der Massen

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

Ichbinmirsicher,dassichkei-
nen Fehler gemacht habe und
absolut authentisch wirke. Wie
so ein ganz normaler, langweili-
ger Gesellschaftsarsch. „Das in-
teressiert mich nicht“, sagt sie.
„Ich weiß sowieso, dass alle hier
lügen. Ihr seid allesamt einsa-
merals die letztenHunde.“

Sie scheint doch etwas ge-
merkt zu haben, schade. Aber
wodurchhabeichmichbloßver-
raten? Und wieso sollen ausge-
rechnet die letztenHunde so be-
sonders einsam sein: weil die
vorletzten sie verlassen haben?
Ein wenig beschämt packe ich
meinenKramein,umdasmeiste
später wegzuwerfen. Den Pro-
secco versuche ich draußen an
die Penner zu verschenken. Sie
wollen ihn nicht. Nicht vonmir.
In ihren Augen mischt sich Mit-
leidmitVerachtung.

Ein Flasche Crémant.
Einen kleinen Blumen-
strauß. Eine Zeitung.
Verschiedene Zutaten,
wie um ein richtiges
Gericht daraus zu
kochen
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von der rot-grünen Landesregie-
rung organisierten Kongress
„Niedersachsens Moorland-
schaften“ präsentieren beide ein
Konzept, das 25.000 Hektar der
Feuchtgebiete retten soll – und
das von der Industrie mit hun-
derten, wenn nicht mit über
1.000 Millionen Euro finanziert
werden könnte.

Konkret schlagen Nabu und
IVG vor, dass die Industrie Land-
wirten trockengelegte Wiesen
und Äcker in der Größe von
mehr als 20.000 Fußballplätzen
abkauft – und diese „wiederver-

nässt“, also in Moore zurückver-
wandelt. Das Bonbon für die In-
dustrie: Auf 8.450Hektar soll zu-
vor der unter der Oberfläche lie-
gendeTorfabgebautwerdendür-
fen.

Denn die Mitglieder des IVG,
die in Niedersachsen rund 2.500
Menschen beschäftigen, stehen
unterDruck.DieMooreschützen
wollen auch die mitregierenden
Grünen: Nur wenige Minuten
vor dem Auftritt Constabels und
Buschmanns hatten die grünen
Minister StefanWenzel (Umwelt)
und Christian Meyer (Landwirt-

VON ANDREAS WYPUTTA

Wirklich wohl fühlt sich Tanja
Constabel, Sprecherin des „In-
dustrieverbands Garten“ (IVG)
unddamitLobbyistindernieder-
sächsischen Torfindustrie, an
der Seite von Umweltschützern
noch nicht. Ja, ihr Auftritt mit
demLandesvorsitzendendesNa-
turschutzverbandes Nabu, Hol-
ger Buschmann, sei „außerge-
wöhnlich“ erklärt die Juristin
schon zur Begrüßung.

Doch Constabel und Busch-
mann haben Großes vor: Beim

SÜDWESTER

… noch ein Gedicht
Auf Grass’schen Spuren wandelt
Sebastian Edathy: Der frühere
Bundestagsabgeordnete, gegen
den jetzt Anklage erhoben wur-
de, schrieb ein Gedicht, in eige-
ner Sachequasi. Anders als beim
Danziger Großliteraten reimen
sich Edathys Zeilen auch noch
sehr schön: „Das Beste an nem
Urteil sei/ So sagtman/ Esmacht
ziemlich frei/ Von dem was wir
nicht wissen wollen/ Wissen
könnten oder sollen“. Ganz er-
griffen besinnt sich der südwes-
ter eines anderen Niedersach-
sen, der sicher so einiges zu be-
dichten hätte: Uwe Schüne-
mann. In Versform könnte doch
der CDU-Hardliner die Rückkehr
indenLandtag feiern:Rosensind
rot/ Veilchen sind blau/ Auslän-
der müssen raus/ Da ist der Ge-
setzgeber genau!

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

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

Bedrohte Moorlandschaft

■ 70 Prozent aller Moore Deutsch-
lands liegen noch heute in Nieder-
sachsen – trotz Jahrhunderten des
Torfabbaus.
■ Bedeckt sind die rund 220.000
Hektar großen Flächen aber oft
mit einer Deckschicht aus Wiesen
und Äckern.
■ Um die in naturnahe Moore zu-
rückzuverwandeln, müsste diese
Deckschicht abgetragen werden –
gegen den Widerstand der Land-
wirte und mit Millionenkosten.

schaft) erklärt, dass sie der Blu-
menerde-Industrie auf die Füße
treten wollen. „Vorranggebiete“
in Größe von 22.000 Hektar, die
zum Torfabbau vorgesehen wa-
ren, sollen ersatzlos wegfallen.

„In 20 Jahren sind wir am En-
de“, sagtdie LobbyistinConstabel
dazu – setzen sich die Grünen
durch, gäbe es keine Flächen
mehr, aus denen noch Torf abge-
baggert werden dürfte.

Doch die Naturschützer des
Nabu halten die Aktion der grü-
nen Minister trotzdem für Sym-
bolpolitik. Zwar lehne sein Ver-

Anfahren,

abschalten

Im Atomkraftwerk Brokdorf
(Kreis Steinburg) hat eine Panne
während des Wiederanfahrens
in der Nacht zu Donnerstag eine
Reaktorschnellabschaltung aus-
gelöst. Die Hauptspeisewasser-
pumpe sei wegen eines Bedie-
nerfehlers nicht rechtzeitig zu-
geschaltet worden, teilte das En-
ergieministerium in Kiel mit.
Nach Zuschaltung der Wasser-
pumpe sei das Wiederanfahren
wieder aufgenommen worden.
Der Vorfall sei als sicherheits-
technisch weniger bedeutsam
eingestuft worden, teilte das Mi-
nisterium mit. Das Kraftwerk
war am 21. Juni in die Jahresrevi-
sion gegangen. Am Mittwoch
erst war dem Wiederanfahren
zugestimmt worden. (dpa)

Vorsicht, ab hier wird’s richtig sumpfig: Moor bei Quelkhorn (Niedersachsen) Foto: dpa

haus, sein Zustand sei weiter le-
bensbedrohlich.

Bis auf Letzteres passt die po-
lizeiliche Darstellung nicht zu
den von ZeugInnen und tazzler
Baeck erlebten Vorgängen: Die
Tatorte liegen 30 Meter ausein-
ander. „Für uns ist der Sachver-
halt nicht klar“, lenkte die stell-
vertretende Kripo-Chefin An-
drea Wittrock ein. Unwissend
gab man sich in Bezug darauf,
dass die eigenen Leute einemSa-
nitäter, der Erste Hilfe beim Prü-
gelopfer leistete, das Verbands-
zeug verweigerten. Mitnichten
habe man eine Kausalität zwi-
schen Fotorangelei und mut-
maßlicher Körperverletzung be-
hauptet.

Unklar blieben die Aussagen
zur Polizei-Präsenz: Selbst erfah-
rene Demonstrierende hatten

Polizei stellt sich Demoverlauf anders vor
WIDERSPRÜCHE Bremer
Polizei hält via Facebook
angekündigte Anti-
Israel-Demo für
spontan und schildert,
wie friedlich sie bis zu
Übergriffen gegen
Presse und Zuschauer
verlief

Mit irritierenden Aussagen zu
Zwischenfällen bei einer pro-pa-
lästinensischen Demo Samstag-
nacht hat Bremens Polizei ver-
sucht, ihre Rolle in ein anderes
Licht zu rücken. So hat die Demo
nach Darstellung des Chefs der
Zentralen Einsatzleitung, Rainer
Backhaus, wie ihre Vorläuferin
Freitagnacht „einen friedlichen
Verlauf“ genommen.

„Es wurden keine Straftatbe-
stände verwirklicht“, resümierte
er, –biszuderRangelei, inderein
Demonstrierender in derWeber-
straße versuchte, taz-Reporter
Jean-Philipp Baeck die Kamera
zu entreißen. „Bei diesem Ge-
schehen in der Schildstraße“,
analysiert Backhaus, „heizte sich
die Stimmungauf“, unddabei sei
ein Zuschauer am Kopf verletzt
worden. Der liegt im Kranken-

im Osterstor-Viertel bloß ein Po-
lizeiautomit zwei Beamtenbeim
Demozug gesichtet. Gestern war
von 18 Uniformierten plus zahl-
losen Zivilkräften die Rede, die
das Geschehen laut Polizeipräsi-
dent LutzMüller begleitet haben,
wenn auch, „etwas abgesetzt“.

Klar, nach dermilden Freitag-
nachtdemo durfte ein unauffäl-
liger Verlauf auch Samstag er-
wartet werden. Doch befremdet,
dass man die Demo, nachdem
selbst die Polizei Aufrufe auf Fa-
cebook für sie entdeckt hatte, als
„spontan“ bewertete – mit ver-
sammlungsrechtlich gravieren-
den Folgen: Bei einer Spontande-
mo kann ein Einsatzleiter keine
Anmeldung verlangen. Eine
nicht-spontane dagegen darf er
wegen fehlender Anmeldung
auflösen. BES

GEDENKEN

Künftig zusammen
Nach jahrelangen Debatten hat
Hamburg sich jetzt durchgerungen,
in Zusammenarbeit mit dem tansa-
nischen Dar es Salaam seine Koloni-
algeschichte aufzuarbeiten. Verbän-
de Schwarzer und afrikanischer
Menschen protestieren, denn sie
dürfen nicht mitmachen SEITE 23

URTEIL

Künftig getrennt

Der Europäische Gerichtshof hat am Donnerstag entschieden, dass Abschiebehäft-
linge anders unterzubringen sind als Strafgefangene. Denn: Wer in Abschiebehaft
sitzt ist kein Verbrecher. Dieses Urteil hat auch für Hamburg Konsequenzen SEITE 22

band eigentlich „grundsätzlich
den Torfabbau ab“, zwar seien
Moore ein wichtiger Speicher
des Treibhausgases Kohlendio-
xid, sagt Nabu-Chef Buschmann.
Hauptgegner sei aber nicht die
Torfindustrie – sondern die
Landwirtschaft.

Denn die habe hunderttau-
sende Hektar Moor trockenge-
legt und in Wiesen und Äcker
verwandelt. Die unter der Ober-
fläche liegende Kohle-Vorstufe
Torf komme nun in Kontakt mit
der Luft – und zerfalle. Freige-
setzt würden dabei Millionen
Tonnen klimaschädliches Koh-
lendioxid,das seitmehreren tau-
send JahrenunterWasser imTorf
gebunden war. Deutschlands
trockengelegteMoore trügenzur
Klimakatastrophe ebenso viel
bei wie „der deutsche Flugver-
kehr“, warnt Nabu-Chef Busch-
mann – undmacht Druck. „In 30
Jahren ist unter der landwirt-
schaftlichen Fläche kein Torf
mehr da. Eine Renaturierungder
ehemaligenMoore istdannnicht
mehrmöglich.“

Grundsätzlich sehen das die
beiden grünen Minister Wenzel
und Meyer ähnlich. Sie verwei-
sen auf 35 Millionen Euro, die
hauptsächlich aus EU-Mitteln
stammen:MitdemGeldsollBau-
ern Land abgekauft und dann
wiedervernässt werden. Doch
Naturschützer Buschmann hält
das für völlig unzureichend: „Sie
haben die Zahlen der Minister
gehört“, sagt er, „wir brauchen
aber Milliardenbeträge.“

Zusammen mit der Industrie
will der Nabu-Chef deshalb die
SPD und die Grünen überzeu-
gen, doch mehr Torfabbau zuzu-
lassen – schließlich müssen die
für den Landkauf nötigen „Milli-
ardenbeträge“ durch den Torf-
verkauf erst einmal verdient
werden. Überzeugen muss
Buschmann dazu aber nicht nur
die Landesregierung: Auch der
konkurrierende Umweltschutz-
verband BUND ist skeptisch.
„Nicht abgestimmt“ sei der Na-
bu-Vorstoß, sagt Niedersachsens
BUND-Vize Reinhard Löhmer –
undwarnt: „DasProjektdientvor
allem der Torfindustrie.“

Torfindustrie soll Niedersachsens Moore retten
KLIMASCHUTZMit 35Millionenwollen grüneMinisterWiesenundÄcker in Feuchtgebiete zurückverwandeln: Schließlich sinddiewichtige
Speicher des Klimakillers Kohlendioxid. Der Naturschutzbund Nabu fordert stattdessen Milliarden – und zahlen soll die Industrie
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Celle radfreundlichste
Kommune

Der Landkreis Celle löst die Stadt
Schüttorf (Grafschaft Bentheim)
als fahrradfreundliche Kommu-
ne in Niedersachsen ab. Ver-
kehrsminister Olaf Lies (SPD)
überreichte am Donnerstag in
Hannover Landkreisvertretern
den mit 25.000 Euro dotierten
Preis „Fahrradfreundliche Kom-
mune 2014“. Der Verkehrsminis-
ter hob das vielfältige Angebot
anThemenroutenunddie inten-
siven Bemühungen zur Instand-
haltung der Fahrradwegehervor.
Die Region Hannover erhielt ei-
nen Sonderpreis für die Weiter-
entwicklung des Rad- und Wan-
derwegs „Grüner Ring“. (dpa)

EINBÜRGERUNGEN

Zuwachs nur in Hamburg
Mehr als 8.200 Ausländer sind
im vergangenen Jahr in Nieder-
sachsen eingebürgert worden.
Das seien etwa 300 weniger als
im Jahr 2012, teilte gestern das
Statistische Bundesamt in Wies-
baden mit. Die größte Gruppe
der jetzt Eingebürgerten stellten
die Türken mit 1.864. Es folgten
Polen (655) und Ukrainer (382).
Auch in Bremen sank die Zahl
der Einbürgerungen

der EU-Rückführungsrichtlinie
ausdemJahr2008findetsichein
„Trennungsgebot“.

Weil aber der Strafvollzug in
Deutschland Ländersache ist,
wurde diese Trennung zwischen
Abschiebehäftlingen und Straf-
gefangenen nicht flächende-
ckend umgesetzt. So hat etwa
Schleswig-Holstein frühzeitig
ein reines Abschiebegefängnis
in Rendsburg eingerichtet. In
Niedersachsenwurde am 1. Janu-
ar dieses Jahres gerade die JVA
Hannover-Langenhagen wieder
ihrer „ursprünglichen Bestim-
mung als reine Abschiebeein-
richtung“ zugeführt, wie es
Wilfried Burkhard vom nieder-
sächsischen Innenministerium
formulierte.

Langenhagen war 1999 von
der damaligen rot-grünen Lan-
desregierung als Abschiebestati-
on konzipiert worden. Als deren
Auslastung allerdings sank, kam

Reschreiter. Es werde schon seit
geraumer Zeit und im fortge-
schrittenenStadiumaneinerKo-
operationslösung mit anderen
Bundesländerngearbeitet, soRe-
schreiter, „diedemUrteilgerecht
wird“.

Es sei ein „Skandal, dass Men-
schen sehendenAuges jahrelang
rechtswidrig inhaftiert wurden“,
sagte Marei Pelzer, rechtspoliti-
scheReferentinvonProAsyl.Das
UrteilmüssezumAnlassgenom-
menwerden, das Instrument der
Abschiebungshaft grundsätzlich
auf den Prüfstand zu stellen. „Ich
halte es für geboten, dieAbschie-
behaft in Hamburg gänzlich ab-
zuschaffen“, sagt auch die Grü-
nen-Abgeordnete Antje Möller.
Christiane Schneider von der
Linksfraktion ergänzt: „Dieses
Wegsperren Schutzsuchender
muss nun in Hamburg ein Ende
haben.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Richter verlangen Trennung
URTEIL Abschiebehäftlinge sind anders unterzubringen als Strafgefangene,
entscheidet der Europäische Gerichtshof. Für Hamburg hat das Konsequenzen

VON KAI VON APPEN

Abschiebehäftlinge sind keine
Verbrecher. Das hat der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) in Lu-
xemburg am Donnerstag zwar
nicht geurteilt – aber immerhin,
dassAbzuschiebendebiszu ihrer
Ausreise nicht in einem norma-
len Gefängnis festgehalten wer-
den dürfen. Sie müssen in sepa-
raten Einrichtungen unterge-
bracht werden, in denen sie im
Prinzip ein normales Leben füh-
ren – ohne allerdings die Unter-
bringung verlassen zu dürfen.

Geführt hatte das Verfahren
unter anderem Rechtsanwalt Pe-
ter Fahlbusch aus Hannover.
Handlungsbedarf besteht nun
insbesondere inHamburg:Biszu
35 Abschiebehäftlinge leben in
der dortigen Justizvollzugsan-
stalt Billwerder. Die nun von den
Richtern ausgesprochenen Vor-
gaben sind nicht neu. Schon in

Niedersachsen macht es richtig: In der Justizvollzugsanstalt Langenhagen sitzen ausschließlich Abzuschiebende Foto: dpa

Geld für Experten

Eine Investition in Betreuungs-
qualität: Für die externe Bera-
tung seiner 1.725 Kitas stellt das
Land Schleswig-Holstein ab 2015
jährlich 1,5MillionenEurobereit.
Im laufenden Jahr sind es noch
700.000Euro. „Dies isteinweite-
rer Schritt zur Stärkung der Kita-
Qualität im Land“, sagte Famili-
enministerinKristinAlheit (SPD)
gestern inKiel. Das Land reagiert
damit auf den massiven Ausbau
der Betreuungskapazitäten in
den vergangenen Jahren.

Seit 2008 sind im nördlichs-
ten Bundesland rund 14.500
neue Plätze allein für Kinder bis
drei Jahren entstanden. Mit dem
Ausbau der Kleinkinder-Betreu-
ung seien auf die Kitas neue Auf-
gaben hinzugekommen, sagte
Alheit. Die fachlichen Anforde-
rungen an die Betreuung der un-
ter Dreijährigenwürdenweithin
unterschätzt, sagte Raingard
Knauer, Professorin an der Fach-
hochschule Kiel.

Die neu finanzierte externe
Fachberatung können die Kitas
bei den Kreisen beantragen. Die
Experten sollen aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse vermit-
telnundbei der LösungvonKon-
flikten helfen. Dass sie keine
Dienst- oder Fachaufsicht ausüb-
ten, ermögliche ein offenes und
vertrauensvolles Verhältnis zwi-
schen Kita und Berater, sagte
Jörg Asmussen, Fachdienstleiter
für frühkindliche Bildung bei
der Stadt Neumünster.

Beratung ist nötig

Gute pädagogische Fachkräfte
bräuchten im Alltag immer wie-
der Beratung, sagte Knauer wei-
ter. So müssten sich die Erziehe-
rinnen darauf einstellen, dass
sich die Lebenssituationen von
betreutenKindernundderenFa-
milien ändern. Bisher sind im
Land nach Angaben des Famili-
enministeriums etwa 40 Kita-
Fachberater tätig. (dpa)

KITAS Die schleswig-holsteinische Landesregierung
möchte die Betreuung im Land verbessert sehen

… wird um Geld für
Kliniken gerungen

In insgesamt 25 Krankenhäuser
will Niedersachsen in diesem
Jahr rund 120 Millionen Euro in-
vestieren. Das solle die wohnort-
naheVersorgungsichern,gabSo-
zialministerin Cornelia Rundt
(SPD) bekannt – und die Häuser
zukunftsfest machen. Statt mit
der sprichwörtlichen Gießkanne
Wohltaten auszuschütten, stärkt
man die einen, während andere
leerausgehen. IhreSichtderDin-
ge will nun die Niedersächsische
Krankenhausgesellschaft ver-
mitteln – Motto: „Niedersach-
sens Krankenhäusern droht das
Aus!“. Die Aktionswoche beginnt
heuteMittagamKinderkranken-
haus auf der Bult in Hannover.

Im Atomkraftwerk Brokdorf
hat eine PannewährenddesWie-
deranfahrens in der Nacht zu
Donnerstag eine Reaktorschnell-
abschaltung ausgelöst. Die
Hauptspeisewasserpumpe sei
wegen eines Bedienerfehlers
nicht rechtzeitig zugeschaltet
worden. Betreiber E.ON gab an,
bei niedriger Leistung sei der Re-
aktor wegen zu geringer Speise-
wassermenge abgeschaltet wor-
den. Danach sei eine weitere
Pumpe in Betrieb genommen
worden. +++ Eine neue App er-
möglicht eine Zeitreise in die
Stadt Osnabrück zur Zeit des Ers-
ten Weltkrieges. Das Programm
für Smartphones und Tablets
bietet im Kern eine Route mit
zwölf Stationen, bei der die Ge-
schichte von 29 Osnabrückern
erzähltwird, die imKrieg getötet

wurden. Die Adressen von 2.200
gefallenenSoldatenausderStadt
werden zudem auf einem inter-
aktiven Stadtplan gezeigt, wie
dieOsnabrückerUniversitätmit-
teilte. +++ Ihrem gesetzeswidri-
gen Hobby gehen zwei Taucher
aus dem Landkreis Vechta offen-
bar schon länger nach. Auf dem
Schweriner Außensee waren sie
bei der Bergung alter Kriegswaf-
fen ertappt worden. Wie die
Staatsanwaltschaft in Schwerin
mitteilte, fandenErmittler in der
WohnungvoneinemderMänner
weitere Munitionsteile. Die
Hausdurchsuchungen der bei-
den Beschuldigten hatte das
Amtsgericht Schwerin angeord-
net. Die Ermittlungen wegen
Verstoßes gegen das Kriegswaf-
fenkontrollgesetz seien noch
nicht abgeschlossen,hießes. +++

der am zweiten Tag seiner Som-
merreise durch Südniedersach-
sen inGöttingen Stationmachte.

Die Region stehe wegen des
Bevölkerungsrückgangs vor ei-
ner besonderen Herausforde-
rung, sagte Weil. Zugleich habe
sie aber viel Potenzial. Nirgend-
wo sonst in Niedersachsen gebe
es ähnlich viele Wissenschafts-
einrichtungen. Zuvor hatte der
SPD-Politikerunter anderemmit
Wissenschaftlern des Max-

Planck-Instituts zur Erforschung
multireligiöser und multiethni-
scher Gesellschaften gespro-
chen.

Die akademischen Sammlun-
genderUniversität,die imneuen
„Haus des Wissens“ zusammen-
geführt werden sollen, sind der-
zeit über die ganze Stadt verteilt.

Weil zeigte sich angetan von
Beispielen aus den Sammlun-
gen. Ihm wurde eine Sammlung
historischer Knochen erläutert,

Uni Göttingen will expandieren
UMBAU Die Uni Göttingen plant den Ausbau eines historischen Gebäudes und hatte StephanWeil zu Gast

AnderUniversitätGöttingensoll
in einem historischen Hoch-
schulgebäude für 16 Millionen
Euro ein „Haus desWissens“ ent-
stehen. Dort sollen die interes-
santesten Exponate der 30 aka-
demischen Sammlungen der
Universität zu sehen sein. „Ein
solches Wissenschaftsmuseum
wäre europaweit einzigartig“,
sagte Präsidentin Ulrike Beisie-
gel, während eines Besuchs von
Ministerpräsident Stephan Weil,

die heute dazu dienen, Krank-
heitserregern auf die Spur zu
kommen. Der niedersächsische
Regierungschef testete den
Nachbaueines rund 100 Jahre al-
ten mathematischen Instru-
ments.

Die Finanzierung des Muse-
ums sei noch nicht gesichert,
sagte Uni-Präsidentin Beisiegel
auf Weils Nachfrage. Die Hoch-
schule sei dabei, die erforderli-
chenMittel einzuwerben. (dpa)

leicht: 1.368 gegenüber 1.553 im
Jahrdavor. In Schleswig-Holstein
blieb die Zahl mit knapp 3.000
fast unverändert, in Hamburg
stieg sie von rund 5.700 auf über
7.300 – ein Plus von 27,8 Prozent.

Bundesweit entwickelten sich
die Einbürgerungszahlen unein-
heitlich. In ganz Deutschland
sind 112.000 Menschen einge-

bürgertworden, in etwa
so viele wie 2012. Die
größte Gruppe der
Eingebürgerten stel-
len auch hier knapp
28.000 Türken vor
rund 5.500 Polen
und 4.500 Ukrai-
nern.
(epd/dpa/taz)

Der Mann Gottes

ules Gratien Lawson wollte
schon immer Priester wer-
den. In den vergangenen
drei Jahren hat der 47-Jähri-

ge in ElmshorngelebtundalsDi-
akon gearbeitet. Im Juni weihte
ihn das Erzbistum Hamburg
zum Priester.

Schon als Kind hat Jules Grati-
en Lawson mit seinen Freunden
in seiner Heimat Togo „Kirche“
gespielt – er mimte immer den
Priester. Gegrillte Bananenschei-
ben dienten den Kindern als
Hostien. LawsonwarMessdiener
und kannte die liturgischen Tex-
te damals schon genau.

Messdiener zu sein, ist in Togo
keine Selbstverständlichkeit.
Zwar kamen immer wieder ka-
tholische Missionare in das
westafrikanische Land. Aber
heute sindnur29ProzentderBe-
völkerung Christen. Die Mehr-
heit gehört Naturreligionen an.

J

Lawson ließ die Faszination
der altenGeschichten aus der Bi-
bel auch später nicht los. In den
Sommerferien las er häufig das
neue Testament. Auch wenn sei-
ne Freunde ihn für Unterneh-
mungen abholen wollten, legte
er die Bibel nicht weg. Statt ins
Kino zu gehen, las er lieber wei-
ter.

1985 hatte Lawson ein Schlüs-
selerlebnis: Papst Johannes Paul
II. besuchte Togound sein Fahrer
hatte sich verfahren. Plötzlich
standen sich Lawson und der
Papst gegenüber – ganz ohne
Menschenmasse um sie herum,
wie es sonst bei Papstbesuchen
ist.

Lawson trat als Novize bei den
SteylerMissionarenein. Er arbei-
tete konsequent auf seinZiel hin,
Priester zuwerden und studierte
in mehreren afrikanischen Län-
dernTheologie. SeineLebensent-
scheidung begann für ihn ge-
fährlich zuwerden, als es in Togo
zuChristenverfolgungenkam. Er
musst seine Heimat verlassen.

Der Theologiestudent floh
nachDeutschlandundlandete in
einemAsylbewerberheim in Cri-
vitz in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Sein in Togo begonnenes
Studium konnte er zunächst
nicht fortsetzen, aber sein Ziel
Priester zu werden, gab er trotz-
dem nicht auf. Sein Theologie-
studium konnte er später in Lan-
tershofen in Rheinland-Pfalz be-
enden. FRIDA KAMMERER

Jules Gratien Lawson hat schon als
Kind „Kirche“ gespielt
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später das inzwischen CDU-ge-
führte Justizministerium auf die
Idee, verstärkt auch Strafgefan-
gene in der Anlage unterzubrin-
gen.

Bremen fühlt sich von dem
neuen EuGH-Urteil nicht betrof-
fen: Abschiebhäftlinge bringe
man im Polizeigewahrsam im
Präsidium unter, sagt Olaf Bull,
Sprecher des Bremer Innenres-
sorts. Dort dürften sie höchstens
zwei Wochen bleiben.

Auch die Hamburger Innen-
behörde gibt sich erstmal gelas-
sen: „Das Urteil ist ja nicht über-
raschend“, sagt Sprecher Frank

„Es ist geboten,
Abschiebehaft gänz-
lich abzuschaffen“
ANTJE MÖLLER, GRÜNEN-ABGEORDNETE

IN HAMBURG
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Die Früchte jahrelanger Debatten
GEDENK-KULTUR I Hamburg will seine Kolonialgeschichte aufarbeiten. Ausgerechnet die Perspektive der Leidtragenden werde
ausgeblendet, beklagen Verbände Schwarzer sowie afrikanischer Menschen: Ihnen werde die Mitarbeit verwehrt

VON LENA KAISER

Hamburgs Umgang mit seiner
Kolonialgeschichte ist schizo-
phren. Da ist dieWelle kolonialer
Nostalgie, die sich etwa in der
Hafencitymanifestiert.Alsesda-
rum ging, im neuesten Stadtteil
am Wasser Straßen und Plätzen
einen Namen zu geben, fiel die
Wahl auf Welteroberer wie Ma-
gellan, Marco Polo, Vasco da Ga-
ma, sogar Gebäude heißen dort
nach Kolonialwaren.

Weniger prominent, im Stadt-
teil Jenfeld, finden sich an der
Fassade der ehemaligen Lettow-
Vorbeck-Kaserne bis heute un-
kommentierte Reliefdarstellun-
gen des Kolonialgenerals Lothar
von Trotha. Dessen „Vernich-
tungsbefehl“ gilt als Grundlage
des Völkermordes an denHerero
im heutigen Namibia. 100 Jahre
später, 2004, erklärte die Bun-
desregierung, von Trotha würde
heutzutage dem internationalen
Strafgerichtshof überstellt – als
Kriegsverbrecher.

Auf der anderen Seite tragen
aber jahrelange Debatten um ei-
ne kritische Aufarbeitung erste
Früchte: So gab vergangene Wo-
che der Hamburger Senat be-
kannt, die Stadtwerdemit einem
Gedenk-Konzept das koloniale
Erbe aufarbeiten – als erste in
Deutschland. Als Hafen- und
Handelsmetropole habe Ham-
burg eine besondere Verpflich-
tungundeinbesonderes Interes-
se, sagte Kultursenatorin Barba-
ra Kisseler (parteilos). „Wir wer-
denunsderGeschichtemitmeh-
reren Initiativen stellen.“

Kritik wird nun daran laut,
dass ausgerechnet die Nachfah-
ren derOpfer vonKolonialismus
undRassismusvonderMitarbeit
ausgeschlossenworden seien. So
spricht Ginnie Bekoe, Beirats-
mitglied der Initiative Schwarzer
Menschen in Deutschland (ISD),
von einem Skandal: Es seien ja

Hamburger Umgang mit der kolonialen Vergangenheit: Das umstrittene Denkmal des Kolonialoffiziers Hermann von Wissmann (l.) – eines von vielen in Deutschland – war lange eingelagert.
Im „Tansania-Park“ in Hamburg-Jenfeld ehrt das Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal die „Schutztruppe 1914–18“ Fotos: HM Jokinnen

1996 besuchte Namibias
Staatspräsident Bremen und
wohnte der Enthüllung einer
Tafel für die Opfer des deutschen
Kolonialismus bei Foto: dpa

gerade jene Selbstorganisatio-
nenSchwarzerundafrikanischer
Menschen sowie postkoloniale
Initiativen gewesen, die das Kon-
zept angeregt hätten, sagt sie.
„Deutlichwird, dass die Perspek-
tiven von Schwarzen Menschen
und People of Colour auf Ge-
schichte und Gegenwart unserer
Stadt bis heute ganz bewusst
übergangen werden“, so Bekoe.

Dabei hatte der Kulturaus-
schuss der Bürgerschaft vor ei-
nem Jahr ausdrücklich empfoh-
len, zu prüfen, inwiefern ein
„hamburgweites postkoloniales
Erinnerungskonzept“ entwickelt
werden könne – „auch unter Be-
teiligung von Bürgerinnen und
Bürgern mit afrikanischer Ein-
wanderungsgeschichte“.

Im entsprechenden Bericht

ner öffentlichen Tagung disku-
tiert werden, „zu der auch alle an
demThema interessiertenGrup-
pen herzlich eingeladen sind“, so
Isermann.

Den Hamburger Historiker
Jürgen Zimmerer beauftragte
man damit, die lokale Kolonial-
geschichte in einer Forschungs-
stelle „Hamburgs Koloniales Er-
be. Hamburg und die Frühe Glo-
balisierung“ wissenschaftlich zu
durchleuchten. Zimmerer selbst
sagt, die Zeiten seien vorbei,
„dass Deutsche anderen erklä-
ren, wie sie Geschichte aufzuar-
beiten hätten“. Deshalb habe er
auch darauf gedrängt, dass zum
BeispieleinPromotionsstipendi-
um in das Konzept aufgenom-
menwerde.

Für den Professor für die Ge-

jedoch offenbar so nachhaltig,
dass sich die großeMehrheit der
Anwohner gegen den „bodenlos
unverschämten“ Vorschlag des
Ortsamts verwahrte, ihre Peters-
Straße umzubenennen. Nicht
mal die Zusicherung des Senats
half, alle privaten Adress-Ände-
rungskosten zu übernehmen.

An dieser Stelle kommt der
Typus kreative Verwaltung ins
Spiel. Die ließ das Straßenschild
umdenZusatzergänzen,dassdie
Straße nun nicht mehr dem Ko-
lonialisten, sondern einem
gleichnamigen Strafrechtsrefor-
mer gewidmet sei. Wobei dieser
Namens-Rochade entgegenkam,
dassder Jurist tatsächlichmit„K“
geschrieben wird, wie es früher
fälschlicherweise bei dem Kolo-
nialisten geschehen war.

Die umgekehrte Rollenvertei-
lungerlebtBremen inSachenLü-
deritz: Der Bremer Kaufmann
betrogdieBevölkerung imheuti-
gen Namibia nach Strich und Fa-
den und „erwarb“ so den Kern
von Deutsch-Südwest. Seit den
1970er-Jahrengibtes immerwie-
der Initiativen, dem als „Lügen-
fritz“ bekannten Kolonialisten

die Straße abzunehmen, doch
von offizieller Seite kommt da-
fürkeinerleiUnterstützung– im-
merhinsteht Lüderitz aufderEh-
renbürgerlisteder StadtBremen.

In Sachen Mandela jedoch
verlief der Benennungs-Prozess
so mustergültig, dass er einem
Handbuch namens „Demokratie
vor Ort“ entnommen sein könn-
te. Ein engagiertes Ehepaar
schlug den Friedensnobelpreis-
träger für die bislang namenlose
Grünfläche vor. Es startete eine
Petition, die Senatskanzlei signa-
lisierte Zustimmung, im Stadt-
teil-Beirat gab es keine Gegen-
stimme. Im Gegenteil: Beiräte
stellten ein Umbenennungs-Fest
auf die Beine, das heute, anMan-
delasGeburtstag, stattfindet. Auf
diese Art wird auch ein Namens-
schild finanziert, das für Grün-
anlagennichtzwingendvorgese-
hen und deswegen in einem
Haushaltsnotlageland vom Amt
nicht bezahlbar ist.

Neu-Benennungen sind na-
turgemäß einfacher als Umben-
ennungen, auch die anderen
Umstände sind denkbar günstig:
Erstens istMandela inEuropaäu-

Der Gute, der Betrüger,
die „blutige Hand“
GEDENK-KULTUR II Seit heute hat Bremen einen Nelson-Mandela-Park. Doch die
Umbenennung bestehender Kolonialisten-Straßen ist immer wieder ein
schwieriger Kommunikations-Akt zwischen Anwohnern und Verwaltung

Vier Typen von Akteuren be-
stimmendiekomplexenAusein-
andersetzungen bei Umbenen-
nungen von Straßen und Plät-
zen: zum ersten störrische An-
wohnerInnen; zweitens solche,
die die Initiative ergreifen; zum
Dritten desinteressierte Verwal-
tungen und viertens solche, die
kreativ agieren. Bremen hat nun
ein Beispiel, bei dem die positi-
ven Varianten beider Seiten auf-
einandertreffen. Ergebnis ist der
Nelson-Mandela-Park direkt
hinter dem Hauptbahnhof, der
heute eingeweiht wird.

Die Initiative zu Ehrung des
Anti-Apartheid-Kämpfers kam
ausderBevölkerung.Häufig sind
es jedoch gerade die Anwohner,
die an ihrenangestammtenStra-
ßennamen festhalten – und da-
für die Vita selbst der fiesesten
Kolonialisten schönreden. Zum
Beispiel die von Carl Peters. Der
erwarb sich als kaiserlicherKolo-
nialbeamter in Deutsch-Ostafri-
ka die Beinamen „blutige Hand“
und „Hänge-Peters“, wurde un-
ehrenhaft aus dem Dienst ent-
fernt – und erst im „Dritten
Reich“ wieder rehabilitiert. Das

ßerst populär und zweitens ist er
tot,was ihnnachdeutschemVer-
waltungsrecht erst würdigbar
macht. Vor allem jedoch ist der
neue Mandela-Park der Ort, an
dem sich die Stadt schon seit

Jahrzehntenan ihremVerhältnis
zumKolonialismus abarbeitet.

Mittendrin im nunmehrigen
Mandela-Park steht ein zehnMe-
ter hoher Backstein-Elefant, der
1932 als „Reichskolonialehren-

mal“ eingeweiht und 1990 zum
„Anti-Kolonialdenkmal“ umde-
klariert wurde. Ein Verein küm-
mert sich um die kulturelle Nut-
zungderunterdemElefantenge-
legenen Krypta. Ursprünglich
wurde dort der 1.490 deutschen
Soldaten gedacht, die im Ersten
Weltkrieg in den Kolonien star-
ben. Seit 2009erinnert einStein-
kreis neben dem Elefanten auch
an60.000HereroundNama,die
im damaligen Deutsch-Südwest
umgebracht wurden. Unter dem
Elefanten selbst finden Konzerte
und Lesungen statt.

Soweit der aktuelle Idealfall –
der nun auch bei schwierigeren
Umständen der Wiederholung
harrt. Im Fall der Lüderitzstraße
stände mit Alexander Lüderitz
ein wichtiger Rechtswissen-
schaftler als Ersatz-Patron parat.
Wahlweise auch ein Schlagzeu-
ger, ein Immunologe, zur Not
noch ein Tischtennisfunktionär.
Die konsequentere Alternative
heißt freilich: Tabula rasa. Wobei
ein neues Straßenschild per
zweizeiligem Zusatz erklären
müsste, wer hier warum nicht
mehr geehrt wird. HENNING BLEYL

des Kulturausschusses, der sich
damals mit der Vorlage für ein
Erinnerungskonzept befasste,
finden sich aber auch Sätze, mit
denen Bekoe allergrößte Proble-
me hat: Da heißt es etwa, dass
„bei der Aufarbeitung des Kolo-
nialismus sowohl positive als
auch negative Bezüge zu analy-
sieren“ seien. Das hatten CDU-
Abgeordnete angemerkt – die
vor dem Kulturausschuss weiter
ausführten, sie hätten während
einer Delegationsreise nach Tan-
sania „den Eindruck“ gewonnen,
„dass die Alltagsprobleme der
dort lebenden Menschen relativ
wenigmit der deutschenKoloni-
algeschichte vor 100 Jahren zu
tun“ hätten.

„Ich sehe nicht, was die positi-
ven FolgenvonGenozidundVer-

sklavung sein sollen“, sagt Bekoe.
Dass dadurch die sogenannten
westlichen Staaten reich gewor-
den sind, sei bekannt, aber
nichts, das positiv hervorgeho-
ben werdenmuss.

Dass die Hamburger Kultur-
behörde die Beteiligung Schwar-
zer und postkolonialer Initiati-
venerst einmalhintenangestellt
hat, begründet ihr Sprecher
Enno Isermann so: „Für die Auf-
arbeitung des kolonialen Erbes
der Stadt soll zunächst vor allem
diewissenschaftlicheGrundlage
geschaffen werden.“ Hierzu wol-
ledieStadt insbesondereengmit
der Universität in der Partner-
stadt Dar es Salaam in Tansania
zusammenarbeiten. Erst in ei-
nem nächsten Schritt sollen die
Ergebnisse dann im Rahmen ei-

schichte Afrikas war es ein zen-
trales Anliegen, Menschen aus
den ehemaligen Kolonien einzu-
beziehen. Von dem geplanten
Tandem-Stipendium zwischen
den Universitäten Dar es Salaam
und Hamburg verspricht er sich
viel: „Immer wieder bekomme
ich von Studierenden aus Afrika
Anfragen, die zum Kolonialis-
mus promovieren wollen, es
scheitert aber eigentlich immer
an der Finanzierung.“

Aufarbeitung versteht der
Historiker als „work in progress“,
bei dem der Weg das Ziel ist. Die
nun vorgeschlagene wissen-
schaftliche Forschungsstelle
könnte dafür nur der Anfang
sein, sagt er – und er fügt hinzu:
„Unter Einbeziehung aller Leute,
die sich dazu äußern wollen.“
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IN ALLER KÜRZE

hin nicht richtig, dass sich die
Überwachungskamera in seiner
Wohnung befände. Das sei be-
stimmt ein Missverständnis ge-
wesen. „Lediglich die zwei Fest-
platten, auf denen die Auswer-
tungen gespeichert sind, befin-
den sich in meiner Wohnung,
aber die kann ich nicht angu-
cken, denn der PC, an dem man
die lesen kann, steht wiederum
bei jemand anderem.“

Bei wem, verrät er nicht. Wie
lange die Aufzeichnungen ge-
speichert werden, interessiert
ihn nicht: „Ob 24 oder 48 Stun-
den oder länger, weiß ich nicht
und ist mir auch egal.“ Und wo
dennnuntatsächlichdieKamera
installiert ist, das sagt er nicht:
„Sie ist jedenfalls sehr gut ge-
tarnt.“ Als Begründung für seine
Geheimniskrämerei sagt er: „Da
könnten ja sonst Leute drauf
schießen.“ Eine Überwachung
sei jedenfalls von Nöten, „falls
zum Beispiel irgendwelche HSV-
Fans das Wer-
der-Logo

mer formuliert, um Antworten
auf all die Fragen zu bekommen,
die Nowack vorerst nicht beant-
wortet.

Gefragt wird hier unter ande-
rem, wo die Kamera installiert
ist, wie lange die Aufzeichnun-
gen gespeichert werden, wer sie
auswertet, ob die Kamera über
ein Netzwerk erreichbar ist, wel-
chenBereichsieaufzeichnetund
wer ihre Einstellungen über-
wacht. „Beim nächsten Medien-
ausschuss am Dienstag müssen
die allemal die Hosen runterlas-
sen“, sagtÖztürk. „Solangedasal-
les nicht aufgeklärt ist, ist diese
Kamera meiner Meinung nach
datenschutzrechtlich illegal.“
Das sieht auch Eike Schurr so: Er
hat nicht nur Imke Sommer in-
formiert, sondern auch Anzeige
bei der Polizei erstattet: „Mein
Persönlichkeitsrecht wird hier
verletzt.“

Ob das zutrifft, versucht Imke
Sommer nun herauszufinden,
„aber zu einem laufenden Ver-
waltungsverfahrendarf ichmich
nicht äußern“. Nur soviel: Es sei

egal, wem das Grund-
stück gehöre, dennder
Bolzplatz sei öffent-
lich zugänglich,
„unddas bedeutet:
hier greift das
Bundesdaten-
schutzgesetz“.
Und laut dem

müsse die Bürger-
stiftung Blument-

hal „gute Gründe
füreineÜberwachung
nennen“. Nowack je-

denfalls ist sich seiner
Sache sicher: „Wir haben
das Recht zur Überwa-

chung unseres Platzes – ich
kenne das Datenschutzge-

setz nämlich sehr wohl!“

Big Brother auf der Bahrsplate
DATENSCHUTZ Der neue Bolzplatz in Blumenthal wird per Videokamera überwacht. Nicht
nur AnwohnerInnen, auch die Grünen finden das datenschutzrechtlich fragwürdig

VON SIMONE SCHNASE

Am vergangenen Wochenende
ist der neue Fußballplatz auf der
Blumenthaler Bahrsplate eröff-
net worden. 100.000 Euro hat er
gekostet, und finanziert hat ihn
die Bürgerstiftung Blumenthal.
Die überwacht nun den Platz per
Videokamera – und das sorgt für
reichlichUnmut: Dennniemand
weiß, was da genau überwacht
wird, wo die Kamera steht und
wer die Aufnahmen auswertet.
Bremens Datenschutzbeauftrag-
te hat sich mittlerweile genauso
eingeschaltet wie die Bürger-
schaftsfraktion der Grünen, und
Eike Schurr, Mitglied der grünen
Beiratsfraktion Blumenthal, hat
Anzeige bei der Polizei erstattet.

Denn angeblich soll sich die
Überwachungskamera in der
200 Meter vom Bolzplatz ent-
fernten Privatwohnung des Stif-
tungsvorsitzenden und
Ortsamtsleiters Peter Nowack
(SPD) befinden. So stand es im
Weser-Report und das veranlass-
te einen Anwohner, auf der letz-
ten Beiratssitzung Nowack per
Bürgerantrag zum Sachverhalt
zu befragen. „Nowack gab aber
keine Antwort“, berichtet
Schurr, „sondern sagte ledig-
lich, er habe ja sechs Wochen
Zeit, um auf den Antrag zu re-
agieren.“ Daraufhin habe
Schurr versucht, per Dring-
lichkeitsantrag eine Aussage
des Ortsamtsleiters zu er-
zwingen, „aber der ist nicht
zugelassen worden“.

„Die Fragenwaren sokom-
pliziert, dass ich sie
nicht ohne Weiteres
beantwortenkonn-
te“, sagt dazu Peter
Nowack gegenüber
der taz. Es sei ohne-

auf dem Platz kaputt machen
wollen“.

Nicht nur die teilweise Aussa-
geverweigerung oder die
schnoddrigen Antworten No-
wackshabenEikeSchurrdazube-
wogen, BremensDatenschutzbe-
auftragte zu informieren: „Es ist
janicht einmal geklärt, ob es sich
bei dem Bolzplatz um einen pri-
vaten oder um einen öffentli-
chen Platz handelt.“ Denn No-
wack behauptet, auch gegenüber
der taz, das Grundstück gehöre
dem Bremer Deichverband, das
es wiederum der Bürgerstiftung
„überlassen“ habe. Bloß: das
stimmt nicht. Bei der ehemali-
gen Grünanlage handelt es sich
um stadtbremisches Eigentum.

„Nowack eiert rum, das stinkt
zumHimmel“, sagt dazuMustafa
Öztürk, datenschutzpolitischer
Sprecher der grünen Bürger-
schaftsfraktion. Die Grünen ha-
ben deswegen einen Fragenkata-
log an den Senat und die Landes-

datenschutzbeauftragte Im-
ke Som-

HEUTE IN BREMEN

„Der Park hat Potenzial“

taz: Frau Wulf-Lengner, Sie lau-
fen seit 1990 auf IhremWeg zur
Arbeit beinahe täglich durch
denPark.Werhält sichdortauf?
PetraWulf-Lengner: Es gibt eine
Gruppe wohnungsloser Bulga-
ren und eine Gruppe junger
Wohnungsloser. Hinzu kommen
einzelne Wohnungslose. Und

dann sehe ich sehr viele
Schüler vom Hermann-Böse-
Gymnasium gegenüber, Men-
schen, die dort ihre Mittagspau-
se machen, Gäste vom Marriot-
Hotel am Bahnhof. Anwohner
nutzen den Park bisher eher sel-
ten, höchstensmal zumGassige-
hen.
Aber am präsentesten sind die
Wohnungslosen, oder?
Ja, das stimmt, sie sind die größ-
te Gruppe. Aber sie sind auch
nicht immer da.
Und die sollen jetzt mit den an-
deren Nutzern und den
Schwachhauser Bürgern über-
legen, wie sie sich den Park gut
aufteilen?
Das ist ein hehres Ziel, ich weiß.
Aber der Parkhat so viel Potenzi-
al, warum sollte man nicht ver-
suchen, das zu nutzen?
Was schwebt Ihnen vor?
Ich persönlich könnte mir dort
gut Urban Gardening vorstellen,
mit Obststräuchern. Vielleicht
würden sich daran auch die

Wohnungslosen beteiligen. Aber
wir als Innere Mission sind nur
ein Teil des Quartiers, wir geben
nichts vor. Das muss von den
Nutzern und Nutzerinnen kom-
men.
Wissen Sie, was die Wohnungs-
losenwollen?
Nein, noch nicht. Ich gehe nicht

davon aus, dass sie zu den
Workshopskommen,aber
unser Streetworker hat
Fragebögen verteilt.
Und wenn die sich ein-
fach einen ruhigen Ort

zum Saufenwünschen?
Das kann sein und dann

muss man gucken, wie und wo
man das einrichtet. Wichtig ist,
dass sich niemand ausgegrenzt
fühlt. Es kann auch sein, dass
sich einVerhalten, etwa inBezug
auf Müll, ändert, wenn sie den
Park auch als ihren empfinden,
indemsie ihrenPlatzhabenund
nicht nur geduldet werden. Es
mag immer Einzelne geben, de-
nen alles egal ist, aber die finden
Sie auch in der Schwachhauser
Haute-Volée.
Gibt es noch andere Vorstellun-
gen?
Diewerdenwirheute sicherken-
nenlernen. Es haben so viele auf
unsere Einladung zu den Work-
shops reagiert: das Hotel, die
ÖVB-Arena, die Schule, die Anti-
kolonial-Initiative „Der Elefant“,
unsereTagesstätte fürBehinder-
te inderParkstraße. INTERVIEW: EIB

14 bis 16 Uhr: Workshops, auch für
Kinder. 16 Uhr Enthüllung der Stele
für den Mandela Park (Seite 23)

EINWEIHUNG Nutzer sammeln Ideen für den neuen
„Nelson-Mandela-Park“ rund um den Elefanten

organisierter Stadtteilwalk –
sind viele der Zuschauer ja raus-
gefahren ins mental meist als
Ghetto abgehakte Westend. ’N
bisschen Soziokultur kucken,
nett.Mit Sinnzwang.Aberdarum
genau geht’s nicht, auch wenn
zum Schluss ein nach bemüht
aufgesagt klingendes Sprech-
Tutti verhindert, dass alles bei
der leckeren veganen Agape in
der Gröpelinger Kunsthalle ent-
spannt auströpfelt: Doof wird’s
als Mit-Leiter Felix Reisel sich in
Szene setzt,mit demMikro rum-
kaspert und die SpielerInnen
zum Kinderchor degradiert.

Doch die guten Momente
überwiegen. In denen gelingt es
der von Nathalie Forstman und
Christiane Renziehausen gecas-
teten Crew, die SchülerInnen aus
dem Stadtteil mit den Publi-
kums-Erwartungen spielen zu
lassen – und gegen sie. Etwa bei
einer Modern-Dance Choreogra-

fie, die halbwüchsige Zaungäste
am Bürgermeister-Ehlers-Platz
total beunruhigt. „’Schfilmdisch
und stell disch youtube!“

Das soll eine Drohung sein. Es
ist eine Kapitulation. Denn die
SpielerInnen sind in die Rolle ih-
rer Bewegungen eingeschlossen.
Sie haben den Ort erobert. Ge-
nauso – anders – schön aber
funktioniert das in der fast brüs-
ken Rücknahme aller Aktion: Im
Straßencafé, das sich plötzlich
per Teewagen und Klappstuhl
vor den Zuschauern auftut, oder
an jener chilligen Station, bei der
alle auf Sitzkissen auf’m Bürger-
steig Platz nehmen. Da hängt
man optimal ab: Eine Hilfskraft
reicht dem Publikum MP3-Play-
er. Zu hören ist eine Sound- und
Interviewcollage der SpielerIn-
nendes Projekts, einherrlichun-
gebremst mäanderndes Denken
über Heimat: Die Sonne knallt.
Der Blick geht durch die Reihen
der Bremer Einfamilienhäuser.
Den Horizont verstellt ein Mina-
rett. Eine Schaustätte, ganz ohne
Zweifel. Und Schaustätte, nichts
anderes heißt Theater. BES

Termine: 19., 20., 22. & 23.7., je-
weils 18 Uhr, Endstation 10 & 3

Der Gruß des Plüscheinhorns
THEATER Mit Homezone Gröpelingen führen die Jungen Akteure des Theater
Bremen das Publikum ganz eigen durch einen ganz eigenen Stadtteil

Ohne es zu merken, hat sich die
ZuschauergruppederRegie-Idee
des „Homezone Gröpelingen“-
Teams der Jungen Akteure un-
terworfen. Sie hat, ein bisschen
verunsichert, gezögert, ob sie
links abbiegenmuss. Und genau
in diesem Moment bricht aus
dem Dickicht einer adretten
Wohnsiedlung – ein Plüschein-
horn.

Es rast im Affenzahn auf ein
mit Brennnesseln und Fäberret-
tich überwuchertes Grundstück,
wo es in einem Eckchen auf der
verkommenenVerandawiewild,
mit kalkigem Wasser DIN-A4
Blätter einpinselt. Auf derenVor-
derseite: tolle Fotos,mit Kindern
undJugendlichen,die inBrachen
des Ex-Hafens auf einem ollen
Sofa fläzen, oder Sichtbetonsäu-
len der Waterfront innig umar-
men, wie eine Eso-Tante ihren
Lieblingsbaum im Au-Wald. Die-
se Bilder pappt das Plüschein-
horn dann an die rohe Klinker-
wand,nebendiebrauneStahltür.
Und für einen Moment sind alle
baff. Zögerlich nur treten sie nä-
her. Denn, natürlich, klar, das ist
Theater. Und fürs Theater –
„Homezone Gröpelingen“ ist ein
von der Theaterschule des Moks

Gutachten zur
Umweltzone

Die Lenkungswirkung der Um-
weltzone wird nach Auffassung
des Bremer BUNDdurchdie Stu-
die eines Karlsruher Ingenieur-
büros bestätigt: Innerhalb der
Umweltzone sei eine „signifi-
kant bessere Fahrzeugflotte“ un-
terwegs als im Bremer Durch-
schnitt: Im Zentrum der Um-
weltzone (Am Wall) hätten nur
3,4 Prozent der Pkw und 11,5 Pro-
zentder LKWkeinegrünePlaket-
te. Bei den leichtenNutzfahrzeu-
gen und Reisebussen, überwie-
gend dieselbetrieben, sei aller-
dings noch „erheblicher Nach-
holbedarf“ festzustellen.

Trotzdem sei die Luft bereits
messbar sauberer geworden. Am
Wall etwa hätten sich die motor-
bedingtenGesamtstickstoff-und
Feinstaubemissionen gegenüber
demSzenariumohneUmweltzo-
ne um sieben bis zehn Prozent
verringert.

Die Bremer Umweltzone sei
mit sieben Kilometern aller-
dings „geradezu winzig, die
kleinste der Republik“. InHanno-
ver sei die Zone 50 Kilometer, in
Leipzig gar über 180 Kilometer
groß. (taz)

FEINSTAUB BUND: bessere
Autos, bessere Luft

Das Winterbild-Wetter
Aus dem Bürgerhaus Weserterras-
sen wurde Ulrich Maas’ Gemälde
„Birken in Winterlandschaft“ ent-
wendet. Offenbar benötigen die
Diebeangesichtsderfürheuteange-

....................................................................................................................
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Petra Wulf-Lengner

■ 52, leitet die Bera-
tungsstellen des Vereins
für Innere Mission.

kündigten 31 Grad und 12 Sonnen-
stunden dringenden einen kühlen-
den Anblick. Die Polizei warnt vor
dem Ankauf des Bildes des Bremer
Künstlers

Geld für Wohnliche Stadt
Mit 650.000 Euro finanziert der
Senat 2014 und 2015 Stadtteil-
Projekte in Bezug auf Schulhöfe,
Kita und Maßnahmen zur Ar-
beitsmarkförderung, die bislang
vonderStiftungWohnlicheStadt
gefördert wurden. Hintergrund
ist die schwierige wirtschaftli-
chenSituationderSpielbank,aus
deren Abgaben die Stiftung bis-
lang finanziert wurde. (taz)

Erfolg für Freie
Einen Erfolg vor dem Verwal-
tungsgericht haben die Bremer
Böhnhasen: Per Anerkennungs-

Urteil verpflichtet sich die Dach-
decker-Innung, auf rufschädi-
gende Aussagen zu verzichten.
Bislang hatten sie den freien
Dachdeckern unseriöse Ge-
schäftspraktiken nachgesagt
und Kunden vor reisenden
„Dach-Haien“ gewarnt. (taz)

Weser-Zusammenstoß
Beim Zusammenstoß eines Ru-
derboots mit der „Hanseat“ in
Höhe Stephanibrücke verletzten
sich zwei Ruderer. DerenWende-
manöver war durch den
Ebbstrom verlangsamt worden.
Die Ermittlungen dauern an.
(taz)

„’Schfilmdisch und
stell disch youtube!“
EIN ZAUNGAST AM BÜRGERMEISTER-EH-

LERS-PLATZ REAGIERT ZUTIEFST BEUNRU-

HIGT AUFS THEATER
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rei. „Es stimmt, dass die Umstän-
de für die Stadt schwierig sind“,
räumt sie ein. Aber die Probleme
seiendurchfrühereVersäumnis-
se teilweise hausgemacht.

Dass es etwa zu wenig geeig-
nete Folgeunterkünfte gibt, ist

nicht neu. Als die Innenbehörde
imNovember2012aufdemPark-
platz der Erstaufnahmestelle in
der Sportallee Zelte aufstellte,
wurde diese Maßnahme als Not-
lösung verkauft und mit dem
Mangel an Sozialwohnungen er-
klärt. „Es fließt aus den Folgeun-
terkünften nicht ab, und der Ab-
flussausderErstaufnahmeindie
Folgeunterkünfte ist ebenfalls
schwierig“, sagte der Leiter der
Erstaufnahmestelle, Carsten
Mahlke, damals der taz.

Dieses Problem besteht nach
wie vor. Es wird sich nach der
Prognose des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge, das
dieses Jahr von 30 Prozent mehr
Flüchtlingen als 2013 ausgeht,
wohl weiter verschärfen. Schon
jetzt kommen in Hamburg auf
knapp 10.000 Plätze in Folgeun-
terbringungen rund 25.000
Flüchtlinge,wieder Sprecherder
Sozialbehörde, Marcel Schweit-
zer, sagt.

Eine neueUnterkunft für 600
Menschen ist in Eimsbüttel ge-
plant, liegt aber wegen einer An-
wohnerklage auf Eis. Jetzt hat die
Sozialbehörde in Hammerbrook
erstmals ein Hotel für 160
Flüchtlinge angemietet. Nächste
Woche ziehen die Ersten ein.

Streit um Notunterkünfte
ERSTAUFNAHME Die Innenbehörde will in Harburg Zelte aufstellen, um Flüchtlinge
unterzubringen. Eine Notlösung, sagt die Behörde. Der Bezirk ist nicht einverstanden

VON ILKA KREUTZTRÄGER

Die Innenbehörde will gegenü-
ber der zentralen Erstaufnahme-
einrichtung (ZEA) in Harburg
Zelte für Flüchtlinge aufstellen
lassen. Bis zu 90 Menschen sol-
len in den drei Zelten jeweils un-
terkommen. In einerMail hat die
Behörde den Fraktionsvorsitzen-
den der Harburger Bezirksver-
sammlung diesen Vorschlag un-
terbreitet. Der stößt dort auf we-
nig Gegenliebe.

Nicht an den Zelten mit den
schmalen Etagenfeldbetten mit
null Privatsphäre für die Bewoh-
ner stören sie sich, sondern am
Ort. Der von der Innenbehörde
angedachte Neuländer Platz sei
ungeeignet. Er werde zu stark
von Fußgängern auf dem Weg
zum nahen S-Bahnhof Harburg
frequentiert. Besser wäre ein
Grundstück zwischen Groß-
moordamm und Umgehungs-
straße – also näher dran an zwei
sich kreuzende Verkehrsachsen.
„Die Plätze imalten Postgebäude
sind belegt und wir brauchen
kurzfristig eine Lösung“, räumt
die Sprecherin des Bezirks Har-
burg, Bettina Maak, ein.

Die Fraktionsvorsitzende der
Linken in der Bezirksversamm-

HEUTE IN HAMBURG

„Zu viel Regen“

taz: Frau Currle, seit wann ma-
chen Sie beim „Stuttgarter
Weindorf“mit?
Heiderose Currle: Wir waren je-
des Jahr dabei – bis auf eine Aus-
nahme. Nächstes Jahr feiern wir
unser 29. Jubiläum.
Trinken die Fischköppe mehr
Wein als die Schwaben?
Sie trinken genauso viel Wein,
wie die Schwaben Bier trinken.
Außerdem wird in Hamburg ja
sogar Wein angebaut, und des-
halb haben die Hamburger
schon einen Draht zumWein.
Sie meinen den Weinberg am
Stintfang.
Die Idee stammt von Wilhelm
Bartels, dem Chef des Hotels
„Hafen Hamburg“. Er sagte ir-
gendwann zu uns, er würde gern
Wein anbauen. Mit einem Wein-
berg direkt am Hotel war das
Bauamtnichteinverstanden,mit
dem Stintfang unterhalb der Ju-
gendherberge aber schon. Der
Pro-Stuttgart-Verkehrsverein
hat der Stadt Hamburg dann
zum zehnten Jubiläum des
„Weindorfs“ 50 Rebstöcke ge-
schenkt, undeskonnte losgehen.
Und Sie bewirtschaften den
Stintfang-Weinberg.
Ja, wir Currles ernten die Trau-
ben, bringen sie zu uns nach
Stuttgart, keltern sie und füllen
sie ab. Und zur Eröffnung des
„Weindorfs“ bekommt Ham-
burgs Bürgerschaftspräsidentin
die Flaschen. Dieses Jahr aller-
dings nicht.
Warumnicht?
Weil es 2013 in Hamburg so viel
geregnet hat, dass die Trauben
von Pilzen befallen wurden. Wir

konnten deshalb nicht ernten
und keinenWein herstellen.
IstdieErnteamStintfangschon
öfter ausgefallen?
Wetterbedingt war es das erste
Mal. Vor ein paar Jahren wurde
dort allerdings mal die ganze
Ernte geklaut.MeinMannwar an
dem Tag schon unterwegs nach
Hamburg, als der Anruf kam,
dass die Trauben gestohlen wä-
ren.
Passiert sowas denn auch in
Stuttgart?
Leider ja. Die Diebe machen das
sehr perfekt: Sie gehen nicht un-
ten an die Straße oder an den
Weg,sondernklauendieTrauben
mitten im Weinberg. Wir passen
natürlich auf, aberwenn die Die-
be bei Nacht kommen, sieht es
natürlich keiner.
Ihr Mann ist Winzer. Sind Sie
selbst auchWinzerin?
Nein, aber wenn man einen
Weinbaumeister heiratet, kann
mannicht sagen, das interessiert
mich nicht. Außerdem kann
man alles lernen. Und es macht
mir so viel Spaß, denn Wein ist
ein sehr lebendiges Getränk!
INTERVIEW: PS

Eröffnung des „Stuttgarter Wein-
dorfs“: 12 Uhr, Rathausmarkt;
bis 2. August

TRINK-FEST Zur Eröffnungdes „StuttgarterWeindorfs“
am Rathaus gibt es diesmal keinen Stintfang-Wein

Zelte für Flüchtlinge: Die Innenbehörde will mehr Schlafplätze vor der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Harburg schaffen Foto: dpa

das wetter
Auch heute scheint wieder größtenteils die Sonne. Nur schwacher
Wind aus Süd, Temperaturen bis 28 Grad

..........................................................................................
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Heiderose Currle

■ 67, betreibt zu-
sammen mit ih-
rem Mann und ih-
ren Töchtern ein
Weingut in Stutt-
gart-Uhlbach.

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

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

Erstunterkunft in Harburg

In den ersten drei Monaten nach
ihrer Ankunft in Hamburg werden
Flüchtlinge in zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtungen unterge-
bracht. Die Unterkünfte in der
Schnackenburgallee, in der Sport-
allee und die Plätze in Nostorf /
Horst sind belegt. Eine neue Erst-
unterbringung gibt es in Harburg:
■ Anfang Juni sind die ersten
Flüchtlinge im ehemaligen Post-
gebäude in Harburg eingezogen.
■ 250Asylsuchendekommenhier
auf fünf Etagen auf insgesamt
rund 6.000 Quadratmetern unter.
Sie werden von 14 Mitarbeitern
des städtischen Unternehmens
Fördern und Wohnen betreut und
von knapp 20 Mitarbeitern der
Ausländerbehörde beraten.
■ Die Kinder der Menschen, die
hier wohnen, werden nicht auf die
Schulen im Bezirk verteilt, son-
dern in der Aufnahmeeinrichtung
unterrichtet.

IN ALLER KÜRZE

Asta will mehr Zeit
Zu wenig Zeit für eine Stellung-
nahme zur Hochschulplanung:
Das haben der Asta der Uni und
14 weitere Gremien städtischer
Hochschulen bemängelt. Anlass
ist das Papier „Strategische Pers-
pektiven für die hamburgischen
Hochschulen bis 2020“, das Wis-
senschaftssenatorin Dorothee
Stapelfeldt (SPD) Mitte Juni ver-
öffentlicht hatte. Bis zum 5. Sep-
temberdürfendieGremiendazu
Stellung nehmen. Nötig sei eine
Verlängerung bis „mindestens
Oktober“, sagt Asta-Referent
Martin Sievert. Die Behörde
selbst habe sich für das Papier
drei Jahre Zeit gelassen. (taz)

Obdach für Gewaltopfer
Ein Haus für traumatisierte Kin-
der gibt es seit gestern in Schnel-
sen. Die „Mattisburg“ solle Vier-
bis Zwölfjährigen, die schwere
Gewalt erfahren haben, ein ge-
schütztes Umfeld und diagnosti-
sche sowie therapeutische Be-
gleitung bieten, teilte die Groß-
stadt-Mission Altona mit. Der
Verein ist Betreiber der Einrich-
tung. Im September sollen die
ersten Kinder mit ihren Betreu-
ern in die Mattisburg einziehen.
Platz ist dort für bis zu zehn Kin-
der. (epd)

Mehr Störche
Eine Rekordzahl an Störchen hat
derNabu inHamburggezählt. 29
Elternpaareund 73 Jungtiere, das
ist das beste Ergebnis seit 52 Jah-

ren. Die Zahl sei „sensationell“,
sagte Jürgen Pelch, Storchenbe-
treuer beim Nabu. „Allerdings
resultiert sie wohl auch aus den
verschlechterten Lebensbedin-
gungen für Störche imUmland“:
In Mecklenburg-Vorpommern
etwa gingen die Bestände dras-
tisch zurück. (taz)

U-Bahn bleibt liegen
Aus einer defekten U-Bahn ha-
ben Helfer gestern rund 100
Fahrgäste befreit. Ein Zug der Li-
nie U3 war am Nachmittag zwi-
schen Sierichstraße und Kel-
linghusenstraße liegengeblie-
ben. Insgesamt eine Stunde dau-
erte es, bis die Bahn evakuiert
war. Eine Frau habe einenNotruf
abgesetzt, weil sie und einige an-
dere Fahrgäste wegen der Hitze
Kreislaufprobleme hatten, teilte
die Feuerwehr mit. Verletzt wor-
den sei niemand. (dpa)

Mehr Notfälle
Die Notaufnahmen der Askle-
pios Kliniken rechnen ange-
sichts steigender Temperaturen
mit mehr Notfall-Patienten.
Zehn bis 25 Prozent aller Notfälle
müssten vermutlich wegen hit-
zebedingter Beschwerden be-
handelt werden, teilte der Askle-
pios-Verbund mit. Bundesweit
werden amWochenende Tempe-
raturen über 30 Grad erwartet.
Typische Symptome seien Kopf-
schmerzen, Schwindel, Kreis-
laufprobleme sowie allgemeines
Unwohlsein. (epd)

Durchschnitteinkommens. 2012
waren 17,7 Prozent der Hambur-
gerInnen von Armut bedroht,
darunter jedes vierte Kind.

MandürfesichmitdieserLage
nicht abfinden, finden Fegebank
und ihr Parteikollege Anjes
Tjarks.Möglichst parteiübergrei-
fend und mit Experten an Bord
möchten sie Lösungen suchen.
Für eine solche „Enquête“, die es
zuletzt 2005 zur Schulstruktur
gab, muss ein Fünftel der Abge-
ordneten stimmen. Gestartet
werden soll das Projekt aller-
dings erst nach der Wahl. Dann
wird sich weisen, ob die SPD die
Grünen als Juniorpartner
braucht.

Der SPD-Sozialpolitiker Dirk
Kienscherf erklärte: „Wir stehen

dem Thema offen gegenüber.“
Seine Partei habe aber schon viel
gegendie soziale Spaltunggetan.
Das beste Mittel sei „Bildungsge-
rechtigkeit“. Unddie habe der Se-
nat doch „von der Krippe bis zur
Uni“ hergestellt. Außerdem solle
man Krisen nicht herbeireden.
Sei doch die Armutsgefähr-
dungsquote auch nach den Zah-
len der Grünen von 2011 auf 2012
gesunken. Allerdings sank sie
nur um0,3 Punkte von 18 auf 17,7
Prozent und schwankt seit 2005
um diesenWert.

Die Grünen verstehen unter
Armutsbekämpfung mehr als
kostenlose Uni und Kita. Sie wol-
len zum Beispiel die Beschäfti-
gung von Langzeitarbeitslosen
fördern und Strategien für ar-

Grüne fordern Armuts-Kommission
SOZIALESNachderWahl soll Enquête-KommissionzurArmutsbekämpfungeingerichtetwerden.Nötig sind
ein Fünftel der Abgeordneten. SPD erklärt: „Wir stehen demoffen gegenüber.“ Die Linke ist sowieso dafür

Vor der sozialen Spaltung der
Stadt wird oft gewarnt. Die Grü-
nen fordern jetzt eine Enquête-
Kommission, die konkrete Maß-
nahmen zur Armutsbekämp-
fung erarbeitet. Unterstütztwird
die Idee vom Chef des Paritäti-
schenWohlfahrtsverbandsHam-
burg, Joachim Speicher, der zu-
gleich Sprecher der „Nationalen
Armutskonferenz“ ist.

„EinerheblicherTeilderHam-
burger steckt inderArmutsfalle“,
kritisiert die grüne Politikerin
Katharina Fegebank. Laut Sozial-
bericht leben ein Drittel der
MenschenmitMigrationshinter-
grund und fast die Hälfte der Al-
leinerziehenden mit einem Ar-
mutsrisiko: Sie verfügen über
weniger als 60 Prozent des

mutsgefährdete junge Men-
schen austüfteln. Derzeit gibt es
mehr als 22.000Langzeitarbeits-
lose, denen es nicht gelingt, auf
demArbeitsmarkt Fußzu fassen.
Die Kommission werde in das
Wahlprogramm aufgenommen,
sagte Fegebank. Sie sicherte aber
zu, dass dies nicht alles zum
Punkt „Soziales“ sein werde.

Überrascht reagierte die Frak-
tion der Linken – hatte sie doch
von den Grünen einen Korb er-
halten, als sie nach dem Fall Yag-
mur eine Enquête forderte, die
auch die soziale Spaltung unter-
suchen sollte. Es sei schön, sagte
Fraktions-Vize Norbert Hack-
busch, dass die Grünendies jetzt
in den Blick bekämen.
KAIJA KUTTER

lung Harburg, Sabine Boedding-
haus, hält beide Gegenvorschlä-
ge für ungeeignet. „Es kann ein-
fach nicht angehen, dass weitere
Zeltunterbringungennundie Lö-
sung sein sollen“, sagt sie. „Die
Stadtmuss leer stehende Gebäu-
de, soweit es ihr irgend möglich
ist, prioritär zur Unterbringung
von Flüchtlingen nutzen.“

Der Sprecher der Innenbehör-
de, Frank Reschreiter, sagt: „Wir
wünschen uns diese Zelte auch
nicht.“ Das sei nur eine temporä-
re Lösung für die warme Jahres-
zeit. Aber die Kapazitäten der
Erstaufnahmeeinrichtungensei-
en erschöpft. 1.800 Menschen
sind derzeit in den Hamburger
Ersteinrichtungen, 700 von ih-
nen länger als die rechtlich vor-
gesehenen drei Monate. „Diese
700 Menschen hätten von der
Sozialbehörde bereits geeignete
Folgeunterkünfte bekommen
sollen“, sagt Reschreiter.

Die Innenbehörde ist für die
Erstaufnahme zuständig, dann
wechselt die Verantwortung zur
Sozialbehörde, die sich um die
weitere Unterbringung küm-
mert. Eine gute Möglichkeit, den
schwarzen Peter weiterzuschie-
ben. Boedding nennt das, was
Hamburg macht, Flickschuste-




