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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Im großen Spiel der Aufmerk-

samkeiten steht es zwischen

Union (Bulgarenhetze, Merkel-

sturz) und SPD (Datenschutz,

Gabrielkind) inzwischen 2:2.

verboten kennt schon die nächs-

ten Spielzüge:

Hinterhalt von Warschau: An-

drea Nahles gibt sich als Merkel

aus und fährt zum Antrittsbe-

such nach Polen.

Heim ins Reich: Ursula von der

Leyen siedelt 1.000 Afghanen,

die für die Deutschen gearbei-

tet haben, in Mecklenburg-Vor-

pommern an.

Zwo14er Käßmann: Frank-Wal-

ter Steinmeier überfährt in

Rom eine rote Ampel. Neben

ihm sitzt betrunken der Papst.

Racheengel: Kristina Schröder

kommt zurück.

s ist das größte Flüchtlingsdrama auf
derWeltnachdeminSyrien.EinVier-
tel der Bevölkerung der Zentralafri-

kanischenRepublikrenntumihrLeben–
gejagt vonMordmilizen, die ihren Krieg
umdieMachtimLandmitdemMittelder
Vertreibung ganzer Bevölkerungsgrup-
pen führen. Die spektakulären Flücht-
lingslager direkt auf dem internationa-
len Flughafen der Hauptstadt Bangui
sind ein Hilferuf an die Welt: Schaut auf
diesesLand–undtutetwasdagegen,dass
hier ein Staat komplett verschwindet
undseineBevölkerungmitdazu!

Dassdie Flüchtlingszahlen inder Zen-
tralafrikanischen Republik und vor al-
lem in ihrer Hauptstadt enorm gewach-

E
sen sind, seit Frankreich vor gut einem
Monat eine Militärintervention in Ban-
guistartete, isteineOhrfeigefürdieWelt-
gemeinschaft. Frankreich, frisch auf-
trumpfend wegen seiner Erfolge gegen
radikale Islamisten inMali, hielt das Ein-
greifen in Bangui offensichtlich für ei-
nen Spaziergang. Der Rest der Welt, der
andere Sorgen hat, folgte diesem Irrtum
bereitwillig. Ein Eingreifmandat desUN-
Sicherheitsrats und eine afrikanische
Eingreiftruppe zur Ummantelung der
Franzosen wurden beschlossen, nicht
aber ein politisches Konzept für Frieden
inderZentralafrikanischenRepublik.

DieRegierunginBanguiundauchihre
Gegnerwerden von außennicht als poli-

KOMMENTAR VON DOMINIC JOHNSON ZUM FLÜCHTLINGSDRAMA IN DER ZENTRALAFRIKANISCHEN REPUBLIK

DerHilferuf vonBangui andieWelt
tische Partner anerkannt und gestützt.
Wenn schon die internationale Gemein-
schaft den Staat in der Zentralafrikani-
schen Republik nicht mehr wahrnimmt
und anerkennt, können das die Bürger
des Landes erst rechtnichtmehr tun.

Es ist Zeit, Alarmzuschlagen.
Zu den Nachbarn der Zentralafrikani-

schenRepublikgehörtSüdsudan, Schau-
platz eines hochgefährlichen Bürger-
krieges. Die Demokratische Republik

Ein Mandat zum Eingreifen
wurde beschlossen, aber
kein Konzept für Frieden

Die Hälfte der Einwohner der Hauptstadt Bangui ist auf der Flucht. 100.000 Menschen warten auf dem Gelände des Flughafens auf Rettung Foto: Miguel Medina/afp
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Kongo, an deren Grenze Bangui liegt,
fürchteteindirektesÜberschwappender
Milizengewalt in Zeiten großer eigener
Instabilität. Von Zentralafrika nur durch
einenStreifenKamerungetrennt,kämp-
fen in Nigeria die radikalen Islamisten
vonBokoHarameinenmörderischenRe-
ligionskrieg. EineVerschränkung all die-
ser Konflikte kann sich Afrika nicht leis-
ten.

Aber es geht nicht nur um die Gefahr
eines Flächenbrands. Der Schutz der Be-
völkerung der Zentralafrikanischen Re-
publikgehörtaufdieAgendaderWeltpo-
litik. Wenn Bangui wichtig genug ist für
Frankreichs Prestige, ist es auch wichtig
genug fürdieHumanität derWelt.

Andrea Nahles (SPD) nutzte
den Anlass für ihren ersten offi-
ziellen Auftritt als neue Bundes-
arbeitsministerin. Der Arbeits-
markt sei „wetterfest“, sagteNah-
les. Sie kündigte an, sich ver-
stärkt um Menschen kümmern
zu wollen, die aufgrund „fehlen-
der Berufsabschlüsse“ arbeitslos
sind. Man wolle verstärkt nach-
holendeBildungs-undBerufsab-
schlüsse fördern.

Nahles betonte erneut, ein all-
gemeiner Mindestlohn von 8,50
Euro in der Stunde solle „für alle
Arbeitnehmer“ und in „Ost und
West“ gelten. „Das ist so verabre-
det, und so werden wir das um-
setzen.“ Auf Nachfrage stellte
Nahles klar, dass Azubis nicht
darunter fallen. Sei seien keine
Arbeitnehmer.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Schwerpunkt SEITE 3

2,88 Millionen auf Stellensuche
SOZIALES Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember gestiegen. Ministerin
Nahles (SPD) besteht auf 8,50 Euro Mindestlohn für alle Arbeitnehmer

BERLIN taz | Trotz einer schwa-
chen Konjunktur hat sich die
durchschnittliche Zahl der Ar-
beitslosen 2013 nur leicht um
53.000 auf 2,95 Millionen Perso-
nen erhöht. Zuletzt suchten im
Dezember rund 2,88 Millionen
Menschen eine Stelle, 67.000
mehr als imNovember. Diese Bi-
lanz hat die Bundesagentur für
Arbeit am Dienstag in Berlin ge-
zogen.

Auf der Flucht im toten Winkel Afrikas
KRIEG In der ZentralafrikanischenRepublik eskaliert dieGewalt zwischenMilizen.Millionen von Zivilisten
brauchen Hilfe und Sicherheit. Französische und afrikanische Truppen sindmachtlos ➤ SEITE 5
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HAMBURG taz | Der gewaltsame
Angriffvon30bis40Vermumm-
ten auf dieDavidwache imStadt-
teil St. Pauli am28.Dezemberhat
nicht so stattgefunden wie an-
fangs von der Polizei dargestellt.
„Der schwer verletzte Kollege ist
nicht an der Reeperbahn, son-
dern in 200Meter Entfernung in
der Hein-Hoyer-Straße verletzt
worden“, so ein Polizeisprecher.
Unter anderem hatte die Polizei

Zweifel an Angriff
HAMBURG Polizei stellte Autonomenüberfall
auf Davidwache in St. Pauli falsch dar

mit dem Vorfall die Errichtung
des Gefahrengebiets begründet.
Der Angriff hatte eine regelrech-
teMedienkampagnezumThema
Gewalt gegen Polizisten ausge-
löst, Polizeigewerkschafter woll-
ten den Einsatz von Schusswaf-
fen legitimieren und forderten
die Einführung von Elektroscho-
ckern.
➤ Inland SEITE 7
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Wenn Politiker glauben, dass die Löhne sinken können, soll es auch für sie gelten ➤ Seite 4

Pofallas Job: Eine deutsche Neidensgeschichte
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„ARMUTSZUWANDERER“

Lindner fordert

Ausweisung

DÜSSELDORF | Deutschland
muss aus Sicht von FDP-Chef
Christian Lindner konsequent
gegen missbräuchliche Zuwan-
derung in die Sozialsysteme vor-
gehen. Das EU-Recht erlaube es,
Ausländer, die nicht integriert
werden könnten, in ihre Heimat
zurückzuschicken, so Lindner.
Diese Möglichkeit werde aber
nicht genutzt. Der Mehrheit der
ehrlichen und fleißigen Zuwan-
derer helfe es nicht, Probleme
mit einer Minderheit zu ver-
schweigen,warnte erund forder-
te einen Gemeinschaftsfonds
von Bund und Ländern zur Un-
terstützung der Kommunen. Sie
dürften mit den Problemen so
genannter Armutszuwanderung
nicht alleingelassenwerden – et-
wa steigende Kriminalität, ver-
wahrloster Wohnraum und Ver-
nachlässigung der Schulpflicht.
Generell dürfe die Freizügigkeit
aber nicht von „Stimmungsma-
chern“ infrage gestellt werden
und sei eine herausragende Er-
rungenschaft der europäischen
Integration. „Die Zuwanderung
in die Sozialsysteme kann aber
unterbunden werden.“ (dpa)

GLAESEKER-PROZESS

Zeuge beschreibt

Unterkunft

SYRISCHE CHEMIEWAFFEN

Erste Schiffsladung

außer Landes

BEIRUT | Die erste Schiffsladung
syrischer Chemiewaffen ist ges-
tern zur Vernichtung außer Lan-
des gebracht worden. Wie die
Vereinten Nationen und die Or-
ganisation für das Verbot von
Chemiewaffen (OPCW) mitteil-
ten, wurde die Ladung „chemi-
schen Materials mit Dringlich-
keitsstufe“ von zwei Standorten
in Syrien zur Hafenstadt Latakia
gebracht und auf ein dänisches
Schiff verladen. Gemäß einer
vom UN-Sicherheitsrat im Sep-
tember verabschiedeten Resolu-
tion müssen die Chemiewaffen
bis Mitte 2014 vollständig ver-
nichtet sein, die gefährlichsten
Kampfstoffe sollten allerdings
bereits bis zur Jahreswende au-
ßer Landes gebracht und bis spä-
testens April zerstört werden.
Nach einer Drohung aus Wash-
ington hatte Syriens Regierung
der Vernichtung ihrer chemi-
schenKampfstoffeunterdenAu-
genderOPCWzugestimmt. (dpa)

Die trickreiche

Infantin Cristina
ie Infantin Cristina von
Borbón und Griechen-
land muss vor Gericht.
Die 48-jährige Tochter

des spanischen Königs Juan Car-
los I. wird von Ermittlungsrich-
ter José Castro in Palma de Mal-
lorca der Geldwäsche und Steu-
erhinterziehung beschuldigt.
Laut dem 227 Seiten starken
Schriftsatz soll die Infantin zu-
sammen mit ihrem Ehemann,
dem ehemaligen Handballstar
Iñaki Urdangarín, 6 Millionen
Euro aus öffentlichen Geldern
für private Nutzung abgezwackt
haben. Dazu bedienten sich Ur-
dangarín, sein Geschäftspartner
Diego Torres und die Infantin ei-
ner NGOmit Namen NOOS.

Das Unternehmen erstellte
Gutachten und organisierte
Events. Hauptkunden waren die
beiden Landesregierungen von
Mallorca und Valencia, beide in
Händen der in Madrid regieren-
den Partido Popular (PP).

Um die Gelder von NOOS – ei-
nem „gemeinnützigen Unter-
nehmen“ – auf privateKonten zu
verschieben, sollen sich sich Ur-
dangarín und Infantin Cristina
eines breiten Netzwerks von Un-
ternehmen bedient haben.
Selbst das Privatvermögen – un-
ter anderem eine Villa in Barce-
lona,die6MillionenEurokostete
und für 3 Millionen eingerichtet
wurde – gehörte einem Unter-
nehmen mit dem Namen Aizo-
on. Dieses hatte den Sitz in der
Villa selbst. Die Infantin vermie-
tete an sich und das Unterneh-
men unter. Richter Castro be-
schuldigt die Infantin, somit an
Geldwäsche und Steuerhinter-
ziehung ihres Ehemannes betei-
ligt gewesen zu sein. Die Villa
wurde beschlagnahmt, da Ur-
dangarín und Torres die vom
Gericht festgelegte Kaution von
6Millionen Euro nicht aufbrach-
ten.

Infantin Cristina – siebte in
der spanischen Thronfolge – hat
in Madrid Politikwissenschaft
studiert und in New York einen
Master in Internationalen Bezie-
hungen absolviert. Seit Beginn
der Ermittlungen gegen ihren
Ehemann vor knapp zwei Jahren
tritt sie nicht mehr als Vertrete-
rin Spaniens auf. Seit zehn Jah-
ren arbeitet Cristina für die Stif-
tungder katalanischenBankCai-
xa. Das Unternehmen schickte
sie im Sommer 2013 nach Genf.
Dort soll die Königstochter rund
240.000 Euro im Jahr verdienen
und fürWohnung und Eliteschu-
le ihrer vier Kinder 200.000 Eu-
ro ausgeben. REINER WANDLER

D

HANNOVER | Im Korruptions-
prozess gegen Olaf Glaeseker,
den ehemaligen Sprecher von
Exbundespräsident Christian
Wulff,hatgesternderersteZeuge
ausgesagt. Der einstige Haus-
meister des mitangeklagten Par-
tymanagers Manfred Schmidt
beschrieb vor dem Landgericht
Hannover den desolaten Zu-
standeinerspanischenFinca,auf
der Glaeseker mehrfach mit sei-
ner Frau kostenlosenUrlaub ver-
brachte. Die bei Barcelona gele-
gene Finca sei ein einziges Chaos
gewesen. Die Elektrik sei ein Pro-
blemgewesen. Baden imPool sei
so lebensgefährlich gewesen.
„Die Tierhaltungwar eine völlige
Katastrophe“, sagte der Mann.
Glaeseker hat sich nach Ansicht
der Staatsanwaltschaft als dama-
liger niedersächsischer Regie-
rungssprecher korrupt verhal-
ten. Er habe Schmidt bei der
Sponsorensuche für eine Promi-
Party geholfen. ImGegenzug sol-
le dieser ihm Urlaube und Flüge
spendiert haben. (dpa)

Die geschäftstüchtige spanische
Königstochter Cristina Foto: reuters

Arbeitsmarkt InDeutschlandgibt esvielArbeit –

auch für Andrea Nahles

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Die Arbeitslosigkeit
ist im Monat Dezember 2013
leicht gestiegen – trotzdem star-
tendieBundesagentur fürArbeit
(BA) sowie die frisch gebackene
Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) zuversichtlich
in das Jahr 2014.

Die BA stellte am Dienstag ih-
re aktuellsten Zahlen vor. Da-
nach gab es im Dezember offizi-
ell rund2,88MillionenArbeitslo-
se. Das waren rund 67.000mehr
als noch im November. Dieses
Plus sei aber „schwächer ausge-
fallen als in den vorangegange-
nen Jahren“, sagte Frank-Jürgen
Weise, Chef der BA. Saisonberei-
nigt, also unter Herausrechnung
der Einflüsse durch das Winter-
wetter, ist dieArbeitslosigkeit im
Dezember im Vergleich zumNo-
vember um 15.000 Personen ge-
sunken.

Traditionell schaut die BA im
Januar auf das vergangene Jahr –
undwagt,wie auchdiePolitik, ei-
nen Ausblick. Da die führenden
Wirtschaftsinstitute ein Wachs-
tumvon 1,2 bis 1,8 Prozent erwar-
ten, überwiegt der Optimismus.
„Wir haben einen guten Start in
2014“, sagte Nahles in Berlin.

Das Jahr 2013 war wegen der
schwachen Konjunktur durch-
wachsen. Die Zahl der Arbeitslo-
sen lag im Jahresschnitt mit
rund 2,95 Millionen um rund
53.000 Personen höher als 2012.
Hauptsächlich, soWeise,weilwe-
niger Menschen an Fördermaß-
nahmen teilgenommen hätten.

Etwas aussagekräftiger als die
offizielle Zahl der Arbeitslosen

ist ohnehin die der Unterbe-
schäftigten. Zu ihnen zählen
auch Personen, die vorüberge-
hend arbeitsunfähig sind, aber
eine Stelle suchen, und solche,
die eine Fördermaßnahme
durchlaufen. Im Schnitt waren
2013 3,9 Millionen unterbeschäf-
tigt, 25.000 weniger als noch
2012. Als positiv wertete Weise
zudem, dass die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung
2013 erneut zugenommen habe.
So stieg der Anteil solcher Be-
schäftigter von allen Erwerbstä-
tigen zwischen 2012 und 2013
von69,3 auf 70Prozent. Langfris-
tig sinktderWert jedoch. 1993 lag
er noch bei knapp 76 Prozent.

Für Martin Brussig, Forscher
am Institut Arbeit Qualifikation
der Universität Duisburg-Essen,

ist die Zahl der Arbeitslosen
nicht sonderlich aussagekräftig,
um einen realistischen Eindruck
von den Problemen am Arbeits-
markt zugewinnen. „Esgibtviele
Menschen, die unfreiwillig Teil-
zeit oder unfreiwillig in einem
Minijob arbeiten und in keiner
Arbeitslosenstatistik auftau-
chen“, sagt der Forscher. Rund 1,8
Millionen Teilzeitbeschäftigte
würden gerne mehr arbeiten,
zeigen Zahlen des Statistischen
Bundesamtes.

Optimismus und Kosmetik
ARBEIT Die Politik erwartet 2014 eine positive Entwicklung auf demArbeitsmarkt. DieNöte
von Geringbeschäftigten anzugehen, hat sich die Koalition indes nicht vorgenommen

taz: Herr Schäfer, der Arbeits-
markt in Deutschland hat sich
vergleichsweise gut entwickelt,
in anderen EU-Ländern aber
nicht. Gibt es da Wechselwir-
kungen?
Holger Schäfer: Die Arbeits-
märkte indeneuropäischenLän-
dern sind nicht sehr stark mit-
einander verbunden. Im Mo-
ment sieht es für Deutschland
gutaus.Daswarabermal anders.
Im Jahre 2005 galt Deutschland
als „der kranke Mann Europas“,
und die anderen EU-Länder ha-
ben uns dazu aufgefordert, Re-
formen in Angriff zu nehmen.
Warum haben sich einige EU-
Länder so schlecht entwickelt ?
Das ist von Land zu Land unter-
schiedlich. Wir haben es in Grie-
chenland mit einer Krise der In-
stitutionen, des Staates zu tun. In
Spanien gab es eine Immobilien-
blase, die geplatzt ist mit einer
Auswirkung auf den Finanzsek-
tor. Der französische Arbeits-
markt war immer schwankend,
dashatsichnichtsehrverändert.
Es heißt mitunter, das export-
starke Deutschland profitiere
von der gemeinsamen Wäh-
rung, die im Ausland einen sta-
bilenAbsatzgarantiere.Diesbe-
nachteilige die Nachbarländer.
VondieserThesehalte ichnichts.
Die Exportstärke Deutschlands
war immerda, unddenEuro gibt
es auch schon eineWeile. Die ge-
meinsame Währung hätte also
schon früher eine Rolle spielen

müssen für die Unterschiede
zwischen den EU-Ländern. Die
gute Auftragslage in der Indus-
trie in Deutschland hängt mit
der allgemeinen konjunkturel-
len Entwicklung zusammen. Au-
ßerdem liegt die Vermutung na-
he, dass das auch etwas mit der
Agenda 2010 zu tun hat, die Re-
formennichtnurbeiderArbeits-
losensicherung, sondern auch
bei der Rente und in der Zeitar-
beit mit sich brachte.
Werden sich die Unterschiede
zwischen den EU-Ländern in
Zukunft vermindern ?
Wir können Anzeichen von Kon-
vergenz erkennen, insbesondere
zu einigen osteuropäischen Län-
dern. In Polen zum Beispiel hat-
ten wir vor gar nicht so langer
Zeit sehr hohe Arbeitslosenquo-
tenvonbis zu20Prozent.Dashat
sich halbiert.
Wie kurbeln die unterschiedli-
chen Entwicklungen die Wan-
derungsbewegungen an?
Die Zahl der Zugewanderten aus
den südeuropäischen Staaten
nachDeutschlandhat insgesamt
etwas zugenommen, in früheren
JahrengabeshingegenmehrAb-
wanderungen in diese Länder.
Die Migration aus den osteuro-
päischen Ländern nachDeutsch-
land ist erheblich stärker.
Kommenda nundie Fachkräfte
oder die Armen?
Die Qualifikationsstruktur der
Zuwanderer aus Osteuropa ist
zweigipfelig. Das heißt, wir ha-

„Wir werden nicht überrollt“
ARBEITSMIGRATION Die Zuwanderer aus Osteuropa sind entweder Akademiker
oder sie haben gar keine Berufsausbildung, sagt der ÖkonomHolger Schäfer

ben einen hohen Anteil der Aka-
demiker, die sich gut integrieren
am Arbeitsmarkt und wenig
Sprachprobleme bekommen. Es
gibt aber auch einen hohen An-
teil an Geringqualifizierten, also
an Leuten ohne Berufsausbil-
dung. Dieser Anteil ist bei den
Migranten aus Osteuropa höher
als bei den Einheimischen. Da
schon die deutschen Arbeitslo-
senohneQualifikation indenAr-
beitsmarkt schwer zu integrie-
ren sind, stellt sich dieses Pro-
blem bei den Migranten wegen
der Sprachprobleme noch mal
stärker.
Als die Freizügigkeit für polni-
sche Arbeitskräfte im Mai 2011
kam, herrschte allgemein die
Befürchtung, jetzt über-
schwemmten Billigarbeitskräf-
te das Land.
Das hat sich nicht bewahrheitet.
Auch die Zuwanderung aus Ru-
mänien und Bulgarien wird kei-
ne Welle, die uns überrollt.
Die Sorge, dass Zuwanderung
die Löhne im unteren Bereich
noch mal drückt, könnte ja
auch überholt sein, wenn ab
2015 der allgemeine gesetzliche
Mindestlohn kommt.
Wir wissen nicht, wie sich der
Mindestlohn überhaupt auf den
Arbeitsmarkt auswirken wird
und auf die Nachfrage nach Ar-
beitskräften, auch den Zugewan-
derten. Das muss sich erst noch
zeigen.

INTERVIEW: BARBARA DRIBBUSCH

Es gibt tatsächlich Jobs mit Auf-
stiegsgarantie und guten Aussich-
ten Foto: dpa

Foto: IW
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......................................................
Holger Schäfer

■ Der 44-jährige Wirtschaftswis-

senschaftler ist Experte für euro-

päische Beschäf-

tigungsstrate-

gien am ar-

beitgeber-

nahen Insti-

tut der Deut-

schen Wirt-

schaft (IW).

„Zur Langzeitarbeits-
losigkeit gibt es nur
blumige, unverbind-
liche Ankündigungen“
SABINE ZIMMERMANN, LINKSFRAKTION

Geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse, also 450-Euro-Jobs,
stehen seit Jahren in der Kritik,
weil sie in Altersarmut führen
undwenigAufstiegschancenbie-
ten. Brussig sieht es zwar als po-
sitiv an, dass die neue Bundesre-
gierung einen allgemeinen Min-
destlohn von 8,50 Euro einfüh-
ren will. „Aber geringfügige Be-
schäftigung ist ein vielleicht
ebenso großes Problem wie das
der Niedriglöhne.“

Ein Blick in denKoalitionsver-
trag zeigt, dass CDU und SPD,
nicht nur dort, sondern auch bei
arbeitsmarktpolitischen Förder-
konzepten wenig Reformbedarf
sehen. Einzig ein neues Bundes-
programm für Langzeitarbeits-
lose hat sich die große Koalition
vorgenommen. Wie genau das
aussehen soll, darüber konnte
Nahles am Dienstag noch nichts
sagen. Das Problem ist groß, sagt
Brussig: „Die Langzeitarbeitslo-
sigkeithat sich inden letzten Jah-
ren verfestigt.“ So stieg die Zahl
derjenigen, die länger als 12 Mo-
nate nach einer Stelle suchen,
laut BA zwischen 2012 und 2013
um 20.000 auf nun insgesamt
1,05 Millionen Personen. Immer
mehrvonihnensindsogenannte
Hartz-IV-Bezieher.

„Es wurde zu wenig in die Ar-
beitslosen investiert und zu viel
arbeitsmarktpolitische Kosme-
tik betrieben“, sagte die grüne
Bundestagsabgeordnete Brigitte
Pothmer am Dienstag. Sabine
Zimmermannvonder Linksfrak-
tionkritisierte, imKoalitionsver-
trag fänden sich „zur Langzeitar-
beitslosigkeit nur blumige, un-
verbindliche Ankündigungen“.
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Andrea Nahles Sie ist der eher schrille Typ. Deutschlands neue Sozial- und

Arbeitsministerin muss einen Imagewechsel hinkriegen

TatsächlichmussAndreaNah-
les spätestens ab jetzt einen Ima-
gewandel hinkriegen. Als Gene-
ralsekretärin der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands
gehörte es quasi zu ihrer Stellen-
beschreibung, immer mal wie-
der hemdsärmelig oder pathe-
tisch rüberzukommen. Den poli-
tischen Gegner attackieren, die
Basis streicheln, den Parteiappa-
ratmobilisieren. Aber nun ist sie
Bundesministerin in einer Gro-
ßen Koalition, Nachfolgerin der
schmalen Ursula von der Leyen,
der Fraumit denweit aufgerisse-
nen blauen Augen, der blonden
Bauschfrisurunddenstets frisch
gestärkten Hemden. Das macht
schon habituell einen Unter-
schied.

Nahles’ neuer Arbeitsplatz,
das Ministerium in der Berliner
Wilhelmstraße mit seinem gi-
gantischen 126-Milliarden-Haus-
halt, ist nicht nur für soziale Seg-
nungen wie die von der SPD wi-
derstrebend akzeptierte Mütter-
rente zuständig, sondern auch
für die Arbeitsmarktpolitik die-
ses Landes. Deren Erfolg oder
Misserfolg drückt sichMonat für
Monat in der Bekanntgabe der
aktuellen Arbeitsmarktzahlen
aus. Verkündet werden sie von
deraktuellenMinisterin.Unddie
heißt neuerdings Andrea Maria
Nahles.

Als sie am Dienstagvormittag
vor die Presse tritt, ist der Tri-
umphvonvor dreiWochen einer
neuen Sachlichkeit gewichen.
Nahles – sorgfältig frisiert und
geschminkt, gekleidet in einen
nachtblauenAnzug–trägtgewis-
senhaft vor, was zu sagen ist. Das
übliche Vokabular erfüllt den
Raum. Doch wer Nahles kennt,
spürt, wie sehr das Neue sie for-

dert, wie unvertraut siemit ihrer
Rolle noch ist. Sie spricht langsa-
mer als sonst, immer wieder
sucht ihr Blick das Manuskript;
ihreHände,mitdenensie imWil-
ly-Brandt-Haus das Gesagte aus-
schweifend untermalte, bleiben
hier auf dem Rednerpult.

Nahles verklickert die Prozen-
te und Tendenzen, dieWerte und
Prognosen. Es sind Zahlen, die
Auskunft darüber geben, wie es
bestellt ist umdasWohlbefinden
der Wählerinnen und Wähler,
um den sozialen Frieden in die-
sem Land.

Dabei sind diese Arbeits-
marktdaten lediglich eine Fin-
gerübung für jene Politikerin,
der die wichtigsten Prestigepro-
jekte der SPD an die Hand gege-
ben wurden. Die abschlagsfreie
Rentemit63 für jene,die45 Jahre
Beitrag gezahlt haben. Der flä-
chendeckende Mindestlohn von
8,50 Euro pro Stunde. Befristung
von Leiharbeit. Stärkung der Ta-
rifbindung. Für all das haben
sich die Sozis drei Monate lang
am Verhandlungstisch stur ge-
stellt und mit der puren Wucht
derMassedieUnionunterDruck
gesetzt. Ohne diese SPD-Essen-
tials, dashattensie ihrenMitglie-
dern versprochen, wird es keine
Große Koalition geben.

Eine Koalition übrigens, die
Andrea Nahles selbst vehement
abgelehnt hatte. Genau ein Jahr
vor ihrerErnennungzurMiniste-
rinhatte sieder tazgesagt, ja,Op-
position „istMist, aberGroßeKo-
alition ist großer Mist“.

Den Sinneswandel von der
Rot-Grün-Befürworterin zur
Großkoalitionärin hat Andrea
Nahles nicht nur selbst vollzo-
gen. Sie hat auch mit dafür ge-
sorgt, dass die Genossen, die

mächtig grummelndeBasis, um-
denken. Bei den Koalitionsver-
handlungen waren Nahles und
CDU-Frau von der Leyen die Ver-
handlungsführerinnen für Ar-
beit und Soziales. Vonder Leyens
Strategie des beherzten Wegar-
gumentierens zog bei Nahles
einfach nicht; beiden war klar,
dass hier Amtsinhaberin und
Nachfolgerin am Tisch saßen.

Nahles kann so was: zäh sein,
sich unbeliebt machen und da-
bei lächeln. Anders hätte sie den
Job der Generalsekretärin nicht
hingekriegt. Im Willy-Brandt-
Haus hat sie jahrelang dem un-
steten Parteivorsitzenden Sig-
mar Gabriel hinterhergeräumt.
Der liebte es, dem Mitarbeiter-
stab Beine zumachen, sich dann
aber kaum für die Arbeitsergeb-
nisse zu interessieren. Die so-
wohl in der Parteizentrale als
auch in der Fraktion glänzend
vernetzte Nahles passte auf, dass
der Apparat trotzdem lief. Sie
umgab sich mit einem engen
Mitarbeiterstab. So eng, sagt ein
Vertrauter, „dass sie manchmal
taub für andere war“. Letztlich
hat sie indiesenvier Jahrennicht
nur die Generalsekretärin gege-
ben, sondern auch gleich noch
den Job einer – nach wie vor feh-
lenden – Bundesgeschäftsführe-
rin erledigt.

Nun also Bundesministerin.
DassNahlesbei der großkoalitio-
nären Postenverteilung ausge-
rechnet das Arbeitsministerium
bekommen hat, ist für die 43-
Jährige eine riesigeGenugtuung.
Nun kann sie eigenhändig die
von der SPD durchgesetzte und
von ihr stets abgelehnte Rente
mit 67 rückgängigmachen.Noch
im Januar könnte sie ihre Pläne
für das überaus komplexe Ren-

Die Ministrable
REGIERUNG Laut, direkt und glänzend vernetzt – das war Andrea Nahles als SPD-Generalsekretärin.
Nun ist sie die mächtige Arbeitsministerin und darf rückgängig machen, was ihre Partei verbockt hat

ImWilly-Brandt-Haus
hat sie jahrelang dem
unsteten Parteivorsit-
zenden Sigmar Gabri-
el hinterhergeräumt

AUS BERLIN ANJA MAIER

Es gibt da dieses Foto. Andrea
Nahles hat es am 17. Dezember
auf ihre Facebook-Seite hochge-
laden.Siesitzt ineinemAutound
präsentiert ihre gerade ausge-
händigte Ernennungsurkunde.
„Bundesministerin für Arbeit
und Soziales“ steht da, gedruckt
auf schwerem Papier, gehalten
von einer schwarz-rot-goldenen
Kordel, unterzeichnet vom Bun-
despräsidenten. Andrea Nahles
lächelt ihr breitestes Nahles-Lä-
cheln in die Kamera. Ihre dunk-
lenAugenblitzenhinter der Bril-
le, den rot geschminkten Mund
hält sie geschlossen, fehlt nur
noch,dass sievor Freudeprustet.
Sie ist hochzufrieden in diesem
Augenblick. Sie, die Andrea aus
derEifel,hatesgeschafft.Abheu-
te ist sie Ministerin.

Die Frage ist, ob sie das tat-
sächlich kann: ministrabel sein.
Auf ihrFreudenfotobeiFacebook
hat sie Hunderte Kommentare
bekommen. Genossen gratulier-
ten, andere schrieben fiese Kom-
mentare. „DenBockzumGärtner
gemacht.“ „Hauptsache,einPöst-
chen!“ Oder nur: „Bah!“

Womöglich war es doch keine
gute Idee von Andrea Nahles, ih-
ren persönlichen Moment des
Triumphes öffentlich zu ma-
chen. Man goutiert derlei nicht
indiesemLand.Undmanweißes
schon gar nicht zu schätzen,
wenn eine mitunter schrille Per-
son wie Andrea Nahles sich so
freut.NochdazueineSpitzenver-
treterin dieser Agenda-2010-
SPD. Wenn Parteichef Sigmar
Gabriel bei der Bekanntgabe des
Mitgliedervotums Tränen in den
Augen stehen, menschelt es.
Aber Nahles? Zu laut, zu direkt.

tengesetz vorlegen, damit es am
1. Juli in Kraft treten kann. Ein
Mammutprojekt, das die Sozis
der Union abgetrotzt haben und
dasAndreaNahles so schnellwie
möglich durchziehen will.

„Wir beginnen mit der Rente,
und dann kommt der Mindest-
lohn“, sagt sie amDienstagauf ei-
ne entsprechende Journalisten-
frage. Schon die ersten drei Wo-
chen haben klargemacht: In die-
ser Koalitionwird kräftig gestrit-
ten und intrigiert. Da ist es rat-
sam, etwas gesellschaftspoli-
tisch so Grundlegendes wie die
Rente gleich zu Beginn der Legis-
latur durchzuziehen.

Nahles ist zwar eine erfahrene
Sozialpolitikerin, das hat sie in
denzwei Jahrengezeigt, indenen
sie Sprecherin der Fraktionsar-
beitsgruppe Arbeit und Soziales
war. Aber für ihr Rentenprojekt
braucht sie gute Berater. Einer
davon ist Jörg Asmussen. Das
einstige Direktoriumsmitglied
der Europäischen Zentralbank
ist neuerdings beamteter Staats-
sekretär in Nahles’ Ministerium.
Der 47-Jährige hatte seinen
Wechsel nach Berlin unter ande-
rem damit begründet, er wolle
künftigmehrZeit für seineFami-
lie haben.

So gesehen, wird es also wohl
nicht nur fachlich zwischen dem
Staatssekretär und seiner Minis-
terin klappen. Nahles hat eine
kleine Tochter, das Kind lebt mit
dem Vater in einem Dorf in
Rheinland-Pfalz. Das Pendeln
und Lavieren, das Sich-schuldig-
Fühlen und Improvisieren einer
Mutter in einem Spitzenjob ist
Nahles seit drei Jahren vertraut.

„Wenn ich mit dreißig ein
Kind bekommen hätte“, erzählte
sie einmal bei einer Wahlkampf-
veranstaltung für Frauen, „dann
wäre ichnichtGeneralsekretärin
geworden.“ Mit vierzig Jahren
wurde sie schließlich Mutter,
und alles, was sie tun konnte,
war, zu „experimentieren – was
geht denn mit so einem Amt?“.
Sie arbeite, erzählte sie bei dieser
Gelegenheit in ihrem Eifeler
Singsang, bis in die Nächte hin-
ein, um am Ende der Woche we-
nigstens einen Heimarbeitstag
zuhaben,andemsie ihreTochter
selbst ins Bett bringen kann. „Ich
verstehe, wenn andere Frauen
sagen: Dat will ich mir nicht an-
tun.“

Gleich am Tag ihrer Ernen-
nunghat siedeshalbderBild-Zei-
tung ein Interview gegeben. Als
neueArbeitsministerin, sagte sie
da, wolle sie sich für familien-
freundlichere Arbeitszeiten in
Unternehmen einsetzen. „Wir
müssen Vollzeit neu definieren“,
tönte sie, „mit dem Anwesen-
heitswahn muss Schluss sein.“
Und das war es dann auch. An-
drea Nahles verschwand in die
Weihnachtspause zu Mann und
Kind.

Als dann zwischen den Jahren
CSU-ChefHorst Seehoferdas ers-
te Fingerhakeln mit der SPD an-
fing und Ausnahmen vom Min-
destlohn ankündigte, war An-
drea Nahles nicht zu sehen. Sie
hatte Familienzeit, die Presse-
stelle ihres Ministeriums gab ei-
neErklärungheraus.AberSeeho-
fer schäumteweiterundmit ihm
wetterten die Industrie- und Ar-
beitgeberverbände. Die Kohlen
aus dem Feuer holte schließlich
der neue Vizekanzler Sigmar
Gabriel, der empfahl, doch ein-
fach mal gründlich den Koaliti-
onsvertrag zu lesen. Auch Gabri-
el hat eine kleine Tochter, sie ist
zwei Jahre alt. Und auch erwar in
der Weihnachtspause. Gut mög-
lich, dassAndreaNahles sichStö-
rungen ihrer Familienzeit künf-
tig weit öfter antunmuss.

Sie kann zäh sein und dabei lächeln: Qualitäten, die in Andrea Nahles’ neuem Job durchaus gefragt sind Foto: Maurizio Gambarini/dpa

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

.............................................Andrea Nahles

■ Privat: Geboren am 20. Juni

1970 in Rheinland-Pfalz. Vater

Maurermeister, Mutter Finanzan-

gestellte, ein Bruder. Nach dem

Abitur Germanistik- und Politik-

studium in Bonn. 2010 Heirat,

2011 Geburt einer Tochter. Nahles

ist katholisch, ihre Familie lebt auf

einem Bauernhof in der Eifel.

■ Politisch: Mit 18 Jahren Eintritt

in die SPD, 1995 bis 1999 Juso-

Bundesvorsitzende. 1997 wird

Nahles Mitglied des Parteivor-

stands, 2003 Präsidiumsmitglied.

1998 bis 2002 Abgeordnete des

Bundestags, seit 2005 erneut.

2005 kandidiert sie als Generalse-

kretärin und überwirft sich des-

halb mit Parteichef Franz Münte-

fering. Nach dessen Rücktritt ver-

zichtet sie auf das Amt. 2007 bis

2009 ist sie stellvertretende SPD-

Vorsitzende und Vizefraktionsche-

fin. Nach der verlorenen Wahl

2009 wird Nahles SPD-Generalse-

kretärin. Seit dem 17. Dezember

2013 ist sie Bundesministerin für

Arbeit und Soziales. (am)
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Pofalla am Zug Der mögliche Wechsel des Kanzleramtsministers in den

Vorstand der Bahn AG sorgt für Unmut. Zu Recht?

nehmer sogar gefallen. Wie das
Statistische Bundesamt vor
Weihnachten meldete, lagen die
Reallöhne imdrittenQuartal um
0,3 Prozent niedriger als ein Jahr
zuvor. Zudem ist es nicht das ers-
te Mal, dass die Einkommen sin-
ken: Zwischen 2000 und 2010
sinddieRealeinkommen imMit-
tel um 4,2 Prozent gefallen.

Ein vollzeitbeschäftigter Ar-
beitnehmer verdient im Durch-
schnitt momentan 3.462 Euro
brutto im Monat. Da muss es
Neid erwecken, mit welcher Be-
händigkeit sich Pofalla den eige-
nen Aufstieg vom Kanzleramt in
den Bahnvorstand organisieren
will. Millionenbezüge inklusive.

DieDeutschenmachendie Er-
fahrung, dass sich „Leistung“ of-
fenbar nicht mehr für jeden
lohnt, sondern nur noch für die
gut vernetzte Elite. Die Miss-
gunst ist berechtigt.

Von diesem Neid nährte sich
auch die Causa Steinbrück: Der
Exfinanzminister betreibt ein
schwunghaftes Vortragsgewer-
be, das ihm zwischen 2009 und
2012 etwa 1,25 Millionen Euro
eingebracht hat – während er
gleichzeitig im Bundestag saß
und Diäten bezog. Man mag es
kleinkariert finden, aber so
kleinkariert sind Wähler, wenn
sie selbst regelmäßig an einem
schlecht bezahlten Arbeitsplatz

erscheinen müssen: Sie fragten
sich, wie viel Zeit dem Vortrags-
redner Steinbrück wohl blieb,
um seine Aufgaben im Bundes-
tag zu erledigen?

Für die politische Elite, so die
verbreitete Vermutung, schei-
nen eigene Regeln zu gelten, wie
sich Eigennutz und Amt verbin-
den lassen.DiesesMisstrauener-
klärt auch, warum es zur Affäre
Wulff kommen konnte, bei der
sogar ein rotes Bobby Car nicht
zu klein war, um bundesweite
Empörung auszulösen. Vor Ge-
richtgehtesderzeitnurnochum
lächerliche 720 Euro, die Wulff
indirektvomFilmemacherGroe-
newold erhalten haben soll. Ein

Die Neidtragenden sind immer die kleinen Leute
MISSGUNST Pofalla, Wulff, Steinbrück. Die Kritik der Wähler am Verhalten der Politiker wirkt kleinkariert, ist aber berechtigt

VON ULRIKE HERRMANN

BERLIN taz | Ronald Pofalla
macht derzeit eine unangeneh-
me Erfahrung, die er mit Exprä-
sident Christian Wulff oder dem
einstigen SPD-Kanzlerkandida-
ten Peer Steinbrück teilt: In
Deutschland gibt es eine ausge-
prägte Neidkultur. Die Wähler
goutieren es nicht, wenn Politi-
ker ihr Einkommenzumaximie-
ren versuchen. Das wird abge-
straft. Mit Häme, Liebesentzug
undmedialen Kampagnen.

Damit kein Missverständnis
aufkommt: Mit Pofalla muss
man kein Mitleid haben. Er hat
jeden Fehler begangen, denman
als Politiker vermeiden sollte. Er
hat seinenWahlkreisbelogen, in-
demersicherneutalsDirektkan-
didat aufstellen ließ, obwohl er
offenbar seit Monaten wusste,
dass er in denVorstand der Bahn
wechseln könnte. Als er sich
dann im Dezember aus dem
Kanzleramt verabschiedete, er-
zählte er nicht etwa von seinem
neuen Job, sondern ließ verbrei-
ten, dass er mehr Zeit für seine
Lebenspartnerin haben wolle.
Und schließlich hält sich hartnä-
ckig das Gerücht, dass es Pofalla
nicht reichte, als Bahnvorstand
mindestens 1,3 Millionen Euro
im Jahr zu verdienen – sondern
dass er auch noch sein Mandat
im Bundestag behalten wollte.
Dies sei ihm von Parteikollegen
ausgeredet worden.

Zudem riecht es natürlich
nach Korruption, wenn der
Bahn-Vorstand extra erweitert
wird, um Pofalla aufzunehmen –
dervorher imKanzleramt fürdie
Bahn zuständig war.

Die Empörung, die die Affäre
weckt, ist also angebracht. Den-
noch bleibt eine Restgröße an
überschießender Emotion. An
der Person Pofalla wird verhan-
delt, welche Chancender norma-
le Bürger hat, sein Einkommen
sokrasszusteigern–nämlichgar
keine.

Stattdessen sind die Realein-
kommen der deutschen Arbeit-

wortet hat, eine Nachfolge für
den Bereich „Wirtschaft, Politik
undRegulierung“gefundenwer-
den müsse. Der Aufsichtsrat ha-
be Grube daher gebeten, einen
Personalvorschlag zu unterbrei-
ten.DersolleEndeMärz inderre-
gulären Sitzung des DB-Auf-
sichtsrats vorgestellt werden.

Indem20-köpfigenAufsichts-
rat sitzen neben Gewerkschaf-
tern auch Vertreter aus Bundes-
ministerien, PolitikerundUnter-
nehmer, die von der Hauptver-
sammlung der Aktionäre ge-
wählt wurden. Noch am Sonntag
hatte Felcht öffentlich – und of-
fensichtlich verärgert – mitge-
teilt, „inden letzten turnusmäßi-
gen Sitzungen des Aufsichtsrats
keine Kenntnis von Überlegun-
gen zur Erweiterung des DB-Vor-
stands beziehungsweise zur Bil-
dung neuer Vorstandsressort“
erhalten zu haben.

Auch Alexander Kirchner,
stellvertretender DB-Aufsichts-
ratschef undVorsitzender der Ei-
senbahn- und Verkehrsgewerk-

schaft EVG, hatte festgestellt,
dass sich das Gremium bislang
nicht mit der Frage befasst habe.
Dies werde auch erst dann ge-
schehen, wenn Eigentümer und
Vorstand offiziell darlegten, wie
sich der Vorstand der DB AG in
den nächsten Jahren personell
aufstellen solle undwelchemög-
lichen personellen Konsequen-

Grünes Signal für Ronald Pofalla
BAHNVORSTANDBahnchefGrubeeinigt sichmitAufsichtsratschef aufdasweitereVorgehenbei derBerufung
neuer Vorstandsmitglieder. Gewerkschaft will Übernahme des Exkanzleramtsministers in Ruhe prüfen
BERLIN taz |Was seit einigen Ta-
gen wie ein Machtkampf zwi-
schen Bahnchef Rüdiger Grube
und dem DB-Aufsichtsrat aus-
sah, istnunersteinmalbefriedet.
Am Dienstag äußerten sich Gru-
be und Aufsichtsratschef Utz-
Hellmuth Felcht erstmals ge-
meinsam zur Personalie des Ex-
kanzleramtschefs Ronald Pofalla
(CDU) – wenn auch nur indirekt.
„Selbstverständlich entscheidet
alleinderAufsichtsrat über orga-
nisatorische und personelle Ver-
änderungen im Konzernvor-
stand“, hieß es. Gemeinsames
Verständnis sei es zugleich, dass
„Vorschläge dazu natürlich vor
allem vom Vorstandsvorsitzen-
den ausgehen“. Ein Wechsel Po-
fallas, denGrube offenbar in den
VorstandderBahnAGholenwill,
wird damit wahrscheinlicher.

Seit Längeremseiabsehbar, so
Grube und Felcht weiter, dass
mit dem altersbedingten Aus-
scheiden von Georg Brunnhu-
ber, der bislang diesen Bereich
unterhalb des Vorstands verant-

zen beabsichtigt seien. Dazu be-
dürfe es eine Gesamtkonzepts.
„Das werden sich die Arbeitneh-
mervertreter in Ruhe anschau-
en. Erst dann nehmen wir eine
Bewertung vor“, sagte der Ge-
werkschaftschef. Eine klare Ab-
lehnungder kolportierten Perso-
nalie klingt allerdings anders.

PARIS taz | Fast die gesamte Füh-
rung in der staatlichen und pri-
vatenWirtschaft, Politik und Ad-
ministration hat in Frankreich
dieselben vier oder fünf Elite-
schulen absolviert. Am einfluss-
reichsten ist die Nationale Ver-
waltungshochschule Ena, die als
Kaderschmiede schlechthin gilt.
Über Meinungsunterschiede
und Interessengegensätze hin-
weg haben Ena-Absolventen ei-
nen gemeinsamen Nenner, der
ihnen häufige Rochaden zwi-
schen verschiedenen Funktio-
nen und Ämtern je nach wech-
selnden Regierungen oder Um-
ständen erleichtert.

Dass ein Regierungsberater
an die Spitze eines staatlich kon-
trolliertenKonzernswechselt, ist
traditionell keine Ausnahme,
sondern Normalfall. Klassisches
Beispiel dafür ist Ena-Abgänger
Louis Schweitzer, der nach ver-
schiedenen Posten als Berater
von Ministern und des Regie-
rungschefs 1992Boss des damals
noch staatlichen Autokonzerns

Häufige Rochaden
FRATERNITÉ Ein Wechsel zwischen Politik und
Wirtschaft ist in Frankreich gang und gäbe

Renault wurde, um danach wie-
der Vorsitzender der staatlichen
Kommission gegenDiskriminie-
rungen sowie Verfasser eines
Weißbuchs zu Frankreichs Au-
ßenpolitikzuwerden.Eineähnli-
ches Hin und Her zwischen Mi-
nisterien und Wirtschaft hat
auchder einstige EADS-Chefund
Vorsitzendeder staatlichenBahn
SNCF, Louis Gallois, hinter sich.

Nur selten geben diese Kreuz-
karrierenAnlass zuProtest.Nach
der Bettencourt/Woerth-Affäre –
Haushaltsminister Eric Woerth
hatseinerGattineinenPostenals
Vermögensberaterin bei der
L’Oréal-Erbin LilianeBettencourt
verschafft und von dieser Wahl-
spenden erhalten – und anderen
Skandalen sah sich aber der da-
malige Präsident Nicolas Sar-
kozy gezwungen, eine Kommis-
sion zu schaffen, die sich im Fall
von Wechseln zwischen öffentli-
chem Dienst und Privatwirt-
schaft zum Risiko von Interes-
senkonflikten äußernmuss.

RUDOLF BALMER

Freispruch ist höchst wahr-
scheinlich. Dennoch haben
64 Prozent der Deutschen kei-
nerleiMitleidmitWulff,wieUm-
fragen zeigen. Sie finden es „ge-
recht“, dasser seinAmtundseine
Glaubwürdigkeit verloren hat,
obwohl ihmkonkretnichtsnach-
gewiesen werden konnte. Den
Wählern reicht das sichere Ge-
fühl, dassWulffnur seinEigenin-
teresse sah, als er sich in dieWelt
der Mächtigen und Glamourö-
sen hineinschleimte.

Diese Missgunst ist neu. Man
denke nur an Gerhard Schröder:
Der Exkanzler inszenierte sich
als „Genosse der Bosse“ – und
ließ seinenWahlkampf vonCars-

ten Maschmeyer finanzieren.
650.000 Mark hat der Multimil-
lionär 1998 für eine Kampagne
Schröders springen lassen, was
damals jeder wusste und nie-
manden gestört hat.

Jetzt wäre es undenkbar. Zwi-
schen damals und heute liegen
die rot-grünen Hartz-Gesetze,
die indirekt auf fast alle Gehälter
drücken.Eswarpolitischgewollt,
dass die Reallöhne in Deutsch-
land fallen. Was wie Neid wirkt,
ist daher in Wahrheit ein völlig
anderes Gefühl: Die Bürger ver-
langenKonsequenz.WennPoliti-
kerglauben,dassdieLöhneruhig
sinken können – dann soll es
auch für sie selbst gelten.

Frisch entlassen: Der eine (links) ist freudig erregt, die andere (rechts) fühlt sich an den Rand gedrängt und guckt ganz neidisch Foto: Stefan Boness/Ipon

Die Deutschen
machen die Erfah-
rung, dass sich
„Leistung“ nicht
mehr für jeden lohnt
– sondern nur noch
für die gut vernetzte
Elite

Ein Lobbyist wie Pofal-
la nutzt der Bahn. Da-
von profitieren dann
auch die Mitarbeiter

Hintergrund dafür dürfte
sein: Einerseits ist es Gewerk-
schaftsmitgliedern schwer zu
vermitteln, warum in einem
Staatskonzern einhochdotierter
Vorstandsposten für einenExpo-
litiker geschaffen werden soll –
angesichtsderTatsache,dassvie-
le Bahner das Geld lieber in hö-
here Löhne oder bessere Arbeits-
bedingungen in ihrem Unter-
nehmen investieren würden.

Andererseits dürfte es den
Bahnernaber auchnützen,wenn
ein starker und gewiefter Lobby-
ist wie Pofalla die Interessen der
Bahn gegenüber der EU-Kom-
mission in Brüssel vertritt – und
dort etwa die Bestrebungen für
eine stärkere Trennung vonNetz
und Betrieb bekämpft. Schlicht
gesprochen: Je weniger Wettbe-
werb auf der Schiene, umso si-
cherer die Arbeitsplätze der
Bahnbeschäftigten. Dass dies
nicht unbedingt ein Vorteil der
Fahrgäste seinmuss, steht auf ei-
nem anderen Blatt.

RICHARD ROTHER



MITTWOCH, 8. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 05SCHWERPUNKT
www.taz.de

taz.eins@taz.de

Zentralafrika Die Zentralafrikanische Republik zerfällt, über eine Million

Menschen sind auf der Flucht. Die Region wird zum Brandherd

lager widerspricht sämtlichen
UN-Prinzipien. „Die große An-
zahl an Vertriebenen auf der Pis-
te“ wird regelmäßig als Grund
dafürgenannt,warumHilfsflüge
ausfallenmüssen.

Seit Jahresanfang muss MSF
seine Hilfe am Flughafen stark
einschränken. Der Grund: Zwei
kleine Kinder seien erschossen,
40 Menschen verwundet wor-
den, teilte MSF mit. „Die Sicher-
heit am Flughafengelände muss
verbessert werden.“

Was MSF nicht sagte: Für die
Schießereien waren angeblich
Friedenstruppen verantwort-
lich. Soldaten der afrikanischen
Eingreiftruppe „Misca“ eröffne-
ten nach Angaben des UN-
Flüchtlingshilfswerks UNHCR
amSilvestertag das Feuer auf de-
monstrierende Neuankömmlin-
ge. Dafür gibt es eine Erklärung:
Die Demonstranten kamen aus
Boy-Rabe, Hochburg jener
christlichen Milizen, die zahlrei-
che Massaker an Muslimen ver-
übt haben – die Friedenstruppen
kamen aus dem muslimischen
Tschad.

Es gibt in der Zentralafrikani-
schen Republik keine neutrale
Ordnungsmacht, keinen funkti-
onierenden Staat. Die seit März
2013 regierende Rebellenallianz
Séléka, geführt von muslimi-
schen Warlords aus dem fernen
Nordosten des Landes, war in

Bangui nie beliebt. Staatschef
Michel Djotodia residiert in ei-
nem Militärlager und hat nichts
zu sagen. ChristlicheMilizen, ge-
nannt Anti-Balaka, verüben im
Namen des Widerstands gegen
Séléka systematische „ethnische
Säuberungen“ gegenMuslime in
Bangui sowie anderen Städten.

Als Frankreich am 5. Dezem-
ber Kampftruppen schickte,
dachtedie alteKolonialmachtof-

fenbar, forsches Auftreten allein
würde für Ruhe sorgen. Die fran-
zösischen Soldaten entwaffne-
ten also als Erstes die Séléka-Sol-
daten, die als Hauptproblem gal-
ten. Das ermutigte die christli-
chen Milizen. Es kam zu erneu-
ten Pogromen gegen Muslime,
waswiederumdie Séléka zuneu-
em Leben erweckte.

Die gesamte Bevölkerung
sammelt sich jetzt unter dem

Zeltstadt auf dem Flughafen
GEWALT Immermehr Menschen fliehen vor dem religiösen Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik. In der Hauptstadt Bangui
ist über die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht und sammelt sich unter dem Schutz ihrer jeweiligen bewaffneten Gruppe

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Es ist eine Flücht-
lingskatastrophe, die auf der
Welt ihresgleichen sucht. Nicht
im Regenwald oder einer entle-
genenWüste, sondern auf einem
internationalen Flughafen kam-
pieren rund 100.000Menschen.
Sie sitzen auf dem Gras teils di-
rekt amRandederRollbahn, teils
amSüdranddes Terminals, in gi-
gantischen Zeltstädten. Es sind
Bewohner der zentralafrikani-
schen Hauptstadt Bangui, die
um ihr Leben fürchten.

Es dürfte in Bangui keinen si-
chereren und sichtbareren Zu-
fluchtsort geben als diesen Flug-
hafen. Jeder Besucher, vom Re-
porter bis zum Staatschef, sieht
diese Ansammlung von Ver-
zweiflung. Und am Nordende
desFlughafens,getrenntvonden
Flüchtlingen durch einen Sta-
cheldrahtzaun, steht die franzö-
sische Armee – die 1.600 Mann
starke „Operation Sangaris“, die
seit dem 5. Dezember in der Zen-
tralafrikanischen Republik für
Ordnung sorgen soll.

Aber das einzige Hilfswerk,
das hier kontinuierlich arbeitet,
ist „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF).
Es landen immer wieder UN-
Frachtflugzeuge voller Hilfsgü-
ter, aber es gibt, wieMSF beklagt,
keine aktive und koordinierte
UN-Hilfsaktion. Das Flughafen-

Schutz ihrer jeweiligen bewaff-
neten Gruppe. Religiöser Fana-
tismus ist zwar den meisten
Menschen in Bangui fremd, der
katholische Erzbischof und der
Imam sind befreundet. Aber
auch sie sind machtlos, wenn
Menschen aufgrund ihrer Religi-
onszugehörigkeit getötet wer-
den. Und auch Frankreich hat
nichts dagegen getan.

Die Franzosen haben die Sélé-
ka-Regierung entscheidend ge-
schwächt, aber sie haben keine
Alternative aufgebaut und kein
eigenes Gewaltmonopol errich-
tet.Muslimesind inBanguinicht
mehr sicher. Fast täglich gibt es
neueHorrormeldungen: geköpf-
te Kinder, gelynchte Männer,
vergewaltigte Frauen.

Inzwischen ist über die Hälfte
der Bevölkerung Banguis auf der
Flucht. Von der Gesamtbevölke-
rung der Zentralafrikanischen
Republik hat ein knappes Viertel
die Flucht ergriffen. Außerhalb
der Hauptstadt gibt es so gut wie
keine humanitäre Hilfe.

„Akte von Gewalt und Rache,
bei denen Opfer und Täter stän-
digwechseln, breiten sich rapide
aus“, warnte UN-Untergeneralse-
kretär Jeffrey Feltman vor dem
UN-Sicherheitsrat am Montag.
Es drohe „eine Auseinanderset-
zung großen Ausmaßes zwi-
schen Christen und Muslimen“
in der gesamten Region.

Zwischen den Fronten: Ein französischer Soldat schützt muslimische Ladenbesitzer vor aufgebrachten Christen (links). Rund 100.000 Menschen haben sich auf den Flughafen in Bangui geflüchtet (rechts) Fotos: Rebecca Blackwell/ap

„Akte von Gewalt
und Rache, bei denen
Opfer und Täter
ständig wechseln“
JEFFREY FELTMAN, UNO

kaum Infrastruktur außerhalb
der Hauptstadt. Französische
Truppen nutzten es jahrzehnte-
lang als Drehscheibe ihrer Mili-
tärinterventionen in Afrika und
kontrollieren bis heute den Flug-
hafen der Hauptstadt Bangui.

Wie kam es zur gegenwärti-
gen Krise? 2003 wurde der da-
malige gewählte Präsident Ange-
Félix Patassé von seinemArmee-
chef François Bozizé gestürzt, zu-
gleich Führer einer christlichen
Pfingstkirche. Ende 2012 nah-
men Rebellen aus demmuslimi-
schen Nordosten des Landes un-
ter dem Namen Séléka (Allianz)
den Kampf gegen Bozizé auf. Sie
eroberten Bangui im März 2013,

es folgten viele Plünderungen in
der Stadt. Ihr Führer,Michel Djo-
todia, bildete keine stabile Regie-
rung.

Wer kämpft gegen wen? Ge-
gen Sélékas Willkürherrschaft
nahmen im September 2013 be-
waffnete Anhänger des gestürz-
tenBozizédenKampfauf.Mit ih-
nen verbündeten sich explizit
christlicheMilizen, genannt „An-
ti-Balaka“ (Gegen die Macheten),
die dieMuslime in der Séléka als
fremdeBesatzer bezeichnen.An-
fang Dezember versuchten sie,
Bangui zu erobern. Es kam zu
blutiger Rache der Séléka. Am
5. Dezember schickte Frankreich
Eingreiftruppen.

Reiches Land – armes Volk
HINTERGRUND Im letzten Jahr brach das ohnehin kriselnde Staatswesen Zentralafrikas vollends zusammen

Was ist die Zentralafrikanische
Republik?Die kaum besiedelten
Savannen-, Sumpf- und Regen-
waldgebiete zwischen den Flüs-
sen Schari und Ubangi wurden
Ende des 19. Jahrhunderts Teil
von Französisch-Äquatorialafri-
ka. 1960wurdedie Zentralafrika-
nische Republik unabhängig.
Stabilität hat das Land seitdem
kaum erlebt. Im Rückblick er-
scheint die Schreckensherr-
schaft von „Kaiser“ Bokassa
(1965–1979) als Blütezeit. Das
Land hat heute knapp fünf Milli-
onen Einwohner und reiche Bo-
denschätze und Tropenhölzer,
aber praktisch keine einheimi-
sche Unternehmerschicht und

Welche Eingreiftruppen gibt
es? Frankreich hat offiziell 1.600
Soldaten entsandt. Des Weiteren
gibt es die afrikanische Eingreif-
truppeMisca (InternationaleUn-
terstützungsmission für Zen-
tralafrika), angelegt zunächst auf
3.600 Mann. In ihr geht die seit
Jahren zum Schutz von Regie-
rungseinrichtungen imLandsta-
tionierte Friedenstruppe Fomac
(Multinationale Truppe der zen-
tralafrikanischen Staaten) auf,
2.700 Soldaten hauptsächlich
aus Tschad, Gabun und Kame-
run. Burundi, Kongo-Brazzaville
und bald auch Ruanda und die
Demokratische Republik Kongo
beteiligen sich. D.J.



INLAND
www.taz.de

inland@taz.de06 MITTWOCH, 8. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

SPD-GENERALSEKRETÄRIN

Yasmin Fahimi löst

Andrea Nahles ab

BERLIN | Jetzt ist es amtlich: Die
Gewerkschaftssekretärin Yas-
min Fahimi, 45, soll neue Gene-
ralsekretärin der Sozialdemo-
kraten werden, darauf hat sich
die Parteispitze geeinigt. Die
Tochter eines Iraners und einer
Deutschen leitet in Hannover
das Ressort „Politische Planung“
beim Hauptvorstand der Indus-
triegewerkschaft Bergbau, Che-
mie und Energie (IG BCE). Die IG
BCE, deren Vorsitzender ihr Ehe-
mannMichael Vassiliadis ist, gilt
in Fragen der Energiepolitik als
konservativ. Fahimi soll auf dem
SPD-Parteitag am 26. Januar als

MITARBEITER VON KOENIGS

Anklage wegen

Missbrauchs erhoben

GIESSEN | Wegen vielfachen Kin-
desmissbrauchs ist gegen einen
Exmitarbeiter desGießenerGrü-
nen-Bundestagsabgeordneten
Tom Koenigs Anklage erhoben
worden. Es geht um insgesamt
130 Taten, darunter 110 Fälle des
sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern, wie die Justiz mitteilte. Die
ÜbergriffeaufdreiMädchenund
einen Jungen sollen sich in Gie-
ßenzwischenSommer2008und
2013 ereignet haben. Der Mann
soll zudem Minderjährigen Por-
nos gezeigt und kinder- und ju-
gendpornografische Schriften
besessen haben. (dpa)

TALIBANANGRIFFE

Zahlen werden nicht

mehr veröffentlicht

BERLIN | Die Bundeswehr veröf-
fentlicht keine Statistik der Tali-
banangriffe in Nordafghanistan
mehr. SiebegründetedenSchritt
mit ungenauen und verzögerten
Angaben der afghanischen
Streitkräfte. Für 2013 liegen da-
mit nur für das erste Halbjahr
Zahlen vor, die auf einen deutli-
chen Anstieg der Anschläge und
Angriffe im Gesamtjahr hindeu-
ten. Bis Juli wurden im nordaf-
ghanischen Zuständigkeitsge-
bietderBundeswehr826„sicher-
heitsrelevanteZwischenfälle“ re-
gistriert. Im Gesamtjahr 2012
waren es 1.228. (dpa)

DESSAU-ROSSLAU

Stilles Gedenken

an Tod von Jalloh

DESSAU-ROSSLAU | In Dessau-
Roßlau ist gesternandenToddes
Afrikaners Oury Jalloh in einer
PolizeizellevorneunJahrenerin-
nert worden. Bei dem stillen Ge-
denken wurden auf der Haupt-
treppe zudemRevier, in dem Jal-
loh starb, Kerzen entzündet und
Blumen niedergelegt. Zu den
laut Veranstalter 50 Teilneh-
mern gehörten Oberbürger-
meister Klemens Koschig (par-
teilos) und der Präsident der Po-
lizeidirektion Sachsen-Anhalt
Ost, Gerhard Degner. Anspra-
chen standen diesmal nicht auf
dem Programm. (epd)

DAS WETTER

Esbleibtweiterwarm,

wird aber windig

Nachdemwir uns einen Tag lang
an sonnigen Frühlingsgefühlen
erfreuen durften, beginnt der
Mittwoch etwas heftiger. Die
kräftigen Regenschauer der
Nacht schwächen im Lauf des Ta-
ges etwas ab, nur inMeck-Pomm
und Nordbrandenburg bleibt es
nass. Der heftige Wind, der am
Morgen im Westen und in der
Mitte mit einigen Sturmböen
weht, zieht später Richtung Nor-
den. Sonst gibt es einen
Mix aus Sonne und
Wolken bei weiter
milden 9 bis 13
Grad.

nerhatte amWochenendevorge-
schlagen, dieKosten fürdenAus-
bau erneuerbarer Energien teil-
weise auf Pump zu finanzieren.
Seehofer pfiff sie öffentlich zu-
rück, aber da Aigner auf ihren
Plan beharrte, verschob der Par-
teichef seine Anreise nach Wild-
badKreuth auf denAbend. Bis in
den Nachmittag hinein disku-
tierte er stattdessen mit seinen
Ministern über Aigners Vor-
schlag. Dann ließ er verkünden:
„Diese Überlegung wird derzeit
nicht weiterverfolgt.“

Mit ihrem Vorschlag ging es
der Wirtschaftsministerin ver-
mutlich ummehr als nur umdie
Kosten für Windräder und Solar-
anlagen. Seehofer will 2018 als
Ministerpräsident abtreten, Aig-
ner möchte seine Nachfolgerin
werden. Lange Zeit standen ihre
Chancen gut. Für die Landtags-

Warten auf Super-Horst
CSU Statt von
Wildbad Kreuth
nach Berlin
zu schießen,
beschäftigt sich
die Bayern-Partei
erst einmal
mit sich selbst

AUS WILDBAD KREUTH

TOBIAS SCHULZE

Horst Seehofer ist für die CSU
nicht einfachzuersetzen. Eigent-
lich müsste er jetzt vor den Ka-
meras stehen, neben Landes-
gruppenchefin Gerda Hassel-
feldt amFußederKreutherBlau-
berge. Aber der Ministerpräsi-
dent ist nun mal nicht aufge-
taucht, und damit Hasselfeldt
ohne ihn nicht allzu einsam aus-
sieht, mussten gleich zwei ihrer
Gefolgsleute mit vor die Journa-
listen treten – der Generalsekre-
tär und der Parlamentarische
Geschäftsführer. „Ich komme in
Begleitung der beiden Herren,
weil mich Horst Seehofer ja lei-
der verschmäht hat“, sagt sie.

In Wildbad Kreuth hat am
Dienstag die Klausurtagung der
CSU-Bundestagsabgeordneten
begonnen. Im Vorfeld hatte die
Partei die Koalitionspartner in
Berlin mit immer neuen Forde-
rungenprovoziert,nunwollte sie
eigentlich drei Tage lang Ge-
schlossenheit demonstrieren.
Statt inKreuth indieKameras zu
lächeln, leitete Seehofer aber ei-
ne spontane Krisensitzung sei-
nes Kabinetts in München. The-
ma:dieEnergiewende. Seehofers
Wirtschaftsministerin Ilse Aig-

Mit dem Holzhammer
gegen Leuchtmunition

DRESDEN taz | Fast drei Jahre
nach den Krawallen bei den
Dresdner Anti-Nazi-Demonstra-
tionen vom 19. Februar 2011 ist
ein23-jährigerStuttgarterwegen
versuchten Totschlags angeklagt
worden. Nach Recherchen der
Sächsischen Zeitung soll der jun-
geMann nicht nur Steine gewor-
fen, sondern auch mit Leucht-
munition auf Polizisten geschos-
sen haben. Die Dresdner Staats-
anwaltschafthattedasVerfahren
an die Stuttgarter Kollegen abge-
geben, weil der Beschuldigte von
dort stammt. Er soll der links-
autonomen Szene zuzurechnen
undwiederholtmit Attacken auf
Polizisten aufgefallen sein.

Mit friedlichen Protesten,
Sitzblockaden, aber auch mit
Barrikaden und Angriffen auf
Polizeibeamte hatten Demonst-
ranten im Februar 2011 den bis
dahin größten europäischen
Aufmarsch von Nationalisten
zum Gedenken an die Bombar-
dierung Dresdens 1945 verhin-
dert. Die Ausschreitungen 2011
führten zu einemUmdenkenbei
PolizeiundStadtspitzeundzuei-
nem Konsens gegen rechts, in
dessen Folge die Nazi-Aufmär-
sche wirksam zurückgedrängt
werden konnten.

Die Anklage wegen zweifa-
chen versuchten Totschlags,

schweren Landfriedensbruchs
und gefährlicher Körperverlet-
zung durch die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft istdiebislang
schwerwiegendstebeider juristi-
schen Aufarbeitung der Ge-
schehnisse. Die Stuttgarter wer-
ten das vorliegende Videomate-
rial offenbar schärfer als die
Dresdner Kripo-Sonderkommis-
sionoderderStaatsschutz. Insge-
samt sind etwa 70 Jugendstraf-
verfahren eingeleitet worden.

Das Bündnis Dresden nazifrei
zeigte sich von den Vorwürfen
überrascht. Der Fall war bislang
nicht bekannt. Vor einem Jahr
war der Berliner Tim H. wegen
angeblicher Rädelsführerschaft
zu einer Freiheitsstrafe verur-
teilt worden, die aber noch nicht
rechtskräftig ist. Für das bislang
größte Aufsehen sorgte der
Dresdner Prozess gegen den Je-
naer Jugendpfarrer Lothar Kö-
nig.Wegenunvollständigenoder
manipulierten Beweismaterials
lief er im vorigen Sommer ins
Leere und soll angeblich eine In-
stanz tiefer am Amtsgericht
Dresden wieder aufgenommen
werden. Nach Informationen
von Königs Verteidiger Johannes
Eisenberg hat aber die gezielte
Auswertung des Videomaterials
noch nicht einmal begonnen.

MICHAEL BARTSCH

DRESDNER PROTESTE 23-jähriger Demonstrant
wegen versuchten Totschlags angeklagt

Hasselfeldt, Dobrindt und der Parlamentarische Geschäftsführer Max Straubinger Foto: dpa

Neues Gesicht der Partei: Yasmin
Fahimi aus Hannover Foto: imago

werden, dass Flüchtlinge in der
Stadt in Zelten lebten. Auch eine
Räumung schließe er dafürnicht
aus. „Fristen“,kantetederBürger-
meister aber gegenHenkel, „hel-
fen jetzt nicht.“ Vielmehr solle
noch einmal Integrationssenato-
rin Dilek Kolat (SPD) vermitteln.

Seit Oktober 2012 campieren
Flüchtlinge auf dem Kreuzber-
ger Oranienplatz. Im November
sollte Schluss sein: Der Senat
stellte den Flüchtlingen ein Win-
terquartier, dafür sollten diese
denPlatz räumen.Gut 20Bewoh-
neraberblieben,neuekamenda-
zu. Henkel verlor die Geduld: Er
verkündete den Räumungsplan.

Der ist nun passé. Bis zuletzt
hatte Henkel noch versucht, das

Ruder rumzureißen. Am Mon-
tagabend traf er sich mit SPD-
Landeschef Jan Stöß, Dienstag-
früh mit Wowereit. Die SPD aber
versagte ihre anfängliche Zu-
stimmung. „Der Senat hat kein
Interesse an einer Eskalation“,
verlautbarte Wowereit offiziell.
In der SPDmehrte sich die Sorge
vorKrawallenwie jüngst inHam-
burg.Die linke SzeneBerlinshat-
te bereits breit für die Flüchtlin-
ge getrommelt.

In der Koalition herrscht nun
Zwist. Die CDU-Fraktion hatte
Henkels Plan einst mit Applaus
gefeiert. Seine Linie bleibe „klar“,
sagteder InnensenatoramNach-
mittag. „Der 18. Januar ist vom
Tisch, aber nicht die Räumung.“

Berliner SPD sagt CDU-Räumungsplan ab
ASYLPROTEST Noch im Januar wollte der Berliner Innensenator ein Flüchtlingscamp räumen. Nun sagt
die SPD den Polizeieinsatz ab – und düpiert den CDU-Mann. Die Flüchtlinge freut’s, die CDU grummelt

BERLIN taz | Der Schlachtplan
des Berliner Innensenators war
klar:AmgestrigenDienstagwoll-
te CDU-Mann Frank Henkel das
Kreuzberger Flüchtlingscamp
zum Thema im Senat machen.
Mit dortigem Segen sollte ab
dem 18. Januar geräumt werden.
Schon seit Monaten moniert
Henkel die „rechtswidrigen Zu-
stände“ um das Camp. Nur: Der
Koalitionspartner SPD und ihr
Bürgermeister Klaus Wowereit
sagten am Dienstag die Räu-
mung vorerst ab. Und düpierten
Henkel.

„Wir wollen alles für eine
friedliche Lösung tun“, sagte Wo-
wereit. Zwar müssten die „un-
haltbaren Zustände“ beendet

Die CDU berief einen Koalitions-
ausschuss ein, um die Oranien-
platz-Frage zu klären. Einen „Al-
ternativvorschlag“ zur Räumung
aber, so Henkel, kenne er nicht.
Auchhabedie SPD-SenatorinKo-
lat „kein Mandat des Senats“. Of-
fen bleibt ohnehin, was Kolat auf
dem Oranienplatz erreichen
kann. Die Flüchtlinge bekräfti-
gen, ihr Camp halten zu wollen.
„Noch sind unsere Forderungen
nach einem Ende von Abschie-
bungen, Residenzpflicht und
Sammellagernnicht erfüllt“, sag-
tedieSudanesinNapuli Langa. Es
sei gut, dass nun wieder geredet
werde. Die Politik, so Langa,
müsse nun aber auch „etwas an-
bieten“. KONRAD LITSCHKO

Nachfolgerin von Andrea Nahles
ins drittwichtigste Amt der Par-
tei gewählt werden. Die SPD-
Frauen hatten auf eineweibliche
Kandidatin bestanden. (dpa)

lierte, erwähnte er nicht nur Aig-
nerundderenErzrivalenMarkus
Söder, sondern auch eine ganze
Reihe weiterer CSU-Politiker in-
klusive Karl-Theodor zu Gutten-
berg. Für Aigner war es also
höchste Zeit, sich mit einem ei-
genen Thema zu profilieren.

ImKabinett ist sie damit zwar
vorerst gescheitert, die Landes-
gruppe will ihren Vorstoß in
Wildbad Kreuth trotzdem disku-
tieren. „DerVorschlag ist für eine
vorurteilsfreie Diskussion geeig-
net“, sagte Hasselfeldt. Daneben
wird die CSU auch die Themen
beraten, mit denen sie zuletzt
Schlagzeilenmachte.MitParolen
gegen Bulgaren, Rumänen und
die EU wird die CSU vielleicht
schaffen, was sie sich für ihre Ta-
gung eigentlich vorgenommen
hatte: geschlossen gegen die
Partner in Berlin zu schießen.

Für Ilse Aigner läuft es
nichtgut.HöchsteZeit,
sichmit einem Thema
zu profilieren

wahl im vergangenen Jahr holte
Seehofer die damalige Bundes-
landwirtschaftsministerin zu-
rück nach Bayern. Dort bekam
sie das Wirtschaftsministerium
und den Posten der stellvertre-
tenden Ministerpräsidentin.
Seitdem läuft es für Aigner aber
holprig. Erst verlor sie die Zu-
ständigkeit für Verkehrspolitik
an das Innenministerium. Dann
scheiterte sie mit dem Versuch,
ihre Leute im CSU-Fraktionsvor-
stand zu platzieren. Und als See-
hofer vergangene Woche öffent-
lich über seine Nachfolge speku-
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Der polizeiliche Einsatzleiter
Peter Born sagte vor dem Aus-
schuss, unter denmehr als 7.000
Demonstrierenden seien mehr
als3.000gewaltbereitePersonen
gewesen. „Nach unserem Ein-
druck hatte die Demonstrations-
leitung keinen Einflussmehr auf
die Aktionen.“ Die Demo sei ge-
stopptworden, weil die Beamten
mit Steinen und Böllern bewor-
fen wurden.

Im Hinblick auf die ange-
spannte Situation sieht Ham-
burgs Senat weiterhin keinen
Verhandlungsbedarf: „Wer nicht
bereit ist, das staatliche Gewalt-
monopol zu akzeptieren, kann
kein Gesprächspartner des Staa-
tes sein“, sagteNeumann. Es gebe
in Hamburg „kein einziges poli-
tisches Problem, das Gewalt

rechtfertigt“, so der Innensena-
tor weiter.

Unterdessen hat die Lage in
Hamburg auch bundesweit Kon-
sequenzen. Am Wochenende
hattenUnbekannte in Göttingen
nach Polizeiangaben am SPD-
Parteigebäude die Parole „Flora
bleibt“hinterlassen. InFrankfurt
amMain versammelten sich am
Montagabend nach Polizeianga-
ben rund 150 Demonstranten.
Dabei sollen sie Fensterscheiben
einer SPD-Geschäftsstelle einge-

worfen, Feuerwerkskörper ge-
zündet und Mülltonnen umge-
stoßen haben.

Dass bei Polizeiangaben Vor-
sicht geboten ist, zeigtHamburg.
Dort räumte ein Sprecher inzwi-
schen ein, dass sich der Angriff
auf einen Beamten am 28. De-
zember anders zugetragen hat,
als zunächst von der Polizei dar-
gestellt. Ein Hamburger Szene-
anwalt hatte deren Version be-
stritten, wonach direkt an der
Davidwache ein Beamter gezielt
attackiert worden sei. Unter an-
deremdamithattedie Polizei die
Errichtung des Gefahrengebiets
begründet. Nun räumte die Poli-
zei ein, dass es anders war. Dem-
nach wurde der Beamte nicht an
der Wache attackiert, sondern in
200Meter Entfernung.

Kein politisches Problem
GEFAHRENGEBIET Die Hamburgische Bürgerschaft versucht sich an der Aufarbeitung der
Dezember-Krawalle – erfolglos. Polizei muss unterdessen ihre Darstellung korrigieren

VON SVEN-MICHAEL VEIT

UND MARTIN KAUL

HAMBURG taz | Was war nun
wirklich los, bei der Krawall-De-
mo im Dezember? Am Montag-
abend versuchte der Innenaus-
schuss der Hamburgischen Bür-
gerschaft in einer Sondersitzung
erstmals, die vorweihnachtliche
Demonstration für den Erhalt
des linkenKulturzentrums „Rote
Flora“ politisch aufzuarbeiten.
Insbesondere einer blieb dabei
hart: Hamburgs SPD-Innensena-
tor Michael Neumann. „Die
Schuldfragestellt sichüberhaupt
nicht“, sagte er.

Bei den Auseinandersetzun-
gen am 21. Dezember während
und nach der Demonstration
hatte es nach Polizeiangaben 169
verletzte Beamte gegeben. Auf
der anderen Seite kamen nach
Angaben linker Organisationen
rund 500 Demonstranten zu
Schaden. Seitdem werfen sich
Polizei und Demonstranten ge-
genseitig vor, die Situation eska-
liert zu haben. Inzwischen hat
die Polizei in Hamburg ein groß-
flächiges „Gefahrengebiet“ aus-
gerufen, in dem Beamte ver-
dachtsunabhängige Kontrollen
durchführen dürfen.

Neumann hatte vor der Sit-
zung angekündigt, er wolle die
Genese der Krawalle aufklären –
was allerdings weitgehendmiss-
lang. Aussagen stehen weiterhin
gegen Aussagen. Die Oppositi-
onsfraktionen von Grünen und
LinkenwarfenderPolizei „unver-
hältnismäßige Maßnahmen“
vor–dieschwächsteFormdesTa-
dels. Neumannbetonte amMon-
tagabend, die Randalierer seien
vonAnfanganaufGewalt aus ge-
wesen.

Die Hamburger Krawalle bleiben ungeklärt Foto: Chris Grodotzki

Auch inGöttingenund
Frankfurt amMain
gab es Proteste

Lächelt nett, ist aber stinksauer: Sascha Raabe wirft seinen Job als
entwicklungspolitischer Sprecher der SPD hin Foto: SPD
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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.

LESERINNENBRIEFE

Es ist beklemmend

■ betr.: „Töchter der Berge“, taz vom 6. 1. 14

Es istbeklemmend,wennFrauen inbestimmtenkurdischenDörfern
nur dieWahl zwischen Zwangsehe und PKK-Kämpferin gelassen
wird.Vonder taz erwarte ichaber, dass sie eine solcheWahl zwischen
Pest undCholera auch als solche kennzeichnet undnicht Frauen, die
darauf trainiert werden, andereMenschen zu töten, als „Töchter der
Berge“ romantisiert. Wie viele der PKK-Kämpferinnen sind umge-
kommen, verstümmelt, traumatisiert worden? „Sterben Frauen im
Kampf, werden sie alsMärtyrerinnen verehrt, sogar noch stärker als
Männer.“Was für ein perverser Trost, den die taz uns da bietet.
UTE FINCKH, Berlin

Bedürftigen soll geholfen werden

■ betr.: „SPD und CSU streiten über Zuwanderung“, taz vom 3. 1. 14

Warummachen die Christsozialen und ihre Freunde die Solidarität
anderHerkunftvonMenschenfest? Solidarisch istmanoderman ist
es nicht, dasmachtman nicht anHerkunft und Pass fest.
Bedürftigen sollte immer geholfenwerden, wennman es kann, und
Betrug immer sanktioniert werden. Das gilt dann aber auch für Bi-
schöfe, Bundespräsidenten, Abgeordnete, Bürgermeister, Minister-
präsidenten,MinisterundBundeskanzler, derenGehälterundPensi-
onen, die ich auch zahlenmuss, egal ob sie gut oder schlecht gearbei-
tet haben und bei welchen Lügen sie ertapptworden sind.
MARKUSMEISTER, Kassel

Landleben ohne Bahn

■ betr.: Pro und Contra: „Ist die Bahn besser als früher“, „Ja“ von

Richard Rother, taz vom 2. 1. 14

Es geht hier nicht umsWürstchen, sondern umdie Bezahlbarkeit
von Bahnreisen. Früherwaren die Züge voller alter Damen auf dem
Wegezu irgendeinerHochzeit oderBeerdigung,heute ist dieseGrup-
pewie ausgestorben, sie können die Bahn nichtmehr bezahlen, der
Sonderkartendschungel vergällt ihnen das Reisen. Um 1989war ich
jahrelang autoabstinent,man kamauchmit Bahn und per Rad aufs
Land. Heute ist das Landlebenmit einer Bahn, die kaumRädermit-
nimmtund jeden zweiten Landbahnhof abgeschafft hat, unmöglich
geworden. ELISABETHMEYER-RENSCHHAUSEN, Berlin

Sand im Getriebe der Sparpolitik

■ betr.: „Aigner kommt, Konflikt bleibt“, taz vom 6. 1. 14

Schulden sind nicht immer vomTeufel. Gibt es eine sinnvollere In-
vestition als die Energiewende, die uns eines Tages von Atomund
Kohle unabhängigmacht? Ich bin kein Freund von Ilse Aigner, aber
eine solche Investitionmit Krediten zu finanzieren, ist absolut legi-
tim, Schuldenbremse hin oder her.
Da fehltmir das Verständnis für den skeptischenKommentar von
Hannes Koch, der sich ganz auf der Ebene restriktiver Fiskalpolitik
bewegt. Ilse Aigners Vorschlag ist weder feige nochmutlos oder be-
quem, er ist Sand imGetriebe der Sparpolitik.
ULRICHVARWIG, Duisburg

CSU drückt der Klimawandel

■ betr.: „Energie: Preisbremse versus Schuldenbremse. Aigner will

Strompreis deckeln“, taz vom 6. 1. 14

Was sagt uns FrauAigners Profilierungsaktion? Auch die CSUdrückt
der Klimawandel. Dabei wissenwir aus Studien verschiedener, von-
einanderunabhängiger Fraunhofer-Institute: erneuerbare Energien
sind letztendlich preiswerter als Energien aus fossilen Rohstoffen.
Das träfe in Deutschland heute schon zu für StromvonWindrädern
an Land und großen PV-Anlagen, wennKohle/Atomnichtmit ca. 15
Milliarden Euro jährlich unterstützt würden.
Wir subventionieren also seit Langemweltweit den Klimawandel.
Bleibenwir bei der fossilen Energiegewinnung, sowird der Klima-
wandelmit den sich abzeichnendenAuswirkungenwirklich. Vonda-
her ist es erfreulich, dassdieEnergiewendeauchdieCSU tangiert, zu-
mal deren Koalitionspartner zurzeit diese Albträume kalkulierend
verdrängen.KLAUSWARZECHA,Wiesbaden

Europagegner sitzen in Brüssel

■ betr.: „Alles auf Anfang in der Linkspartei“, taz vom 7. 1. 14

Klar: Die schlichten ideologischen Parolen in der Präambel des Euro-
paprogrammentwurfs der Linken bedürfen tatsächlich der Überar-
beitung undDifferenzierung, um zu zeigen, wie glühende Europa-
Anhänger sich ein demokratisches, soziales, ökologisches und fried-
liches Europa vorstellen.
Wer tatsächlich „ein anderes Europa“willmit einemPolitikwechsel
beim „Friedensnobelpreisträger EU“ – und darumgeht es bei der EU
mit ihrenDemokratiedefiziten, ihrer wirtschaftlichen, sozialen Kri-
se und ihrer anhaltenden Sinnkrise –, sollte in der Tat die Alternati-
ven und Reformerfordernisse auch Punkt für Punkt benennen.
Dasändertabernichtsander richtigenAnalyse,dassdieEUmit ihrer
neoliberalen Lissabon-Strategie und einseitigen Binnenmarktfixie-
rung, ihrer Lobbyhörigkeit, ihrerMilitär- undFlüchtlingspolitik und
ihrer Demontage des europäischen Sozialmodells sich selber als
größter Europagegnermit Verfälschung des Europagedankens ent-
puppt. Diewahren Europagegner sitzen in Brüssel, nicht etwa in der
Zivilgesellschaft.WILHELMNEUROHR, Recklinghausen

ternationale Abmachung also
nur einzuhalten, wenndie finan-
ziellen Mittel kräftig aufgestockt
werden. Doch danach sieht es
derzeit nicht aus. Und Raabe
meint, daran sei die SPD-Spitze
schuld.

Von vorne: Im SPD-Wahlpro-
gramm las sich alles noch an-
ders.Danach solltendie Entwick-
lungsmittel jedes Jahr um eine
Milliarde Euro zusätzlich aufge-
stockt werden. Als dann Arbeits-
gruppen an der Großen Koaliti-
onwerkelten, saß Raabe in derje-
nigen, die sich „Außen, Verteidi-
gung, Entwicklung und Men-
schenrechte“ nannte. Der pro-
movierte Politologe setzte sich
dafür ein, dass die Mittel in den
kommenden vier Jahren ent-
sprechend erhöht werden – um
insgesamt 10 Milliarden Euro.

Die genauere Rechnung: 2014
kommt eine Milliarde Euro hin-
zu, 2015 dann diese Milliarde
plus eine weitere Milliarde,
macht also zwei. 2016 sind es
dann zwei plus eine weitere
mehr, 2017 drei plus einemehr.

Diese Forderung sei „auch bis
zumSchluss in demmit der Uni-
on ausgehandelten Papier drin-
geblieben“, schreibt Raabe. Aller-
dings landete siemit all denmil-
liardenschweren Wünschen der
anderen Arbeitsgruppen auf der
F-Liste. F steht fürFinanzierungs-
vorbehalt. Am Ende kam dann
nureine jährlicheSteigerungder
Entwicklungshilfe um 200Milli-
onen Euro raus.

Ein SPD-Mann rechnet ab
ABSCHIED Sascha Raabe will nicht mehr entwicklungspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag sein.
Er macht seine Parteiführung für die geringe Aufstockung der Entwicklungshilfe verantwortlich

BERLIN taz | Sein Abschiedsbrief
ist drei Seiten lang. Er wolle „je-
den Morgen mit gutem Gewis-
sen in den Spiegel schauen“, das
sei ihm auf dem alten Posten
„nicht mehr möglich“. Das zu-
mindest schreibt Sascha Raabe.

Raabewar acht Jahre lang ent-
wicklungspolitischer Sprecher
der SPD-Bundestagsfraktion.
Jetztmacht er Schluss. Es ist eine
ungewöhnliche Abrechnung –
mit der eigenen Partei. Es geht
Raabe ums Geld. Deutschland
hat wie viele andere Industrie-
staaten versprochen, spätestens
ab dem Jahr 2015 die Entwick-
lungshilfe auf 0,7 Prozent der
Wirtschaftsleistung anzuheben.
Union und SPD bekennen sich
dazu im Koalitionsvertrag. Der-
zeit weist Deutschland gerade
mal0,37Prozentaus. So istdie in-

Er hätte akzeptiert, wenn sich
die CDU-Vorsitzende Angela
Merkel gegen mehr Geld ge-
stemmt hätte, meint Raabe. Die
finanziellen Forderungen seien
aber„inWirklichkeitnichtanAn-
gela Merkel, sondern an der SPD
gescheitert“. Das hätten SPDler
berichtet, die bei der entschei-
denden letzten Runde der Koali-
tionsverhandlungen dabei wa-
ren. Die SPD-Leute haben dem-
nach „mehrheitlich“ erklärt,
dass eine Aufstockung der Ent-
wicklungshilfe „zulasten“ der

„Dein Thema
interessiert nur eine
kleine Minderheit“
SPD-ABGEORDNETE ZU RAABE

Bildung gehe. Als ein SPDler die
Erhöhung dann gar ganz strei-
chen wollte, habe Merkel inter-
veniert.

Raabe bekam später zu hören:
„Dein Thema interessiert nur ei-
nekleineMinderheit inDeutsch-
land.“Erhältdas fürUnsinn, sagt
aber,dassernichtgewinnenkön-
ne, „wenn Bildung in Deutsch-
land von wichtigen Mitgliedern
unserer Parteispitze gegen den
Hunger in der Welt ausgespielt
wird“. Sein Schritt, so hofft er,
möge zum „Umdenken“ bei den
SPD-Spitzen beitragen.

Christine Lambrecht, die Erste
Parlamentarische Geschäftsfüh-
rerin der SPD-Bundestagsfrakti-
on, erklärte zu Raabes Rückzug:
„Seine Begründung kann ich nur
zur Kenntnis nehmen.“ Sie ver-
teidigte die schwarz-rote Linie:
Ja, die Große Koalition bleibe
hinter dem SPD-Wahlprogramm
zurück.Aberes läge inder „Natur
der Sache“, dass bei begrenzten
Haushaltsmitteln verschiedene
Ressorts konkurrierten. Und im-
merhin werde im Vergleich zur
schwarz-gelben Vorgängerregie-
rung die Entwicklungshilfe ge-
steigert. Lambrecht bedauerte
Raabes Entscheidung.

In der kommenden Woche
wird die SPD-Fraktion den Spre-
cherposten neu vergeben. Raa-
bes bisherige Stellvertreterin
Bärbel Kofler sagte der taz, sie
überlege zu kandidieren. Raabe
versprach unterdessen, als „ein-
facher Abgeordneter weiter zu
nerven“. HANNA GERSMANN
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NACHRICHTEN

NEUE US-NOTENBANK-CHEFIN

Senat stimmt Berufung von Yellen zu
KAMBODSCHA

Millionenverlust

durch Textilstreiks

PHNOM PENH | Die Streiks der
Textilarbeiterinnen in Kambod-
scha setzendieHersteller zuneh-
mend unter Druck: Ihnen ent-
gingen nach eigenen Angaben
bislang fast 150 Millionen Euro
an Einnahmen. Das berichtete
der Verband der Textilhersteller
(GMAC). Die Arbeiterinnen strei-
kenseitdem24.Dezember fürei-
ne Verdoppelung der Mindest-
löhne von zurzeit monatlich 60
Euro. Die Regierunghat lediglich
20 Prozent mehr angeboten. Die
Bekleidungsindustrie ist einer
derwichtigstenWirtschaftszwei-
ge in Kambodscha. (rtr)

UMWELTSCHUTZ

Industrie baut

Investitionen aus

WIESBADEN | Deutschlands In-
dustrieunternehmen geben
mehr Geld für die Umwelt aus.
2011 kletterten die Investitionen
der Betriebe in Kläranlagen,
Windräder oder Wärmepumpen
laut Statistischem Bundesamt
um 18 Prozent auf den Rekord-
wert von 7,1 Milliarden Euro. Da-
mit hätten Betriebe fast zehn
Prozent ihrer Gesamtinvestitio-
nen von 73,5Milliarden für Sach-
anlagen getätigt, die dem Schutz
der Umwelt und des Klimas die-
nen, indem sie etwa Emissionen
in Boden, Wasser oder Luft ver-
hindern oder verringern. (dpa)

FINANZSEKTOR CHINA

Privatbanken

werden erlaubt

PEKING | In China sollen im Jahr
2014 bis zu fünf Privatbanken
entstehen. Das kündigte die Re-
gulierungsbehörde für Banken
an. Bislang war der Sektor fast
nur Staatsunternehmen vorbe-
halten.Chinahattebereitsmehr-
fach die schrittweise Öffnung
seines streng kontrollierten Fi-
nanzsektors diskutiert. Im Laufe
des Jahres sollten mindestens
dreiundmaximal fünfFinanzin-
stitute genehmigt werden, hieß
es. Die Banken dürften zunächst
in einer Versuchsphase unter
strenger Aufsicht der Regulie-
rungsbehörde operieren. (dpa)

denen Kraftwerkstypen zeigt:
Während die Braunkohlemeiler
im Jahr 2013 zu fast 91 Prozent
ausgelastet waren, kamen die
Steinkohlekraftwerke auf 65 Pro-
zent und die Gaskraftwerke nur
noch auf 18 Prozent, wie das
Fraunhofer ISE auf Basis von Da-
ten der Leipziger Strombörse be-
rechnete.

DiehohenLaufzeitenderKoh-
lekraftwerke sind auch dadurch
bedingt, dass Deutschland in er-
heblichen Mengen Kohlestrom
für das Ausland erzeugt. Große
Mengenflossen indieNiederlan-
de,weilderdeutscheKohlestrom
billiger ist als der Strom aus den
dortigen Gaskraftwerken. Nach
vorläufigen Daten der AG Ener-
giebilanzenerzielteDeutschland
im vergangenen Jahr einen neu-
en Rekordüberschuss beim
Stromexport inHöhe von 33Mil-
liarden Kilowattstunden.

Hintergrund der europaweit
erkennbaren Verschiebung vom
Erdgas zur Kohle ist der darnie-
derliegende Emissionshandel,
der eigentlich klimaschädliche
Energieträger wie Braunkohle
teurermachensollte:Momentan
kostetderAusstoßvoneinerTon-
ne Kohlendioxid nur knapp fünf

Energiewende auf Geisterfahrt
STROMBÖRSE Seit über
20 Jahren ist nicht
mehr so viel Strom
aus Braunkohle
erzeugt worden.
Darunter leiden
saubere
Erdgaskraftwerke

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Die Stromerzeu-
gungausBraunkohle inDeutsch-
land hat im Jahr 2013 den höchs-
ten Stand seit derWiedervereini-
gung erreicht. Das geht aus vor-
läufigen Zahlen der Arbeitsge-
meinschaftEnergiebilanzenher-
vor. Ursache ist allerdings weni-
ger der Atomausstieg als viel-
mehr eine Verschiebung der Ge-
wichte im Spektrumder fossilen
Energien.

Parallel zum Kohleboom
brach die Erzeugung der Erdgas-
kraftwerke um 22 Prozent ein. In
der Gesamtbilanz erzeugte
Deutschland weniger Strom aus
fossilen Energien als im Vorjahr.
Auch gegenüber dem Vor-Fuku-
shima-Jahr 2010 war die Erzeu-
gung aus fossilen Energien 2013
etwas geringer.

145 Milliarden Kilowattstun-
den Braunkohlestrom nutzten
die Deutschen im Jahr 2013, zwei
Prozentmehr als imVorjahr. Das
macht einen Anteil von 25,8 Pro-
zent des gesamten Stromver-
brauchsaus.AnzweiterStelle fol-
gen erneuerbare Energien mit
23,4 Prozent.

Ausgerechnet der schmut-
zigste Energieträger ist momen-
tan der einträglichste, was sich
an den Laufzeiten der verschie-

Bommel aus toten Katzen
statt aus Polyester

BERLIN taz | Die Entschuldigun-
genkamenper Facebook. Sowohl
die Modemarke Tom Tailor als
auch die Drogeriekette Müller
bedauerten offiziell, Wintermüt-
zenmit Bommeln aus Katzenfell
verkauft zuhaben. Eshandle sich
um einen Einzelfall, schrieb das
Label. „Bei Tom Tailor ist die Ver-
arbeitung von Echtpelz grund-
sätzlich untersagt.“ Müller versi-
cherte, „dasswir euchkeinesfalls
bewusst täuschen wollten“. Die
Verzierungen waren als Kunst-
fell deklariert. Darauf hatte der
Tierschutzverband AnimalsLi-
berty aufmerksam gemacht.

In der EU gibt es seit 2009 ein
Importverbot von Haustierfel-
len. Allerdings gibt es generell
bei Pelzen keine Kennzeich-
nungspflicht, durch die der Ver-
braucher erfahren würde, wo
Tiere herkommen und wie sie
gehalten wurden. „Tierfell ist auf
dem globalisierten Markt billi-
ger als Kunstfell“, sagt Julia Akra
von AnimalsLiberty.

Der Grund dafür liegt in Chi-
na, von wo 85 Prozent des welt-
weiten Angebots stammt. Jähr-
lich werden in der Volksrepublik
etwa 70 Millionen Tiere wegen
ihres Pelzes getötet. Und schon
ihre Haltung findet unter grau-
samen Bedingungen statt.

Nach Recherchen der Tier-
schutzorganisation Peta werden
die Katzen zu Tausenden in

PELZEinzelhandel verkauftMützenmitHaustierfell.
Tierschützer fordern eine Etikettierungspflicht

Das im Jahr 2000 gebaute Braunkohle-Kraftwerk Lippendorf, nebenberuflich Wolkenmaschine Foto: Jan Woitas/dpa

Besser als First Lady: die erste Frau
an der Fed-Spitze Foto: dpa

Zu diesem ernüchternden Fa-
zit kommt der eigentlich noch
geheime Abschlussbericht des
schon zweiten Parlamentari-
schen Untersuchungsausschus-
ses, der zweieinhalb Jahre lang
die Gründe für Kostenexplosion
undPlanungschaos eruierte. Gut
weg kommt dabei niemand: Die
Politik – allen voran Hamburgs
damaliger Bürgermeister Ole
von Beust (CDU) – sei lange Zeit
wenig an Details interessiert ge-
wesen. Die städtische Projektko-
ordination sei ein wenig kompe-
tenter, kaum kontrollierter
„Staat im Staate“. Die beratende
Anwältin und PPP-Fachfrau, Ver-
gaberechtlerin Ute Jasper, habe

wichtige Teile des Vertrags nicht
einmal angeschaut.

Überdies, so der Bericht, sei
der Bau derart früh ausgeschrie-
ben worden, dass die Stararchi-
tekten Herzog & de Meuron ihre
Pläne nicht fertig hatten und
nicht valide kalkulieren konn-
ten. Genau das habe sich dann
der Baukonzern Hochtief zunut-
ze gemacht, einen unrealistisch
niedrigen Preis angegeben und
auf millionenschwere Nachfor-
derungen gesetzt. Als die nicht
mehr halfen, gab es einen an-
derthalbjährigen Baustillstand,
der erst endete, als die Stadt fri-
sche 200 Millionen Euro locker
machte.

Luxushotel aus Steuermitteln
ELBPHILHARMONIE Mehr als zehnmal so teuer wie geplant wird Hamburgs Konzerthaus. Ein Bericht benennt
nun die Verantwortlichen für das Planungschaos – und geißelt Desinteresse und Inkompetenz der Politik

HAMBURG taz | Einen einzelnen
Schuldigen gibt es nicht: Zu viele
haben mitgemischt bei Ham-
burgs Elbphilharmonie. Sie soll-
teeinerderzehnweltbestenKon-
zertsäle werden und Beispiel für
einegelungeneKooperationzwi-
schen Staat und Wirtschaft mit-
tels der Public-private-Partner-
ship (PPP). Dann aber liefen die
Kosten spektakulär aus dem Ru-
der. Statt 77Millionen Euromuss
die öffentliche Hand inzwischen
800 Millionen hinlegen, die Er-
öffnungwurdevon2010auf2017
verschoben. Das alles, weil Ham-
burgs politisch Verantwortliche
desinteressiert, naiv oder über-
fordert waren.

Der Bericht legt nahe, dass die
Stadt schlicht naiv war, als sie
vermutete, Hochtief werde wie
ein „ehrbarer Kaufmann“ han-
deln. Explizit besagt er, dass PPP
bei der Elbphilharmonie ge-
scheitert ist: Eigentlich hätte der
Konzertsaal durch ein Hotel, ein
Parkhaus und Gastronomie
querfinanziert werden sollen.
Weil Architekten und Hochtief
jahrelang nicht kooperierten,
stiegen die Kosten derart, dass
sichkein Investormehr fand.Die
Stadt sprangeinundgeriet so „in
die abwegige Situation, inMillio-
nenhöhe ein Luxushotel aus
Steuermitteln zu subventionie-
ren.“ PETRA SCHELLEN

WASHINGTON |FreieBahnfür Ja-
net Yellen: Die Ökonomin rückt
als erste Frau an die Spitze der
US-Notenbank Fed. Am Montag
bestätigte der Senat die Beru-
fung der 67-Jährigen. 56 der 100
Senatoren sprachen sich für Yel-
len aus, 26 gegen sie.Mehrere Se-
natoren hatten wegen massiver
Ausfälle im Flugverkehr auf-
grund der extremen Kältewelle
inweitenTeilenderUSAnicht an
der Abstimmung teilnehmen
können. Präsident Barack Oba-
mabegrüßtedieBestätigungYel-
lens, die seit 2010 Vizechefin der
Fed war. Ihr neues Spitzenamt
tritt sie am 1. Februar an. Yellen
beerbt dann Ben Bernanke. (ap)

zu reformieren. Zudem müsste
es neue Effizienzstandards ge-
ben, damit die dreckigsten Mei-
ler als Erste vomNetz kommen.

Dass in den nächsten Jahren
zahlreiche fossile Kraftwerke
stillgelegt werden, liegt nahe –
schlicht, weil deren Strom nicht
mehr benötigt wird. Deutlich
zeigt das die Strombörse, wo ein
Überangebot die Preise drückt:
Wer am Terminmarkt Strom für
die nächsten drei Jahre einkauft,
bezahltderzeitwenigerals 36Eu-
ro je Megawattstunde; vor fünf
Jahren lagen die Preise noch bei
70 Euro. Eine ganze Reihe von
fossilen Kraftwerken ist damit
nicht mehr wirtschaftlich zu be-
treiben, eine Marktbereinigung
somit absehbar. Fraglich ist le-
diglich, welche Art von fossilen
Kraftwerken in den nächsten
Jahren stillgelegt werden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Ausgerechnet der
schmutzigste Energie-
träger ist momentan
der einträglichste

Euro. Die Umweltorganisation
Germanwatchsprichtangesichts
desKohleboomsvoneinem„dra-
matischen Weckruf für die Gro-
ße Koalition“. Der Bund für Um-
welt und Naturschutz forderte,
den CO2-Zertifikatehandel zügig

ZAHL DES TAGES

Katastrophen billiger,

aber brutaler

Stürme, BebenundFlutenhaben
2013 weniger Schaden angerich-
tet, aber mehr Tote gefordert.
Insgesamt starben über 20.000
Menschen, doppelt so viele wie
2012.Die Schädenbetrugen rund
92 Milliarden Euro, ein Viertel
weniger. Auf den Philippinen tö-
tete Taifun „Hayan“ 6.000 Men-
schen undmachte Millionen ob-
dachlos. Die Versicherungen
zahlten jedoch die
mit 3,7 Milliar-
denEurohöchs-
te Summenach
dem Juli-Hagel
in Deutschland.

20.000

„Tierfell ist auf dem
globalisierten Markt
billiger als Kunstfell“
JULIA AKRA, ANIMALSLIBERTY

Transporter gequetscht, wo sie
hungern und dehydrieren, bis
sie erschlagen, erdrosselt oder
bei lebendigem Leibe gehäutet
werden. Um die Nachfrage zu
stillen, werden laut der Tier-
schutzorganisation Humane So-
ciety International auchHaustie-
re entführt. Um ihn haltbarer zu
machen, wird der Pelz danach
mit Chemikalien wie dem ner-
venschädigenden Mittel Tetra-
chlorethen behandelt.

Die Arbeiter, aber auch die
späteren Konsumenten seien
dem Gift praktisch ungeschützt
ausgesetzt, so Peta-Kampagnen-
leiter Peter Höffken. Die Tier-
schutzorganisation Vier Pfoten
fand bei Tests in vielen Pelzpro-
dukten im deutschen Verkauf
siebenmal so viel krebserregen-
des Formaldehyd wie erlaubt.

Aktuell gelangt der verarbei-
tete Tierpelz meist unbemerkt
nach Europa. Mit einer Etikettie-
rungspflicht wäre den Tier-
schutzverbänden zufolge im-
merhin eine Rechtsgrundlage
geschaffen, die es ermöglicht, il-
legale Importeure zu belangen.

Dass das womöglich nicht
reicht, zeigt das Beispiel USA, wo
Felle gekennzeichnet werden
müssen. Ein gängiger Trick ist,
dasKatzenfell imEtikettmit Fan-
tasienamen, wie „Maopee“ oder
„Gayangi“ zu umschreiben.

AnimalsLiberty glaubt des-
halb, Käufer könnten nur sicher
sein, kein Katzenfell zu bekom-
men, wenn sie auch auf Kunst-
pelz verzichten. Die Organisati-
on will die Unternehmenmit ei-
ner Kampagne auffordern, „jeg-
lichen echten und künstlichen
Pelz“ aus den Kollektionen zu
streichen. LENA SCHNEIDER
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Die Deutschen blieben. Ihnen
sei „kein einziges deutsches Un-
ternehmen bekannt, das Tunesi-
en seit der Revolution vor zwei
Jahren aufgrund der politischen
Entwicklungen verlassen habe“,
sagt Beatrice Ghorbal, Spreche-
rin der Außenhandelskammer
Tunis. Im Gegenteil: Die Unter-
nehmen hätten expandiert. „Bei
den deutschen Unternehmen in
Tunesien gibt es bisher keinerlei
Auswirkungen der aktuellenKri-
se auf die Geschäftstätigkeit“,
sagt Ghorbal.

Warum das so ist, erklärt Van-
Laack-Geschäftsführer Ferdi-
nandTerburg: „Die Steuervortei-
le und vor allem die Nähe zu Eu-
ropa machen Tunesien für viele
Unternehmen zu einem idealen
Standort. Und trotz Revolution
und gesellschaftlichem Um-
bruch gab es bei uns nicht einen
Tag Streik.“

Dabei zahlt van Laack den Be-
schäftigten, zu 90 Prozent Arbei-
terinnen, nicht vielmehr als den
Mindestlohn. Der beträgt in Tu-
nesien ungefähr 140 Euro, bei

van Laack gebe es den Tariflohn
für Textilarbeiter, 180 Euro, sagt
Terburg. Viele Frauen arbeiten
lieber indenFabriken,weil sieals
Haushaltshilfe privater Willkür
ausgesetzt wären. „Das ist siche-
rer, geregelter und unabhängi-
ger“, bestätigt die Textilarbeite-
rin Samira Madhaoui.

Allerdings ist das Lohnniveau
in Tunesien niedriger als in Ost-
europa. Das tunesische Förde-
rungsamt für ausländische In-
vestitionen sieht das als Vorteil.
Neben den „sehr wettbewerbsfä-
higen Lohnkosten“ lobt es die
Löhnevon Ingenieuren, höheren
Technikern und Arbeitern, die
„sehr wettbewerbsfähig“ seien.
Dazu kämen eine relativ stabiler
Wechselkurs und eine geringe
Inflationsrate.

In Deutschland interessieren
noch andere Möglichkeiten des
Standorts Tunesien: als Energie-
lieferant in ambitionierten Pro-
jekten wie Desertec, als Platt-
form für neue Technologien und
als Trittbrett für den afrikani-
schen Kontinent.

Der tunesische Wirtschafts-
wissenschaftler Cheikhalifa Mo-
hammed ist davon nicht nur be-
geistert: „Die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Tunesien
wirdheutealsUnterstützungdes
demokratischen Transformati-
onsprozesses verkauft. Dabei ha-
ben die Europäer, auch die Deut-
schen, schonmitdemgestürzten
Regime bestens zusammengear-
beitet, wenn es um ihre Interes-
sen ging.“ Wenn Tunesien nun
zum Lieferanten alternativer
Energie für Europawerde, bleibe
offen, wie die ökologischen Pro-
bleme des Landes, vom Wasser-
mangel bis zur Ausdehnung der
Wüste, gelöst werden könnten.
Nur billigen Strom und billige
Arbeitskräfte abzuschöpfen sei
kein Fortschritt.

Die Werkbank Europas
TUNESIEN Drei Jahre nach der Revolution und demUmbruch bleiben deutsche
Unternehmen demMutterland des Arabischen Frühlings treu. Andere wandern ab

AUS BIZERTE EDITH KRESTA

Mitten in der nordtunesischen
Hafenstadt Bizerte nähen Frau-
en, Hemden, Krawatten, Blusen
für das Textilunternehmen „van
Laack“. In einer hellen Halle mit
Blick aufs Meer. Die Kleidungs-
stücke hängen später in Show-
rooms in München oder an der
Madison Avenue in New York.
DieMarke van Laackmit Stamm-
sitz in Mönchengladbach setzt
auf die „Standortvorteile“ des
nordafrikanischen Landes – wie
Calvin Klein, Lacoste oder Yves
Saint Laurent oder 250 andere,
meistmittelständische deutsche
Unternehmen.

Jeder dritte Büstenhalter, jede
dritte Jeans, jeder zweiteBadean-
zug kommen nach Angaben von
Eurostat aus Tunesien. Das Land
gilt als verlängerteWerkbankEu-
ropas. Um nicht der Konkurrenz
aus China und Indien ausgesetzt
zu sein, setzt die tunesische Tex-
tilindustrie auf Qualität, Design
undMarketing.

Deutschland ist nach Frank-
reich und Italien der drittgrößte
Handelspartner Tunesiens, die
deutschen Unternehmen ein
wichtiger Pfeiler für die gebeu-
telte Wirtschaft des Landes. Poli-
tische Instabilität, Streiks,Herab-
stufungen durch internationale
Ratingagenturen und eine noch
immer fehlende Verfassung ver-
unsichern Investoren. Über 150
ausländische Unternehmen
schlossen binnen zwei Jahren ih-
re Niederlassungen, mehr als
5.000 Arbeitsplätze gingen so
seit dem Sturz des Regimes von
Ben Ali 2011 im Ursprungsland
des sogenannten Arabischen
Frühlings verloren. Zwischen Ja-
nuar und August 2013 verließen
15 ausländische Unternehmen
Tunesien, vor allem Firmen mit
französischer und italienischer
Beteiligung.DasVertrauen ist er-
schüttert, besonders nach den
Morden an denOppositionspoli-
tikern Chokri Belaid im Februar
undMohammedBrahmi im Juli.

Diese tunesischen Näherinnen arbeiten auch für den deutschen Markt – der Lohn ist gering Foto: Fethi Belaid/afp

Jeder dritte Büstenhal-
ter, jede dritte Jeans,
jeder zweite Badean-
zug sind aus Tunesien

„Wir sollen hier
eine Kröte schlucken“

taz: Herr Martus, Baden-
WürttembergsgrünerMinister-
präsident Winfried Kretsch-
mann hat angeboten, dass fünf
CastorbehälterausLaHague ins
Philippsburger Zwischenlager
gebracht werden könnten. Wie
verhält sich Ihr Stadtrat dazu?
Stefan Martus: Der Stadtrat hat
einstimmig beschlossen, in Sa-
chen Castor einen Rechtsanwalt
zu beauftragen.
Was soll der unternehmen?
Der soll uns rechtlich begleiten.
Und auf den Fall vorbereiten,
dass tatsächlich ein Genehmi-
gungsantrag gestellt wird, die
fünf Castoren nach Philippsburg
zu transportieren. Der Anwalt
soll unter anderem Formulare
für Einsprüche und Klagen vor-
bereiten, sodass dann sowohl
Einwohner als auch die Stadt
selbst unterzeichnen können.
Und wenn die Einsprüche und
Klagen abgewiesenwerden?
Wir denken dann auch über De-
monstrationen und anderes
nach. Allerdings ist das erst mal
hinten angestellt. Aber falls alle
rechtlichen Möglichkeiten aus-
geschöpft sind und tatsächlich
ein Castortransport stattfindet,
werden wir uns mit zivilem Un-
gehorsam zurWehr setzen.
Das Zwischenlager in Ihrer
Stadt hat 152 Stellplätze, warum
nicht noch ein paar Castoren
mehr einlagern?
Jetzt neue Castoren aus fremden
Kernkraftwerken einzulagern,
wäre für uns ein enormes politi-
sches Drama. Es geht ja auch um
technische Unterschiede. Bei
den Castoren aus La Hague han-
delt es sich um einen anderen
Typ als bei den Philippsburger
Behältern.
Wo sollen die Castoren aus La
Hague denn hin?
Wir fordern,dass sienicht aufdie
deutschen Standort-Zwischenla-
ger verteilt werden. Die Belas-
tung mit den abgebrannten
Brennelementen aus dem Kern-
kraftwerk Philippsburg ist ohne-
hinschonda.AlsdasZwischenla-
ger beantragt und gebaut wurde,
hieß es, dass dort nur Abfälle aus
dem hiesigen Kraftwerk unter-
gebracht werden. Dieser Kom-
promiss wurde nun aufgekün-

digt. Dazu kommt, dass für die
Castoren aus Frankreich techni-
sche Dinge vorzuhalten wären,
die in Gorleben schon da sind
und nicht zusätzlich benötigt
würden.
Sind Sie gegen die Suche nach
einemneuen Endlager?
Nein, ich begrüße es, dass end-
lich ein Endlager im nationalen
Konsens gesucht und gebaut
werden soll. Aber wir sollen hier
eineKröte schlucken –unddage-
gen wehren wir uns. Dass die
fünf Castoren im Zwischenlager
Philippsburg gelagert werden
sollen, damit sind wir nicht ein-
verstanden.
Die Philippsburger leben seit
Jahrzehntenmit derAtomkraft.
Ist daskeinArgumentdafür, ih-
nennocheinbisschenmehr zu-
zumuten?
Nein. INTERVIEW: REIMAR PAUL

ATOM Blockiert die CDU bald Castoren? Zur Not
schon, sagt Philippsburgs Bürgermeister Martus

nesenhabenihreVorliebe fürdie
Süßigkeiten entdeckt.

Nach Angaben der Internatio-
nalenKakao-Organisation(ICCO)
mit Sitz in Londonwird die welt-
weite Kakaonachfrage das Ange-
bot in den zwölf Monaten bis
zum 1. Oktober 2014 um rund
70.000Tonnenübersteigen.Die-
se Lücke werde bis Ende 2018 be-
stehen, glaubt ICCO-Statistikchef
Laurent Pipitone. Diese hohe
Nachfrage hat unmittelbare Fol-
gen auf den Kakaopreis. Die US-
Nachrichtenagentur Bloomberg

hat 14 Schokoladenhändler be-
fragt: Sie rechnen allein im kom-
menden Jahrmit Preissteigerun-
gen um rund 15 Prozent.

DergrößteNachfragezuwachs
findet derzeit in China statt. Der
Verkauf von Schokolade hat sich
in der Volksrepublik in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr als
verdoppelt. Die Verkaufszahlen
vor allem in die Höhe getrieben
hat die ausgeprägte Geschenk-
kultur der Chinesen. Aufwändig
und möglichst glitzernd ver-
packt gehören die kakaohaltigen
Genussmittel inzwischen zu den
beliebtesten Mitbringseln. Der
durchschnittliche Chinese isst
derzeit 200 Gramm Schokolade
im Jahr. Zum Vergleich: In
Deutschland liegt der Pro-Kopf-
Verbrauch bei 9,5 Kilo.

Diese Entwicklung in Fernost
haben allerdings auch die Fi-
nanzmärkte erkannt. Mike Mas-
ter, Fondsmanager von Masters
Capital, verweist darauf, dass gar
nicht die vielen süßenMäuler in
China für die rasant steigenden
Preise verantwortlich sind –oder
höchstens indirekt –, sondern
SpekulantenandenRohstoffbör-
sen. Denn auch diese hätten er-
kannt, dass die Chinesen künftig
mehrverbrauchenwerden. InEr-

Chinas große Lust auf Schokolade
NAHRUNGSMITTEL Die wachsende Nachfrage in der Volksrepublik macht Kakaobohnen weltweit knapper.
Dass die Preise rasant steigen, hängt aber vor allemmit darauf aufbauenden Spekulationen zusammen

PEKING taz | In China verändern
sich die Sitten: Während früher
ein Beutel mit Nüssen als Ge-
schenk zum chinesischen Neu-
jahrsfest völlig ausreichte, muss
es heute die in einer edlen Holz-
schatulle verpackte Pralinenmi-
schung des belgischen Schokola-
denherstellers Godiva sein. Das
hat inzwischen Auswirkungen
auf denWeltmarkt.

Derzeit herrscht die längste
Phase von Schokobohnen-
Knappheit seit 50 Jahren. Schuld
an dieser Entwicklung: Die Chi-

wartung einer steigenden Nach-
frage hätten deshalb vor allem
Hedgefonds-Manager mit Roh-
stofffonds im Depot Kakao ge-
kauft. Sie heizten damit die Prei-
se auf den Weltmärkten zusätz-
lich an. „Der meiste Handel be-
ruht inzwischen auf Spekulati-
on“, sagt Master. Er schätzt den
Anteil auf 70 bis 80 Prozent.

Auch die Welternährungsor-
ganisation FAO hat schon in der
Vergangenheit auf die paradoxe
Situation hingewiesen, dass bei
spekulativen Ausschlägen von
Nahrungsmittelpreisen Men-
schen hungern, obwohl auf dem
Planetengenugproduziertwird.

Im Gegensatz zu armen Ent-
wicklungsländern hat Peking je-
doch einmächtiges Mittel in der
Hand: Das chinesische Landwirt-
schaftsministerium kann Le-
bensmittel weltweit einkaufen
und im Inland auf den Markt
werfen. DieMittel dazu sind vor-
handen: China sitzt auf Devisen-
reserven im Wert von rund 3,7
Billionen US-Dollar, die sie zum
Ankauf unter anderem von
Agrarprodukten verwenden
kann. Im Fall von Kakaobohnen
hat die chinesische Führung je-
doch noch keinen Bedarf gese-
hen zu intervenieren. FELIX LEE

Sieht aber auch wirklich lecker aus: Tonkrieger mal nicht aus Ton im Welt-
schokoladenwunderland in Chongqing Foto: imago

Foto: CDU
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Stefan Martus

■ 45, CDU, ist seit 2005 Bürger-

meister im baden-württembergi-

schen Philipps-

burg. Er ist ver-

heiratet und

hat eine

Tochter. Das

AKW in sei-

ner Stadt geht

2019 vom Netz.

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

......................................................
Atommülllager gesucht

■ Bundestag und Bundesrat ha-

ben letztes Jahr einen Neustart

der Suche nach einem Endlager

beschlossen. Um den Eindruck ei-

ner Vorfestlegung auf den Stand-

ort Gorleben zu vermeiden, soll zu-

nächst kein Atommüll mehr ins

dortige Zwischenlager gebracht

werden. Deutschland muss aber

noch 21 Castorbehälter aus der

Wiederaufbereitung in England

und 5 aus Frankreich zurückneh-

men. Diese sollen in Zwischenla-

gern an AKW-Standorten gelagert

werden. Schleswig-Holstein und

Baden-Württemberg haben sich

dazu bereit erklärt, fordern aber

auch die Beteiligung eines CDU-

regierten Landes. Hessens Minis-

terpräsident Volker Bouffier lehn-

te dies kürzlich ab. (mkr)
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NACHRICHTEN

USA

Zehn Jahre Haft

für „Dschihad Jane“

WASHINGTON | Eine US-Ameri-
kanerin ist wegen eines islamis-
tischen Komplotts mit dem Ziel
der Ermordung eines schwedi-
schen Karikaturisten zu zehn
Jahren Haft verurteilt worden.
Die zum Islam konvertierte Col-
leenLaRosenannte sich imInter-
net selbst „Dschihad Jane“. Sie
hatte sich der Terrorismusunter-
stützung und Mordverschwö-
rung schuldig bekannt. Weil die
heute 50-Jährige nach ihrer Fest-
nahmemitdenBehördenkoope-
rierte, kam sie bei demUrteil am
MontaginPhiladelphiamiteiner
vergleichsweise milden Strafe

SYRIEN

UNO zählt Opfer des

Krieges nicht mehr

GENF | Die Vereinten Nationen
zählen die Toten im syrischen
Bürgerkrieg nicht mehr. Die Da-
ten seien seit Juli nicht erneuert
worden, sagte Rupert Colville,
der Sprecher des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte, am Diens-
tag. Bis dahin hatte die UNO er-
klärt, dass seit dem Beginn des
Aufstands in Syrien im Frühjahr
2011 mindestens 100.000 Men-
schen getötet worden seien. Col-
ville erklärte, seine Organisation
habe keinen Zugang zu Informa-
tionen und sei nicht in der Lage,
die Daten zu überprüfen. (ap)

ISRAEL

272 Siedlungsneu-

bauten genehmigt

JERUSALEM | Unmittelbar vor
derAbreise vonUS-Außenminis-
ter John Kerry hat die israelische
Regierung am Montag den Neu-
bau von 272 Wohneinheiten in
den Siedlungen Ofra und Karnei
Shomron imWestjordanland be-
kanntgegeben. Dies erklärte
Peace Now unter Berufung auf
die israelische Militärverwal-
tung. ZuvorhattePremierNetan-
jahu sich gegen eine Räumung
entlegener Siedlungen ausge-
sprochen. Netanjahu sagte, „ter-
ritoriale Kompromisse“ im Jor-
dantal, in Ostjerusalem und im
Westjordanland lehne er ab. (taz)

TÜRKEI

350 Polizisten

über Nacht gefeuert

ANKARA | InmittenderKorrupti-
onsaffäre in der Türkei hat die
Regierung in der Nacht zum
Dienstag 350 Polizisten vom
Dienst enthoben. 80 der betrof-
fenen Beamte seien in Ankara in
Führungspositionen der Abtei-
lungen für Finanzkriminalität,
für die Bekämpfung des
Schmuggels und für die Be-
kämpfung der organisiertenKri-
minalität beschäftigt gewesen.
Die islamisch-konservative Re-
gierung von Recep Tayyip Erdo-
gan wird seit Mitte Dezember
von einemriesigenKorruptions-
skandal erschüttert. (afp)

ÄGYPTEN

Muslimbrüder rufen

Haager Gericht an

LONDON | Sechs Monate nach
demSturzvonÄgyptens islamis-
tischem Staatschef Mohammed
Mursi hat sich die Muslimbru-
derschaft, der er entstammt, an
den Internationalen Strafge-
richtshof (IStGH) gewandt. Ziel
seien Ermittlungen wegen Men-
schenrechtsverletzungen durch
das Militär, teilten Anwälte der
Partei Freiheit undGerechtigkeit
am Montag in London mit. Die
Beschwerde sei im Namen Mur-
sis eingereicht worden, der zu-
gleich zugesichert habe, Ent-
scheidungen des Gerichts anzu-
erkennen. (afp)

Afrikanische Flüchtlinge demonstrieren in Tel Aviv für Asyl und Arbeitserlaubnis Foto: Ariel Schalit/ap

Ein Fahndungsfoto aus dem Jahr
1997: Colleen LaRose Foto: ap

davon. Opfer der Verschwörung
war der Karikaturist Lars Vilks,
der2007denProphetenMoham-
medmit demKörper eines Hun-
des abgebildet hatte. (dpa)

struktur für die vielen Men-
schen, die jahrelang via Ägypten
ins Land kommen, nicht einge-
richtet ist.UnterdenAnwohnern
wächst der Unmut.

Um dem entgegenzuwirken,
hielt die Regierungmehrere tau-
send der Flüchtlinge in dem Ge-
fängnis Saharonim im Negev
fest. Auf richterliche Entschei-
dungmussten die Insassen nach
Cholot verlegtwerden, einemLa-
ger, das tagsüber die Tore offen
lässt. Dreimal täglichwerden die
Insassen zum Appell gerufen.
„Cholot isteinGefängnis,keinof-
fenes Lager“, meint Ahmad. Wer
nichtzumAppellerscheint,kann
entsprechend der aktuellen
Rechtslage umgehend wieder

nach Saharonim verlegt werden.
„Weder Streik nochDemonstrati-
onen“, so wetterte Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu, wür-
dendie Afrikaner in ihren Forde-
rungen voranbringen. „Genauso
wie es uns gelungen ist, das ille-
gale Eindringen zu stoppen“, ge-
nauso entschlossen sei er, die
„Eindringlinge wieder von hier
wegzubringen“. Die Minister
sprechen von „Arbeitsmigran-
ten“, Innenminister Gideon Saar
schimpfte die Flüchtlinge gar
„Geschirrspüler“.

Walpurga Englbrecht, Vertre-
terin des UN-Flüchtlingshilfs-
werks (UNHCR) in Israel, empfin-

det diesen Sprachgebrauch als
wenig hilfreich. Die Österreiche-
rin zeigte sich „besorgt“ über die
Internierung der Afrikaner. Isra-
elmüssedenMenschendieGele-
genheit geben, einen Asylantrag
zu stellen, meinte sie am Diens-
tag früh im Armeeradio.

Igal Palmor, Sprecher des Au-
ßenamts in Jerusalem, nannte
die Situation „komplex“. Israel
sei der einzige entwickelte Staat
mit einer Landgrenze nach Afri-
ka und sei deshalb relativ leicht
zu erreichen. Aufgrund politi-
scher Instabilität in den Nach-
barländern sei es zudem „prak-
tisch unmöglich, eine regional-
kooperierende Lösung mit den
Herkunfts- und Transitländern“
zu erreichen.

UmdieAfrikaner zur freiwilli-
gen Rückkehr in ihreHeimatlän-
der zumotivieren, lockt das isra-
elische Innenministerium mit
einer einmaligen Prämie von
3.500 Dollar. Für zehn von elf
Flüchtlingen,dieausEritreaoder
dem Sudan kommen, ist das An-
gebot nicht relevant, wenn sie
sichnicht inGefahrbegebenwol-
len. Trotzdem sind rund 2.600
Afrikaner 2013 zurückgekehrt.

„Ich kann doch nichtmein Le-
ben für Geld verkaufen“, meint
Sadiq Ahmad. Als sein Dorf in
Brand gesteckt wurde, sei er mit
seinemBrudergeflohen.Noch in
Darfur wurden die beiden ge-
trennt. „Was mit meiner Familie
ist,weiß ichnicht“, sagt der junge
Mann.WennNetanjahukeine Lö-
sung für die Flüchtlinge habe,
dann solle er seineAkte derUNO
übergeben. Als Asylsuchender
stünden ihm Bildung und Ge-
sundheitsversorgung zu.

„Ich bin geflohen,
als mein Dorf brannte“
ISRAEL Afrikanische Flüchtlinge fordern ein Ende der Kasernierung,
Asyl und eine Arbeitserlaubnis. Ihr Protest soll weitergehen

„Ich kann doch
nicht mein Leben
für Geld verkaufen“
SADIQ AHMAD, FLÜCHTLING

AUS TEL AVIV SUSANNE KNAUL

Sadiq Ahmad ist es leid, als Ein-
dringlingoder sogar alsKrebsge-
schwür bezeichnet zu werden.
„Ich bin geflohen, nachdem
mein Dorf in Flammen aufging“,
sagt der 22-Jährige aus Darfur.
Zusammen mit rund zehntau-
send Afrikanern ist Ahmad seit
Sonntag imStreik, umals Flücht-
ling anerkannt zu werden. Die
Demonstranten versammeln
sich im Tel Aviver Levinsky-Park.

„Wir werden weitermachen,
bis wir unsere Rechte bekom-
men“, meinte am Dienstag einer
der Redner. „Wir sind vor Verfol-
gung geflohen, vor Zwangsre-
krutierung, Diktaturen und Völ-
kermord“, heißt es in einer Mit-
teilung an die Presse. „Doch an-
statt dass Israel uns als Flüchtlin-
ge anerkennt, werden wir wie
Verbrecher behandelt.“ Die neue
Rechtslage,dieeinFesthaltender
Afrikaner in einem Internie-
rungslager ermöglicht, ist der
Hauptgrund für den Protest.

Die knapp 55.000 afrikani-
schen Flüchtlinge in Israel wer-
dennicht alsAsylsuchendeaner-
kannt. „Wirhabennochnichtein-
mal die Möglichkeit, Asyl zu be-
antragen“,meint SadiqAhmad in
fehlerfreiem Hebräisch. Seit
knapp fünf Jahren schlägt er sich
mit illegalen Gelegenheitsarbei-
ten, meistens als Koch, durch.
Seine israelischen Papiere be-
schränken sich auf einen befris-
teten Aufenthalt. Arbeiten darf
er nicht.

Der Levinsky-Park im Süden
Tel Avivs ist einer der Sammel-
punkte für die Flüchtlinge. Pro-
blematisch ist, dass die Infra-

gegriffen,dabei seien25Aufstän-
dische getötet worden, hieß es
später aus dem Verteidigungs-
ministerium. Unter der Zivilbe-
völkerunghabe es bei dennächt-
lichenGefechtenvierToteund14
Verletzte gegeben, sagte ein
Krankenhausarzt. Ramadi liegt
hundert Kilometer westlich
Bagdads.

Im 60 Kilometer vor den To-
ren der Hauptstadt gelegenen
Falludscha konnten sich die Isis-
Extremisten ebenfalls behaup-
ten. Angesichts zu befürchten-
der ziviler Opfer sei eine Attacke
der Armee „im Moment nicht
möglich“, sagte der Sprecher
des Verteidigungsministeriums.
Am Sonntag hatte die Regierung

Islamisten halten Armee stand
IRAK Al-Qaida verteidigt Ramadi gegen Angriffe der Streitkräfte.
Diese verschieben auch ihren angekündigten Sturm auf Falludscha

RAMADI afp | Die irakische Ar-
mee ist am Dienstag mit dem
Versuch gescheitert, von Extre-
misten besetzte Teile der Pro-
vinzhauptstadt Ramadi zurück-
zuerobern. Ihren angekündigten
Sturm auf das ebenfalls von den
Dschihadisten kontrollierte Fal-
ludscha schoben die Streitkräfte
aus Sorge um zivile Opfer auf,
wie ein Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums erklärte.

Die irakischen Streitkräfte
hatten am späten Montagabend
einen Angriff auf die Viertel von
Ramadi gestartet, die von Mit-
gliedern der mit al-Qaida ver-
bündeten Gruppe Islamischer
Staat im Irak und in Syrien (Isis)
erobert worden waren. Bis zum
Morgen sei gekämpft worden,
doch sei es den Sicherheitskräf-
ten nicht gelungen, in die von
den Kämpfern gehaltenen Ge-
biete vorzudringen, sagte ein Po-
lizeisprecher. „Isis hat noch im-
mer die Kontrolle.“

ImTagesverlauf habe die Luft-
waffe die Extremisten gezielt an-

Bürger zu schützen. Die Stadt
Chicagohabenichtüberzeugend
dargelegt, warumeinVerbot von
Geschäften die Waffengewalt re-
duzieren würde.

Allerdings gab Richter Chang
der Stadt Zeit, um Berufung ein-
zulegen. Er legte daher fest, dass
das Urteil zunächst nicht umge-
setzt werden darf. Waffenge-
schäfte in den Einkaufsstraßen
der Innenstadt wird es also vor-
erst nicht geben.

Der Verband derWaffenhänd-
ler in Illinois sowie drei Einwoh-
ner hatten gegen das Gesetz ge-
klagt. Einer von ihnen, Kenneth
Pacholski, sagte der Nachrich-
tenagentur ap, das Gesetz sei un-
angemessen gewesen. Waffen-
lobbyisten verweisen auf die ho-

he Anzahl illegaler Waffen – die
seien das eigentliche Problem.
Und außerhalb Chicagos ist es
leicht,Waffen zu kaufen, da jeder
Bezirk in Illinois eigene Bestim-
mungen erlassen kann und etwa
auch der Nachbarstaat Indiana
sehr viel laxere Gesetze hat.

Bürgermeister Rahm Emanu-
el hat bereits auf das Urteil rea-
giert. Ein Sprecher der Rechtsab-
teilung sagte, Emanuel wider-
sprechederAnsicht desRichters.
Die Stadt werde alle möglichen
rechtlichen Schritte prüfen. „Wir
brauchenstärkereSicherheitsge-
setze im Umgang mit Waffen,
nicht einen besseren Zugang zu
Waffen innerhalb der Stadtgren-
zen“, so Roderick Drew.

RIEKE HAVERTZ

Die Knarre vom Shop um die Ecke
USA Waffenläden waren bislang in Chicagos Stadtgebiet verboten. Nun hat ein
Richter geurteilt, das entsprechende Gesetz verstoße gegen die Verfassung

BERLIN taz | Es war kein schlech-
tes Jahr für Chicago. Im vergan-
genen Jahr wurden 415 Men-
scheninderStadt imUS-Bundes-
staat Illinois umgebracht. 2012
waren es noch 506 Morde – und
fast alle wurden mit einer Waffe
begangen. Keine andere US-
Großstadt hat im Verhältnis zur
Einwohnerzahl mehr Morde pro
Jahr als die 2,7-Millionen-Metro-
pole. Da ist der leichte Rückgang
der Gewalt der Chicagoer Polizei
schon eine Erfolgsmeldungwert.

Doch das Urteil eines Bundes-
bezirksgerichts vom Montag
könnte diese Statistik bald zum
Schlechteren verändern. Richter
Edmond Chang urteilte, das Ver-
bot vonWaffengeschäften inner-
halb der Stadtgrenzen verstoße
gegen den Zweiten Zusatz der
US-Verfassung.

Bis dato kann zwar jeder Bür-
ger der Stadt eine Waffenlizenz
erwerben, aber in Chicago darf
kein Waffenladen eröffnen – ein
Versuch der Stadt, die Waffenge-
walt zu reduzieren. Allerdings
galt dieses Gesetz nur für die
Stadt Chicago, nicht für andere
Bezirke in Illinois.

Richter Chang begründete
sein Urteil damit, die Stadt sei
verpflichtet, die verfassungsmä-
ßigen Rechte der Bürger zu
schützen. Dazu gehöre das Recht
auf eine Waffe. Das ist aus Sicht
des Richters höher zu bewerten
als die Pflicht einer Stadt, ihre

Keine Fragen, kein Ärger: 2007 rief Chicago dazu auf, private Waffen abzu-
geben. Tausende folgten dem Aufruf Foto: Carlos Javier Ortiz

Die USA wollen
die irakische
Regierungmilitärisch
schneller aufrüsten

erklärt, dass die Armee eine
Großoffensive vorbereite, um
Falludschazurückzuerobern.Die
Truppen vor der Stadt würden
nun zunächst weiter verstärkt,
sagte der Sprecher. Augenzeu-
gen berichteten vonmindestens
drei starken Explosionen.

Nach dem Vormarsch der
Dschihadisten wollen die USA
die irakische Regierung militä-
risch schneller aufrüsten, schlos-
sen aber ein direktes Eingreifen
erneut aus. Die irakische Armee
werdefrüheralsgeplanthundert
weitere Hellfire-Raketen und
zehn zusätzliche Aufklärungs-
drohnen erhalten, teilte das Pen-
tagon inWashingtonmit.

Bereits im Dezember hatten
die USA den irakischen Streit-
kräften 75Hellfire-Raketengelie-
fert.DieAusrüstungmithundert
weiteren Raketen des Typs war
für die kommenden Monate ge-
plant und soll nun vorgezogen
werden.Die Raketen könnenvon
Hubschraubern und Kampfflug-
zeugen abgeschossen werden.
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der Fußballer Nicolas Anelka
kürzlich Anstoß erregt hat – sei-
en nicht kulturelle Veranstaltun-
gen, sondern „antijüdische poli-
tische Meetings“. Valls empfiehlt
darum in einem Rundschreiben
an die Polizeipräfekten, die in
zehnStädtengeplantenAuftritte
des „Humoristen“ zum Schutz
der öffentlichenOrdnung zu un-
tersagen. Selbst Präsident Fran-
çois Hollande rief die Bürger am

Dienstag auf, sich „unnachgie-
big“ gegenüber Dieudonné zu
zeigen. Als erste Stadt hat Tours
ein Verbot erlassen. Der 47-jähri-
ge Dieudonné M’Bala M’Bala,
Sohn einer Französin und eines
Kameruners, ist bereits sechs
Mal wegen seiner rassistischen

Äußerungen und persönlichen
Beschimpfungen verurteilt wor-
den. Er schuldet dem Staat
65.000 Euro an Bußgeldern.

Er selber schätzt es nicht, an-
geschwärzt zuwerden. Schon gar
nicht von einem jüdischen Jour-
nalisten wie Patrick Cohen, dem
er von der Kabarettbühne seines
Pariser Theaters „La Main d’Or“
droht: „WennderWinddreht, bin
ich nicht sicher, ob er Zeit hat,
seine Koffer zu packen.Wenn ich
Patrick Cohen reden höre, sage
ich mir, verstehst du, die Gas-
kammern … schade!“

Diemeisten seinerFans,unter
denen die Vorstadtjugendlichen
besonders zahlreich ist, sehen in
ihm eine Art Rebell gegen das
„Establishment“ und das „Sys-
tem“, dessen Provokationen sie
über Facebook verbreiten und
dort auch seinen „Knödelgruß“
(Quenelle) imitieren.

Dieudonné, der als Duopart-
ner des jüdischen Kabarettisten
Elie Semoun begonnen hatte
und sich zuerst bei Wahlen in

Eine geschmacklose,
antisemitische Tournee
FRANKREICH Seit Tagen debattiert das Land über ein Verbot der
Auftritte des Komikers Dieudonné. Der Präsident schaltet sich ein

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Wo endet die Narrenfreiheit, wo
beginnt die staatliche Zensur?
Daswird aufgrund der antisemi-
tischen „Witze“ des „Humoris-
ten“Dieudonnéderzeit in Frank-
reichheftigdebattiert.Mankann
und darf über alles spotten und
lachen, sagt dieser. Er hat sich so-
gar explizit zum Ziel gesetzt, al-
les, was in Frankreich sonst als
politisch oder moralisch korrekt
gilt,mitdemMittelderKarikatur
auf der Bühne der Lächerlichkeit
preiszugeben. Seine Auslegung
der künstlerischenFreiheit ist al-
lerdings ziemlich einseitig, und
selbst seinen wohlwollendsten
Fansentgehtnicht, dass seinebe-
sonders geschmacklosen Atta-
cken auf die Juden und gewisse
Prominente zielen.

Für Innenminister Manuel
Valls ist die Sache klar: Die Auf-
tritte vonDieudonné – er hat un-
ter anderem den antisemiti-
schen „Knödelgruß“ erfunden
und populär gemacht, mit dem

Schlangen vor dem Theater „La Main d’Or“, in dem Dieudonné in Paris auftritt Foto: afp

Dieudonné hat den
antisemitischen „Knö-
delgruß“ erfunden
und populär gemacht

Dreux als Antirassist gegen den
Front National (FN) politisch en-
gagierte, hat im Verlauf seiner
Karriere einen eigenartigen
Wandel durchgemacht, der ihn
zuerst über den gemeinsamen
Nenner des Antizionismus und
danach über den Antisemitis-
musindieNähesowohlradikaler
Islamisten als auch der extre-
men Rechten rücken ließ. FN-
Gründer Jean-Marie Le Pen ist
der Pate seiner Tochter Plume,
und bei einem seiner Auftritte

holte er den Holocaust-Leugner
Robert Faurisson als Stargast auf
die Bühne. Zum Thema Schoah
provozierte Dieudonné selber:
„Zwischen denNazis und den Ju-
den brauche ich nicht zuwählen,
ich bin neutral. […] Wer hat da
wen provoziert und bestohlen…

ichhabedameinekleineVorstel-
lung, aber schließlich…“Mit sei-
nen Auslassungen und Anspie-
lungen tänzelt ermit unbestreit-
barem Talent haarscharf an der
Grenze des Strafbaren.

Ein Blick nach Moskau voller Angst
KIRGISTAN Das harte Vorgehen russischer Behörden gegen Migranten aus dem Kaukasus und Zentralasien
verfolgen deren Verwandte zuHausemit Sorge. Dabei sind sie dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen

ter rassistischen Parolen ein Ein-
kaufszentrumundGeschäfte,wo
vermeintliche „Schwarze“ – so
der abfällige Jargon – arbeiteten.
Zuvor war ein Russe getötet wor-
den, der Mobmachte die Gastar-
beiter dafür verantwortlich.

Wie die Schwester der Markt-
frau arbeiten Millionen Men-
schen aus den ehemaligen zen-
tralasiatischen Sowjetrepubli-
ken in Russland. In der Hochsai-
son im Sommer finden sich in
kirgisischenodertadschikischen
Dörfern kaummehr arbeitsfähi-
ge Bewohner.

Die Migranten aus Kirgistan,
Tadschikistan und Usbekistan
sind in Russland derWillkür von
Arbeitgebern und Schleppern
ausgeliefert, leben zusammen-
gepfercht in kleinsten Unter-
künften oder gar Waggons, im-
mer auf der Flucht vor Polizei
oder Schlägerbanden. „Meine
Schwester geht kaum noch auf
die Straße“, sagt Akmatowa.

Die Stimmung ist schon lange
angeheizt. Seit Monaten schwelt
in der russischen Öffentlichkeit
eine ausländerfeindliche Debat-
te, auchvermeintlicheDemokra-
ten beteiligen sich an dem Mig-
rantenbashing. Immer mehr
russische Politiker fordern eine
Visumspflicht für Arbeiter aus
den zentralasiatischen Staaten.

Der kirgisische Politologe
Mars Sarijew macht eine fehlen-
de Integrationspolitik in Russ-
land für die Exzesse verantwort-
lich: Die russische Bauwirtschaft
und der Handel fußten auf der
Ausbeutung der entrechteten
Gastarbeiter. Diese suchten in
der organisierten Kriminalität
Schutz vor Übergriffen – eine
Verbindung,diedie russischeBe-
völkerung empöre. „Die Bilder
von Birjuljowo haben mich er-
schreckt“, sagt der kirgisische Vi-
zeaußenminister Erines Otorba-
jew der taz. Er sei jedoch sicher,
dass es keinen Visumzwang ge-
benwerde, da dies russischen In-
teressen widerspreche.

Der Kreml baut seinen Ein-
fluss inderRegion zwischenKas-
pischem Meer und Chinas West-
grenze aus. Unter Hochdruck ar-

beitet Russland an einer eurasi-
schen Zollunion. Mit Kirgistan
und Tadschikistan hat Moskau
zudem eine langfristige Statio-
nierung russischer Truppen ver-
einbart. „Die Ausschreitungen
gefährden nicht die guten Bezie-
hungen“, versichert der Diplo-
mat in Bischkek. Zumal das wirt-
schaftliche Überleben in Zen-
tralasien an den Überweisungen
der Gastarbeiter hängt. 2011
überwiesen nach Erkenntnissen
der Weltbank Gastarbeiter aus
Russland rund 6 Milliarden US-
Dollar in ihre Heimatländer.

Und dennoch: „Sollten die
Millionen Gastarbeiter zurück-
kehren,würdedashierdieRegie-
rungen hinwegfegen“, ist der Po-
litologe Sarijew überzeugt. Falls
die Menschenjagd in Russland
nicht aufhöre, könne das auch in
Zentralasien zu antirussischen
Ausschreitungen führen.

Am Bildschirm wurde Akma-
towa Zeugin eines Pogroms. Tau-
sende Russen machten am
13. Oktober im Moskauer Stadt-
teil Birjuljowo Jagd auf Gastar-
beiter aus dem Kaukasus und
Zentralasienundplündertenun-

Der Anwalt Arno Klarsfeld,
Sohn der bekannten Nazijäger
Serge und Beate Klarsfeld, sagt,
Dieudonnés „Scherze“ seien
„Gift“: „Es istnurnormal,dassdie
Leute aufstehen und demonst-
rieren, wenn einer in seinen an-
tisemitischen Sprüchen sagt, es
seien nicht genug Juden in den
Gaskammern ermordet wor-
den.“ Die Klarsfelds wollen am
Mittwoch inNantes,wodie Tour-
nee starten soll, an einer Protest-
kundgebung teilnehmen.

„Meine Schwester geht
inMoskau kaumnoch
auf die Straße“
MERIM AKMATOWA,

MARKTFRAU IN BISCHKEK

Razzia gegen Migranten auf einem Moskauer Markt im vergangenen Juli
Foto: imago

AUS BISCHKEK

MARCUS BENSMANN

Seit Beginn der ständigen Razzi-
en gegen Kaukasier und Men-
schen aus Zentralasien in Russ-
land – zuletzt nachdenTerroran-
schlägen in Wolgograd zum Jah-
reswechsel – hatMerimAkmato-
wa Angst um ihre Schwester.
„Das lässt einen keine Minute
los“, sagt die 53-jährige Kirgisin
auf dem Basar in Bischkek. Ak-
matowa, angetanmit einemwei-
ßenKopftuchund einer Strickja-
cke, steht vor Pyramiden roter
Äpfel und Granatäpfel in der of-
fenen Markthalle in der kirgisi-
schenHauptstadt.Akmatowapo-
liertdieÄpfel, kommteinKunde,
wird gefeilscht, dann legt sie die
Früchte auf die Waage.

Ihre zehn Jahre jüngere
Schwester Dila arbeitet seit drei
Jahren in der russischen Haupt-
stadt. „Seit Kurzem sogar in ei-
nem richtigenGeschäft“, sagt die

Kirgisin stolz. Die Familie in
BischkekversorgtDilas zweiKin-
der. Regelmäßig schicke die
SchwesterGeld. „Was ichhierver-
diene, reicht nicht“, gibt Akmato-
wa zu, aber nun solle Dila besser
heimkommen.
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ie Zahlen sind alarmierend: Ob-
wohl die erneuerbaren Energien
wie geplant wachsen, steigt in

Deutschland der Ausstoß des Treib-
hausgases CO2 aus der Stromerzeu-
gung seit Jahren wieder an. Mit dem
Atomausstieg hat das – anders als von
interessierten Kreisen gern behaup-
tetwird –nichts zu tun.Der Stromaus
denseitdemJahr2010abgeschalteten
Reaktoren ist komplett durch Wind,
Sonne und Biomasse ersetzt worden.
Die verstärkte Nutzung von Braun-
und Steinkohlekraftwerken beruht
hingegen allein auf der Verdrängung
der umweltfreundlicheren, aber teu-
reren Gaskraftwerke – und auf dem
Export vondeutschemStrominsAus-
land, der 2013 einen neuen Rekord er-
reichte.

Verantwortlich für den Erfolg der
Kohle ist vor allem der Zusammen-
bruch des europäischen Emissions-
handels: Seit der Wirtschaftskrise im
Jahr2009sindzuvieleCO2-Zertifikate
auf demMarkt, was den Preis drama-

D
tisch sinken ließ. Der beschlossene
einmalige Eingriff in den Markt, das
sogenannte Backloading, wird nicht
ausreichen, umdas Problemzu lösen.
Weitergehende Maßnahmen auf EU-
Ebene scheinen derzeit kaum realis-
tisch. Deutschland muss darum end-
lich auch auf nationaler Ebene gegen
denKohleboomvorgehen.Möglichist
das sowohl durch eine Verteuerung
des Kohlestroms über die Energie-
steuer als auch über das Ordnungs-
recht.

Die SPD, die in Nordrhein-Westfa-
len und Brandenburg bisher einen
harten Kurs pro Braunkohle gefahren
ist, steht damit vor einemProblem. In
Wirtschafts- und Umweltministeri-
umverantwortetsieaufBundesebene
die Energiewende und die deutschen
Klimaziele–underlebtnun,dassdiese
mit der bisherigen Parteilinie nicht
vereinbar sind. Kohle oder Klima: Die
Sozialdemokraten müssen sich bald
entscheiden,was ihnenwichtiger ist.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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DasProblemder SPD

m Konflikt um die gewalttätigen
Auseinandersetzungen rundumdie
Rote Flora machen Hamburgs In-

nensenator Michael Neumann (SPD)
und der von ihm eingesetzte Polizei-
chef Wolfgang Kopitzsch derzeit eine
unglückliche Figur. Zuletzt mussten
sieeinräumen,dieÖffentlichkeitüber
die Verletzung mehrerer PolizistIn-
nen durch militante Krawallmacher
falsch informiert zu haben – angeb-
lich aufgrund einer polizeiinternen
Kommunikationspanne. Die Korrek-
tur erfolgte erst, als die Polizeidarstel-
lungaufgrundvonZeugennichtmehr
haltbar war. Eine Nachbesserung, die
Misstrauen schafft, weil sie den
Schluss nahelegt, die Polizeiverant-
wortlichen könnten ein allzu takti-
schesVerhältnis zurWahrheit haben.

Viel gravierender ist es allerdings,
halb Hamburg auf unbestimmte Zeit
zum Gefahrengebiet zu erklären, in
dem jeder Bürger ohne Angabe von
Gründen von der Polizei kontrolliert
undausdemergenausogrundlosver-
wiesen werden kann. Wer auf durch

I
soziale Konflikte ausgelösten Protest
rein ordnungspolitisch reagiert, in-
dem er auf unbestimmte Zeit Grund-
und Freiheitsrechte aussetzt, schafft
sich seine Gegner selbst – und Neu-
mannwie Kopitzsch scheinen derzeit
tatsächlich nach dem Prinzip „Viel
Feind’, viel Ehr’“ zuverfahren.

Es ist unbestritten, dass einige Au-
tonomedenKonflikt umdie Rote Flo-
raunddieLampedusa-Flüchtlingezur
Umsetzung ihrer Gewaltfantasien in-
strumentalisiert haben. Es gibt aber
andererseits keinen Beleg dafür, dass
Politik und Polizei inHamburg irgen-
detwas dazu beitrugen, die ange-
spannte Situation zudeeskalieren.

Längst haben die Auseinanderset-
zungen eine Debatte über die Aufrüs-
tungder Polizei, vomElektroschocker
bis zum Schießbefehl ausgelöst, die
von der CDU-Opposition genüsslich
befeuertwird. DieHasskappenträger,
aber auch der Anzug-Senator spielen
hier nur die Rolle nützlicher Idioten –
das allerdingsmitBravour.
Inland SEITE 7
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InderRollenützlicher Idioten

Der Schluss liegt nahe, die Polizei könnte ein
allzu taktisches Verhältnis zur Wahrheit haben

sistzweifelloseinigesfaulimStaa-
te Spanien. Korrupte Unterneh-
mer, geschmierte Politiker, eine

Regierungspartei, die Schwarzgeld an
ihre Führungsmitglieder verteilte,
und jetzt auch noch die Infantin: Ge-
gen die zweitgeborene Tochter von
König JuanCarlos I.undSchwesterdes
KronprinzenFelipewirdseitDienstag
wegenGeldwäsche und Steuerhinter-
ziehungermittelt.

Das gesamte demokratische Sys-
tem, das nach Ende der Diktatur in
Spanien mühsam aufgebaut wurde,
versinkt imSumpf.Die führendenPo-
litikerderbeidengroßenParteienrut-
schen in der Beliebtheit weit unter 30
Prozent und erstmals spricht sich bei
einer Umfrage nur noch weniger als
die Hälfte der Bürger für den Fortbe-
standderMonarchie aus.

StattdenkorruptenStallauszumis-
ten,behindertdieRegierungderParti-
do Popular die Ermittlungen. Richter
werden diszipliniert oder aus dem
Dienst entfernt. NeueGesetze, die das

E
Recht auf Proteste ebenso einschrän-
ken sollenwie das, frei über Korrupti-
onsfälle zu berichten, solange diese
vor Gericht verhandelt werden, sind
in Planung. Spanien ist auf dem Weg
zumautoritärenStaat.

NichtnursozialfälltdasLanddurch
die Krise und die harten Kürzungen
weiter auseinander. Die Tiefe institu-
tionelle, politische und moralische
Krise, in der Spanien steckt, bedroht
den Bestand des Landes als solches.
Katalonien will imHerbst diesen Jah-
res über seine Unabhängigkeit ab-
stimmen. ImBaskenlandwirdanähn-
lichenPlänengeschmiedet.

Es gibt niemanden, der diemorali-
sche Integrität besitzt, um das Ruder
herumzureißen.WohindieReisegeht,
ist damit völlig unklar. Sich eine posi-
tive Zukunft auszumalen fällt trotz
der breiten Bewegung der Empörten
und Gewerkschaften und ihrer basis-
demokratischen Ansätze immer
schwerer.
Der Tag SEITE 2
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Jetzt auchnochdie Infantin

ls ein nicht gerade unbekann-
ter Verleger neulich Kultur
und nicht Politik als die urei-
geneAufgabevonAutorinnen

und Autoren bezeichnete, kamen mir
Sätze in den Sinn, die Thomas Mann
am 22. April 1937 in New York äußerte.
Der bis zu diesem Zeitpunkt eher un-
politisch auftretende Grandseigneur
der deutschen Literatur sprach zu-
nächst von der „Selbstüberwindung“,
die es ihn koste, „aus der Stille meiner
Arbeitsstätte herauszutreten vor die
Menschen, um persönlich und mit ei-
generStimmefürdiebedrohtenWerte
zu zeugen“, bevor er fortfuhr: „Es wäre
durchaus falsch und bedeutete, eine
schöngeistig schwächliche Haltung,
Macht und Geist, Kultur und Politik in
einennotwendigenGegensatzzubrin-
genundvonderHöhedes Spirituellen
undKünstlerischenhochmütigaufdie
politische und soziale Sphäre hinab-
zublicken. […] Es war ein Irrtum deut-
scher Bürgerlichkeit, zu glauben, man
müsse ein unpolitischer Kultur-
mensch sein. Wohin die Kultur gerät,
wenn es ihr am politischen Instinkt
mangelt,daskönnenwirheutesehen.“
Seine Rede trug den unmissverständ-
lichen Titel: „Bekenntnis zum Kampf
für die Freiheit“.

Bekenntnis und Widerspruch

In den vier Wochen seit dem Erschei-
nen einesAufrufs von Schriftstellerin-
nenundSchriftstellerngegendiewelt-
weit massenhafte Überwachung am
10. Dezember 2013 wurde ich als einer
der Initiatoren mit Reaktionen kon-
frontiert, die mich immer wieder an
die Worte von Thomas Mann denken
ließen.Gewiss, auf ein öffentliches Be-
kenntnis folgt meist ebenso öffentli-
cher Widerspruch. Allerdings lässt
sichanhandderFormulierungundAr-
gumentation des Widerspruchs eini-
ges über Zeitgeist und intellektuelle
Haltung herauslesen. Nein, ich meine
nicht die Kolleginnen und Kollegen,
die sichbeschwerten,weil sienicht zur
Unterschrift aufgefordert worden wa-
ren, und auch nicht den amerikani-
schen Jungstar, der zwar seine Unter-
schrift verweigerte, den Initiatoren
aber großzügig anbot, da er selbst Ge-
wichtiges zumThemazuverfassenge-
denke, könnten sie ihmmitKontakten
zu internationalen Medien behilflich
sein. Eitelkeit ist zwar ein politisches
Phänomen, aber ein durch und durch
affirmatives.

Ich beziehe mich auch nicht auf je-
nen Teil der Presse, dem ein Aufruf
zum Schutz individueller Freiheits-
rechte als „zu links, zu viel des Gut-

A
menschentums“ erschien oder der
sich auf Diffamierung statt auf Diffe-
renzierung spezialisiert hat. Ammeis-
ten haben mir die Reaktionen von je-
nen zu denken gegeben, die durchaus
die existenzielle Bedrohung von Pri-
vatsphäre, freier Meinungsäußerung
und der demokratischen Verfasstheit
der Gesellschaft durch massenhafte
Überwachung erkennen.

Es lohnt sich, genauer hinzusehen,
aus was für Gründen diese Mitmen-
schen sich trotzdemdemProtest, dem
Widerstand verweigern. Nicht wenige
äußerten, mal im tragischen, mal im
sarkastischen Ton, es sei ohnehin zu
spät, die Entwicklung nicht aufzuhal-
ten, die digitale Versklavung des
Menschen ein unausweichliches Na-
turgesetz. Es handelt sich hier um
Defätisten, die es sich auf dem Hoch-
sitz der pessimistischenWeltanschau-
ung bequemgemacht habenunddem
Spirituellen in Totengräberarien frö-
nen.

Maximal zur Lethargie

Andere wandten meist höhnisch ein,
so ein braver Aufruf werde das Pro-
blem nicht lösen, die Geheimdienste
kaum erzittern lassen, auch wenn er
von über 500 namhaften Autorinnen
und Autoren aus 83 Ländern unter-
schrieben, auch wenn er weltweit in
32 führenden Printmedien publiziert
worden ist.Das sinddieMaximalisten,
die jeden Veränderungsvorschlag mit
ihrem absoluten Anspruch wegfegen,
umsich zur Lethargie zu betten. Ihnen
kann kein politischer Text genügen,
weil keiner eine umfangreiche Analy-

se und umfassende Lösung des Pro-
blemsbietet.Das sind jene,die zuHau-
se bleiben, gebannt von der tiefen
Weisheit, dass mit einem Schritt (und
sei er noch so ausgreifend) kein Mara-
thon zu bewältigen ist.

Die Minimalisten hingegen suchen
das Haar in der Suppe und strangulie-
ren damit das ganze Projekt. Insge-
heim wollen sie der Profanisierung
des Geistes durch politisches Engage-
ment vorbeugen, weswegen sie – wie
etwa ein Literaturkritiker einer füh-
renden deutschen Tageszeitung – aus-
führlich über ein Possessivpronomen
in unserem Aufruf reflektieren. In ih-
ren Augen müssen Intellektuelle stets
mit delikatem Raffinement das wahre
Wort wiegen. Ihnen ist das Genre des
Zwischenrufs grundsätzlich zuwider.
Das sind Connaisseurs, die ein ganzes
Wagner-Jahr lang unerwähnt gelassen
haben, dass der Komponist 1849 Flug-
blätter von der Kreuzkirche zu Dres-
den hinabwarf und auf den Barrika-
den für mehr Freiheit kämpfte. Sol-
chen Zeitgenossen und Zeitgenossin-
nen sind hehre Werte durchaus ge-
nehm, aber nur wenn sie kostümiert
auf der Bühne verhandelt werden.

Stimmen in der digitalen Wüste

Eine weitere Kategorie stellen die Sek-
tierer, weitverbreitet etwa unter IT-
Spezialistinnen und IT-Spezialisten.
Sie haben jahrelang bewundernswert
als einsameStimmen inderWüste des
digitalen Unverstands gekämpft, sie
sindkompetentunderfahrenundnun
alles andere als erfreut über die Popu-
larisierung ihres Anliegens. Sie mo-
nieren all das, was einem Spezialisten
stetssaueraufstößt: zuwenig, zuunge-
nau und außerdem nichts Neues. Sie
sind nicht bereit, dem tiefen Graben
Rechnung zu tragen, der sie von einer
noch im Analogen verhafteten Bevöl-
kerungtrennt, zuderauchdiePolitike-
rinnen und Politiker gehören.

Der aufmerksamen Leserin, dem
aufmerksamen Leser wird nicht ent-
gangen sein, dass ich entgegen mei-
nem üblichen Schreibstil konsequen-
tes Gendering betreibe, eine Folge der
Schelte seitens einiger Feministinnen,
die ihre wütende Kritik interessanter-
weise nur anmich, bei den Initiatoren
der einzige Mann unter fünf Frauen,
richteten.OhneGendering – lautet bei
ihnen die Devise – kein Kampf gegen
Überwachung. Mich beschleicht der
Verdacht, dass all diese Nörgler noch
nicht verstanden haben, welch einer
existenziellen Bedrohung wir uns ge-
genübersehen, die nur mit vereinten
Kräften überwunden werden kann.

Defätisten und Sektierer
Was auf den Aufruf folgte: eine Reaktion auf die Reaktionen

Es lohnt sich, genauer
hinzusehen, aus was für
Gründen sich Mitmen-
schen dem Protest, dem
Widerstand verweigern

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

...............................................................
Ilija Trojanow

■ ist Schriftsteller und Weltensammler.

Veröffentlichungen: „Stadt der Bücher“

(mit Anja Bohnhof),

München 2012, und

„Die Versuchun-

gen der Fremde:

Unterwegs in Ara-

bien, Indien und Af-

rika“, München

2011.

Foto: Jürgen Bauer

SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW
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2 Bis in die Wohnung von Frederic Lez-

mi zogen die Schwaden der Tränen-

gasgeschosse. Ende Mai 2013 knüp-

pelte die Polizei auf Menschen ein,

die gegen die Politik der Regie-

rungspartei demonstriert hatten.

Der deutsche Fotograf Lezmi arbei-

tete dort. Seine Bilder gibt es nun

in Groß SEITE 16

Der
Sturz

Foto: Frank Sorge/Caro

HighHeels) starkenHilfsmitteln
unter den Füßen erfolgen darf,
ist hier voll erfüllt.

Und nicht nur das, es handelt
sich um einen geradezu vorbild-
lichen deutschen Sturz: wichti-
ger Anlass, schwerwiegende Fol-
gen, prominentes Sturzopfer
undeingroßartigesGemischaus
Tragik und Perfidie – siehe Frei-
herr von und zu Guttenberg.
Auch die Choreografie ist wie ge-
malt. Wie ein mächtiger Adler
breitet Hölzenbein die Schwin-
gen aus, nachdem er die sich un-
endlich in die Luft verlängernde
Fußspitze seines Gegenspielers
Wim Jansen zu verspüren ahnt,
und hebt ab aus seinem Horst,
der der holländische Strafraum
ist: Elfmeter und Endsieg
Deutschland.

Warumsich für derlei Vorgän-
ge die seitdem auch ins Nieder-
ländische eingegangene Formu-
lierung „Schwalbe“ etabliert hat,
ist angesichts der Erhabenheit
des Flugs allerdings kaum zu er-
klären. Die Landung erfolgt un-
verletzt – die physische Verseh-
rung ist auch keine immanente
Bedingung eines guten deut-
schen Sturzes.

Angela Merkel hat die Anfor-
derungen diesbezüglich weit

übererfüllt. Ihr Anbruch des Be-
ckenrings auf einer Schweizer
Loipe infolge eines Sturzes „bei
langsamer Geschwindigkeit“ –
Regierungssprecher Steffen Sei-
bert – ist zwar aller Ehren wert,
dochwäre soviel Leidnichtnötig
gewesen. Nun wird ihr erwarte-
ter Kniefall vor dem Ehrenmal
der Helden des Warschauer
GhettosausVerletzungsgründen
hinfällig und damit auch die ge-
plante Reise in die polnische
Hauptstadt.

Nochmehr überzogen hat ihr
ebenfalls auf Skiern verunglück-
ter Landsmann, der ehemalige
Formel-I-Weltmeister Michael
Schumacher. In seinem Fall wur-
de der Kopf in Mitleidenschaft
gezogen und einmal mehr die
bereits sattsam aus den Ergeb-
nisspalten der Sportseiten gezo-
gene Erkenntnis bestätigt: Das
Skifahren sollte man besser den
Österreichern und Schweizern
überlassen.

Zu den Reaktionen auf Schu-
machers Unfall lässt sich sagen:
Autorennenals Sport zubezeich-
nen, ist angesichts der körperli-
chen Anforderungen ange-
bracht. Ob das so langweilig an-
zusehen ist, dassman allein vom
bloßen Zuschauen ins Koma

fällt: Geschmackssache. Ob das
so umweltfeindlich ist, wie die
Sportjagd auf aussterbende Tie-
re: Tatsache.Dass,wennmandas
Ganze schon als Sport sieht, er
während seiner aktiven Karriere
jedem Sportfan oder Hobby-
sportler mit einem Rest an Herz
und Hirn als ausgesprochen un-
fairer Sportsmann galt: Ehrensa-
che. Doch darüber, dass er in
DeutschlandkeineSteuernzahlt,
möchte ich erst an dem hoffent-
lich nicht allzu fernen Tag rich-
ten, an dem ich selbst so viel ver-
diene, dass ich Steuern zahlen
muss.

Das Unverständnis darüber,
dass sein Sturz so lange die kom-
plette erste Hälfte der Haupt-
nachrichten beherrschte, bis er
vorübergehendvomSturzseiner
Schwester im Geiste abgelöst
wurde, obwohl zeitgleich weit
Unschuldigere massenhaft mit
wenig Presse und viel Spreng-
stoff in die Luft gejagt wurden,
lässt sichnachvollziehen.DieHä-
me und die unverhohlenen Ver-
schlechterungswünsche, die
Schumacher vielerorten nun
entgegenschlagen, dagegen we-
niger. Denn er ist sicher ein A…,
ein Ar…, ein arg unangenehmer
Zeitgenosse, aber kein morden-

ABGANG Angela
Merkel undMichael
Schumacher haben
gezeigt: Das
Hinfallen ist eine
deutsche Tugend.
Wichtiger Anlass,
schwerwiegende
Folgen,prominentes
Opfer und ein
großartiges
Gemisch aus Tragik
und Perfidie

VON ULI HANNEMANN

Nicht ganz klar ist, inwieweit der
Prager Fenstersturz 1618 über-
haupt als anständiger Sturz be-
zeichnet werden kann. Zum ei-
nen, da Böhmen als gemischt-
sprachiger Teil Habsburgs nur
bedingt zum deutschen Raum
gezählt wurde, und zum ande-
ren, da der Fenstersturz an sich
eine reichlich unsaubere Neben-
form eines guten deutschen
Sturzes darstellt. Aber er ist nun
mal einer der berühmtesten sei-
ner Art.

Während Kaiser Barbarossas
vermuteter Sturz vom Pferd in
den Fluss Saleph 1190 mit an-
schließendem Ersaufen eben-
falls nurmit sehr viel gutemWil-
len in die Kategorie „Sturz“ ein-
zuordnen ist, gibt esamberühm-
ten Sturz des Frankfurter Stür-
mers BerndHölzenbein im Fina-
le der Fußballweltmeisterschaft
1974 gegen die Niederlande
nichts zu rütteln. Die unge-
schriebene Definition, dass ein
anerkannter Sturz im Haus, öf-
fentlichen Straßenland, auf dem
Sportplatz, politischen Parkett,
derSkipisteoderderEisbahnmit
zugleich nicht mehr als bis zu
21,3 Zentimeter (Schlittschuhe,

der Diktator oder selbstherrli-
cherundkorrupter Fifa-Chef. Ich
wünsche ihm gute Besserung
undmir, dass ich in Zukunft von
jederweiterenTopmeldungüber
diesen armen Tropf verschont
bleibenmöge.

Eine große Rolle spielt gewiss
dieSchadenfreude.Es istkeinZu-
fall, dass sie als Lehnwort in zahl-
reichen anderen Sprachen auf-
tritt, denn sie scheint ein exklu-
siver Bestandteil des deutschen
Charakters zu sein. Die deutsche
Schadenfreude ist untrennbar
mit dem deutschen Sturz ver-
bunden und längst genetisch so-
wohl in Gut als auch in Böse tief
verankert. Die Guten sehen ei-
nen Mitbürger auf dem Blitzeis
ausrutschen, schmunzeln kurz
und eilen dann besorgt zu Hilfe.

Die Mittleren lachen darüber,
dass dieHelfer nunmehr auf den
frisch Gestürzten fallen, wün-
schen Arjen Robben eine gelbe
Karte und Bernd Hölzenbein ei-
nen unberechtigten Elfmeter.

Die Bösen wünschen Michael
Schumacher und Angela Merkel
den Tod.

Oft sind es nur Nuancen, die
entscheiden. Was immer gleich
ist und bleiben wird: Der Deut-
sche stürzt, der Deutsche lacht.

Foto: dpa

PROSTITUTION

Schlachtfeld I

Hat das 2001 von Rot-Grün refo-

mierte Prostitutionsrecht Deutsch-

land zum Bordell Europas gemacht?

Bei der Klausur der CSU in Kreuth

wird ein Papier vorgestellt, in dem

das behauptet wird. Und das ist nur

ein Beispiel. Das Recht muss als

Sündenbock für alle negativen

Entwicklungen herhalten SEITE 14

FOTOGRAFIE

Schlachtfeld II
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Seit 2001 können Prostituierte in die Sozialversicherung und ihren Lohn einklagen Foto: Boris Roessler/dpa

GESAGT IST GESAGT

uxus bedeutet auch: sich kei-
ne Meinung über etwas bil-
den zu müssen, nur weil an-

deredazueinehaben.DiesenLu-
xus leistete ich mir in Bezug auf
J. R. R. Tolkiens Werk. Doch neu-
lich wurde ich gezwungen, Stel-
lung zubeziehen.

Leider.
„Schreib doch mal was über

den ‚Herrn der Ringe‘“, sagtemir
ein Bekannter. „Das Ganze ist
doch total konservativ.“ Wir sa-
ßen gerade im Kino, sahen „Der
Hobbit – Smaugs Einöde“. Zu
Menschen, die Sätze beginnen
mit „Schreibdochmalwasüber“,
habe ich eine klare Meinung,
aber ich bin zu höflich, um sie
hier auszuführen.

Mit dem Wort „konservativ“
ist es wie mit einem Smart-
phone: Kaum jemand weiß, was
dahintersteckt, aber fast alle be-
nutzenes.Einbesondersprächti-
ges Beispiel für Begriffsverwir-
rung lieferte Spiegel Online be-
reits 2001.

L
„In mancher Hinsicht“, heißt

es da, „erscheint ‚Der Herr der
Ringe‘ hochmodern, etwa in sei-
ner harschen Kritik an der Um-
weltzerstörung. Aber hier spie-
gelt sichwohl eherdiekonserva-
tive Grundhaltung Tolkiens wi-
der,dersichnachseinem‚merry
old England‘ sehnte. So steckt in
der Trilogie dennauchviel reak-
tionäres Gedankengut: Die
menschlichen Schurken sind
meist dunkelhäutige Ausländer.
FrauenhabeninMännerberufen
in der Regel nichts verloren.
Und: Je älter destobesser.“

Tolkiens Welt ist also einer-
seits „hochmodern“, anderer-
seits „konservativ“.

Und „konservativ“ ist gleich
„reaktionär“. Das ist wiederum
dasselbe wie rassistisch und se-
xistisch – und wie auch immer
man es nennt, wenn man alt zu
sein okay findet. Als gäbe es im
„Herrn der Ringe“ nicht genug
Wörter, diemandurcheinander-
bringt.

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

IST J. R. R. TOLKIENS „DER HERR DER RINGE“ KONSERVATIV?

ReaktionäreHobbits

Ich flüsterte: „Konservative
und Reaktionäre sind nicht das-
selbe.“ Konservative sind Realis-
ten. Sie wollen das Bestehende
bewahren. „Der Reaktionär will
aber nichts konservieren“,
schreibt Jens Jessen in der Zeit:
„Er ist ein Idealist oder, besser
noch: ein rückwärtsgewandter
Utopist, der alles Schöne, Richti-
ge in der Vergangenheit schon
einmal verwirklicht und nur
durchdieModerneverspieltund
sinnlos geopfert sieht.“

„Die Botschaft von ‚Herr der
Ringe‘“, flüsterte ich, „wäre kon-
servativ, wenn sie lautete: Alles
soll so bleiben,wie es ist. Zwerge

wachsen nicht und Elben haben
die Haare schön.“ Unsere Sitz-
nachbarn zischten.

„Aber“,kontertederBekannte,
„die ‚Ringe‘-Gesellschaft istdoch
feudalistisch.Werobenist,bleibt
oben. Wer …“ Noch mehr Gezi-
sche.Gernhätteichmitgemacht.

„Das ist weder konservativ“,
flüsterte ich noch leiser, „noch
reaktionär. Es ist eine Welt des
Mythos.“ Der Mythos ist ein
Traum, den eine ganze Gruppe
oder Gesellschaft teilt. Darin
muss einHeld innere und äuße-
re Hürden überwinden, um zu
reifen und seine Welt mit dem
dabei erlangtenWissenzuberei-
chern.DerHeld ist Stellvertreter
des Träumenden. Frodo undBil-
boBeutlin, das sindwir.

Der Bekannte überlegte.
Dann sagte er laut: „Also sind
Träume konservativ!“ Gezische,
Pöbeleien des Kinobesucher.
Aber ich blieb standhaft: Ich
schrieb keine einzige Zeile über
„DerHerrderRinge“.

.......................................................
KONSERVATIV

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

„Es gibt keine
außerirdische Präsenz
auf Erden. Die gibt
es bloß im Fernsehen
und im Kino –
mehr oder weniger
gut gemacht“

WERNER WALTER, UFOLOGE UND

GRÜNDER DES CENTRALEN ERFOR-

SCHUNGSNETZES AUSSERGEWÖHN-

LICHER HIMMELSPHÄNOMENE

Nein, Witze sind nicht immer zwangsläufig witzig Foto: Huber

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

legitimiert.Die sind immernoch
verboten und also strafbar.

Ob liberalesGesetzodernicht,
das scheint mit den Opfern von
Menschenhandel nichts zu tun
zuhaben. Laut einemBericht der
Europäischen Kommission gibt
es in Deutschland genauso viele
Opfer von Menschenhandel pro
100.000 Einwohner wie in
Schweden, wo Freier bestraft
werden. Das Bundeskriminal-
amt hat seit der Reform des Pro-
stitutionsgesetzes sogar weniger
Opfer gezählt als zuvor. 2001, vor
der Liberalisierung, gab es 987,
im Jahr 2012 waren es nur 612.

Natürlich liegt die Dunkelzif-
fer sehr viel höher. Dass viele Zu-
hälter ungeschoren davonkom-
men, liegt daran, dass es denOp-
fernvomGesetzgebernichtgera-
de schmackhaft gemacht wird,
auszusagen. Vielen droht nach
einer Aussage sogar die Abschie-
bung. Diese Unverschämtheit
stehtabernicht imProstitutions-
gesetz, sondern im Opferschutz-
gesetz.

Auch der Vorwurf, dass Rot-
Grün mit ihrer Reform die Poli-
zei vomMilieu abgeschirmt hät-

te, läuft ins Leere. Die Polizei
kann so viel kontrollieren, wie
sie will, wenn die Länder Prosti-
tution als „sozial unwerte Tätig-
keit“ definieren. Selbst CSU-
RechtsexperteUhl,der inseinem
Gesetzentwurf noch von „feh-
lenden Kontrollbefugnissen“
spricht, sagt,dass jederzeitunan-
gekündigte Kontrollen möglich
sind. Polizei und Landeskrimi-
nalbeamte gaben in einer Um-

Drei Paragrafen Unschuld
SÜNDENBOCK Die CSU
fordert auf ihrer
Klausur in Kreuth
ein strengeres
Prostitutionsgesetz.
Denn das
bestehende Recht
habe den
Menschenhandel
begünstigt. Dabei
hat beides nichts
miteinander zu tun

Vielen Opfern droht
nach einer Aussage
die Abschiebung –
deshalb kommen
die Zuhälter meist
ungeschoren davonVON LISA SCHNELL

Deutschland ist das Bordell Eu-
ropas. Das scheint mittlerweile
schon zur Binsenweisheit ge-
worden zu sein. Da sind sich
CSU-Hardliner wie Hans-Peter
Uhl und die Frauenrechtlerin
Alice Schwarzer einig. Zusam-
men wettern sie gegen die Re-
form des Prostitutionsgesetzes
unter Rot-Grün, das Ende 2001
beschlossenwurde.Gerade steht
es wieder am Pranger: Bei ihrer
Klausurtagung in Wildbad
KreuthverabschiedetdieCSUei-
nen Gesetzentwurf, der behaup-
tet, das liberale Prostitutionsge-
setz habe „zu einer Blüte der or-
ganisierten Kriminalität ge-
führt“. Die Polizei müsste taten-
los zusehen,wievor ihrenAugen
der „Mensch zum Objekt degra-
diert und als Ware feilgeboten
wird“.

Doch wer mit dem Finger auf
die Reform des Prostitutionsge-
setzes zeigt, der beschuldigt den
Falschen. Das Reförmchen von
2001 besteht aus gerademal drei
Paragrafen, die nicht mehr als
acht Zeilen umfassen. Es hat die
Sittenwidrigkeit abgeschafftund
die Rechte von freiwillig arbei-
tendenProstituierten gegenüber
ihren Arbeitgebern gestärkt. Sie
können nun in die Sozialversi-
cherung und ihren Lohn einkla-
gen. Das war’s. Es hat weder Zu-
hälterei noch Menschenhandel

frage an, dass sie seit 2002 keine
„relevante Änderung ihrer poli-
zeilichen Praxis“ feststellen. Sie
ergab auch, dass der Kampf ge-
gen Zwangsprostitution nur er-
folgreich sein kann, wenn das
Vertrauen der Opfer gewonnen
wird. Ein Polizist inUniformund
mit Schlagstock ist dazu wohl
eher nicht geeignet.

Um für bessere Arbeits- und
Hygienebedingungen in Bordel-
len zu sorgen, braucht es kein
härteres Prostitutionsgesetz.
ManmüssteBordelleeinfachnur
als Gewerbe definieren. Dann
könnte auch ein Führungszeug-
nis fürdieBesitzerzurVorausset-
zung gemacht werden. Das hatte
Rot-Grün 2001 auch vor. Dass sie
es nicht umsetzen konnten, ist
den Gegnern eines liberalen Ge-
setzes zu verdanken. Hätte der
Bund 2001 Bordelle als Gewerbe
definiert, wäre die Reform des
Prostitutionsgesetzes zustim-
mungspflichtig gewesenundda-
mit wahrscheinlich an der
schwarz-gelben Mehrheit im
Bundesrat gescheitert. Die einzi-
ge Kontrolllücke hat sich die CSU
also selbst zuzuschreiben.

5. Warum leben Frauen durch-
schnittlich zwei Jahre länger als
Männer? Weil sie die Zeit, die sie
länger fürs Einparken brauchen,
gutgeschrieben bekommen.
6. Warum sitzt eine Frau ohne
Unterhose auf derHeizung?Weil
der Klempner gesagt hat, dass
die Heizung leckt.
7. Was ist eine geschminkte
Blondine? Naive Malerei.
8. Treffen sich zwei Prostituierte
inMainz. Sagt die eine: Mainz ist
ein Drecksloch. Die andere:
Meins auch.
9. Warum kommen Frauen in
die Wechseljahre? Weil sie das
Blut für Krampfadern brauchen.
10. Was ist blau und läuft immer
zwischen Küche und Wohnzim-
mer hin und her? Jeder kann sei-
ne Frau anmalen, wie er will.

SIMONE SCHMOLLACK

■ Der Autorin ist nicht ganz klar,

warum es angesichts der Qualität

solcher Witze ein Verbot braucht

Sitzt eine Blondine …

ZENSUR Zehn frauenfeindliche Zoten, die es nicht
in eine strahlende Zukunft schaffen werden

Keine Witze mehr über Feminis-
mus.KeineScherzemehrüberRe-
ligion und Schwule. Nix mehr zu
Hitler und ethnischen Minder-
heiten. Der „Europäische Rat für
Toleranz und Versöhnung“, eine
Nichtregierungsorganisation,
will über das EU-Parlament Into-
leranz, Rassismus und Frauen-
feindlichkeit verbieten lassen. Le-
sen Sie heute noch schnell, was
Sie bald nirgendwo mehr lesen
dürfen:

1. Warum kriegen Männer keine
Cellulitis? Sieht scheiße aus.
2. Was haben Frauen und Torna-
dos gemeinsam? Zuerst sind sie
feucht und stürmisch. Wenn sie
gehen, sind dein Haus und dein
Auto weg.
3. Was ist der Unterschied zwi-
schen einem kurzen und einem
langen Rock? Die Zugriffszeit.
4. Was ist die Steigerung von
Frauenpower? Rinderwahnsinn.

ANZEIGE

Komm,
spar’s dir.

gehört, weiß die Welt, dass es
Gabrielgibt.Undumgekehrtgilt:
Ein Urlaubsunfall von H.
SchmidtoderH.Kohlhätte inEu-
ropa nie die Resonanz gefunden
wie das Malheur der eisernen
EU-Kanzlerin.

Deutschland ist wieder wer,
und wer was ist, kann sich was
leisten – sogar ein paar Stunden
mit dem Kind. Auch der Führer
stand weiland gern erst mittags
auf, hielt wenig von Kabinetts-
treffen, undaufdie Schwatzbude
konnteergleichganzverzichten.

Vielleicht sehen wir die Ange-
legenheit von unser Großkita in
der Dutschke-Straße aus aber
auch zu locker. Bei uns gehen
Kinder vor – fürwen sonst retten
wir täglich die Welt? Details re-
gelt der Arbeitsvertrag bezie-
hungsweise der gute alte männ-
liche Satz: Es ist mir scheißegal,
ob es gerade passt. Ich gehe jetzt
zumeinemKind. AMBROS WAIBEL

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Wir sind wieder wer

eht doch: Deutschland
kann auch vom Bett aus
regiert werden. Und für
Termine wie den Besuch

der Sternsinger beißt die Kanzle-
rin eben die Zähne zusammen:
Wer wollte ausgerechnet Kinder
enttäuschen?

Fast wirkt es, als hätte Angela
Merkel im großkoalitionären
Kleinkrieg um mediale Auf-
merksamkeit ihrem Vizekanzler
Sigmar Gabriel von der SPD ei-
nen Strich durch die Rechnung
machen wollen. Dessen Ankün-
digungnämlich, inZukunftmitt-
wochs seine Tochter aus der Kita
abzuholen, statt zu politisieren,
hatdieRundeumdenErdball ge-
macht. SeitVatimittwochsMarie

G

■ WAS SAGT UNS DAS? Seit

Deutschland weiß, dass Sigmar

Gabriel am Mittwoch sein Kind von

der Kita abholt, kennt die ganze Welt

Sigmar Gabriel

MATTHIAS

LOHRE

Foto: W. Borrs
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Joseph Conrad, genannt Korz, auf düsteren Wegen: Szene aus „Kongo“ von Tom Tirabosco und Christian Perrissin Abbildungen: Avant Verlag

se ins Herz der Finsternis“, er-
zählt nun genau diesen Lebens-
abschnitt des 32-Jährigen in Bil-
dern – eine Zeit, die die Grundla-
ge liefertezurEntstehungdesRo-
manklassikers „Herz der Finster-
nis“, dem eine Aura des My-
thisch-Exotischen anhaftet. Er
handelt vom jungen Kapitän
Marlow, der imDienste einer Ko-
lonialgesellschaft an den Kongo
reist, um einen Flussdampfer zu
übernehmen und den legendä-
ren Elfenbeinhändler Kurtz im
Landesinneren ausfindig zu ma-
chen. Doch je tiefer Marlow den
Kongostrom flussaufwärts in
denDschungel fährt,umsomehr
verliert er seine romantischen
Vorstellungen von einer Reise in
die „Nacht der ersten Zeitalter“.
Auch der von ihm bislang nicht
in Frage gestellte, scheinbar
wohltätige Kolonialismus er-

weist sich als Illusion. Und in der
dämonischen Figur des ebenso
gebildeten wie grausamen Kurtz
offenbart sich ihm die Kehrseite
der „Zivilisation“.

1899 erschien das Buch, acht
Jahre nach seiner eigenen Reise
indenKongo.Conradverzichtete
darauf, die Schauplätze zu be-
nennen, außer den beiden
Hauptpersonenblieben auchdie
Figuren namenlos und mussten
sich mit Berufsbezeichnungen
wie „Direktor“ begnügen. Das
verstärkte die allgemeingültige
wie suggestive Atmosphäre des
Romans – er war auch als eine
Reise in die Abgründe der
menschlichen Seele lesbar.

Trotzdem sparte Conrad die
historisch-geografischenHinter-
gründe nicht aus. Erkennbar
blieb die politische und humani-
täre Situation im damaligen

Entzauberung des Kolonialismus
COMIC Nach historischer Vorlage: Mit feinem Strich inszeniert das Künstlerduo Christian
Perrissin und Tom Tirabosco in „Kongo“ Joseph Conrads Reise ins Herz der Finsternis

Rund 10 Millionen
Menschen fielen
der Leopold’schen
Bereicherungsoffen-
sive unter dem
Deckmantel des
„philanthropischen“
Kolonialismus zum
Opfer

VON RALPH TROMMER

Seine erste Lebenshälfte hatte
der spätere Schriftsteller Joseph
Conrad (1857–1924) als Seefahrer
vor allem auf den Weltmeeren
verbracht. Er hieß eigentlich Jó-
zef TeodorKonradKorzeniowski,
war polnischer Herkunft und
ließsichvonderenglischenHan-
delsmarine zum Kapitän ausbil-
den. 1886 nahm er die britische
Staatsbürgerschaft an. 1890
suchte er in England vergeblich
nach einer neuen Stelle und be-
schloss, sich einen Kindheits-
traumzuerfüllenundseinGlück
in Afrika zu suchen. Kurz darauf
unterschrieb er den Vertrag mit
der belgischen Krone, ein Fluss-
schiff am Kongo zu führen.

Eine neue, im Berliner Avant
Verlag erschienene Graphic No-
vel, „Kongo– JosephConradsRei-

„Kongo-Freistaat“: 1884 ver-
sprach der belgische König Leo-
pold II. auf der Berliner Kongo-
konferenz, aus dem Land eine
Freihandelszone zumachen und
esaufzubauen. Ein Jahr späterer-
klärte Leopold den „Freistaat
Kongo“ zumpersönlichenEigen-
tum–undbegannsukzessivemit
der Kolonisierung des riesigen
Landes. Die in der Kongokonfe-
renz festgeschriebenen Ver-
pflichtungen – unter anderem
die Erhaltung und Verbesserung
der Lebensbedingungen der Be-
völkerung zu überwachen sowie
das erklärte Verbot des Sklaven-
handelsdurchzusetzen–wurden
von Beginn anmissachtet.

Anstatt, wie postuliert, „dem
schwarzen Kontinent Licht zu
bringen“, beutete ihn Leopold
nach rein wirtschaftlichem Kal-
külaus, raubteseineSchätze (erst
Elfenbein, später vor allemKaut-
schuk) und verpflichtete für an-
fallende Herkulesaufgaben wie
den Eisenbahnbau die gesamte
einheimische männliche Bevöl-
kerung zur Zwangsarbeit – fak-
tisch wurde sie versklavt. Bis
1908 konnte Leopold so walten,
unterstützt von Söldnern und
rücksichtslosen Verwaltern vor
Ort, welche die einheimische Be-
völkerung folterten oder gar er-
mordeten, um die wirtschaftli-
chen Ziele zu erreichen. Um die
10Millionen Menschen fielen
der Leopold’schen Bereiche-
rungsoffensive unter dem Deck-
mantel des „philanthropischen“
Kolonialismus zum Opfer. Jo-
seph Conrad wurde 1890 Zeuge
derAnfängedieser humanitären
Katastrophe.

Details aus Conrads Leben

Der französischeSzenaristChris-
tianPerrissin (Jahrgang1964)hat
nun diese wichtige Episode im
LebenConrads inKorresponden-
zen – vor allem mit seiner Tante
Marguerite Poradowska, in die er
verliebt war – und Tagebuchauf-
zeichnungen recherchiert. Mit
Quellen weiterer Zeitzeugen hat
er sie zu einer Comic-Erzählung
verdichtet, die viele Parallelen
zwischen Conrads Erlebnissen
und derHandlung von „Herz der
Finsternis“ sichtbar macht. Per-
rissin hat zuvor eine Comic-Bio-
grafie der Revolverheldin Cala-
mity Jane geschrieben.

Es wird deutlich, dass es sich
um einen Schlüsselroman han-
delt: Er spiegelt traumatische Er-
fahrungen wider, die Conrads
humanistisches Weltbild genau-
so prägten wie die typischen,
sein gesamtes Werk durchzie-
henden Gewissenskonflikte sei-
ner oft zweiflerischen Helden.
UndauchdieGraphicNovel zeigt
Conrad als zurückhaltenden, zö-
gerlichen Mann, den der rüde
Umgangston der belgischen Ko-
lonisten befremdet. So bleibt er
in der missgünstigen Gemein-
schaftderBesatzer–ganzwiesei-
neRomanhelden–einAußensei-
ter, einer, der Distanz hält, nicht
zur Verbrüderung neigt und so
auch nicht Gefahr läuft, die ab-
stoßend brutalen Methoden der
anderenWeißen anzunehmen.

Zu Beginn seiner Reise wird
Conradallerdingskeineswegsals
ein Gegner des Kolonialismus
dargestellt. Er ist beeinflusst von
den oft rassistischen Berichten

Henry Morton Stanleys, einem
berühmtenEntdeckerundAben-
teurer, und davon überzeugt,
dass den auf einem „prähistori-
schen“ Stand befindlichen „pri-
mitiven Völkern“ durch Handel
und Schulen geholfen sei.
Schwarzen Arbeitern begegnet
er zunächstmitMisstrauen, Con-
rads Vorstellung entsprechend
sind sie als finstere, feindselige
Knechte gezeichnet. Conrads
Haltung zu den Einheimischen
ist von den damals verbreiteten
Vorurteilen und von Furcht ge-
prägt – den schwarzen Mann
nimmt er als fremdes und dunk-
les Mysteriumwahr.

Mehr und mehr Zweifel

Doch schon bald verliert er die-
sen „kolonialen Blick“, beginnen
ihn Zweifel zu plagen. Als Einzi-
gerpflegt er einen respektvollen,
freundlichen Umgang mit den
Schwarzen seiner Umgebung,
wie dem Steuermann Philippe,
dervonConradsbritischemKon-
trahenten Rasmus erniedrigt
wird. Auch die Begegnung mit
Roger Casement, Menschen-
rechtler undVerfasser des „Case-
ment-Berichts“, der die systema-
tische Ausplünderung und die
„Kongo-Greuel“ 1903/04 publik
machte, bestätigte Conrads zu-
nehmendes Unrechtsbewusst-
sein.

So entwickelt sich eine alb-
traumhafte Reise ins Herz der
Finsternis, ein vielschichtiges
Porträt des jungen Joseph Con-
rad, das dem Leser die Kehrseite
des Wohlstands im damaligen
Europa anschaulichmacht. Über
kleine Fehler Perrissins (Kinsha-
sa hieß damals Léopoldville)
lässt sich hinwegsehen. Gezeich-
net wurde die 160 Seiten lange
Graphic Novel vom Schweizer
Tom Tirabosco (Jahrgang 1966).
Der hatte bereits vor einigen Jah-
ren mit „Das Ende der Welt“
(nach einem Szenario von Pierre
Wazem) eine beeindruckende
Graphic Novel vorgelegt, die in
Kreidezeichnungen fantastische
und realistische Erzählebenen
kunstvoll verknüpfte.

Surreale Traumbilder

Wieder in Schwarz-Weiß, aber
mit verfeinerter Technik – er be-
nutzt das Monotypie-Verfahren
– gelingen Tirabosco starke Bil-
der, die den afrikanischen
Dschungel und seine Flussland-
schaften atmosphärisch einfan-
gen. Auf einigen ganzseitigen
Kompositionen verwandelt sich
der Dschungel in verführerisch
surreale Traumbilder, Fiebervi-
sionen, in denen Conrads gelieb-
te Tante aus dem fernen, behüte-
ten Brüssel erscheint.

Joseph Conrad erkrankte
schwer an Malaria, musste den
Aufenthalt in Afrika abbrechen
unddurchlitt jahrelangeDepres-
sionen, die die Erlebnisse der
Kongoreise ausgelöst hatten.We-
nige Jahre später gab er die See-
fahrt ganz auf und widmete sich
ausschließlich dem Schreiben.

■ Christian Perrissin (Text), Tom

Tirabosco (Zeichnungen): „Kongo

– Joseph Conrads Reise ins Herz der

Finsternis“. Aus dem Französischen

von Annika Wisniewski. Avant Ver-

lag, Berlin 2013, Hardcover, sw,

176 Seiten, 24,95 Euro

BERICHTIGUNG

Auf der gestrigen Abbildung der Ruinen der Maya-Stadt Tikal – im
Übrigen einer der am besten erforschten Maya-Tempel – war im
Hintergrund ein gigantischer, wunderschöner Stufentempel zu
sehen. Nicht zu sehen war hingegen ein weiteres Wahrzeichen von
Tikal: dieNordakropolismitweiteren Stufenpyramiden. Vonder aus
nämlich wurde fotografiert.

DerDschungel verwandelt sich in verführerisch
surreale Traumbilder, Fiebervisionen
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zehnte und auf weiteren einsa-
men Wegen entwickelte er eine
wunderbareRoutinedarin, seine
Haut zu retten, mit schlafwand-
lerischer Sicherheit zu wissen,
was in brenzligen Situationen zu
tun ist. Kürzlichkonnte er in „Die
Akte Grant“ als ehemaliges Mit-
glied einer linken Terrorgruppe
zeigen, dass er noch all die alten
Guerillatricks auf Lager hat.

Ein Einpersonenstück

Und in seinem neuen Film kön-
nenwir ihmbei einembuchstäb-
lichen Kampf gegen den Unter-
gang zusehen: In J. C. Chandors
„All Is Lost“, einem Einpersonen-
kammerspiel auf dem offenen
Meer, spielt Robert Redford ei-
nen Skipper, dessen Segelyacht
auf einem Trip durch den Süd-
ostpazifik beschädigtwird. Als er
nach einem Nickerchen wach
wird, muss er feststellen, dass
sein Boot von einem Container
gerammt und aufgeschlitzt wor-
den ist – es muss schon ein Con-
tainer sein, denn ein wenig Zivi-
lisationskritik gehört bei Red-
ford nunmal dazu.

Zwei Stunden lang –undohne
ein Wort zu sprechen – tritt der
Segler gegendieElementean, ge-
gendieWellen, denWindundge-
gen die eigene Verzweiflung. Es
ist ein erbitterter Überlebens-

kampf, der im Wesentlichen aus
präzisenund routiniertenHand-
griffen besteht: Chandors Held
versucht, die durchwässerte
Funkanlage wieder auf Vorder-
mann zu bringen, pumpt das
Boot aus, repariert die Segel und
stabilisiert den großen Mast. Als
Zuschauer schaut man ihm über
die Schulter, fragt sich, wie er
wohl dem heraufziehenden
Sturm begegnen wird oder was
er wohl mit dem Netz, das er
sorgfältig mit Leim verklebt hat,
im Sinn hat. Später, wenn es ge-
trocknet ist, wird er versuchen,
das Leck damit zu flicken. Auch
der zurVerdunstungsanlageum-
gebaute Plastikkanister funktio-
niert und liefert frisches Trink-
wasser.

Mit allen Wassern des Pazifiks gewaschen
KINO J. C. Chandor lässt Robert Redford in seinem neuen Film, „All Is Lost“, allein auf hoher See treiben

„Er hat eine unkorrumpierbare
Männlichkeit, die sich nicht be-
weisenmuss.“ So schönund tref-
fend beschrieb PaulNewmandie
Ausstrahlung seines Kollegen
undbestenFreundesRobertRed-
ford.Eswarendiesiebziger Jahre,
in denen Redford seine virile, in-
tegre Imago zum linksliberalen
Gewissen von Hollywood über-
formte. Der Mann, der mit sei-
nem klassischen Profil, dem rot-
blonden Schopf und stets hoch-
gekrempelten Hemdsärmeln
selbst als Inkarnation des ameri-
kanischen Traums erschien, hin-
terfragte mit seinen Rollen kon-
sequent ebendiesen Traum.

In Sydney Pollacks „Die drei
Tage des Condor“ (1975) sieht er
sich mit einem kafkaesken Ge-
heimdienstsystem konfrontiert,
wird als CIA-Mitarbeiter von den
eigenen Leuten verfolgt. In „Der
elektrische Reiter“ (1979) spielt
er einen ehemaligen Rodeo-Star,
der Werbung für Cornflakes
macht. Mit einem millionenteu-
ren Pferd bricht er noch einmal
aus und gibt den letzten Lone-
someCowboy ineinemLand, das
zugleich schrecklich schön und
abgewrackt ist.

Nicht nur in diesen Filmen
war Redford stets auf der Flucht
unddabeiexistenziell auf sichal-
lein gestellt. Im Laufe der Jahr-

Letztlich wird Redford als
Skipper hier in einen vorzivilisa-
torischen Zustand zurückgewor-
fen. Aber ein Mann wie Robert
Redford braucht bei diesem ar-
chaischen Kampf weder zu
schreien noch zu schwitzen,
noch zu grunzen. Auch im Ange-
sicht des Todes muss er seine
Männlichkeit nicht unter Beweis
stellen. Er führt seinen Kampf
still, angespannt, pragmatisch,
zupackend, lässt seine Verzweif-
lung nicht nach außen dringen,
sondernmachtdasDramawie in
seiner bisherigen Filmografie
mit sich selbst ab.

Geradezu zärtlich geht J. C.
ChandorsFilmdabeimitdemAl-
ter seinesHelden um. Es braucht
halt ein Weilchen, bis Redford
den Mast nach oben geklettert
ist, um ein Segel zu hissen. Den-
nochmacht er immer noch in al-
len Lebenslagen eine gute Figur.
Und es gehört schon eine schöne
Ironie zu diesem Umgang mit
dem eigenen Aussehen: Im An-
gesicht des drohenden Sturmes
packt der Skipper sein Rasier-
zeug aus.Wenn schon, dannglatt
rasiert in den Untergang.

ANKE LEWEKE

■ „All Is Lost“. Regie: J. C. Chandor.

Mit Robert Redford, USA 2013,

106 Min.

Demonstranten oder prügelnde
Polizisten ins Bild laufen. Dabei
verzichtete Lezmi auf Bilder von
Kampfszenen, verletzten Men-
schen oder brennenden Autos.
Gleichwohl zeigt er die Spuren
von Gewalt auf dem Platz und in
den umliegenden Straßen.

Während sich die Demonst-
ranten mit dünnen Tüchern,
AtemmaskenundSchwimmbril-
len vor Tränengas schützten, leg-
te die Miliz Helme und Gasmas-
kenan.Auf einemFotohabendie
Polizisten ihren Schutz vom Ge-
sicht genommen,undmansieht,
wie jung die Einsatzkräfte sind.
OhneUniformkönnten sie eben-
so gut auf der anderen Seite der
Auseinandersetzungen stehen.
Solche Momente des kurzen In-
nehaltens fotografierte Frederic
Lezmiauchunter ihrenGegnern.
Erschöpft, aber vorsichtshalber
weiter vermummt, ruhen die er-
schöpften Demonstranten, wo
sie sich gerade sicher fühlen.

Umsichzuorganisieren,nutz-
ten die Menschen in Istanbul,
wie bereits zuvor die Demonst-
rantendesArabischenFrühlings,
die sozialen Netzwerke. Als dau-
erhafte Speicher der Erinnerung
taugen Dienste wie Twitter oder
Tumblr allerdings nicht. Mit je-
dem neuen Eintrag rutschen die
Posts der Monate Mai und Juni
ein Stück weiter ins Vergessen.
Stattdessen suchte Frederic Lez-
mi ein Medium mit höherer
Halbwertzeit. Poster verspra-
chen viele Vorteile. Sie unterlie-

gen nicht der Zensurpflicht und
man kann sie langfristig archi-
vieren, tauschenundaufhängen.
Wie eine Zeitung sind die fünf
großenPosterbögenvon „Taksim
Calling“ lose ineinandergelegt,
was unweigerlich an das Versa-
gen türkischerMedienhäuser er-
innert, die aus Furcht vor staatli-
chen Repressionen nur einseitig
oder gar nicht über die Ereignis-
se aufdemTaksimplatzberichte-
ten.

Jeweils eine Seite der Poster
bedruckte Frederic Lezmi mit
seinen Handy-Polaroids vom
Taksimplatz. Für die andere
wählte er historische Ansichten,
die eine scheinbar heileWelt zei-
gen. Denn weder die schwarz-

weißen Archivaufnahmen aus
den Dreißigern noch die bunten
Postkarten aus den Sechzigern
lassen erahnen, dass der Platz
traditionell für Demonstratio-
nen genutzt wurde und bereits
mehrmals Ort blutiger Aus-
schreitungen war. Einmal mehr
manifestiert sich am Taksim-
platz das gesellschaftspolitische
Dilemma,wie die Türkei zukünf-
tig mit Atatürks Erbe umgeht.
Den Status quo versinnbildli-
chen Lezmis Fotos von Wegwei-
sern zum Taksim: Sie zeigen alle
in unterschiedliche Richtungen.
Einstweilen bestimmt Minister-
präsident Erdogan die Marsch-
route.NachdemerPlatzundPark
hatte räumen lassen, rücktenAr-

Medium mit höherer Halbwertzeit
TAKSIM Als die Proteste im Istanbuler Gezipark begannen, wohnte der deutsche Fotograf Frederic Lezmi kaum hundert Meter entfernt.
Seine Fotos, kombiniert mit alten Aufnahmen, hat er nun als Poster drucken lassen und vertreibt sie als Magazin für die Bewegung

Vor allem aber sollen
dieBilder zurück indie
Bewegung finden

VON MARKUS WECKESSER

Nach seiner Räumung glich der
Taksimplatz im Herzen von
Istanbul einem Schlachtfeld. En-
de Mai letzten Jahres knüppelte
die Polizei imMorgengrauenauf
Menschen ein, die seit Tagen
friedlich gegen die Politik der
Regierungspartei demonstriert
hatten. Bis in die Wohnung von
Frederic Lezmi zogen die gifti-
gen Schwaden der Tränengasge-
schosse, die die Miliz abfeuerte.
Der deutsche Fotograf wohnt
kaum hundert Meter vom Gezi-
parkentfernt,wodieProtestebe-
gannen. Als neutraler Beobach-
ter und Bildreporter arbeitete
Lezmi vor und hinter den Barri-
kaden. Doch nach wenigen Ta-
gen ließ er seine Profiausrüs-
tung zu Hause. Sie machte ihn
verdächtig und brachte ihn in
Gefahr.

Einerseits versuchte die Poli-
zei zuverhindern,dassunabhän-
gige Journalisten ihr brutales
Vorgehen dokumentieren, ande-
rerseits fürchteten dieDemonst-
rantenzivile Spitzel.Darumfoto-
grafierte Frederic Lezmi nur
nochmit der Handykamera. Ver-
stärkt wird die flüchtige Wahr-
nehmung des Augenblicks und
die spannungsgeladene Atmos-
phäre seinerBilderdurchdasPo-
laroidformat. Selbst Fotos von
unbesetzten Barrikaden oder
menschenleeren Straßenecken
vermitteln den Eindruck, jeden
Augenblick könnten fliehende

beiterkolonnen anundübermal-
ten die Graffitis und Parolen der
Demonstranten. Einschließlich
der Friedenszeichen.

Ursprünglich wollte Frederic
Lezmi seine Posterzeitung kos-
tenlos verteilen. Inzwischen ist
es klüger, die Veröffentlichung
im eigenen Netzwerk zu ver-
schenken und gratis in kleinen

Teestuben, Buchhandlungen
und Galerien auszulegen. Nur
ein kleiner Teil wird in Deutsch-
land verkauft, um die Druckkos-
ten zu finanzieren. Schließlich
geht es um ökologische, städte-
bauliche und bürgerrechtliche
Anliegen, die in vergleichbarer
Form auch hier diskutiert wer-
den.Vorallemaber sollendieBil-
der zurück in die Bewegung fin-
den. Sie sollen die Beteiligten an
jeneZeit erinnern, als siedie Idee
von einer teilnehmenden Zivil-
gesellschaft einte.

■ Frederic Lezmi: „Taksim Calling“.

Sunday Books 2013, 15 Euro, erhält-

lich bei Café Lehmitz Photobooks

und White Press

Doppelseite mit Handyfotos der Proteste und einer historischen Aufnahme aus „Taksim Calling“ Abbildung: Frederic Lezmi

Geradezuzärtlichgeht
J. C. Chandor mit dem
Alter seines Helden
um. Es braucht halt
ein Weilchen, bis Red-
ford den Mast nach
oben geklettert ist
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Der Preis stimmt
PATRIOT Der chinesische Multimillionär Chen Guangbiao bekräftigt sein Kaufinteresse
an der „New York Times“. Sein Ziel: die Berichterstattung über China kontrollieren

VON FELIX LEE

ChenGuangbiao fühlt sich nicht
ernst genommen.Deswegen leg-
te der 45-jährige Multimillionär
amMontagmit einemBeitrag in
der chinesischen Zeitung Global
Times nach: „Ich beabsichtige
die Zeitung zu kaufen und bitte
Sie, dies nicht als Scherz zu be-
trachten“, schrieb er. Chenmeint
damit nicht dieGlobal Times. Sie
befindet sich wie alle Zeitungen
in der Volksrepublik in Staats-
hand und ist damit wirklich un-
verkäuflich. Er spricht von der
New York Times.

Auch sie steht derzeit nicht
zumVerkaufan,wiedieVerleger-
familie der renommierten US-
Zeitung versicherte. Dennoch ist
der chinesische Geschäftsmann
in diesen Tagen in die USA geflo-
gen, angeblich um den Eigentü-
mern ein Angebot zu unterbrei-
ten. Es gäbe nichts, was man
nicht kaufen könne, sagte er. Der
Preis müsse eben stimmen.

Das tut er. Der aktuelleMarkt-
wert der New York Times wird
derzeit bei 2,4 Milliarden Dollar
vermutet. Gemeinsam mit zwei
weiteren Investoren hat Guang-
biaoeigenenAngabenzufolge ei-
ne Milliarde US-Dollar einge-
sammelt. Damit wäre er zwar
nicht der alleinige Eigentümer.
Mit seiner gebotenen Summe
könnte er aber zum größten An-
teilseigner aufsteigen. Die Be-
richterstattung der New York
Times ist für ihn der Haupt-
grund, warum er die Zeitung
übernehmenwill. Er hält ihr vor,

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Dicke Luft. D/A 2014
20.00 Tagesschau
20.15 In gefährlicher Nähe
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Poll. Familiendrama, D/A/EST

2010. Regie: Chris Kraus. Mit
Paula Beer, Edgar Selge

0.50 Nachtmagazin
1.10 In gefährlicher Nähe
2.45 Schwarzer Markt und heiße

Liebe. Schwarze Komödie, SRB/
F/D/NL 2004

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.10 Biathlon-Weltcup 4 x 6 km Staf-

fel Damen
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Die Akte Schweik-

hart. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Meine beste

Freundin. D 2013

19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 Nachgezoomt
23.15 Entführt (1/2)
0.45 heute nacht
1.00 Paradies in Gefahr

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

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

star
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Deutschland sucht den Super-

star

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Falsche Baustelle.

USA 2008
19.00 Navy CIS: Der Oshimaida-Code.

USA 2008

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Biggest Loser
23.15 24 Stunden

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Grey's Anatomy – Die jungen

Ärzte
22.15 How I Met Your Mother
23.10 TV total
0.10 2 Broke Girls

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Zoés Zauberschrank
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.05 High 5 – Auf Siegestour
12.30 Tracey McBean
12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Mädchen-WG – Ein Monat

ohne Eltern
15.25 Elephant Princess – Die Rettung

von Manjipoor

16.25 My Life Me – Mein Leben und ich

16.45 Das Green Team

17.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf
Basketballer träumen vom Po-
kal

17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-
club

18.00 Shaun das Schaf

18.15 Die Biene Maja

18.40 Lauras Stern

18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Das Dschungelbuch

19.25 Wissen macht Ah!

19.50 logo! Die Welt und ich.

20.00 KiKa Live

20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,
ich zu sein

ARTE
12.30 ARTE Journal

12.45 Reisen für Genießer

13.10 360°- Geo Reportage

14.00 Der verrückte Professor.
Komödie, USA 1963

15.45 Die Alpen von oben

16.40 X:enius

17.05 Wie das Land, so der Mensch

17.30 Frauen, die Geschichte mach-
ten (4/6)

18.25 Kaschmirs schwimmende Welt

19.00 ARTE Journal

19.30 Mit dem Zug durch ...

20.15 Weiße Hochzeit. Liebestragö-
die, F 1989. Regie: Jean-Claude
Brisseau. Mit Vanessa Paradis,
Bruno Cremer

21.45 Mark Lombardi – Kunst und
Konspiration

22.40 Xiaos Weg. Filmdrama, COR/
CHN 2002. Regie: Kaige Chen.
Mit Yun Tang, Peiqi Liu

0.35 ModerneZeiten.Tragikomödie,
USA 1936

2.00 The Kid, USA 1921

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kampf gegen das Inferno
21.05 Die verletzliche Haut der Erde
22.00 ZIB 2
22.25 Ruhelos. Psychodrama, F/D

2009. Regie: Patrice Chéreau.
Mit Romain Duris, Charlotte
Gainsbourg

0.05 ECO
0.35 10 vor 10
1.00 Alpabfahrt Urnäsch – ein

„Schweiz aktuell extra“ (1/2)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Als unsere Berge Skifahren

lernten (1/2)
21.00 Kontrovers extra
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Another Year. Drama, GB 2010.

Regie: Mike Leigh. Mit Jim
Broadbent, Ruth Sheen

0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Liebeswahn. Psychodrama, GB

2004. Regie: Roger Michell

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Stadt – Land – Kreis: Kreis Kai-

serslautern
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Alpen abgezockt – Ber-

ge, Schnee und Billiglohn
21.00 betrifft: Schnäppchen-Urlaub

Türkei – Sonne, Strand und Billi-
glohn

21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Im besten Alter
23.30 Münchhausen – Die Geschichte

einer Lüge
0.20 Graf Yoster gibt sich

die Ehre: Motive / Fast ein Kolle-
ge. D/F 1970

1.10 Im besten Alter

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Blinder Glaube. D 2008
21.45 50 Dinge, die ein Hesse getan

haben muss
23.15 hessenschau kompakt
23.30 Polizeiruf 110: Zerstörte Hoff-

nung. D 1991
1.00 Der Zauber des Tees
1.45 50 Dinge, die ein Hesse getan

haben muss

WDR
18.05 Hier und Heute: Taschenver-

rückt
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Die beliebtesten Kirchen in Nor-

drhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Blutadler
23.30 Der Fahnder: Tommys großer

Coup. D 1988
0.20 Zwischen Leben und Tod – 24

Stunden Notaufnahme UKE
0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Jungbauern
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der XXL-Ostfriese
21.45 NDR aktuell
22.00 Der Tatortreiniger
22.30 Der Tatortreiniger
22.55 Großstadtrevier: Morgendliche

Begleitung. D 2008
23.45 Polizeiruf 110: Tote erben nicht.

D 2000
1.15 Schönes Landleben
2.00 DAS! Kochstudio
2.45 Nordbilder

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Natur-

wunder
21.45 rbb aktuell
22.15 Nacht über Berlin
0.05 Deutschland,

deine Künstler
0.50 Ein enger Kreis. Gangster-

drama, I/F 2009. Regie: Lau-
rent Tuel. Mit Jean Reno, Gas-
pard Ulliel

2.20 Mord ist ihr Hobby: Lebendig
vernichtet. USA 1991

3.05 Mord ist ihr Hobby: Das Wes-
pennest. USA 1990

MDR
18.10 Brisant

19.00 MDR Regional

19.30 MDR aktuell

19.50 Tierisch tierisch

20.15 Exakt

20.45 Dreiste Diebe

21.15 Die Spur der Ahnen

21.45 MDR aktuell

22.05 Polizeiruf 110: Tod im Atelier.
D 2009

23.35 Wolfgang Niedecken & Co

0.40 Hilfe, meine Tochter heiratet

PHOENIX
12.00 Die Medici – Paten der Renais-

sance

12.55 Kinder des Tsunami

14.15 Die Welt nach Fukushima

15.30 Gestürzte Giganten

16.15 Pyramiden des Schreckens

17.00 Auf blanken Gleisen durchs Nil-
delta

17.30 Vor Ort

18.00 "Ich sag jetzt nichts mehr!"

18.30 Naturgewalten

19.15 Naturgewalten

20.00 Tagesschau

20.15 Skandal Royal

21.00 Skandal Royal

21.45 heute journal

22.15 Lebensretter Stammzellen

23.10 Mein indischer Doktor

0.45 Skandal Royal

ALLE LIEBEN SHELDON COOPER: DIE SIEBTE STAFFEL DER US-SITCOM „THE BIG BANG THEORY“ STARTETE AM MONTAGABEND MIT TOPQUOTE. BAZINGA!

negativ und verzerrt über China
zu berichten. „Wenn wir sie kau-
fen könnten, könnte der Ton sich
ändern“, erklärte Chen.

Chenhat seineMillionenüber
eine Recyclingfirma verdient.
Mit einemvermutetenPrivatver-
mögen in Höhe von 826 Millio-
nen Dollar wird er unter den
400 reichsten Menschen in der
Volksrepublik gelistet. Was ge-
nau den Erfolg seiner Firma aus-
macht, ist nicht bekannt. 70 Pro-
zent seiner Belegschaft setzt sich
ausehemaligenSoldatenundOf-
fizieren der Volksbefreiungsar-
mee zusammen. Gute Kontakte
zur Regierung und Armee sind
ihm also sicher.

Chen Guangbiao meint: Alles ist käuflich Foto: reuters

allo taz-Medienredaktion!
Zwei Wochen waren wir
jetzt durch diese dämli-

chen Feiertage getrennt und ja,
ichhabedichauchvermisst.Der
Austausch mit dir ist wie ein
Gang nach Lourdes – so reini-
gend und klärend! Da können
wir gleich mit dem Wichtigen
einsteigen: Hast du auch diesen
unglaublich dämlichen Tatort
mit Joachim Król gesehen, in
dem die Plausibilität in Minute
eins zusammenmit dem ersten
Opfer insJenseitsbefördertwur-
de?!

Ich frage mich, ob es über-
hauptniemandenmehrgibt,der
Drehbücher liest, bevor sie ver-
filmtwerden.Ambestenhatmir
der Selbstmörder gefallen, der
Harakiri begeht und sich selbst
im Plastiksack an eine Brücke
hängt. Und vorher, wie ein Lie-
besgeschenkverpackt, eineFest-
platte unter seiner Badewanne
versteckt (die Fliese, hinter der
das Ding in der leeren und be-
senreinenWohnung liegt, ist of-
fen) mit einem Code und einem
Lied drauf, ohne irgendeinen
Anlass fürdiesesHandelnzuha-
ben – kann er dochnichtwissen,
dassderBöseböse ist.

Ach, das war alles so gaga.
Aber alle finden es super. Ist ja
mit JoachimKról. Da lob ichmir
das Magazin der Süddeutsche
Zeitung, das sich denkt, wozu in
die Ferne schweifen? Das Böse
liegt so nah! Und auf die Idee
kommt, ein Wortlautprotokoll
des NSU-Prozesses zu drucken
aus 71 Tagen Verhandlung. Und
darausnocheinenFilmherstellt,
in demSchauspieler die Dialoge
sprechen, auf dass das Gesche-
hen uns endlich auf der Ge-
fühlsebeneerreicht.

Wer,bytheway,machtsichei-
gentlich dieMühe, festzuhalten,
was diejenigen, die das Privileg
genießen,einenPlatz imGericht
gewonnen zu haben, berichten?
Wäre interessant zu sehen, was
Spiegel, RTL2, die Brigitte und
„Münchens Hitradio“ Charivari
ausdemSaalschildern.Letzterer
hat als aktuellste Meldung auf
seiner Homepage Informatio-
nen bezüglich der Straßensper-
rungen am zweiten Prozesstag,
dem14.Mai 2013.

AuchgerneineSperrehättesi-
cherlich Mercedes gehabt. Wäh-

H

rend die aktuellen Werbespots
des Herstellers suggerieren, es
gebe nichts, auf das ihre Autos
nicht rechtzeitig reagieren kön-
nen,mussernunaushalten,dass
man die Druckmaschinen nicht
stoppenkonnteunddasZeit-Ma-
gazin eine Anzeige mit einem
sehr zufrieden schauenden Mi-
chael Schumacher trägt und der
Aussage: „Die besten Fahrer
überlassen nichts dem Zufall.
Die besten Autos erst recht
nicht.“ Da Mercedes ja nicht sa-
genwill: „Wäre Schumachermal
mit demMercedes die Piste run-
tergefahren“, sondern sich die
Dinge schlichtweg überschnit-
tenhaben,mussmanfesthalten:
Ja,Mercedes, scheißegelaufen.

Etwas eigenartig mutet an,
dass der NDR angeblich mit
ReinholdBeckmannübereinLa-
te-Night-Format spricht. Zur Er-
innerung: Beckmann hat von
den Mo-bis-Do-DasErste-Mode-
ratoren die schlechteste Quote
und hört zum Herbst auf. Abge-
sehen davon, dass Jan Böhmer-
mannalsLate-Night-Talkergera-
de still und leise den immerhin
irgendwann mal sehr großen
Harald Schmidt ablöst, kommt
der Sandmann doch bereits um
18.50 Uhr auf Kika. Warum da
noch Gebührengelder für Beck-
männchens Schlafgespräche
ausgeben?

So,meine liebeMedienredak-
tion, nicht, dass es am Ende
heißt, ich hätte dich nicht erin-
nert: Im Sommer sind es fünf
Jahre mit uns. Da kannst du dir
schon mal was einfallen lassen.
Mit dem Panzer nach Paris, zum
Beispiel. Obwohl – damit haben
schon unsere Großväter keinen
so guten Eindruck gemacht.
Dann vielleicht ein verlängertes
Wochenende auf einem Flug-
zeugträger im Mittelmeer? Die
Knöpfe der Ausgehuniform po-
lierendzurücknachBerlin!

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

JOACHIM KRÓL, NSU, REINHOLD BECKMANN

Schumi lächelt und
schlittertmitMercedes

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

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

Fo
to

:
E

va
H

ä
b

e
rl

e

SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

DEUTSCHE WELLE KOOPERIERT

Online auf „Hürriyet“
Die Deutsche Welle und die tür-
kische Tageszeitung Hürriyet
verbinden ihre Online-Bericht-
erstattung.Zunächstübernimmt
Hürriyet türkischssprachige In-
halte des Auslandssenders. Es
folgt eine Zusammenarbeit bei
Videoproduktionen und eine So-
cial-Media-Partnerschaft. Die Ta-
geszeitung arbeitet bereits mit
dem britischen Sender BBC zu-
sammen. Hürriyet-Online zählt
mit 2,3 Millionen Besuchern pro
Tag zu den größtenNachrichten-
portalen Europas. (taz)

Der selbst ernannte Philan-
throp gibt sich nicht zum ersten
Mal als feuriger Patriot. Als im
vergangenen Jahr im Streit mit
Japan um ein paar verlassene In-
seln in zahlreichen Städten Chi-
nas antijapanische Proteste aus-
brachenundDemonstrantenAu-
tos japanischer Marken demo-
lierten, spendete Chen den Be-
troffenen 800.000 Dollar. Da-
mit sollten sie sich neue Autos
chinesischer Marken kaufen.
Diese Aktionen haben ihm im
chinesischen Internet viele Fans
beschert. Viele halten ihn jedoch
auch für bekloppt.

In den USA wird es als un-
wahrscheinlich angesehen, dass
die jetzigen Eigentümer sich auf
das Angebot einlassen werden.
Die Angst vor Chinas wachsen-
dem Einfluss ist in den Vereinig-
ten Staaten ohnehin groß. Ein
Verkauf der „besten Zeitung der
Welt“ aneinenChinesen,der sich
auch noch ausdrücklich als re-
gimetreu erweist, würde so viel
Protest auf sich ziehen, dass der
Ruf der Zeitung unwiderruflich
zerstört wäre. Das schert Chen
wenig. Er ist sich sicher, dass die
schwindende Zahl amerikani-
scher Leser durch neue Kunden
aus China ersetzt werden kann.

Eine chinesischsprachige On-
lineausgabe gibt es seit 2012 be-
reits. Das Problem: Nachdem die
US-Zeitung über das angebliche
Familienvermögen des damali-
gen chinesischen Ministerpräsi-
dentenWen Jiabao berichtet hat-
te, ist sie in der Volksrepublik ge-
sperrt.

Der Verkauf würde so
viel Protest auf sich
ziehen, dass der Ruf
der Zeitung unwider-
ruflich zerstört wäre –
Chen schert das wenig

MEDIENTICKER

Mörderin? Foto: SWR/Roland Horn

JOURNALISTEN PROTESTIEREN

Birma straft
RANGUN | Mehr als 200 Journa-
listen protestieren in Rangun,
der größten Stadt Birmas, gegen
die Verurteilung ihrer Kollegin
Ma Khine der Zeitung Daily Ele-
ven. Sie ist die erste Journalistin,
die unter dem Reformpräsiden-
ten Thein Sein zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteiltwurde. Birma
war bis 2011 eineMilitärdiktatur.
Ma Khine muss wegen Beleidi-
gungundVerleumdungdreiMo-
nate ins Gefängnis. Sie hatte für
einenArtikelüberKorruptionre-
cherchiert. (dpa)

Blutendes Wunderkind

■ 22.15 Uhr, EinsPlus, „Vier Mi-
nuten“; Film Drama D 2007; R:
ChrisKraus;D:MonicaBleibtreu,
Hannah Herzsprung
Sie sitzt mit blutenden Fingern
am Klavier, in der Turnhalle im
Frauengefängnis. Jenny (Herz-
sprung), das musikalische Wun-
derkind. Jenny, die Mörderin. Sie
ist selbstzerstörerisch, unbere-
chenbar und außergewöhnlich
begabt. Eine Herausforderung
für die alte Klavierlehrerin Frau
Krüger (Bleibtreu). Sie meldet
Jenny für den Wettbewerb „Ju-
gendmusiziert“ an. Um Jenny zu
retten, oder doch sich selbst?

DAS SOLLTEN SIE SEHEN
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WIEN taz | Erinnerungen an die
turbulente Vereidigung der
schwarz-blauen Schüssel-Hai-
der-Regierung vor fast 13 Jahren
wurden wach, als der sozialde-
mokratische Kanzler Werner Fa-
ymann und Vizekanzler Michael
Spindelegger von der Öster-
reichischen Volkspartei Mitte
Dezembermit demneuenRegie-
rungsteam zum Bundespräsi-
denten schritten. Studierende,
aber auch Lehrpersonal der Unis
hatten sich eingefunden, um
lautstark zu protestieren. Dies-
mal ging es weniger umdie han-
delndenPersonenalsumdenBe-

schluss,dasWissenschaftsminis-
terium wegzurationalisieren.
Die Agenden von Wissenschaft
und Forschung finden sich jetzt
unter demDach desWirtschafts-
ministeriums.

„Schäbig, armselig und
dumm“, urteilt die bekannte ös-
terreichische Molekularbiologin
Renée Schroeder. Die Entschei-
dungsei „verheerend fürWissen-
schaft undBildung“. Ähnlich lau-
teten die ersten Reaktionen aus
Österreichs Forschungsstätten.
Auchausden eigenenReihenha-
gelte es Kritik. Die bürgerliche
Österreichische Studentenunion

Die Wirtschaft schluckt die Wissenschaft
FUSION In Österreich hat die Große Koalition das Wissenschaftsministerium abgeschafft. Für Lehre und Forschung ist jetzt der Wirtschaftsminister zuständig

rief zum Protest auf. Der Exwis-
senschaftsminister und ehema-
lige ÖVP-Chef Erhard Busek hält
dieEntscheidung„füreinenganz
entscheidenden strategischen
Fehler“, zumal ParteifreundKarl-
heinz Töchterle als Minister eine
gute Figur gemacht hätte.

Töchterle selbst, der erst in
letzter Minute vom Verschwin-
den seines Ressorts informiert
wurde, reagierte sichtbar ver-
stört. Schließlich sei er nicht nur
kompetent gewesen, sondern
habe imPopularitätsranking der
Boulevardpresse stets auf den
vorderen Plätzen rangiert. So be-

schaftlichen Paradigma abwei-
chen.

Trotzdem hat sich in den
Hochschulen die Drittmittello-
gik in einer eigenartigen Kaska-
denformdurchgesetzt.Bildungs-
und Wissenschaftsministerien
koppeln die Vergabe von zusätz-
lichen Mitteln an die Einwer-
bung von Drittmitteln durch
Hochschulen. Die Hochschullei-
tungen übersetzen dieses ver-

meintliche Leistungskriterium
dann für die Fachbereiche oder
Fakultätenweiterundbindendie
ZuweisungweitererMittel andie
erfolgreiche Einwerbung von
Drittmitteln – nicht selten mit
dem Zusatz, dass man Drittmit-
tel auch für ein ungeeignetes
Messkriterium fürwissenschaft-
liche Leistung halte, dass einem
die Form derMittelzuweisungen
des Landes aber keine andere
Wahl lasse.

Diese Logik wird dann in den
Fachbereichen oder Fakultäten
weitergetragen, indem bei der
Besetzung neuer Professuren
den Bewerbern sogleich mitge-
teilt wird, dass man selbstver-
ständlichwüsste,dassdieAnzahl
eingeworbener Drittmittel nicht
mit wissenschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit korreliere – aber
aufgrund der Vorgaben der Rek-
torate und Präsidien zur Mittel-
vergabe leider die Besetzung
neuer Professuren auch an den
nachgewiesenen Erfolg bei der
Einwerbung vonDrittmitteln ge-
bundenwerdenmüsse. Kaumei-
nerhältDrittmittel für eingeeig-
netes Leistungskriterium, aber
alle spielen das Spiel mit.

Auch die Große Koalition will
diese widersinnige Forschungs-
förderung fortschreiben. Dabei

ließe sich die Forschungspolitik
ohne große Probleme von einer
Logik der „guten Pläne“ auf eine
Logik der „guten Leistungen“
umstellen.

Nicht Anträge prämieren,
sondern Artikel

Manmüsste lediglichnichtmehr
die Forscher belohnen, die gute
Intentionen haben, sondern die,
die nachweislich interessante
Forschungsergebnisse produ-
ziert haben. Nicht mehr der
überzeugende Forschungsan-
trag, sondern der überzeugende
wissenschaftliche Artikel würde
belohnt werden. Nicht mehr der
Plan für ein „Opus Magnum“ ei-
nes Wissenschaftlers würde ho-
noriert werden, sondern die Pu-
blikation eines innovativen Bu-
ches, das weitere interessante
fachlicheBeiträgeerwarten lässt,
wird honoriert.

Dieses Verfahren ähnelt den
in vielen universitären und
außeruniversitären Forschungs-
teams vorherrschenden infor-
mellen Praktiken. Die Mittel für
ein Projekt werden häufig nicht
nur für die im Projektantrag ver-
wendeten Zwecke genutzt, son-
dern für interessante Themen,
die während der Projektlaufzeit
am Horizont auftauchen, für die

Mehr forschen statt dichten
HOCHSCHULFINANZIERUNG UmGeld für ihre Projekte einzuwerben, müssen Wissenschaftler Anträge mit blumigen Versprechungen
formulieren. Der Soziologie-Professor Stefan Kühl kritisiert diese Prämierung guter Pläne und plädiert für ein Preissystem

VON STEFAN KÜHL

In der Wissenschaft setzt sich
still und leiseeine sehreigenarti-
ge Betrachtung von guter wis-
senschaftlicher Forschung
durch. Schaut man sich an, wie
Landesministerien und Hoch-
schulleitungen ihre Leistungszu-
lagen verteilen, dann werden
Forscher nicht etwa für hervor-
ragende wissenschaftliche For-
schungsleistungen belohnt, son-
dern für die Ankündigung her-
vorragender wissenschaftlicher
Leistungen.

Ursache dafür ist die Umstel-
lungderHochschulfinanzierung
auf eine sogenannte leistungs-
orientierte Mittelvergabe. Die
durch ein einfaches Reiz-Reakti-
ons-Schema geprägte Steue-
rungsvorstellung ist, dass Wis-
senschaftler nur dann gute Ar-
beit abliefern, wenn sie dafür
letztlich auch monetär entlohnt
werden.

Als Indizien für gute wissen-
schaftliche Forschung werden
dabei jetzt aber von denMiniste-
rien nicht – wie man in naiver
Weise annehmen könnte – etwa
die Reputation eines Wissen-
schaftlers, die Anzahl wissen-
schaftlicher Publikationen, die
über Zitationen nachgewiesene
Wirkung dieser Publikationen
oder die Anzahl wissenschaftli-
cher Erfindungen genutzt. Viel-
mehr ist das zentrale Kriterium,
mit dem Forschungsleistungen
gemessen werden, der in Euro
gemessene Umfang der einge-
worbenenDrittmittel. Bei diesen
Drittmitteln handelt es sich um
Geldzahlungen, die von über-
wiegend staatlich finanzierten
Einrichtungen wie der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft,
von Stiftungen wie der Volkswa-
gen-Stiftung oder direkt von pri-
vaten Unternehmen in einem
Wettbewerb an Wissenschaftler
vergeben werden.

Ein Spiel, das keiner mag,
doch alle spielen mit

Wenn man sich das Drittmittel-
geschäft näher ansieht, dann
stellt man fest, dass der Erfolg
wenig über die Befähigung zum
Forschen aussagt, jedoch viel
über die Befähigungdie entspre-
chende Antragsprosa für Dritt-
mittelprojekte zu formulieren.
Das Einwerben eines größeren
Projekts bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft ist an sich
noch kein Indiz für gute For-
schung, sondern belohnt erst
einmal die Antizipation von zu-
künftigen wissenschaftlichen
Modethemen bei gleichzeitiger
Fähigkeit, Projektanträge so zu
formulieren, dass sie nicht allzu
sehr vom herrschenden wissen-

eilte sich der bisherige Wirt-
schaftsministerReinholdMitter-
lehner (ÖVP) zu versichern, das
Ressort werde keineswegs aufge-
löstoderderLogikderÖkonomie
unterworfen. Vielmehr gelte es,
Synergieeffekte zu nutzen. Da-
mit der Stellenwert der Wissen-
schaft entsprechend gewürdigt
wird, heißt das gemeinsame Mi-
nisterium jetzt Bundesministe-
rium für Wissenschaft, For-
schung undWirtschaft.

Tatsächlich dürfte bei den
Überlegungen der ÖVP-Spitze
kein Attentat gegen dieUniversi-
täten geplant worden sein. Es

geht ihnen finanziell schon
schlechtgenug.Vielessprichtda-
für, dass dieWissenschaft einem
Deal zum Opfer fiel. Demnach
war Parteichef Spindelegger der
Meinung, die ÖVP brauche noch
ein „weiches“ Ressort. Also er-
klärte man die im Wirtschafts-
ministerium angesiedelte Sekti-
on für Jugend und Familie zum
eigenständigen Ministerium
und kassierte im Gegenzug das
Wissenschaftsministerium.

Nach den ersten Protesten
kehrte vorsichtige Zurückhal-
tung ein. Heinz Engel, Rektor der
UniversitätWien, erklärte imTV-

aber kurzfristig keine Mittel zu
mobilisieren sind.Mitarbeiter in
der Qualifizierungsphase, die
für ein drittmittelfinanziertes
Forschungsprojekt eingestellt
wurden, aber dort nicht benötigt
werden, widmen sich einem an-
deren interessanten Thema, mit
dem sie sich wissenschaftlich
profilieren können.

Für die Drittmittelmanager
stellt sich aber das Problem, dass
diese „Mittelquerverwendung“
rechtlich immer auch eine „Mit-
telfehlverwendung“ ist. Mit der
„flexiblen Mittelverwendung“
verstößtmangegendieAuflagen
derDrittmittelgeber, die ja expli-
zit verlangen,dassdieMittel aus-
schließlich für den beantragten
Zweck verwendet werden. Aber
auch wenn die „Mittelfehlver-
wendungen“ gut kaschiert wer-
denund faktisch so gutwienicht
nachgewiesen werden, handelt
es sich imengeren Sinneumden
Straftatbestand der Unterschla-
gung.

Aber aufgrund der offensicht-
lichen Fehlsteuerung durch die
an Drittmitteln orientierte För-
derung kann man sich fragen,
weswegen die Wissenschaftspo-
litiker diese bereits praktizierte
Form der Mittelverwendung
nicht durch die Umstellung auf

ein Preissystem legalisieren.
Man darf die Fähigkeit eines sol-
chenPreissystems, herausragen-
de Forschungsleistungen zu
identifizieren, nicht überschät-
zen. Auch hier wird gerade bei
großen Preissummen – ähnlich
wie bei den Nobelpreisen für
Wirtschaft, ChemieoderMedizin
– vorrangigMainstream-Wissen-
schaft ausgezeichnet. Auch hier
wird die Vergabe von Preisen
maßgeblich davon abhängen,
wie gut die Preisträger in der Sci-
entific Community verankert
sind und dadurch Loyalitäten
von anderen Wissenschaftlern
vorweisen können.

Doch zentral ist, dass sich
beim Preissystem der Fokus auf
den Aspekt der Leistung in der
Forschung richtet und nicht auf
die Formulierung von gut klin-
genden Forschungsvorhaben.
Nicht zuletzt würden Wissen-
schaftler dann verstärkt Artikel
und Bücher ihrer Kollegen lesen
undnichtdiePläne, indenendie-
se Artikel und Bücher verspro-
chen werden.

■ Der Autor ist Professor für Sozio-

logie an der Universität Bielefeld.

2012 erschien „Der Sudoku-Effekt.

Hochschulen im Teufelskreis der

Bürokratie“

Interview, er vertraue darauf,
dass die Politik Wort halte. Den
finanziell ausgehungerten Unis
wurden zusätzliche Mittel ver-
sprochen. Weniger optimistisch
wirdWolfgangSchütz, Rektorder
Wiener Medizinuniversität, im
Wochenmagazin profil zitiert:
„Für Forschungsangelegenhei-
ten hat die Regierungsspitze in
Österreich schon bisher relativ
geringes Interesse gezeigt. Des-
wegen sei zu befürchten, „dass
der Stellenwert von Wissen-
schaft und Forschung in Öster-
reich weiter sinken wird.“

RALF LEONHARD

Luftige Worte: Für die Einwerbung von Forschungsgeldern müssen Wissenschaftler wie diese Bienenforscherin gut fabulieren können Foto: Steger/Science Photo Library/Agentur Focus
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■ Die Bedeutung der Drittmittel

für die Hochschulen wächst. Ihr

Anteil an der gesamten Finanzie-

rung ist seit 2000 von 15 Prozent

auf über 22 Prozent gestiegen.

Drittmittel sind mit Reputation

verbunden und gelten als Aushän-

geschild der Leistungsfähigkeit ei-

ner Hochschule. 34 Prozent aller

Drittmittel kamen 2010 von der

Deutschen Forschungsgemein-

schaft, 27 Prozent von Bund und

Ländern, 21 Prozent von der Wirt-

schaft. (Quelle: Stifterverband)



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de MITTWOCH, 8. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

Besuch beim Gehermacher
DOPING Das olympische Feuer kommt auf demWeg nach Sotschi morgen durch Saransk,
um einer berüchtigten Medaillenschmiede des russischen Sports die Ehre zu erweisen

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Die Olympischen Spiele von Sot-
schi haben begonnen. Die Sport-
ler müssen zwar noch bis zum
7. Februar auf die Eröffnungfeier
warten, das Heer der 37.000 Si-
cherheitskräfte, die indenOlym-
piaorten am Schwarzen Meer
und im Kaukasus stationiert
worden sind, ist dagegen schon
seit Dienstag in Alarmbereit-
schaft. Für Fahrzeuge, die nicht
in Sotschi registriert sind, ist die
Region ab sofort Sperrgebiet. Ur-
lauber und Geschäftsreisende
müssen sich unmittelbar nach
ihrer Ankunft in Sotschi regis-
trieren lassen. Nichts, schon gar
kein Terroranschlag kaukasi-
scher Unabhängigkeitskrieger,
soll den Olympiafrieden, den
Russlands Präsident Wladimir
Putin versprochen hat, stören.

Während dieser das orthodo-
xeWeihnachtsfest amMontag in
einer nagelneuenKirche amEin-
gang zum Olympiagelände ge-
feiert hat, machte das olympi-
sche Feuer, das seit Oktober
durch ganz Russland getragen
wird, Station in Nischni Nowgo-
rod, der viertgrößten Stadt des
Landes. Morgen wird der unter
anderem von Coca-Cola und
Volkswagen gesponserte Fackel-
lauf, der die russische Bevölke-
rung für die Putin’sche Groß-
show entflammen soll, Saransk
erreichen. Dort soll Jelena Lasch-
manowa die Fackel ein paar Me-
ter tragen. Sie ist 2012 in London
Olympiasiegerin im Gehen über
die 20-Kilometer-Distanz gewor-

Feuriger Freudensprung: eine Sportlerin mit der olympischen Fackel in Kasan Foto: ap
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Lindsey Vonn das Aus: Die US-
Abfahrtsspezialistin muss nach
ihrem Kreuzbandriss auf eine
Teilnahme an denOlympischen
Winterspielen in Sotschi ver-
zichten. Sie begründete am
DienstagdenVerzichtmiteinem
zu instabilen rechten Knie. „Ich
habe alles, was ich kann, ver-
sucht, dass ich auchohneKreuz-
bandirgendwiestarkgenugbin“,

schrieb die 29-Jährige auf ihrer
Facebookseite und kündigte an,
sich nun operieren zu lassen.
„Ich bin am Boden zerstört.“ Ihr
nächstes Ziel sei nun die Heim-
WM in Vail im US-Bundesstaat
Colorado im Februar 2015. Vonn
hatte sich im Februar vergange-
nen JahresbeiderWMinSchlad-
ming bei einem Sturz im Super-
GdasKreuzbandgerissen.

Ein neues Repressionsmittel:
Der Vorsitzende der Innenmi-
nisterkonferenz (IMK), Nieder-
sachsens Ressortchef Boris Pis-
torius, hat angekündigt, dass
sich die IMK schon bald mit ei-
nem Reiseverbot für „Hooli-
gans“ befassen könnte. „Die
rechtlichen Regelungen dazu
sindvorhanden“,sagteerderdpa
in Hannover. Es sei in diesem

Jahr eine Aufgabe der IMK, „sich
damitauseinanderzusetzen,wie
man verhindern kann, dass sich
bestimmte Gewalttäter über-
haupt auf den Weg machen“, so
Pistorius weiter. Aufgrund der
bereitsbestehendenrechtlichen
Möglichkeiten kann man davon
ausgehen,dassmansichmitdie-
sem Schritt vor allem einenme-
dialenMehrwert erhofft.

den und derzeit das Aushänge-
schild der Saransker Geher-
Schule.

Um dieser Einrichtung des
russischen Elitesports ein wenig
Ehre zu erweisen, wurde Saransk
als Etappenort für die Fackelsta-
fette ausgewählt. In der Tat wur-
den in der gut 600 Kilometer
südöstlich von Moskau gelege-
nen Stadt zahlreiche Weltklasse-
geherausgebildet.DieMethoden
derMedaillenschmiedevonTrai-
ner Viktor Tschegin, nach dem
das Trainingszentrum benannt
ist, sind indesalles anderealsun-
umstritten. Immer wieder wur-
den Geher aus Saransk positiv
getestet. Weltmeister wie Wladi-
mir Kanaikin waren unter den
Überführten, ebenso Weltre-
kordhalter wie Sergej Morosow.
Diewurden schonvordenOlym-
pischen Spielen 2008 in Peking
aus dem Verkehr gezogen, weil
sie mit dem Bultdopingmittel
Epo erwischt wurden, genauso
wie ihre Kollegen Igor Jerochin,
Wiktor Burajew, Anatoli Ku-
kuschkin. Seitdem wurden elf
Geher und Geherinnen aus dem
Tschegin-Camp wegen Verstö-
ßen gegen Dopingregularien ge-
sperrt. Im vergangenen Jahr traf
es kurz vor der Leichtathletik-
WM inMoskau die Juniorenwelt-
meisterin Jekaterina Medwedje-
wa.Als Igor Jerochin,dernachab-
gesessener Zweijahressperre in
London Olympiafünfter gewor-
den ist, im vergangenen Jahr we-
gen Unregelmäßigkeiten in sei-
nem Blutprofil suspendiert wor-
denwar, fing sogar der russische

Sportminister Witali Mutko an,
sich Gedanken über das Geher-
camp von Saransk zumachen.

Er stellte es unter staatliche
Aufsicht und kündigte an, das
ganze Jahr über regelmäßig Do-
pingkontrollen bei den Gehern
durchführen zu lassen. Ob es
ihmwirklich ernst ist, darf dabei
durchaus bezweifelt werden.
Denn Viktor Tschegin durfte sei-
nen Posten als Cheftrainer des
Camps behalten. Der Mann, der
seitbeinahezwei Jahrzehntenals
Medaillenschmied gilt, ist unan-
tastbar in Russland, seit er 1995
die 18-jährige Irina Stankina zur
jüngsten Geher-Weltmeisterin
aller Zeiten gemacht hat. Auch er
soll gefeiert werden, wenn der
olympische Fackellauf durch Sa-
ransk führt. An die 48wegenDo-
pingdelikten gesperrten russi-
schen Leichtathleten, die die ak-
tuelle Liste des Internationalen
Leichtathletikverbands IAAFauf-
führt,wirdwohlkaumeinerden-
ken, wenn Tschegins derzeitige
Vorzeigegeherin Jelena Lasch-
manowa die Fackel durch ihre
Heimatstadt trägt.

Vielleicht erinnert sich ja am
Donnerstag jemand an eine an-
dere Frau, die Saransk 2013 zu
weltweiter Berühmtheit verhol-
fen hat – an Nadeschda Tolokon-
nikowa.DieBilderderdamals in-
haftiertenAktionskünstlerin der
russischen Punkband Pussy Riot
hinter Gitterstäben, die im Juli
2013umdieWelt gingen, siewur-
den während einer Berufungs-
verhandlung im Gerichtssaal
von Saransk aufgenommen.

Elf Athleten aus
der Trainingsgruppe
von Viktor Tschegin
sind wegen Dopings
gesperrt worden.
Das ist sogar dem
russischen Sport-
minister aufgefallen.
Doch der Coach
ist unantastbar

Amerikaner, die Kim getroffen
hat, seit er nach dem Tod seines
Vaters Kim Jong Il im Dezember
2011dieHerrschaft indembitter-
armen Land übernommen hat.

Wer den aktuellen Trip finan-
ziert, ist nicht ganz klar. Über Ti-
cketpreise wird kaum genug zu-
sammenkommen, und wie viele
Basketball-Fans sich eine der ei-
gens zusammengestellten Kom-
bireisen leisten wollten, ist nicht
bekannt: 8.500 Dollar kostete ei-
ne viertägige Rundreise durch
Nordkorea mit dem Basketball-
Spiel alsHöhepunkt. Zudemhat-
te sich der ursprüngliche Spon-
sor, ein in Irland beheimateter
Anbieter von Online-Wetten,
nach Protesten vor wenigen Wo-
chen zurückgezogen. US-Politi-
ker haben Rodman aufgefordert,
das Spiel abzusagen. „Man lädt ja
auch nicht Hitler zum Mittages-
sen ein“, sagte Eliot Engel, der für
die Demokraten im Repräsen-
tantenhaus sitzt.

Das alles ficht den egozentri-
schen Rodman nicht an. Als er
am Montag in Peking ins Flug-
zeug nach Pjöngjang stieg, teilte
er der Presse mit, dass er sich
auch nach der im Dezember er-
folgten Hinrichtung von Kim
Jongs Onkel Jan Song Thaek, der
Nummer zwei in Nordkorea, kei-
ne Sorgen mache: „Mich küm-
mertderOnkelnicht“, ließerwis-
senunddasserhoffe,derAuftritt
derAltstarsmögeesmöglichma-
chen, „über bestimmte Dinge zu
reden“.

Anscheinend hofft Rodman,
dass seine Initiative ähnlich er-
folgreich wird wie die Pingpong-
Diplomatie in den 70er Jahren.
Damals erfolgte die Annäherung
zwischendenUSAundChinamit
Hilfe von Tischtennis-Matches
unter der Regie höchster Regie-
rungsstellen. Heute erhält Rod-
man nicht einmal die Unterstüt-
zung der NBA, die als internatio-
nal agierenderUnterhaltungsbe-
trieb kaumeineMöglichkeit aus-
lässt, neue Märkte zu erschlie-
ßen. „Sport kann in vielen Fällen
helfen, kulturelle Unterschiede
zu überbrücken“, teilte NBA-Chef
DavidSternmit, „dies istkeinsol-
cher Fall.“ THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

Grüße aus Nordkorea

r war der beste Rebounder
aller Zeiten, trug das Haar
mal grün, mal rot, mal lila,
streckte einenSchiedsrich-

ter per Kopfstoß nieder, behaup-
tete, bisexuell zu sein, ist übersät
mit Tätowierungen, hatte eine
Affäre mit Madonna, posierte in
einemHochzeitskleid, versuchte
sich als Show-Wrestler und
Schauspieler, scheiterte mit ei-
ner eigenen Talkshow und ließ
kaum ein Reality-TV-Format aus.
Dennis Rodman war wohl der
durchgeknallteste Spitzensport-
ler aller Zeiten, aber seine neues-
te Eskapade ist selbst für ihn au-
ßergewöhnlich: Der 52-Jährige
ist unterwegs in diplomatischer
Mission – ausgerechnet im abge-
schotteten Nordkorea, der wohl
übelsten Diktatur der Welt.

Rodman ist also in Pjöngjang
gelandet. Im Schlepptau eine
von ihm rekrutierte Horde aus
ehemaligen Basketball-Profis,
die amheutigenMittwochgegen
eine nordkoreanische Mann-
schaft antreten soll. Das Spiel sei,
so Rodman, „ein Geburtstagsge-
schenk“ für Kim Jong Un. Der
„Oberste Führer“, den Rodman
als „Freund fürs Leben“ bezeich-
net haben soll, wurde am Diens-
tag29,30oder31 Jahrealt,dasind
sich die nordkoreanische Propa-
ganda und andere Quellen nicht
einig.Alshalbwegsgesichert gilt,
dass Kim Jong Un seit seiner
Schulzeit in der Schweiz ein gro-
ßer FandesBasketball-Sports ist.

Mit dabei sind klangvolle Na-
men von einst, NBA-Champions
und Ex-Nationalspieler. Die
meisten allerdings haben den
Trip insReichdesBösenwohlvor
allemfinanziell nötig.KennyAn-
derson (43) verlor zuletzt einen
Trainerjob wegen Alkohol am
Steuer, Cliff Robinson (47) wurde
mehrmals wegen Drogenkon-
sum gesperrt, Vin Baker (42) be-
endete seine Karriere wegen Al-
koholismus, und Doug Christie
(43) hat im vergangenen Jahr an-
gekündigt, mit seiner Frau zu-
sammen in einem Pornofilm
spielen zu wollen.

Die Idee für das Spiel soll von
Kim selbst stammen und im Fe-
bruar des vergangenen Jahres
entstanden sein, als Rodman
nach Nordkorea gereist war. Or-
ganisiert hatte die Expedition
dasViceMagazine,dasmitDo-it-
yourself- und Gonzo-Journalis-
mus Furore machte. Rodman
unddie damaligeDelegationwa-
ren vermutlich die ersten US-

E

■ BASKETBALL Eine Truppe

alter NBA-Cracks um

Dennis Rodman beehrt einen

Diktator und findet nichts dabei
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WELTRANGLISTE DER AMIGOS: HAARIGES AUS LONDON

Wulff, Pofalla – und nun auch
Carbosiero.DieListedermännli-
chen Alphatiere, die wegen Vet-
ternwirtschaft schlingern, wird
immerlänger. Jetzthates inEng-
land den Figaro von PremierDa-
vid Cameron erwischt. Dem Ex-
Pizzabäcker Raffaele Claudio
Carbosiero, kurz und knackig
„Lino“ genannt, wird der Ver-
dienstorden „Member of the
Most Excellent Order of the Bri-

tish Empire“ von den Medien
madig gemacht. Es reiche nicht,
so geifert die Yellow Press, dass
Carbosiero den Scheitel des Pre-
miers von rechts nach links ver-
legte, um den Politiker männli-
cher wirken zu lassen. No, that’s
not enough! Denn Cameron
kommt immernochwieeinaus-
gefuchstes Riesenbaby daher,
vomlinkenScheitel bis zur rech-
ten Sohle. Doch jetzt geht Lino,

der smart gegelte Carbosiero
und „Godfather of Hairdres-
sing“, wie ihn Britanniens Da-
men preisen,mit seinen flinken
Scherenfingern indieOffensive:
„Ich bin mir sicher, dass ich für
meinenEinsatzumdieIndustrie
geehrt werde und nicht, weil ich
Camerons Haare mache“, sagte
der Barbier gestern dem Sche-
renschnittsender BBC. Sure! Der
Nächstebitte aufder Liste.

Anschein selbständigen Lebens,
sind aber ohne den Wirtskörper
nicht lange lebensfähig.

Doch gibt es auch wider-
standsfähigere Schädlinge: An-
fang 2013 ließ sich Merkel eine
bösartige Schavan-Geschwulst
entfernen,diebereits großeTeile
ihres Vertrauenszentrums befal-
len hatte. Circa sechseinhalb
PfundGehirnmassemussten die
Ärzte extrahieren, bis die Krea-

Großen Koalition vor allen Din-
gen demporösen Kanzlergangli-
on geschuldet ist – schließlich
sollten Alzheimerpatienten so
wenig wie möglich aus ihrer ge-
wohnten Umgebung gerissen
werden. Kleine Hilfsmittel ge-
stattenMerkel derweil, im Alltag
zu funktionieren: Eine nerven-
zerfetzende Shopping-Tour be-
steht sie mit Hilfe einer soge-
nannten „Einkaufsliste“, den Ta-
gesablauf ordnet ein „Kalender“.

Die neurotische Angst vor
plötzlichen Prügelattacken
konnte sie jedoch nie ganz über-
winden, und es ist natürlich kein
Wunder, dass bei einer derart ro-
hen, gewaltbesetzten Kindheit
seelische Wunden bleiben. Psy-
chische Krankheiten, Neurosen
und sogar ein voll entwickelter
HaudrittenGradesgehörenzum
üppigen Verfalls-Portfolio der
Kanzlerin. Schockierend aber
wahr: Merkel ist lasikophil – sie
ist krankhaft davon besessen,
sich die Augen lasern zu lassen,
und zwar mehrmals in der Wo-
che und so billigwiemöglich! Je-
den zweitenNachmittag lässt sie
sich von der Fahrbereitschaft
über die polnische Grenze kut-
schieren,umsich indemkleinen
Örtchen Dioptriczne die Netz-
haut verwüsten zu lassen. Per-
manente Kontaktlinsen, giftige

Das Becken der Nation
NACH DEM MERKEL-STURZ Aus der Krankenakte der Bundeskanzlerin

Im Zuge der Aufregung umMer-
kels fatalen Becken- beziehungs-
weise Schüsselsprung geriet der
eigentliche Skandal in den Hin-
tergrund: Besagter Unfall fand
noch im Dezember statt, die Öf-
fentlichkeit wurde aber erst im
neuen Jahrüber denHergang in-
formiert. Regierungskritiker, Re-
gimegegner und andere Ge-
sundheitsexperten gehen schon
länger davon aus, dass Merkel,
wie die meisten autoritären Po-
tentaten, ihre Krankheiten ver-
schweigt, überschminkt, falsch
deklariert – und nur inNotsitua-
tionenpublikmacht, etwa,wenn
ein Superversager wie Ronald
Pofalla einen eigentlich perfekt
vorbereiteten Jobwechsel ver-
masselt. Nun hat ein anonymer
Schweizer InformantderWeltge-
sundheitsorganisation eine CD
mitKrankenaktenMerkelsüber-
lassen, die erstmals einen Über-
blick über die zahlreichen Lei-
den der Kanzlerin gestatten.

So bestätigt sich ein Verdacht,
denMediziner schon länger heg-
ten: Merkels schwaches Immun-
system macht sie anfällig für
hartnäckigen Parasitenbefall,
der regelmäßig behandelt wer-
den muss. Immer wieder nisten
sich Röttgenellen, Guttenbergi-
den oder Mißfelder-Sporen bei
ihr ein, entwickeln schnell den

Nachdem sie in den Winterferien umgefallen ist, humpelt die bedauerns-
werte Bundeskanzlerin Angela Merkel an Krücken durch ihr Amt Foto: dpa

DAS WETTER: OLD WANKELMUT

Summ, summ, summ,Bienchen
summ herum. Dumm nur, dass
so gar kein Flugverkehr vonstat-
ten ging an diesem windigen
Maientage auf dem texanischen
Honey-Trail. Die zierliche Zu-
friedenheit-Squaw ritt neben
OldWankelmut, der seine Rente
als alkoholisierter Hobbyimker
imTür-zu-Tür-Verkaufaufstock-
te. Doch jetztmusstewaspassie-
ren,nurnochzweiRanunkel-Ho-

GURKE DES TAGES

Gestern brach wieder der olym-
pische Oberlehrer in uns durch:
„Olympiade in Sotschi“, betitel-
te die Nachrichtenagentur AFP
eine ihrer Meldungen. Deshalb
klären wir an dieser Stelle alle
Nachrichtenknechteundande-
ren Spitzenkräfte des Geistes
zum allerletzten Mal darüber
auf: Richtig muss es „Olympi-
sche Spiele in Sotschi“ heißen.
Denneine„Olympiade“ist ledig-
lichderZeitraumvonvierJahren
zwischen zwei Olympischen
Spielen.Setzen! Sechs!AFP!

nig standen auf der staubigen
Veranda. Der vierschrötige Old
Wankelmut klappte sein ver-
klebtes Visier herunter und öff-
nete die Bienenkiste: gähnende
Leere imWabenwerk. „Wassollen
wir denn bloß tun, Zufrieden-
heit-Squaw?“, näselte er, nach
dem Flachmann nestelnd. Die
Zufriedenheit-Squaw, die sonst
nie auf der Brennsuppe daher-
schwamm,wusste es auchnicht.

NACHBARWITZ VON DIETRICH ZUR NEDDEN

und zu studieren. Es misslingt.
Stattdessen stoße ich auf eine
zeitliche Nachbarschaft vor ein-
hundertJahren,dieesinsichhat:
ArnoSchmidtwirdam18. Januar
1914 geboren und nur wenige
Tage später, am 2. Februar, hat
Charlie Chaplin seinen allerers-
ten Kinoauftritt! In dem Ein-
akter „Making a Living“ spielt
Chaplin noch nicht den kleinen
Tramp, sondern einen Schwind-
ler. Man kann sich das bisweilen
wüste Geraufe auf archive.org
undYoutubeanschauen.

Was ichtat. Ja,dankmeinesgi-
gantischen Einfühlungsvermö-
gens stieg ich so vehement ein,
dass mir die Puste ausging. Er-
schöpft schleppte ichmich vom
TextkontorzumeinerMansarde.

Im Treppenhaus überkommt
mich eine Erleuchtung, als ich
vor Schwäche gebeugten Kopfes
Folgendes entdecke: Einer der

Hausnachbarn hat zum Wende-
punkt des Jahres sich eine neue
Fußmatte gegönnt. Schlicht und
ergreifend veröffentlicht er nun
seineWerteskala auf demAbtre-
terausKokosfaser: „Kumpels: 1x
klingeln, Topmodels: 2 x klin-
geln, Pizza-Service: 3 x klingeln.
Alle anderen: Tschüss!“

Bin ich der Letzte, dem diese
extremulkigeAbtreter-Variante
auffällt? Jedenfalls brachtemich
dasStatementnichtnur insGrü-
beln, sondern ich kundschaftete
in meiner Eigenschaft als Auto-
didakt inGender Studies durchs
Netz.DereinzigedirekteVersen-
der dieser Fußmatte, interpre-
tiere ichdasErgebniskorrekt, ist
weltbild.de, der Händler, der zu
100 Prozent der römisch-katho-
lischenKirchegehört.

Gibt uns der Werbetext für
den „Klingel Knigge“ seitens der
römisch-katholischen Kirche zu

denken? „Die Aufschrift … sig-
nalisiert, dass hier jemand mit
vielHumorwohnt:auchidealals
Geschenk zum Einzug, für den
Studentenhaushalt oder für
WGs! Wetten, dass die Gäste
dann schon ein Lächeln im Ge-
sicht haben, wenn die Tür geöff-
netwird?“Nun ja.

Unermüdlich durchforstete
ich das Netz weiter, stieß bei
Amazon Marketplace auf eine
Variante: Die Reihenfolge der
ersten drei kehrt sich um und
statt des katholischen „Topmo-
dels“ werden „Sexy Girls“ will-
kommengeheißen.

Improvisierend fasste ich
meine Erhebung zusammen:
Jenseits vom Ausrutschen auf
Bananenschalen und dem Wer-
fen von Sahnetorten gefallen
mir die Komik in Slapstickfil-
men und der Witz bei Arno
Schmidt eindeutigbesser.

Pigmente in der Iris, falsches
Glitzern im Augenwinkel –
nichts ist ihr zu abgefahren, um
ihr perverses ophthalmologi-
sches Bedürfnis zu befriedigen.

Zudemlässt sichdieKanzlerin
von einemBotox-Arzt einmal im
Monat die Tränensäcke aufsprit-
zen, um weiterhin als Inbegriff
mütterlicher Sorge und ange-
strengter Ruhelosigkeit durch
Europa tingeln zu können. Die
ständigen Augenmanipulatio-
nenhaben ihrenPreis:Dienatür-

AUSTRALISCHER WASCHMASCHINENKLETTERER, DIE ZWEITE

Öliger Frauenheld prahlt schamlos herum
SYDNEY dpa/taz | So kann man
selbstverständlich auch mit ei-
ner großen Peinlichkeit umge-
hen–einfachoffensivdieÖffent-
lichkeit suchen. Gestern berich-
teten wir an dieser Stelle von ei-
nem jungen Australier, der seine
Freundin überraschen wollte
undnackt in dieWaschmaschine
kletterte. Dort blieb er stecken
und musste von der Feuerwehr
gerettet werden, die ihn mit Oli-
venöl einrieb, um ihn aus der
Trommel herausziehen zu kön-
nen. Was junge Männer eben so

treiben. Nun gibt unser verhin-
derterFrauenheldunterdemNa-
men „Laurence“ Interviews im
Radio und empfiehlt „das ro-
mantische Abenteuer“ (dpa), das
ihn in die ölige Bredouille ge-
bracht hatte, wärmstens weiter:
„Vielleicht wird nacktes Verste-
ckenspielen ja jetzt populär.“
Vielleicht sollte ihn seine Freun-
din mal mit ein paar kräftigen
Ohrfeigenwieder auf den Boden
der Tatsachen zurückholen.
Denn eins ist klar: Liebe geht
nicht durch die Waschmaschine.

Angesichts des Kalenderwech-
sels fühlen sich manche bemü-
ßigt, dieGedenk-undAktionsta-
gedes frischen Jahres sowie run-
de Geburts- und Todestage zu
bündeln.Undzwar –grrrr! – ver-
gnüglich oder humorvoll. In
dem Subgenre habe ich be-
stimmt irgendwann bereits ge-
wetteifert. In meiner Anpas-
sungssucht reihe ichmich aber-
mals ein.

Sofort greife ich aus der Liste
den 100. Geburtstag des großen
Schriftstellers Arno Schmidt
heraus. Bald danach liegt es na-
he, auf den Essay von Oswald
Wienerzuverweisen:„Wirmöch-
ten auch vom Arno-Schmidt-
Jahr profitieren“ lautet der Titel.
Der Text ist 1979 erschienen, ich
habeihnbisheutenichtgelesen.

Als penibler Rechercheur er-
warte ich von mir, das Büchel-
chen rechtzeitig zu beschaffen

Das schwache
Immunsystem der
Kanzlerin ist anfällig
für hartnäckigen
Parasitenbefall

tur entfernt und eine nahtlose
Fortführung der Amtsgeschäfte
gewährleistet war. Eine zusätzli-
che Belastung für den ohnehin
gestressten Denkapparat – ist
Merkel doch schon seit früher
Kindheit unrettbar an Alzhei-
mer erkrankt.

Kaumhatten ihrdie Eltern ein
Wort beigebracht, war es schon
wieder vergessen; jede Vokabel
musste dem denkfaueln Rotzgör
mühsam einzeln ins Gedächtnis
geprügelt werden! Kenner glau-
ben, dass die Fortsetzung der
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liche Sehkraft der Kanzlerin ist
mittlerweile nahezu vollständig
erloschen; bei öffentlichen Ter-
minenverlässtsiesichaufeinins
Innenohr implantiertes Navi-
System, ihr amphibisches Sei-
tenlinienorgan und ihren hoch-
entwickelten Geruchssinn.

Gut behandelt werden kann
hingegen ihr rasender Auslän-
derhass, den sie sich, wie viele
andere Zonenkinder vor ihr,
beim zu engen Schunkeln bei
FDJ-Abendenholte. Zwar lähmen
die starken Anti-Xenophobika,
die sich Merkel dreimal täglich
spritzen muss, Mundwinkel und
Handinnenflächen – dafür ist
auf diese Weise zugleich sicher-
gestellt, dass ihr nicht die Hand
ausrutscht, wenn die Griechen
wiedermal allzu frech werden.

Im Abschlussbericht empfeh-
len die behandelnden Ärzte der
Kanzlerkreatur, stärker mit ih-
ren gesundheitlichen Proble-
men nach außen zu gehen und
um Sympathie zu werben: Je
mehr Bilder von ihrem Becken,
Organen und ihrem ganzen In-
nenleben öffentlich würden, so
die Mediziner, umso weniger sei
ihr hochproblematisches Antlitz
zu sehen, und umso gesünder
würdesich inderFolgedieBevöl-
kerung insgesamt fühlen.

LEO FISCHER

Die Ärzte empfehlen
der Kanzlerin, mit
ihren Krankheiten
außen stärker um
Sympathie zu werben
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Winterfest: die Zelte auf dem Kreuzberger Oranienplatz am 7. Januar, mit Holzpaletten befestigt Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

New Yorker Skyline Foto: ap

dannnochzehnTageZeitgehabt,
die rund 20 Zelte auf dem Platz
selbst abzubauen. Für Bürger-
meisterin Monika Herrmann
(Grüne) kommt jedoch nur eine
freiwillige Räumung durch die
Flüchtlinge selbst in Frage.

HenkelsAntrag aber standam
DienstagerstgarnichtaufderTa-
gesordnung. Weil er als Grund
geltend gemacht hatte, dass die
Besetzung das Grünflächenge-
setzverletze,musstevorabStadt-
entwicklungssenator Michael
Müller (SPD) zustimmen. Der
aber lehnte ab – angeblich, weil
es umMenschen gehe, nicht um
Grashalme. Wowereit und Hen-
kel saßen auf Wunsch Henkels
darauf eine dreiviertel Stunde
untervierAugenzusammen.Die
CDUmühte sich später, eine Dü-
pierung Henkels zu bestreiten.
Der Innensenator habe sich gar
nicht auf diesen Dienstag festge-
legt, den7. Januarnurals frühest-
möglichen Termin für einen Se-
natsbeschluss genannt.

Tatsächlich konnte Henkel
doch Teilerfolge verbuchen.
Denn Wowereit sprach erstmals

„Eine Räumung
schließe ich nicht
grundsätzlich aus“
KLAUS WOWEREIT (SPD)

VON STEFAN ALBERTI

Der Regierende Bürgermeister
erzählte nach der Senatssitzung
erst ein bisschen vom aufblü-
hendenBerlinunddassder Flug-
hafen BER –welchÜberraschung
– 2014 nicht eröffnen werde. So
etwas macht Klaus Wowereit
gern, wenn er weiß, dass die vor
ihm sitzenden Journalisten ganz
anderes interessiert. In diesem
Fall: Räumen oder nicht am Ora-
nienplatz? Erst auf Fragenmacht
er klar, dass es die von Innense-
nator Frank Henkel (CDU) ange-
strebte Räumung vorerst nicht
gibt, dass Integrationssenatorin
Dilek Kolat (SPD) mit seiner Un-
terstützung verhandeln soll,
dass das Flüchtlingslager aber
keine Dauerlösung sei.

AndiesemDienstagvormittag
hätte der Senat nach Henkels
Vorstellung seinem Antrag zu-
stimmen sollen, dass nicht län-
ger der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg, sondern die Innen-
verwaltung des Senats fortan am
Oranienplatz zuständig ist und
räumen kann. Der Bezirk hätte

von „unhaltbaren Zuständen“
am Oranienplatz und äußerte
Verständnis, dass eine solche Be-
setzung „für viele Leute in der
Stadt“ nicht nachvollziehbar sei.
Zudem meinte Wowereit zwar,
dass der Senat nicht an einer Es-
kalation interessiert sei. Er sagte
aber auch: „Eine Räumung
schließe ich nicht grundsätzlich
aus.“ Erwissenicht, ob es „Politik
dieser Stadt sein kann, dass jeder
da sein Camp aufmacht, wo es
ihm passt“.

Wasnunvorerst kommt,wirkt
wie ein letztes Angebot. Senato-
rin Kolat soll Gespräche führen,
und zwar „mit den Vernünfti-
gen“.Werdas ist, führteWowereit
nicht aus – und auch nicht, wer
jene sind, denen er vorhielt, die
Flüchtlinge zu instrumentalisie-
ren. Kolat werde „Wege finden,

den Dialog aufzunehmen“, sagte
Wowereit lediglich. Henkel, zu-
gleich CDU-Landeschef, wies auf
taz-Anfrage sofort darauf hin,
dass Kolat nicht im Auftrag des
Senats verhandele.

EinenKoalitionskrach bestritt
Wowereit genau wie die CDU –
unddochsoll indieserWocheauf
Wunsch der Union der Koaliti-
onsausschuss tagen, ein sechs-
köpfiges Gremium der führen-
den Leute, das sichnormalerwei-
se nur bei Krisen trifft. „Der Koa-
litionsausschuss muss über die
notwendigen Maßnahmen Klar-
heit schaffen, damit es erfolg-
reich gelingt, die Rechtsordnung
am Oranienplatz wieder herzu-
stellen“, sagteCDU-Fraktionschef
Florian Graf der taz.

Bezirksbürgermeisterin Herr-
mann nannte es erfreulich, dass
es keinen Räumungsbeschluss
gab „und dass man unsere Linie
verfolgt, auf Gespräche zu set-
zen“. Für die Grünen-Fraktions-
chefin im Abgeordnetenhaus,
Ramona Pop, ist „nun der Weg
frei für eine friedliche Lösung“.
Inland SEITE 6

ORANIENPLATZ Einen Senatsbeschluss zur Räumung gibt es vorerst nicht – es soll wieder
verhandelt werden. SPD und CDU setzen Sondertreffen an, bestreiten aber Koalitionskrise

Henkel aus dem Weg geräumt Archiv von
Schauspieler
Iffland
aufgetaucht

ErwarderwichtigsteTheaterma-
cher in Preußen: Für August Wil-
helm Iffland (1759–1814) schrie-
ben Goethe und Schiller einige
ihrer wichtigsten Stücke, als In-
tendant beherrschte er die Szene
in Berlin und Weimar. Jahrelang
galt der Nachlass des legendären
Schauspielers und Theaterdirek-
tors als verschollen – jetzt sind
Tausende Briefe undManuskrip-
te Ifflands wiederaufgetaucht.
UmdieDokumente ist allerdings
Streit ausgebrochen. Das Land
Berlin hat Ende November 2013
Anzeige gegen einen Sammler
eingereicht, der das Archiv ei-
nemWienerAntiquariat angebo-
ten hatte, wie der Sprecher der
Kulturverwaltung, Günter Ko-
lodziej, amDienstag sagte. Es be-
stehe der Verdacht, dass der Ver-
käufer unrechtmäßig an den Iff-
land-Nachlass gekommen sei.

Nach Angaben der Berliner
Kulturverwaltung seimit derAn-
zeige zunächst verhindert wor-
den, dass die wertvollen Doku-
mente weiterverkauft wurden.
Die 34 Bände mit rund 6.000
Briefen und Manuskripten wa-
ren vomWienerAntiquariat Inli-
bris für 450.000Euro angeboten
worden.

Inlibris hatte vom Berliner
Sammler Hugo Fetting zahlrei-
che Dokumente zur Berliner
Theatergeschichte erworben,
darunter auch den Iffland-Nach-
lass. Wie aus dem Briefwechsel
zwischen der Senatskanzlei und
der Inlibris-Anwältin hervor-
geht, bevorzugtdas Landeineau-
ßergerichtliche Einigung.

Inlibris hat unterdessen die
Iffland-Akte aus ihrem Angebot
zurückgezogen, wie Antiquari-
atsgeschäftsführer Hugo Wet-
scherek am Dienstag bestätigte.
ErhabedieDokumenteeinerAn-
waltskanzlei bis zur Klärung der
Eigentumsfrage übergeben.Wet-
scherek warf dem Senat vor,
Druck gegen ihn aufzubauen. Es
sei längst bekannt gewesen, dass
Fetting seine Sammlung zum
Verkauf angeboten habe. (dpa)

BRIEFE Um die Doku-
mente gibt es Streit

MIETENPROTESTE

Blick nach New York

Berlins Initiativen gegen Verdrän-

gung können viel vom New Yorker

Protest lernen, sagt Lisa Vollmer, die

die Bewegungen vergleicht SEITE 23

Einmal
einharter
Hundsein

en größten Teil seiner
Amtszeit präsentierte sich
Frank Henkel bisher eher

als Traumschwiegersohn denn
als Prototyp eines Innensena-
tors:nett, lieb,unbedarft.Wenn’s
Konflikte gab, war wenig von
ihmzusehen.Dassteigerteseine
Beliebtheit, auch seiner Partei
schadete es nicht: In Umfragen
ist sie stärkste Kraft in der Stadt.
Doch offenbar brodelt es ab und
an selbst in ihm.Auf demOrani-
enplatz wollte er zeigen, dass er
nicht nur Milchbubi, sondern
auch ein richtig harter Hund
sein kann – und fiel damit derb
aufdieNase.

Eigentlichschonzumzweiten
Mal. Bereits sein erstes Ultima-
tum imDezember war verpufft.
Und am Dienstag konnte Klaus
Wowereit gar nicht anders, als
seinen Innensenator einzufan-
gen:DasvonHenkelangestrebte
Räumungsultimatumhätteeine
diplomatische Lösung für das
Flüchtlingscampverhindert,die
FolgewärenHamburger Zustän-
de inKreuzberggewesen.

Von Scholz gelernt

In der Hansestadt heizt SPD-Re-
gierungschefOlafScholzmitsei-
nem rigiden Vorgehen die Kon-
flikte umdie besetzte Rote Flora
immermehranundbringtnicht
mehr nur die linke Szene, son-
dernauchTeilederBürgerschaft
gegensichauf.Wowereithatdar-
aus gelernt und wagt noch mal
einenGesprächsversuch.

Henkel hat sich verrannt und
im Vorfeld – wohl trunken vom
Jubel der CDU-Fraktionüber sei-
nen Kurs – versäumt, sicherzu-
stellen, dass dieser im Senat
auch durchsetzbar ist. Nun darf
der rechte Flügel derUnionüber
ihnhöhnen, die SPDsich freuen,
dass der Schwiegersohn sich ein
blaues Auge eingefangen hat.
Und die Bürgermeisterin von
Kreuzberg zeigen, dass sie selbst
mit Linksextremen gemeinsam
eine Lösung findet.

D

.......................................................
KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ

Der Innensenator darf

den Oranienplatz

nicht räumen
.......................................................

ANZEIGE

„Viele überlegen zurückzu-
kommen, um hier zu wohnen“,
sagt ein junger Flüchtling im In-
fozelt. 80 andere sind imDezem-
ber in ein Weddinger Haus gezo-
gen, das die Caritas als Winter-
quartier zur Verfügung stellt. Sie
hätten den Protest auf dem Platz
tagsüber fortsetzen wollen, aber
sie hättennurBVG-Tickets für ei-
ne Woche bekommen. „Wir wol-
len den Platz nicht aufgeben, be-
vor unsere Forderungen erfüllt
sind: Arbeit, Aufenthaltsgeneh-
migung, Recht auf Bildung.“

Auch Turgay Ulu, der 2012 am
Flüchtlingsmarsch von Würz-
burg nach Berlin beteiligt war,
macht klar, dass das Camp nicht
freiwillig aufgegeben werde. Als

einer vonwenigenhat er von der
Diskussion im Senat am Diens-
tag mitbekommen – und davon,
dass die für den 18. Januar ge-
plante Räumung vorerst auf Eis
liegt. Er glaubt, dass es in den
kommenden Monaten keinen
Räumungsversuch geben wird.
Und wenn doch, rechnet er mit
der Unterstützung der linken
Gruppen. „Das letzte Mal, als die
Polizei hier war, waren sofort
2.000Menschen da.“

Manche schmieden Pläne

Ein wirklich großes Thema ist
das geplatzte Ultimatum jedoch
weder für ihnnoch für seineMit-
streiter –ohnehindenkthiernie-
mand daran, das Camp freiwillig

Auf dem O-Platz denkt keiner ans Aufhören
KREUZBERG Die Protestierenden interessiert die Senatsentscheidung wenig – sie wollen ohnehin bleiben

Vor einem Zelt sitzt ein junger
Mann auf einem Hocker und
lässt sich die Haare schneiden.
Ein Unterstützer zieht einen
Handkarren ins Infozelt, hievt
ein paar Tüten auf das zerschlis-
sene Sofa und ein Netz Mandari-
nen: „Hier, neueKlamotten. Und
ein paar Vitamine.“ Ein Kamera-
mann streift durch die kleine
Zeltstadt auf dem Kreuzberger
Oranienplatz, filmt die Zelte, die
die protestierenden Flüchtlinge
in den vergangenen Tagen mit
Holz verstärkthaben, „wegendes
Wetters“, manche sehen aus wie
kleine Hütten. Darauf, das Camp
auf dem Oranienplatz bald zu
räumen, bereitet sich hier offen-
bar niemand vor – im Gegenteil.

zu verlassen. „Wo sollenwir denn
hin?“, fragt einer genervt. „Wir
haben doch keinen Platz. Ichwill
Arbeit, sonst nichts.“

Andere, wie Ulu, schmieden
bereits Pläne für weitere Kämp-
fe. Im Mai soll ein europaweiter
Marsch der Flüchtlinge starten,
am 21. Juni soll er in Brüssel an-
kommen. Flüchtlinge aus Frank-
reich, Belgien, denNiederlanden
seien bereits dabei, erzählt er,
auch nach Griechenland und
SpanienbesteheKontakt. „Solan-
geeskeineLösung fürdieProble-
megibt, solange esKrieg, Koloni-
alismus und rassistischeGesetze
gibt, gehenauchdieProtestewei-
ter. Auf dem Oranienplatz oder
anderswo.“ JULIANE SCHUMACHER
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NACHRICHTEN

AUGEN AUF BEIM BANANENKAUF

Bei Aldi im Angebot: Koks in der Kiste
In Berlin und Brandenburg ist
KokaininBananenkistenimUm-
lauf. Die Polizei hat bislang in
fünf Aldi-Filialen 140 Kilo-
gramm Rauschgift im Wert von
sechs Millionen Euro entdeckt.
Es handelt sich um den größten
Kokainfund in Berlin seit Ende
der neunziger Jahre.

Die BananenkommenausKo-
lumbien und wurden über den
Hamburger Hafen importiert.
Die Drogenwaren in einer Groß-
lieferung mit etwa 1.150 Bana-
nenkisten, die aus Hamburg per
Lastwagen zum zentralen Obst-
und Gemüsemarkt inMoabit ge-
fahren und dort weiterverkauft
wurden.OffenbarhabendieDro-

genschmuggler es nicht ge-
schafft, das Kokain rechtzeitig
aus denKisten zuholen – sowur-
de es mit den Bananen bis in die
Geschäfte ausgeliefert. „Wir ge-
hen von einem logistischen Feh-
lerderTäteraus“, sagtLKA-Dezer-
natsleiter Ole Kramm.

Bisher haben sich Mitarbeiter
aus vier Aldi-Filialen in Berlin
und einer in Brandenburg ge-
meldet, weil sie die Drogen beim
Auspacken entdeckten. In wie
vielen weiteren Filialen die Mit-
arbeiter ihren Fund entweder
nicht gemeldet haben oder das
Kokainunentdeckt bis indieVer-
kaufsräume gelangt ist, ist nicht
bekannt. (hei)

ARBEITSLOSENZAHLEN SINKEN

Mehr Jobs in Berlin
Im Dezember 2013 arbeiteten
rund 30.000 Menschen mehr in
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen als
im Dezember 2012. Das meldet
die Bundesagentur für Arbeit
Berlin-Brandenburg. Aus den
Zahlen geht nicht hervor, wie
hoch der Anteil von Teilzeit oder
geringfügiger Beschäftigung ist.
Die Arbeitslosenquote in Berlin
ist gegenüber dem Vorjahr um
0,4 Prozentpunkte gesunken
und liegt bei 11,2 Prozent. Bun-
desweit ist sie nur in Mecklen-
burg-Vorpommern höher. In
Brandenburg ist sie um 0,3 Pro-
zentpunkte auf 9,6 Prozent ge-
sunken. (js)

BRANDENBURG

Leichter an die Unis
Der Zugang zu Brandenburgs
Hochschulen soll erleichtert
werden. Nach einem Gesetzent-
wurf der rot-roten Landesregie-
rungkönnenkünftigunterande-
rem Handwerksmeister und Be-
werbermit Berufsausbildung so-
wie Erfahrung im Job ein Studi-
um aufnehmen. Anwärter mit
Fachhochschulreife dürfen
ebenfalls an die Universität ge-
hen. Eine entsprechende Ände-
rung desHochschulgesetzes ver-
abschiedete amDienstag inPots-
dam das Kabinett. Mit dem Ent-
wurf, dem der Landtag noch zu-
stimmen muss, soll auch die Si-
tuation von Beschäftigten in der
Lehre verbessert werden. (dpa)

KURSE

■ Pilates/Mattentraining Kursbeginn:
06.01.2014. Kursende nach 12 Veranstaltungen am
31.03.2014 (03.02.findet kein Unterricht statt). Die
Kursgebühr beträgt 132,- € (teilweise Erstattung
durch die KK möglich, ca. 80 %). Zeit: montags von
18.00 bis 19.00 Uhr. Kursort Tanzstudio phynix, Ha-
senheide 54 in 10967 Berlin ( Südsternhöfe ). Hella
Niesytka ☎030/6948105, niesytka@gmx.de

AN- UND VERKAUF

■ Emil Orlic, Zeichnung 45 x 30 cm 1917, gerahmt,
7.500 Euro ☎0951/43358

GESCHÄFTSVERBINDUNG

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

LOKALPRÄRIE

MÄNNER

■ Mehringhoftheater 5.1. Ich auf Bar-, du (kurz
zum Quiz) auf Klavierhocker. Die Blicke kreuzten
sich vor & nach der Vorstellung. Bin neugierig. Und
meist mittwochs 21-23h in Clärchens Ballhaus.
Komm vorbei!

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

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

140 Kilo Kokain, bewacht und sicher verpackt in Bananenkisten Foto: dpa

er dennoch einen partizipativen
Führungsstil. „Wir werden uns
für die Wiederherstellung der
Diskussionskultur in denGremi-
en unserer Universität einset-
zen“, schreibt Thomsen.

Die Macht der Rektorate ist in
den letzten Jahren bundesweit
enorm gewachsen. Präsidenten
sind heute Manager mit Veto-
recht und Dienstherren über
Hunderte Mitarbeiter. Weder
von Thomsen noch von Stein-
bachwirderwartet, dass siediese
Machtbefugnisse zugunsten von
mehr Mitsprache einschränken.
Im Gegenteil.

Als der erweiterte Akademi-
sche Senat der TU im Mai be-
schloss, seine Zusammenset-
zung so zu ändern, dass alle vier

Statusgruppen – Professoren,
wissenschaftliche, technische
Mitarbeiter und Studierende –
gleich stark vertreten sind, kas-
sierte Präsident Steinbach den
Beschluss mit Verweis auf den
Senat und das Grundgesetz um-
gehend. Auch Thomsen ließ
durchblicken, dass er genauso
gehandelt hätte.

„Belange von Studierenden
haben ihn als Dekan der mathe-
matisch-naturwissenschaftli-

chen Fakultät bisher nur mittel-
mäßig interessiert“, berichtet
Christian Korff, Mitglied im er-
weiterten Akademischen Senat.
Dennoch könnten Korffs Stim-
me und die Stimmen der neun
anderen studentischenVertreter
in dem 61-köpfigen Wahlgremi-
um entscheidend sein. Denn die
Gruppe der Professoren, die tra-
ditionell die absolute Mehrheit
hat, ist gespalten. Liberale und
Linke neigen eher zu Thomsen,
Steinbachwirdvomkonsvervati-
ven Lager unterstützt. Falls kei-
ner der beiden Kandidaten die
absolute Mehrheit erreicht, ist
für die nächste Woche ein zwei-
terWahlganggeplant. Sollteesei-
nen dritten Wahlgang geben, ge-
nügt die einfacheMehrheit.

Kampf unter Hirschen
UNI Die TU wählt einen neuen Präsidenten. Für Platzhirsch Steinbach wird es eng. Sein
Herausforderer wirbt mit einem partizipativen Führungsstil und einem Kulturwechsel

Weder Thomsen noch
Steinbach werden
Machtbefugnisse
einschränken

VON ANNA LEHMANN

Der Kampf verspricht spannend
zu werden, denn die Kandidaten
sind ähnlich stark: Die techni-
sche Universität wählt am Mitt-
woch einen neuen Chef. Die Mit-
glieder des erweiterten Akade-
mischen Senats, des Wahlgremi-
ums, können ihre Stimme ent-
weder Amtsinhaber Jörg Stein-
bach oder seinem Herausforde-
rer Christian Thomsen geben.

Der Prozessingenieur Stein-
bach hat die Uni in den letzten
vier Jahren geführt und wirbt
mit einem„Weiter so“. „Wir liegen
heute gemeinsammit Karlsruhe
auf Platz 3“, schreibt Steinbach in
seiner Bewerbung. Bei Amtsan-
tritt hatte er sich nämlich zum
Ziel gesetzt, die TU in den Top 5
der deutschen Hochschulen zu
platzieren. Also Plan erfüllt, fast
vergessen das schmähliche Aus-
scheiden in derVorrundeder Ex-
zellenzinitiative vor drei Jahren.

Der Physiker Christian Thom-
sen ist dagegen der Meinung,
dassmannoch vielmehr aus der
TUmachenkönnte,und listetauf
seiner gleichnamigen Webseite
(mehr-aus-der-tu-machen.de)
auf, was sich ändern muss. Wis-
senschaftlern will er mehr Frei-
räume geben, Verwaltungsmit-
arbeiter besser einbeziehen. Auf
einer Wahlkampfveranstaltung
im November verwies Thomsen
außerdem auf seinen hohen
„Hirsch-Faktor“, ein Index, der
Artikel und Zitationen in Fach-
zeitschriften erfasst und auf den
argentinischen Physiker Jorge
Hirsch zurückgeht. Das signali-
siert: Achtung, hier naht ein wis-
senschaftliches Prachtexemplar.
In seiner Bewerbung verspricht Hoher „Hirsch-Faktor“: der Physiker und Herausforderer Christian Thomsen Foto: David Ausserhofer

„40 Leute standen da
und haben nur geguckt“

Er kam vom Einkaufen in den
U-Bahnhof Seestraße, als ein
Mann ihn aufgrund seines Aus-
sehens rassistisch beleidigte. „Er
sprachmichaufmeineHaare an,
dabei trage ich keine spezielle
Frisur“, sagt der schwarze 28-jäh-
rige Weddinger, der seinen Na-
men aus Vorsicht nicht nennen
will. Als die Beschimpfungen
nicht aufhörten, wollte er den
weißen Täter zur Rede stellen.
Der wiederholte die Beleidigung
– daraufhin spuckte ihm der An-
gegriffene ins Gesicht. Der Täter
spuckte zurück, schlug dem 28-
Jährigen mehrmals ins Gesicht,
bedrohte ihn mit einem Messer
und stieß ihn auf die Gleise.

Das Opfer konnte aus eigener
Kraft auf den Bahnsteig klettern,
erlittaber leichteKopf-undBein-
verletzungen. Alarmierte Poli-
zeibeamte fandendasMesserbei
dem Angreifer, der offenbar al-
koholisiert war. Laut Polizei wur-
denPersonalienundSachverhalt
aufgenommen, danach konnte
der Täter gehen.

Gegenüber der taz kritisiert
der Angegriffene, die umstehen-
denPersonenhättennichteinge-
griffen, obwohl der Angriff ein-
deutig als rassistischundgefähr-
lich erkennbar gewesen sei. „Un-
gefähr 40 Leute standen da und
haben nur geguckt. Ich habe ge-
sagt: Nehmt das mit euren Han-
dysauf, ruftdiePolizei.“ Zwarha-

be einer die Polizei gerufen und
ein anderer sei dazwischenge-
gangen – „aber so, als sei ich mit
schuld an der Situation“. Dabei
seien die Beschimpfungen klar
hörbar gewesen. „Dass die Pas-
santennichtsgetanhaben,bestä-
tigt einen rassistischen Konsens
dieser Gesellschaft. Hätte mich
der Mensch antisemitisch be-
schimpft, wäre es garantiert an-
ders ausgegangen.“

Von der Polizei wurde der
Weddingernach seinenAngaben
nicht über den „kleinen Opfer-
schutz“ aufgeklärt. Diese Verfah-
rensweise beiOpfern rechterGe-
walt hätte „verhindert, dass der
Angreifer meine Anschrift über
eine Gegenanzeige herausbe-
kommt“. Außerdem kritisiert er,
dass der Täter gehen durfte, ob-
wohl er im selben Stadtteil woh-
ne: „Ich bin extrem wütend und
habe Angst, weil der Angreifer
noch herumläuft. Er ist eine Ge-
fahr für alle People of Colour.“

Nach Angaben eines Polizei-
sprechers ermittelt der Staats-
schutz in dem Vorfall. Auch der
Vorwurf, über den Opferschutz
sei nicht aufgeklärtworden,wer-
de geprüft. „Ein Haftgrund lag
nicht vor“, so der Sprecher. „Wir
haben seinen Wohnsitz, somit
wird er nicht vorübergehend
festgenommen.“Die Polizei neh-
me rassistische Vorfälle „sehr
ernst“. JUNE

RASSISMUS Schwarzer Weddinger im U-Bahnhof aufs
Gleis gestoßen – Kritik an Polizei und Fahrgästen

ermittelt. 23 Menschen wurden
festgenommen und 24 Haftbe-
fehle erlassen, hieß es. So wur-
den beispielsweise im August
2013Mitglieder einer Bande fest-
genommen, der bislang etwa 40
Straftaten in Berlin, Branden-
burg, Thüringen und Schleswig-
Holstein nachgewiesen werden
konnten. Das Spektrum reiche
vonEinbrüchen inGeschäftsräu-
me bis hin zur Sprengung von
Geldautomaten und Fahrzeug-
diebstählen, sagte ein Polizei-
sprecher.

Die Gemeinsame Ermitt-
lungsgruppe(GEG)derPolizeibe-
hörden aus Berlin und Branden-
burgwurde bereits vor neun Jah-
ren gebildet. Angesichts der stei-

genden Einbruchzahlen im
Speckgürtel wurde die Zusam-
menarbeit intensiviert.

Einbrüche in Potsdam

Die meisten Einbruchdiebstähle
gab es imerstenHalbjahr 2013 in
Potsdam (2.257), gefolgt von den
Landkreisen Potsdam-Mittel-
mark (1.957), Havelland (1.844),
Oberhavel (1.824) und Barnim
(1.811). „Dabei suchen die Täter
zunehmendDienst- undBüroge-
bäude auf“, so der Polizeispre-
cher. Ebenfalls beliebt seien Bo-
den- und Kellerräume.

Von den rund 25.840 Fällen
wurden im ersten Halbjahr 2013
laut Polizei 4.435 Fälle aufgeklärt
– eineQuotevon 17,2 Prozent.Da-

Mehr Einbrüche im Speckgürtel
KRIMINALITÄT Die Zahl der Einbrüche in Brandenburg ist um 10 Prozent gestiegen

Die Zahl der Einbrüche in Woh-
nungen und Einfamilienhäuser
in Brandenburg steigt weiter. Im
ersten Halbjahr 2013 (25.841 Fäl-
le) stiegsieum10Prozent imVer-
gleich zum Vorjahreszeitraum,
wie das Polizeipräsidium der
Nachrichtenagentur dpamitteil-
te.Nachwievor istdersogenann-
te Speckgürtel von Berlin beson-
ders betroffen. 44,4 Prozent der
Einbrüche erfolgten dort im ers-
ten Halbjahr 2013. Im Jahr zuvor
lag der Anteil noch bei 41 Pro-
zent.

Polizisten aus Berlin und
Brandenburg arbeiten deshalb
verstärkt zusammen. 2012haben
sie nach eigenen Angaben in 445
Fällen gegen Einbrecherbanden

mit fassten die Ermittler einige
Täter mehr als im Vorjahreszeit-
raum.

Die Zunahme der Einbruch-
diebstählesorgt seitMonatenfür
Unruhe in der Bevölkerung –
und hitzige Debatten über die
Polizeireform. Ministerpräsi-
dentDietmarWoidke (SPD) ist in-
zwischen von dem ursprünglich
geplanten Stellenabbau abgewi-
chen. Zuletztwar von rund 7.400
Beamten statt der angestrebten
Zahl von 7.000 die Rede. Innen-
minister Ralf Holzschuher (SPD)
sieht vor allem beim Streifen-
dienst Lücken und will Mitte Ja-
nuar seine Pläne vorstellen. Der-
zeit gibt es rund 8.300 Polizisten
im Land. (dpa)
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Blick von Williamsburg im Stadtteil Brooklyn auf Manhattan, wo zahlreiche Mietenproteste im Gange sind Foto: Stefan Falke

Der Anteil derjenigen mit mig-
rantischem Hintergrund in den
Berliner Protestgruppen ist gar
nicht so hoch – es ist vor allem
bei Kotti & Co der Fall. Und auch
dort geht es primär nicht ums
Migrantsein, sondern um das
Mietersein. Aber im symboli-
schen Wert, in der Wahrneh-
mung, ist das Migrantsein sehr
wichtig und hat dazu geführt,
dasseinbreitesöffentliches Inte-
resse an den Protesten entstand.
Die Leute sagen: In den 60er,
70er Jahren wurden wir dazu ge-
zwungen, hier zuwohnen, in un-
sanierten Wohnungen, im unat-
traktiven Westberliner Randge-
biet Kreuzberg. Wir haben das
Viertel zu dem gemacht, was es
ist, kulturell und ökonomisch –
und jetzt sollen wir gehen?
Wie ist das in New York?
Der Diskurs um Minderheiten
und Minderheitenpolitik ist in
den USA viel älter. Dort wird das
seit der Bürgerrechtsbewegung
als identitäres Merkmal in den
Vordergrund gestellt. Die Legiti-
mation der Proteste ist aber ähn-
lich. Auch dort sagen manche
Gruppen: Uns wurde und wird
aus rassistischen Gründen kein
Recht zugestanden, auf demnor-
malen Wohnungsmarkt über-
haupt Fuß zu fassen. Und nun
sind genau unsere Viertel plötz-
lich Filetstücke der Stadt und ex-
trem begehrt: Am East River ist
das so, in der Lower East Side, in
Harlem. Leider werden die Pro-

teste in New York sehr viel weni-
ger öffentlich wahrgenommen.
Auch die Medien berichten noch
weit seltener, außer sehr kleinen
linken oder sehr lokalen Zeitun-
gen.Wasmichextremschockiert
hat, ist, wie existenziell die Pro-
teste deshalb zum Teil sind.
Was heißt das genau?
Auf einer Demo in New York
skandierte eine Gruppe: „But we
are human, we are human!“ Die
Stigmatisierung geht so weit,
dass das erst einmal klargestellt
werden muss: Wir sind Men-
schen! Wir haben ein Recht auf
Wohnen! Das hängt auch mit
dem Diskurs darüber zusam-
men, obder Staat sichüberhaupt
um Mieten und Subventionie-
rung zukümmernhat. Trotzdem
habe ich mich die ganze Zeit ge-
fragt, warum auch die Forderun-
gen der Demonstranten dort so
minimal sind. Und dann ist mir
klar geworden: Wenn die Situati-
on so verzweifelt ist wie in New
York, dannwirdderHorizont des
Möglichen extrem klein. Wenn
das Gefühl, unterworfen zu sein,
so groß ist wie dort – dann sind
die Forderungen weniger radi-
kal.
Und in Berlin?
Da ist der Blick breiter. In New
York wird das große Bild einfach
nicht transportiert. Dort ist es
durch den stark segregierten
Mietenmarkt offenbar sehr
schwierig, so weit zu denken,
dass die jeweiligen Probleme
miteinander zu tun haben könn-
ten. Verschiedene Mietergrup-
pen haben verschiedene rechtli-
che Möglichkeiten, sich zu weh-
ren. Dadurch sind eine Politisie-
rung und Abstraktion der The-
matik strukturell sehr erschwert.
Außerdem ist die Schere zwi-
schen Arm und Reich noch viel

„Die Mieten steigen extremer als in New York“
WOHNEN Berlins Initiativen gegen Verdrängung können viel vom Protest in New York lernen, sagt Lisa Vollmer, die beide Bewegungen
vergleicht. Zum Beispiel, wie professionell sich die Gruppen in der US-amerikanischen Stadt organisieren und damit etabliert haben

„In beiden Städten
ist das Spektrum der
Unterstützergruppen
sehr breit“

INTERVIEW PATRICIA HECHT

taz: Frau Vollmer, Sie verglei-
chen die aktuellen Mietenpro-
teste in Berlin und New York.
Was haben beide Städte ge-
meinsam?
LisaVollmer:BeidessindMieter-
städte: In Berlin sind 80 Prozent
der Wohnungen Mietwohnun-
gen, in New York sind es 65 Pro-
zent. Das ist für US-Verhältnisse
sehr hoch.
Und was unterscheidet beide
Städte voneinander?
Zumeinen ist die neoliberale Po-
litik inNewYork viel weiter. Des-
halb ist der Wohnungsmarkt
dort auch sehr viel segregierter.
Es gibt Stadtteile, die zu 90 Pro-
zent von Schwarzen oder Puerto
Ricanern bewohnt werden. Zum
Beispiel indenStadtteilendesöf-
fentlichen Wohnungsbaus, soge-
nannte Housing Projects: Back-
steinhochhäuser, 20 Stockwerke,
mittlerweile völlig verfallen. In
diesen Vierteln ist die Armut
sehr hoch. Außerdem ist die
rechtliche Situation in New York
bodenlos:Dort gibt esnur fürdie
Hälfte aller Wohnungen über-
haupt Regulierungen wie etwa
eine Obergrenze der Mieten.
Dennoch forschen Sie über bei-
de Städte. Warum?
Mich interessiert, wer sich an
den Mieterprotesten beteiligt
und warum. Vor zwei Jahren war
ich inBerlinprivat auf einerMie-
tenstopp-Demo. Es war längst
klar, dass die Stadt mitten in ei-
ner Wohnungskrise steckt. Aber
dassmehrals3.000Leuteaufder
Straße waren, dass es eine so
breite Koalition aus mittlerweile
sogar 70 einzelnen Mieterpro-
testgruppen über alle gesell-
schaftlichen Grenzen hinweg
gibt, das hat mich schon über-
rascht. Daraus entstand die Fra-
ge, wie sich solche Koalitionen
formieren – und inwiefern die
radikale Linke und die Antifa auf
einmal mit Nachbarschaftsiniti-
ativenwieKotti&Cozusammen-
arbeiten, die sich selbst als nicht
politisch bezeichnen.
Wie kamNew York ins Spiel?
Dort gibt es schon sehr viel län-
ger Proteste gegen die Woh-
nungspolitik. Ein Beispiel einer
Betroffenengruppe sind die
„Sunset Park Rent Strikers“, dar-
unter sind viele sehr arme Be-

extremer als in Berlin. Es gibt
auch keine gemeinsame Platt-
form wie in Berlin, auf der alle
Demos oder Aktionen aufge-
führt werden. Die Mieterbewe-
gung ist dort sehr gespalten. In
Berlin ist es zwar so, dass zum
Beispiel Kotti & Co mit einem
sehr spezifischen Problem in-
nerhalb des sozialen Wohnungs-
bauszugangesind.AuchZwangs-
räumungensindeinspezifisches
Problem.Aber trotzdemwirddas
als Ausdruck einer großen Ent-
wicklung wahrgenommen und
dargestellt.
AberZwangsräumungensind ja
auch die Spitze des Eisbergs.
Das ist so, ja. Aber es muss erst
mal geschafft werden, das auch
so zu kommunizieren: Schaut
her, das ist nicht nur das indivi-
duelle Problem von Leuten, die
sich nicht genügend angestrengt
haben – sondern es ist ein struk-
turelles Problem. In New York
sind die Probleme auch struktu-
rell, aber es wird nicht geschafft,
das zu kommunizieren. Das ist
das, was mich interessiert: Wie
schafftmandieseKommunikati-
on? Welche Bedingungen
braucht es dafür?
Undwelche braucht es?
Die große Antwort darauf habe
ich noch nicht. Aber in Berlin ist
die Situation so, dass die Stadt
wegen ihrer geteiltenGeschichte
eine sehr verzögerte Entwick-
lung in der Neoliberalisierung
des Wohnungsmarktes durchge-
macht hat. Dafür passiert das
jetzt allerdings umso radikaler:
DieMietsteigerungensindextre-
mer, die Umwandlung in Eigen-
tum geschieht schneller. Die Si-
tuation ist dadurch deutlich
wahrnehmbar, fühlbar. Das
müsste nun nicht automatisch
zu Protesten führen. Aber Kreuz-
berg hat eine gewisse Tradition,
was linken Aktivismus angeht.
Und zudem spielen die politi-
schen Strukturen eine wichtige
Rolle: Dass der Bezirk so etwas
wie das Camp von Kotti & Co er-
laubt, macht viel Aufmerksam-
keit erst möglich. Dann müssen

die Gruppen auch klug an beste-
hende Diskurse anknüpfen und
gekonnt Gegenstandspunkte
aufbauen.
Gibt es Proteststrategien, die
von der einen auf die andere
Stadt übertragbar sein könn-
ten?
Für Berlin ist zum Beispiel inter-
essant, wie professionell sich be-
troffene Gruppen in New York
selbstorganisiertunddafürauch
über die Jahre finanzielle Struk-
turen aufgebaut haben.
Welche Erfolge hatten die Mie-
tenproteste in Berlin und New
York bisher?
Man kann natürlich sagen: Sie
hattenwenig Erfolg, weil die For-
derungen in beiden Städten
nicht erfüllt wurden. Ich würde
fürBerlinabersagen:Hierwurde
ein öffentliches Bewusstsein
hergestellt und die Frage nach
Wohnraum repolitisiert. Das
stand ja langenichtaufderAgen-
da. Außerdem ist wichtig, dass
die migrantisch geprägte Gene-
ration nun öffentlich als politi-
scher Akteur wahrgenommen
wird. Und drittens gibt es wieder
eine Organisationsstruktur, die
auch für andere Themengenutzt
werden kann. Eins zu eins über-
tragbar ist so etwas natürlich
nichtaufNewYork.Aber ichhabe
die Erfahrung gemacht, dass es
viele New Yorker inspirierend
fanden, von den hiesigen Erfol-
gen zu hören.

wohner mit lateinamerikani-
schem Hintergrund (siehe Kas-
ten). In beiden Städten ist auch
das Spektrum der Unterstützer-
gruppen sehr breit. Letzteres
reicht von Rechtsberatungen
und Nachbarschaftsinitiativen
bis hin zu linksaktivistischen
Gruppen, die so ihre Probleme
mit der ganzen Situation haben.
Inwiefern?
InBerlinversuchtdie linkeSzene
seit einigen Jahren, sich konkre-
ter den städtischen Kämpfen an-
zuschließen. Da gibt es schon
ideologische Hindernisse, wenn
Kotti & Co sagt: „Wir sind aber
eher pragmatisch.“ Es geht um
die Sache und nicht umdie Ideo-
logie. Daraus entstehen Konflik-
te: Soll man mit dem Senat re-
den? Oder gar zusammenarbei-
ten? Oder verweigern wir uns
dem ganz, weil die Linkspartei ja
für große Teile der Wohnraum-
privatisierung mitverantwort-
lichwar? Ähnliche Konflikte gibt
es auch in New York.
AlsogleichensichdieBewegun-
gen in Berlin und New York
strukturell?
Es gibt auch großeUnterschiede.
In New York, überhaupt in den
USA, gibt es zum Beispiel eine
sehr lange Tradition, dass sich
betroffene Gruppen selbst orga-
nisieren – Community Organi-
zing nennt sich das. Diese Grup-
pen sind mittlerweile sehr pro-
fessionalisiert und haben auch
Gelder über Stiftungen oder
Spenden zur Verfügung. Damit
gibt es eine gewisse Konstanz in
der Organisation. Das ist in Ber-
lin anders. Wer kann so eine
selbst organisierte Nachbar-
schaftsinitiative überhaupt ma-
chen? Das ist ja unglaublich zei-
tintensiv. Da muss man deshalb
fragen:Sinddasdeshalballes lin-
ke Aktivisten ohne Lohnarbeit?
Oder Leute, die zwar Jobs haben,
sich dafür aber die Nächte um
die Ohren schlagen?
Eine weitere Gemeinsamkeit
beider Städte ist, dass einige
Gruppen sehr migrantisch ge-
prägt sind.

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

......................................................
Lisa Vollmer

■ 26, promoviert an der Techni-

schen Universität im Internationa-

len Graduiertenkolleg „Die Welt in

der Stadt: Metropolitanität und

Globalisierung vom 19. Jahrhun-

dert bis zur Gegenwart“ am Center

for Metropolitan Studies. Sie

schreibt über „Die

Formierung poli-

tischer Subjek-

te: Mieterpro-

teste in Berlin

und New York“.

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

......................................................
Die AktivistInnen

■ In Berlin konzentriert sich Voll-

mers Untersuchung auf zwei Grup-

pen: „Kotti & Co“, als Beispiel ei-

ner lokal organisierten Gruppe,

die sich gegen die Mieterhöhun-

gen im sozialen Wohnungsbau

wehrt und radikale Vorschläge zu

einer Umgestaltung der städti-

schen Wohnungspolitik macht.

Außerdem „Zwangsräumung ver-

hindern“, ein Bündnis, das, ausge-

hend von der brutalsten Form der

Verdrängung, weitgehende For-

derungen zur gesellschaftlichen

Organisation des Wohnens auf-

stellt.

■ In New York steht zum einen der

Protest der Gruppe „Public Hou-

sing Tenants“, der Mieter des öf-

fentlichen Wohnungsbaus, im

Mittelpunkt von Vollmers Arbeit.

Im Moment wehren sie sich gegen

den Bau von Luxushochhäusern in

Manhattan. Zum anderen die

„Sunset Park Rent Strikers“, deren

Gebäude sich, seit es im Zuge der

Finanzkrise zwangsversteigert

wurde, in einem schlimmen Zu-

stand befindet. Die Betroffenen

hielten monatelang ihre Miete zu-

rück,bisderöffentlicheDruckgroß

genug wurde und einige Repara-

turen gemacht wurden.

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

......................................................
Die Mieten

■ In den USA gilt es als akzeptabel,

etwa 30 Prozent des Einkommens

für die Miete auszugeben, in Euro-

pa geht man von 20 bis 25 Prozent

aus. In New York gibt nach offiziel-

ler Statistik allerdings die Hälfte

des ärmsten Drittels der Bewoh-

ner bereits mehr als 60 Prozent

des Einkommens für die Miete aus.

Bei einigen Betroffenen, die sich

bei Kotti & Co engagieren, liegen

die Kosten für die Miete laut Voll-

mer bereits bei 80 Prozent des Ein-

kommens. Foto: privat
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BERLINER SZENEN

WINTERLICHES AUFRÄUMEN

Jede Menge Krümel

Die Straße liegt im Nebel. Sonn-
tagvormittag, Waidmannslust,
ich warte an der Bushaltestelle.
Kommt aber keiner. Wie spät ist
es überhaupt?Muss derAkkuge-
rade jetzt leer sein? Mit ein biss-
chenPechdauert’s noch ’neVier-
telstunde. Ich gehe auf und ab.

Bis mir wieder einfällt, wozu
sich lange Wartezeiten hervorra-
gend nutzen lassen: Mantelta-
schen aufräumen. Im Gegensatz
zu meinen Hosentaschen sind
meineManteltaschenquasiMes-
si-Wohnungen en miniature.
Aber nicht mehr lange. Ich stelle
mich vor den orangefarbenen
BSR-Mülleimer und lege los: Ta-
schentücher, gebraucht. Eine
Mars-Verpackung (von nach der
Weihnachtsfeier, da hatte ich
plötzlich Lust auf Süßes). Die
Fahrradhandschuhe. JedeMenge
zerknüllteKassenbons (komisch,
eigentlich lehne ich die immer
dankend ab). Zwei Ibuprofen
400 (noch eingeschweißt). Ein
Lutscher (vom Wechselgeldtel-
lerchen in der Pizzeria, wollten
die Kinder nicht, kannman aber
schlecht liegenlassen). Die Fahr-
radleuchten.EinBVG-Einzelfahr-

„Die Haie“, seine Stim-
me gurgelt dabei, „die
Haie verrecken dran“

schein (als mir die Kollegin mei-
ne Monatskarte mal nicht zu-
rückgegeben hatte). Eine halbe
Ibuprofen 400 (offen).

Was noch brauchbar ist,
sammle ich erst links, dann
rechts, der Rest wandert in den
Abfall. Zuletzt jede Menge Krü-
mel von diesen leckeren Hafer-
flockenriegeln.

„SovielMist,wa“, sagtesneben
mir. Ein Männlein ist aus dem
Nebel aufgetaucht. Ein kleiner,
eckigerMannmitPelzmützeund
gerötetem Gesicht. Er hält eine
große, leere Plastikflasche in der
Hand. „Die Haie“, seine Stimme
gurgelt dabei, „die Haie verre-
cken dran, sagen die Umwelt-
schützer.“ Er stopft die Flasche in
die Mülleimeröffnung, dreht
sich um und schlurft davon.

Alles hängt zusammen: Ir-
gendwo im Atlantik schwimmt
ein Raubfisch, der sich irgend-
wannaneiner Plastikflaschever-
schlucken wird. Meine Taschen
sind aufgeräumt. Und da kommt
der Bus. CLAUDIUS PRÖSSER

Und heute?
Drogen nimmt man halt eine
Zeit lang. Hätte ich die weiter ge-
nommen, wäre ich wahrschein-
lich inzwischen tot. Mit den Dro-
gen ist eswiemit demAusgehen:
Der normale Weg ist, dass die
Leute irgendwann immer weni-
ger ausgehen, weil sie halt auch
älter werden und andere Dinge
im Vordergrund stehen. Dann
gibt es aber auch ein paar ganz
übelHängengebliebene, die jetzt
immer noch jedes Wochenende
druff sind, das sind aber meist
eher verpfuschte Existenzen.
Sie gehen aber schon noch aus,
oder? In Ihrer bis vor Kurzem
im Stadtmagazin 030 erschie-
nenen Kolumne „Berlin Mitte
Boy“ ging es immerhin viel
übers Berliner Nachtleben.
Als Mittvierziger geht man aber
anders aus als Zwanzigjähriger.
Ich würde das, was ich heute be-
treibe, eher Info-Raven nennen:
Man geht nur noch ganz selek-
tiert aus, zu Events, wo man
denkt, da muss man jetzt unbe-
dingt hingehen. Den Anspruch,
einen Überblick über das Trei-
ben in der Stadt zu behalten, den
gibt es immer noch.
Sagen Siemal etwas zu ein paar
Clubs in Berlin. Das Berghain?
Das Berghain fand ich eigentlich
nie sie toll, war da aber auch nur
ein-, zweimal. Das Berghain ist ja
eigentlich der Nullerjahre-Nach-
folger vom E-Werk, aber in un-
sympathisch.
Watergate?
Repräsentiert wie das Berghain
einen dieser Berliner Clubs ohne
Berliner. So wie auch das Week-
end. Eine Berliner Szene geht da
sowieso nicht mehr hin, höchs-
tenseinpaarFreundederDJs, die
dort auflegen, landen dort mal
zufällig. Da besteht das Publi-
kum zu 90 Prozent aus Israelis,
Spaniern und Franzosen.
Und wo geht man als Berliner
zum Info-Raven hin?
Man schaut mal vorbei bei den
Orten, die gerade als „Stand der
Dinge“ gelten. Zum Beispiel ver-
gangenen Sommer im Klunker-
kranich – einem Sommergarten

„Der ganz große Kick fehlt gerade“
POPGESCHICHTE Unterwegs mit Info-Raven im Berliner Nachtleben undMinimal-Techno als Gastronomiekonzept.
EinClubcheckmit Jürgen Laarmann, der vor 25 Jahrenmit demMagazin „Frontpage“ half, Techno flottzumachen

INTERVIEW ANDREAS HARTMANN

taz: Herr Laarmann,wie geht es
Ihnen?
Jürgen Laarmann: Super. Im
Vergleich zur wilden Zeit zu
Frontpage-Tagen führe ich je-
docheinvergleichsweiseruhiges
Leben.
Dank all der Erinnerungsbü-
cher über Techno in Berlin –
müssen Sie da jetzt ständig im-
mer dieselben Geschichten von
damals erzählen?
Ja, schon, aber das ist auch okay
so. Die ganze Wahrheit wurde ja
immer noch nicht erzählt, da
bleiben noch ein paar gute Ge-
schichten, bis alles auserzählt ist.
In dem 2012 herausgekomme-
nenZeitzeugenbuch„DerKlang
der Familie“ von Felix Denk
und Sven von Thülen erschei-
nen Sie vor allem als leicht grö-
ßenwahnsinnige Koksnase.
Einen gewissen Unterhaltungs-
wert hat das schon, auch wenn
viele Storys aus dem Buch nicht
stimmen. Aber zugegeben: Wir
bei Frontpage haben damals
schon viele Drogen konsumiert.

Ob da noch mal was Neues kommt auf die Plattenteller mit Techno – „Zingi-Zongi oder so“? Jürgen Laarmann kennt die Wahrheit: „Es ist einfach nichts nachgekommen“ F: Ben de Biel/bobsairport

VERWEIS

Der doppelte

Führer

Hitler geht ja eigentlich immer, und

an diesem Abend bekommt man

neben dem Nazidiktator noch sei-

nen faschistischen Kompagnon da-

zu, der gleichermaßen der Führer

sein wollte. Hat italienisch ausge-

sprochen, als Duce. Im Mai 1938

wurde Adolf Hitler in Italien von Be-

nito Mussolini empfangen – ein

Treffen, das im Zeremoniell doch ein

wenig anders und weniger lustig ab-

lief als das Treffen von Anton Hynkel

und Benzino Napoloni in Chaplins

Film „Der große Diktator“. In dem

Vortrag „Hitler in Italia“ zeigt Ralph-

Miklas Dobler heute im Institut für

Kunst- und Bildgeschichte an der

Humboldt-Universität, wie die (rea-

le) Herrscherbegegnung in Fotobü-

chern dokumentiert und inszeniert

wurde. Dorotheenstr. 26, 20 Uhr.

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

.............................................Die Frontpage von Techno

■ Seinen Fingerabdruck auf Tech-

no hat Jürgen Laarmann nicht nur

mit dem – gemeinsam mit DJ

WestBam propagierten – Schlag-

wort der „Raving Society“ (das in

der Kritik auch gleich als Kommer-

zialisierung der Szene verstanden

wurde) hinterlassen, sondern

mehr noch mit der Zeitschrift

Frontpage.

■ Vor 25 Jahren, im Mai 1989, er-

schien die erste Nummer des von

Jürgen Laarmann mitbegründe-

ten Magazins, das sich von einem

Fanzine während der neunziger

Jahre bis zu seiner Einstellung

1997 zum einflussreichsten Print-

medium der Technoszene in

Deutschland entwickelte. Anfang

1995betrugdieFrontpage-Auflage

100.000. Aus der ehemaligen

Frontpage-Redaktion gründete

sich 1997 dann – ohne Laarmann –

die „Zeitschrift für elektronische

Lebensaspekte“ de:Bug.

auf einem Parkdeck in Neukölln.
Ist einwenig einKaterHolzig-Ab-
klatsch, nur ohne Afterhour. Ist
aber schon der Laden, der an-
zeigt, was in Berlin im Moment
passiert. Das Schöne ist ja auch,
dass in Berlin die Clubs immer
lustige Namen haben: Klunker-
kranich. Hauptsache, Engländer
können es nur schwer ausspre-
chen. Gut fand ich es auch im
Sameheads in Neukölln, bei ei-
nem Event, das „Hut auf“-Party
hieß. Da waren lauter Leute, die
lustige Hüte aufhatten, und die
Stimmungwar ziemlich relaxed.
Der ganz große Kick fehlt aber
gerade in Berlin. Das mit den
ganzen Open-Air-Locations ist
explodiert, es wäre aber schon
gut,wennmalwiederwas richtig
Neues käme, fernab von dem
ganzen Bar-25-KaterHolzig-Wir-
basteln-alles-selbst-Quatsch.
Wer das hinbekäme, könnte
schnell König sein in Berlin.
Treffen Sie beim Ausgehen
noch manchmal auf gute Be-
kanntevondamalsoder sindda
einfach nur noch die Jungen?
Ich habe als Mittvierziger ja kei-
ne eigene Szene mehr. Für die
Menschen meiner Generation
gibt esdafür einpaarMal im Jahr
einigeWiedersehens-Events, wie
den Café-Schönbrunn-Geburts-
tag, in dem ja die ehemalige E-
Werk-Chefin Hilke Saul Regie
führt. Da sind sie dann alle „von
früher“, das ist wie ein Vietnam-
veteranenrave, wo die alten Ge-
schichten ausgepackt werden.
Ich vermeide diese Partys nach
Möglichkeit, aber manchmal
landet man dann doch dort und
ist dann schnell froh, dass so et-
was nur relativ selten stattfindet.
Tanzen Sie da auch?
Bei diesen Partys tanzt keiner
mehr. Da glotzt man den Marti-
ni-Brös zu.
Die sind immer noch gefeierte
DJs, genauso wie Ihr alter Kum-
pel WestBam. Ist das nicht ver-
rückt, dass die Alten immer
noch so gefragt sind?
Ich finde das, ehrlich gesagt,
nicht so erstaunlich. Als DJ hat
man ja die Möglichkeit – anders

als Sportler –, immer besser zu
werden. Und so gesehen ist es
okay, dass die Alten heute noch
immer Respekt bekommen, ge-
rade wenn sie dann auch noch
mal was Neues machen wie
jüngst wieder WestBam. Interes-
sant wird es, wenn noch mal
zehn Jahre ins Land ziehen und
körperliche Gebrechen hinzu-
kommen. Viele legen auch fast
nur noch auf diesen „Classics“-
Partys auf, aber es ist meist bes-
ser, dies nicht zu tun, wennman
nicht für immer passé sein will.
Verfolgen Sie denn noch neue
Dance-Trends?
Auf jeden Fall. Minimal war total
uninteressant, genau das Gegen-
teil des Sounds, den wir damals
in der Frontpage gepusht haben,
nämlich ravigenSound,dernach
vorn geht. Moombathon und
Trap, eher maximaler Techno,
kommen jetzt durch den aktuel-
len Electronic-Dance-Hype in
den USA aber glücklicherweise
auch langsam in Berlin an, das
führt zu Partys, wo einfach wie-
der mehr abgeht. Minimal war
meiner Ansicht sowieso nur ein
Gastronomiekonzept zur Steige-
rung des Getränkeumsatzes. Die
Musik ist langweilig, es passiert
nichts, deswegen nehmen alle
Ketamin, was durstigmacht und
wach hält. Man hat also lauter
verpeilteLeute imLaden,diesau-
fen, weil ja sonst nichts abgeht,
und das stundenlang.
Moombathon, Trap:KannTech-
no nach all den Jahren also im-
mer noch mit neuen Sounds
überraschen? Kann da noch
mal was wirklich Neues kom-
men?
Na ja, 1991 und 92 werden für
mich wahrscheinlich immer die
besten Jahre dieser Musik blei-
ben.Mag sein, dass das auch dar-
an liegt, dass ich zu der Zeit jung
war. Techno brachte damals aber
dasVersprechenmit sich, dass es
in diesem rasanten Tempo im-
mer weitergehen würde. Was
dann natürlich nicht passiert ist.
Gut, es gab Drum&Bass und an-
dereAbartenvonTechno, aber ir-
gendwann eben vor allem nur

noch Minimal. Die Wahrheit ist:
Es ist einfach nichts nachgekom-
men. Dabei wünsche ichmir im-
mer noch, dass es endlich eine
völlig neue Jugendmusik gibt –
Zingi-Zongi oder so – die alles,
was vorher war, verdammt alt
und langweilig aussehen lässt.
Aber vonwem soll die kommen?
Man dachte ja immer, dass die
ganzen Kinder der Raver – die
erste Generation davon wird ge-
rade erwachsen –, dass die alle so
werden würden wie Sigue Sigue
Sputnik in durchgeknallt. Aber
das Gegenteil ist passiert. Sehr
viele Raverkinder sind extrem
konservativ und hören lieber
Deutschland-sucht-den-Super-
star-Musik. Die Kinder verblüf-
fen uns nicht mit komischen
neuen Geräuschen, sondern mit
ihrer Spießigkeit.
Party bis zum Abwinken kann
die Jugend aber immer noch
machen, oder?
Na ja, auch da muss man sagen:
Da haben wir die Standards ge-
setzt. Vielleicht nehmen die
Jungraver wegen dem Gastro-
konzept Minimal mehr Drogen
als wir und bleiben etwas länger
auf, aber beides halte ich für kei-
ne herausragende kulturelle
Leistung.

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

.............................................Jürgen Laarmann

■ Jahrgang 1967, Frontpage-Mit-

begründer, zeitweiliger Mitgesell-

schafter der Loveparade und über-

haupt Propagandist von Techno,

ist als Publizist und Journalist auch

unter seinen Initialen JL bekannt.

Foto: privat
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Das sind Scharmützel, die jetzt
stattfinden, die einem gewissen
Ritual folgen. Die eine Gruppe
denkt, dass sich indiesemWider-
spruch eine Verschwörung von
Politik und Polizei zeigt und die
anderensagen,dass ein semanti-
scher Fehler passiert ist unter
demEindruckvon Informations-
reduktion. Allerdings werden
Angriffe auf die Polizei in der Re-
geldramatischerbewertetalsan-
dere Straftaten. Das gilt auch für
die Verletztenzahl.
Inwiefern?
Es hat zu der skurrilen Situation
geführt, dass der Hamburger In-
nensenator am Montag im Aus-
schuss sagte, dass bei der Rote-
Flora-Demonstration imDezem-
ber 169 Polizisten verletzt wor-
den seien und zwei Zivilisten.
Tatsächlich sollen es 500 ver-
letzte Demonstranten gewesen
sein.
Der Senator hat exakt gezählt,
nämlich die Krankmeldungen

bei der Polizei und die Zahl der
Verletzten, die die Feuerwehr
versorgthat.DieseFormderZäh-
lung führt zu einer Steigerung
des Unverständnisses – ich saß
im Ausschuss unter Teilneh-
mern der Demonstration, die
sich dadurch natürlich brüskiert
fühlen.
Tut die Polizei etwas, um die
Fronten aufzuweichen?
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft hat gerade einen Neun-
Punkte-Aktionsplan veröffent-
licht, vondenenkeineinzigerauf
Deeskalation ausgerichtet ist.
Stattdessen fordert sie die Aus-
rüstung mit Tasern und ande-
rem Gerät und natürlich mehr
StellenundmehrGeld.Hierwird
auf dem Rücken von verletzten
Polizisten ein merkwürdiges
Spiel gespielt. Um auf Ihre Frage
zurückzukommen: Ich habe den
Einsatzleiter vom 21. Dezember,
Peter Born, nicht als kopflos er-
lebt. Die Rolle der Polizeigewerk-

„An der Dramatisierungsschraube gedreht“
GEWALT I Nach den Krawallen bei der Rote-Flora-Demonstration und der Ausweisung eines Gefahrengebiets streitet Hamburg darüber,
wer die Eskalation verantwortet. Polizei-Professor Rafael Behr sieht „Arbeitsteilung“ von Innenbehörde und Polizeigewerkschaften

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Muss man sich Sorgen um
dieHamburger Polizeimachen,
Herr Behr?
Rafael Behr:Nichtmehr alsman
esvorderDemonstrationumdie
Rote Flora getan hat. Natürlich
sind die Beamten, die unmittel-
bar betroffen sind, anders be-
wegtalsdiejenigen,dieesausder
Distanz sehen. Ich habe großes
Verständnis dafür, dass es da zu
einer Aufwallung der Gefühle
kommt.Vondaherunterlasse ich
auch alles, was es relativiert. Wir
sind jaerst ineinerPhase,wover-
stehen wollen schon als Billigen
gilt.
Tatsächlich könnte man sich
Sorgenumeinescheinbarkopf-
lose Polizei machen, der nach
einerWocheauffällt,dassKolle-
gen nicht beimAngriff auf eine
Polizeiwache verletzt wurden,
sondern in einer Seitenstraße
der Reeperbahn.

SÜDWESTER

Keine Panik!

Entwarnung gegeben haben die
Airport-Polizei und die Deut-
scheFlugsicherung. Zwarseidas
unbekannte Flugobjekt, das am
Montag den Luftverkehr über
Bremen lahmgelegt und für den
Ausfall der Verbindung nach
Frankfurt am Main gesorgt hat-
te, „wirklichausdemAll“gekom-
men, erklärte Flughafen-Spre-
cherin Andrea Hartmann dem
südwester. Es bestehe aber kein
Anlass zur Sorge. Der einzige In-
sassedes inzwischengelandeten
Flugapparats habe fließend Eng-
lisch gesprochen, sich als Bot-
schafter des Mars vorgestellt
und dann „gleich mehrfach
wörtlich gesagt: we come in
peace, we come in peace. Immer
wieder: We come in peace“.

schaften halte ich dagegen wirk-
lich für konfus. Aber das ist,
wenn man so will, eine instru-
mentelle Kopflosigkeit.
Wozu dient die?
Wir wissen noch nicht abschlie-
ßend, was bei dem Steinwurf auf
den Polizeibeamten wirklich
passiert ist. Es kann die Tat eines
verwirrten Einzeltäters gewesen
sein und nicht die einer Gruppe.
Aber imMoment scheint es sehr
klar, dass die Polizei im Kern an-
gegriffen wird. Die Resonanz
darauf hat das bestätigt: Wir le-
ben in einem Betroffenheitssta-
dium, in dem Differenzierung
und Distanz schwerfällt und in
demvieleMenschenglauben, ih-
re Solidaritätmit der Polizei aus-
drücken zumüssen, umernst ge-
nommen zu werden.
Vertrauen Sie darauf, dass die-
ser Fall solide aufgeklärt wird?
Das tue ich. Ichglaubenicht, dass
hier von der Polizei bewusst ma-
nipuliert wurde. Es wird vorhan-

Dramatisierung: Die Hamburger Polizei musste jetzt einräumen, dass ihr Kollege nicht bei einem Angriff auf die Davidwache verletzt wurde Foto: dpa

führung hätten auf einer Son-
dersitzung des Innenausschus-
ses am Abend zuvor keine über-
zeugenden Begründungen für
ihr Vorgehen geliefert.

Kein Umdenken

InnensenatorMichael Neumann
und Polizeipräsident Wolfgang
Kopitzsch (beide SPD) hatten in
der viereinhalbstündigen Sit-
zung im Rathaus vor mehr als
100 Zuhörern das größte je in ei-
ner deutschen Stadt ausgewiese-
ne Gefahrengebiet verteidigt.
Seit Samstagmorgen darf die Po-
lizei verdachtsunabhängig Per-
sonen „anhalten, befragen, ihre

Hilflosigkeit und Aktionismus
GEWALT II Das polizeiliche Gefahrengebiet in Hamburg bleibt bestehen. Vor dem Innenausschuss
des Parlaments gelingt es nicht, die Krawalle zwischen Polizei und Autonomen aufzuklären

Die sofortige Aufhebung des
„Gefahrengebiets“ rund um das
Hamburger Schanzenviertel for-
dern die dortigen Grünen: Seine
Einrichtung sei ein Akt „politi-
scherHilflosigkeit, diemit aktio-
nistischen polizeilichen Maß-
nahmen übertüncht werden
soll“, kommentiert Antje Möller,
innenpolitische Sprecherin der
Grünen-Bürgerschaftsfraktion.

„Das schränkt die Rechte der
Bevölkerung in dembetroffenen
Gebiet erheblich ein“, sagte Möl-
ler am Dienstag. „Wir müssen
aber zu einer vernünftigen poli-
tischen Diskussion zurückfin-
den.“ Innenbehörde und Polizei-

Flora, Andreas Beuth, am Mon-
tag erklärt.

Die Polizeiführung hingegen
beharrte vor dem Innenaus-
schuss auf ihrer Darstellung. Le-
diglich ein Detail müsse korri-
giert werden: Ein Beamter sei
nicht direkt an der Davidwache
schwer verletzt worden, sondern
„von dem flüchtenden Mob“ in
einer etwa 200Meter entfernten
Seitenstraße.

Wahrheit aus der „Bild“

Dem CDU-Abgeordneten Ralf
Niedmers gelang es immerhin,
demGanzen eine humoristische
Seite abzugewinnen: Er kritisier-

MARODE ESSO-HÄUSER

Kisten auf dem Kiez

Die Bewohner der Esso-Häuser an

der Hamburger Reeperbahn packen

ihre Sachen. Erst vier von 76 Miet-

parteien haben mittlerweile eine

Wohnung gefunden. Alle Anderen

müssen ihr Hab und Gut zwischenla-

gern SEITE 22

GEDENKEN

Der Zwang bleibt unsichtbar

Ein Mahnmal für jüdische NS-Opfer in Oldenburg verzeichnet neben den Namen von

Deportierten auch deren letzte Adressen. Das Problem: Diese Wohnorte waren

häufig unter Zwang bezogene Sammelunterkünfte. Eine

örtliche Geschichtsinitiative kritisiert diese Art

des Gedenkens als „erniedrigend und

beleidigend“ SEITE 23

denes Informationsmaterial be-
nutzt. Ich erkenne da eher eine
Arbeitsteilung, dass die Polizei-
behörde und der Innensenator
relativ moderat auftreten, es
aber nicht verhindern, dass die
Polizeigewerkschaften bewusst
an der Dramatisierungsschrau-
be drehen.
Wird so was verabredet?
Ich glaube nicht, dass das be-
wusst geschieht. Das sind Teile
eines sehr komplexen Systems,
in dem viele ihre eigenen Inter-
essen vertreten. Da braucht es
keine Absprachen amKamin.
Was bedeutet es, wenn ein Poli-
zeigewerkschafter sagt, dass es
bei der Ausweisung des Gefah-
rengebiets nicht darum gehe,
Täter zufassen, sonderneinZei-
chen zu setzen?
Das Zeichen ist die Möglichkeit
der Durchdringung des Raumes.
Das scheint mir die Grundhal-
tung der Polizei, nicht nur in
Hamburg zu sein: Man will zei-

MITTWO

tedie Linken-AbgeordneteChris-
tiane Schneider unter Berufung
auf die Bild-Zeitung. Darin habe
„einhochrangiger Journalist“be-
richtet,wie Schneiderbei derDe-
monstration am 21. Dezember
ausdemSchwarzenBlockheraus
„Haut ab, ihr Bullen“ rief. Und
Bild berichte „bekanntlich im-
mer wahrheitsgemäß“, sagte
NiedmersunterhöhnischemGe-
lächter aus dem Publikum.

Schneider fand das gar nicht
witzig: Sie kündigte rechtliche
Schritte gegen das Boulevard-
blatt an: Dessen „Darstellung ist
falsch, das kann ich nachweisen“.
Auch dem Abgeordneten Nied-
mers drohte Schneider mit dem
Rechtsweg – sollte er die „ver-
leumderischen Äußerungen“
wiederholen. SVEN-MICHAEL VEIT

Inland SEITE 7

Meinung + Diskussion SEITE 12

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

...............................................................Rafael Behr

■ 55, ist seit 2008 Professor an der

Hamburger Aka-

demie der Poli-

zei, wo er die

Forschungsstel-

le Kultur und Si-

cherheit leitet.

Behr war 15 Jahre Po-

lizist, ehe er Soziologie studierte.

gen, dass jede Form von Kontrol-
le und Interventionmöglich sein
muss, und zwar zu jeder Zeit.
Man kanndas alsMachtdemons-
tration interpretieren oder als
offensive Polizeistrategie, das
kommt auf die eigene Bewer-
tung an. Daswar bei der Kontrol-
le der Lampedusa-Flüchtlinge so,
das war bei dem Vorstoß der Po-
lizeieinheiten bei der Rote-Flora-
Ansammlung so. Rechtlich war
das bestimmt in Ordnung, ob es
aber auch klug war, ist eine ganz
andere Frage.

Identität feststellen und mitge-
führte Sachen in Augenschein
nehmen“, so der Gesetzestext.
Dadurch würde weitere Gewalt
verhindert, so Neumann.

Seit dem Wochenende wur-
den mehr als 400 Menschen
überprüft sowie Schlagwerkzeu-
ge, Böller und Hasskappen si-
chergestellt. Anlass waren die
Krawalle im Schanzenviertel am
21. Dezember sowie ein angebli-
cher Angriff auf Polizeibeamte
der Davidwache an der Reeper-
bahn am 28. Dezember. Dass es
diese Attacke gar nicht gegeben
habe, hatte der Anwalt des be-
setzten Stadtteilzentrums Rote
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NACHRICHTENUND HEUTE

PAPIERHERSTELLER AUS VAREL

Klage gegen die

Energiewende

Die Verfassungsbeschwerde ei-
ner Papierfabrik gegen eine
wichtige Regelung der Ener-
giewende ist eingegangen. Das
teilte gestern das Verfassungsge-
richt in Karlsruhe mit. Ein Ent-
scheidungstermin sei nochnicht
absehbar. Die Papier- und Kar-
tonfabrik im niedersächsischen
Varel wehrt sich dagegen, dass
derNetzbetreiberTennetzurSta-
bilisierung des Stromnetzes auf
ihr Kraftwerk zugreifen darf. Die
Papierfabrik hat daher Verfas-
sungsbeschwerde gegen die ent-
sprechendenRegelungendesEn-
ergiewirtschaftsgesetz (EnWG)
eingereicht. (dpa)

STURMGESCHÄDIGTE MÜHLE

Fotomotiv noch lange kopflos
Der Wiederaufbau der vom Or-
kan zerstörten Zwillingsmühle
im ostfriesischen Greet-
siel wird sich über
das ganze Jahr hin-
ziehen. Die denk-
malgeschützte
grüne Mühle aus
dem Jahr 1856war
Ende Oktober
schwer beschä-
digt worden:
Kappe, Flügel
und Galerie
wurden zu
Boden ge-
schmettert.
Inzwi-
schen rollt
eine Welle

von der Stadtverwaltung, wird
mit dem Abbruch im März be-
gonnen.

Nach einer zweiten Begehung
gab die Prüfstelle für Statik der
Hamburger Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt am
Montag das O.K. für den Auszug
aller Haushalte aus den Esso-
Häusern. Die erste Begehung
hatte nach der Evakuierungs-
nacht vom 14. auf den 15. Dezem-
ber stattgefunden, als das Haus
plötzlich gebebt hatte.

GesternumachtUhrmorgens
haben nun die Auszüge begon-
nen. Bis dato haben nur 4 von 76
Parteien eine neue Wohnung ge-
funden. Sie dürfen als erste pa-
cken. Dann folgen die, die ihr

weise in einem der beiden Ho-
tels, die die Eigentümerin der Es-
so-Häuser, die Bayerische Haus-
bau, angemietet hat. Zu den Ho-
tels bringen Mitarbeiter des Un-
ternehmens auch Verpflegungs-
geld in Höhe von 15 Euro in bar,
pro Tag und Person. Alle, die pri-
vat untergekommen sind, be-
kommen eine Tagespauschale
von 35 Euro überwiesen.

IndenfolgendenzweiWochen
soll jeweils ein Team von drei
Mitarbeitern der Spedition die
Mieter oder deren Bevollmäch-
tigte in ihre ehemaligen Woh-
nungen begleiten und beim Pa-
cken der persönlichen Sachen
unterstützen.Mobiliar und sper-
rige Gegenstände sollen dann
ohne das Beisein der Mieter aus
den Häusern geschafft werden.
Stündlichversetztdurfte gestern
jeweils eineMietpartei ihreWoh-
nungen betreten. Ab heute wer-
den es drei gleichzeitig sein. Die-
se Regelung hatte der Bezirk in
Absprache mit der Bayerischen
Hausbau getroffen.

Die von den BewohnerInnen
geforderte Sanierungdes baufäl-
ligen 60er-Jahre-Komplexes sei
„so gut möglich wie eine Reise
zum Mond“, sagt der Sprecher
der Bayerischen Hausbau, Bern-
hard Taubenberger, „die Kosten
wären unverhältnismäßig“.

WährenddieHausbauimFalle
des Abrisses nebenMiet- und Ei-
gentumswohnungen nur ein
Drittel öffentlich geförderten
Wohnraum bauen will, möchte
die Stadt 50 Prozent. Die
Stadtteilinitiative Gemeinwe-
senarbeit St. Pauli fordert sogar
hundert Prozent Sozialwohnun-
gen. Taubenberger weist das zu-
rück: „Wir sind ein privatwirt-
schaftlichesUnternehmen–und
mit Sozialwohnungen lässt sich
nunmal kein Geld verdienen.“

Umzug ins Zwischenlager
EVAKUIERUNG Die Bewohner der Hamburger Esso-Häuser packen ihre Sachen. Vier von 76
Mietparteien haben eine neue Bleibe gefunden. Die anderenmüssen improvisieren

VON JANTO RÖSSNER

Drei Lastwagen der Kieler Spedi-
tion „Max Jacobi“ stehen mit of-
fenen Ladeluken auf dem Park-
platz der ehemaligen Autowa-
schanlage zwischen den Esso-
Häusern. Einige Männer tragen
nagelneue Umzugskartons zu
LKWs. Sonst rührt sichandiesem
Morgen nichts auf St. Pauli. Nur
noch an einem der von Holzbal-
kengestütztenBalkonehängtein
letzter, verwaister Zeuge des Wi-
derstandes: „Schlussmit Investo-
renphantasien“ steht auf dem
StückPlane.Die Investorenphan-
tasien sind längst konkreten Plä-
nengewichen.GibtesnochimJa-
nuar die Abriss-Genehmigung

Sollen bis zum 18. Januar geräumt sein: die Esso-Häuser auf St. Pauli Foto: dpa

Wo Uni, da teuer

In Oldenburg sind die Woh-
nungspreise indenvergangenen
fünf Jahren um fast 50 Prozent
gestiegen. Ein Quadratmeter
Wohnraum kostet in der nieder-
sächsischen Universitätsstadt
derzeit im Durchschnitt rund
2.000 Euro, wie aus einer am
Dienstag veröffentlichten Kauf-
preisanalyse eines Internet-Im-
mobilienportals hervorgeht. Da-
mit liegt Oldenburg nun an der
SpitzederzehngrößtenKommu-
nen in Niedersachsen und Bre-
men.

Die aufstrebendeHochschule,
eine lebendige Wissenschafts-
landschaftunddasneueTechno-
logie- und Gründerzentrum zö-
gen die Menschen nach Olden-
burg, hieß es.Mehrere neueBau-

gebiete seien dort in Planung.
Die anhaltende Nachfrage könn-
te die Preise weiter in die Höhe
treiben. Niedersachsenweit am
zweithöchstensinddieKaufprei-
se demnach in Göttingen: Sie
stiegen seit 2008 aber ver-
gleichsweise moderat um sechs
Prozent auf 1.456 Euro pro Qua-
dratmeter.

Auf den Plätzen drei, vier und
fünf folgen Osnabrück (1.412 Eu-
ro, + 18 Prozent), Hannover (1.361
Euro, + 9 Prozent) und Bremen
(1.350 Euro, + 8 Prozent).

Bremerhaven rangiert am
Schluss der Rangliste: Dort liegt
die Arbeitslosenquote bei 14,7
Prozent, Tausende Wohnungen
stehen leer. Die Preise sanken in-
nerhalb von fünf Jahren durch-
schnittlich um 23 Prozent auf
nunmehr 612 Euro. Damit ist
Wohnraum in keiner anderen
deutschen Großstadt billiger.
Ähnlich dramatisch verlief die
Entwicklung im niedersächsi-
schen Salzgitter: Dort fielen die
Wohnungspreiseebenfallsum23
Prozent auf 637 Euro. (epd)

WOHNEN In Oldenburg
und Göttingen sind die
Quadratmeterpreise
seit 2008 deutlich
gestiegen. Bremerhaven
erneut Schlusslicht

… schreibt eine

Autorin ihr Leben neu

Sie hat getan, was viele gern tä-
ten: mit einer fiktiven Autobio-
graphie das eigene Leben noch-
mal erfunden, Realität, Traum,
Irrheit vermischt und das Resul-
tat dreist „Hoppe“ genannt. So
heißt sie selbst: Felicitas Hoppe,
gebürtige Hamelnerin, Verfasse-
rin von Romanen, Kurzgeschich-
ten und Essays. Munter verwebt
die Büchner-Preisträgerin des
Jahres 2012, die Literatur, Religi-
onswissenschaft, Russisch stu-
dierthat, in ihrenTextenMythen
und Realität. In Hildesheim ist
sie heute Abend ganz real anwe-
send: beim „Literarischen Salon“
ab 18 Uhr in der Leselounge der
Universitätsbibliothek.

Als modernen Martin Luther
hat Pastor Ulrich Ranck aus Je-
venstedt den ehemaligenUS-Ge-
heimdienstmitarbeiter Edward
Snowden bezeichnet. Ähnlich
wie der Reformator habe sich
auch Snowden aus Gewissens-
gründen gegen das Establish-
ment gestellt, schreibt Ranck in
einem Offenen Brief an die Kir-
chenleitung der Nordkirche. +++
Das Denkmal für Deserteure ist
in Flensburgnach20 JahrenWar-
tezeit aufgestelltworden. Eswur-
de auf dem „Platz der Gärtner“
gegenüber dem Rathaus ent-
hüllt. DasDenkmalwar 1994 von
der Flensburger Gruppe „Chris-
ten fürdieAbrüstung“ inAuftrag
gegebenworden. Knapp 20 Jahre
stand das zwei Meter hohe und
einMeter breiteMarmorrelief in
einem Hinterhof. +++ Nach Mu-

nition aus dem Zweiten Welt-
kriegwollen Experten vonMari-
ne und Kampfmittelräumdienst
im Frühjahr in der Kieler Förde
erneut suchen. Voraussichtlich
im April werde die Marine einen
Teil der Schifffahrtsroute nahe
des Kieler Leuchtturms mit ei-
nem Unterwasser-Roboter per
Sonar absuchen, sagte Fregatten-
kapitän Fritz-Rüdiger Klocke.
+++ Kurzarbeit führt die Flens-
burger Schiffbau-Gesellschaft
(FSG) ab Februar ein. „Wir hätten
Februar/März einen Folgeauf-
trag gebraucht. Das ist uns leider
nicht gelungen“, zitiert das Flens-
burger Tageblatt den FSG-Ge-
schäftsführerPeterSierk.Eswür-
den aber neue Aufträge noch im
ersten Quartal 2014 erwartet.
Dann werde die Kurzarbeit „kei-
ne neunMonate“ andauern. +++

Nach Informationen der taz
ist eine einvernehmliche Lösung
indes wahrscheinlich. Danach
wird Hamburg jeweils 74,9 Pro-
zent an den Netzen für Strom,
Gas und Fernwärme zurückkau-
fen, um diese Versorgungsnetze
künftig in eigener Regie betrei-
benzukönnen. „Es siehtoptimis-
tisch aus“, berichten Eingeweih-
te, eine offizielle Bestätigung aus
Senatskreisenwar indes nicht zu
erhalten.

Offen bleibt jedoch der Kauf-
preis. Dieser werde wahrschein-
licherstspäterunterMitwirkung

vonGutachtern undder Bundes-
netzagentur ermittelt, notfalls
müssen Gerichte entscheiden.
Der Senat hatte früher den Preis
auf etwa 1,5 Milliarden Euro ge-
schätzt, Befürworter der Rekom-
munalisierungwarenvoneinem
deutlich geringeren Preis ausge-
gangen.Der Rückkaufwar am22.
September in einem Volksent-
scheid mit der knappen Mehr-
heit von 50,9 Prozent entschie-
den worden. Bislang ist die Stadt
mit 25,1 Prozent Minderheitseig-
ner.

Der SPD-Senat, der den Rück-

Konzerne wollen Netze offenbar verkaufen
REKOMMUNALISIERUNG Hamburgs Senat steht vor Einigungmit Eon und Vattenfall über Energienetze

Die Rekommunalisierung der
Hamburger Energienetze steht
vor dem entscheidenden Schritt.
Am heutigen Mittwoch will der
SPD-Senat den Stand seiner Ver-
handlungen mit den Konzernen
Vattenfall und Eon Hanse über
den Rückkauf auf einer gemein-
samen Sitzung des Haushalts-
und des Umweltausschusses der
Bürgerschaft bekanntgeben.
Spätestens bis zum 15. Januar
muss zwischen Stadt und Kon-
zernen eine außergerichtliche
Einigung erzielt werden, sonst
ginge der Konflikt weiter.

kauf ablehnte,muss seitdemden
Volksentscheid umsetzen. Dafür
fährt er eineDoppelstrategie: Pa-
rallel zu den Verhandlungenmit
den Haupteigentümern Vatten-
fall und Eon gründete er eine ei-
gene Gesellschaft. Diese soll zu-
nächst das Stromnetz und später
auch die beiden anderen Netze
betreiben. Voraussetzung dafür
aber istdieVergabederKonzessi-
on: Bei Einvernehmen mit Vat-
tenfall und Eon wäre das kein
Problem, anderenfalls droht ein
beinharter Konkurrenzkampf
um die Lizenz. SVEN-MICHAEL VEIT

Foto: dpa

der Hilfsbereitschaft, um den
teuren Wiederaufbau zu finan-

zieren. Vom großen Ziel, der
Komplettsanierung, ist die
Vereinigung zur Erhaltung
der Greetsieler Zwillings-
mühlennochweit entfernt.
Fachleute hatten dafür in
ersten Schätzungen
450.000 Euro veran-
schlagt, bisher sind
145.000 Euro Spenden
zusammen. Dazu
kommen 100.000
Euro, die der Land-
kreis Aurich als Zu-

schuss zugesagt
hat. (dpa)

Die Allzweckwaffe

enn in Niedersach-
sen eine Kommissi-
on zu besetzen ist,
wird gern nachWal-

ter Remmers gerufen. Die prekä-
re Lage osteuropäischer Werk-
vertragsarbeiter auf der Meyer
Werft in seinem Geburtsort Pa-
penburg etwa arbeitet er mit ei-
nerTaskForceauf.SeitdieserWo-
che leitet der 80-Jährige zudem
eine Kommission der CDU-Frak-
tion zur Zukunft des Landesver-
fassungsschutzes.

Eingesetztwurde sie, weil sich
die CDU sorgt, die geplante Re-
form des Inlandsgeheimdiens-
tes könne zum „rot-grünen Ex-
klusivprojekt“ werden: Statt ei-
nes überparteilichen Gremiums
bereitet eine Arbeitsgruppe aus
Sozialdemokraten und Grünen
die Reform vor. Im Gegenzug
setzt die CDU in ihrer Kommissi-
on ganz auf ihresgleichen: auf

W

Hamburgs Ex-Innensenator und
-Verfassungsschutzchef Heino
Vahldieck etwa. Oder eben auf
Walter Remmers. Der saß in Nie-
dersachsen ab 1970 im Landtag,
ab 1982 war er Justizminister.
1990wurdeer inSachsen-Anhalt
erst Justiz-, dann Innenminister.

Als parteipolitische Gegen-
veranstaltung will Remmers die
Kommission nun nicht verstan-
den wissen. „Keine Partei hat ein
Monopol auf gute Ideen“, sagt er.
Er würde sich freuen, „aus der
Einzelveranstaltung eine Ge-
meinschaftssache zu machen“.
Rot-Grünaberhabeentschieden,
unter sich zu bleiben.

Versäumnissen rund um die
NSU-Mordserie hin, mutmaß-
lich rechtswidrige Journalisten-
und Politiker-Überwachungen
her: Reformbedarf beim nieder-
sächsischen Verfassungsschutz
sieht Remmers vor allem bei der
Transparenz.An„böswilligeoder
destruktive Tendenzen“ glaube
er nicht.

Mit einigen Abgründen ist er
durchaus vertraut: 1986 mühten
sich Remmers und der damalige
CDU-Ministerpräsident Ernst Al-
brecht, die sogenannte Aktion
FeuerzauberalsErfolg zuverkau-
fen.Damalskamheraus,dassder
Sprengstoffanschlag auf die Jus-
tizvollzugsanstalt Celle 1978
nicht etwa eine RAF-Befreiungs-
aktion war, sondern eine Insze-
nierung – durch den Verfas-
sungsschutz. THA

Ein Mann für Gremien:
Walter Remmers, CDU Foto: dpa

PORTRAIT

Hab und Gut zwischenlagern
müssen.Biszum18. Januarsollen
alle Wohnungen geräumt sein.

„Man hat natürlich gemischte
Gefühle“, sagt der 25-jährige Mi-
chel Martinez, der erst seit drei
Jahren in den Häusern wohnte.
„Für Leute, die hier seit über 20
Jahren leben, ist das ein schwerer
Tag.“ Martinez lebt, wie circa 40
andereMietparteien,übergangs-

„Für Leute, die hier
seit über 20 Jahren
leben, ist das
ein schwerer Tag“
MICHEL MARTINEZ, MIETER
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IN SACHEN RUHE UND BEDÄCHTIGKEIT IST DIE VERNUNFT DER FEIND, DENN DIE VERNUNFT IST DIE DES HANDELS UND DES KAPITALS

Andie Seemit ThermoskanneundKäsebrot

45 Jahren bestehende Herrenbe-
kleidungs-Geschäft der FirmaM.
Schulmann Oldenburg i.O. er-
worben und werde es als deut-
schesGeschäftweiterführen“.Za-
hedi hat auch seitenlange Listen
gesammelt, die solche Haus-
übernahmen detailliert nach-
zeichnen.

Ausgearbeitet hat das nun kri-
tisierte Denkmal der Oldenbur-
ger „Arbeitskreis Erinnerung ge-
stalten“. Zu ihm gehört unter an-
derem der langjährige Kulturde-
zernent Ekkehard Seeber. Die
Enteignungsgeschichte sei ihm
bekannt, sagt Seeber. Er weist
aber auf ein methodisches Pro-
blem hin: Jüdische BürgerInnen
ausOldenburgunddemUmland
hätten infolge der Diskriminie-
rungsehrhäufigumziehenmüs-
sen und „willkürlich eine der
häufig mehreren Wohnadres-
sen“ anzugeben, sei keine Alter-
native. Alle bekannten Adressen
aufzuführen, habe der Arbeits-

Der Zwang bleibt unsichtbar
GEDENKEN Ein
Mahnmal für
jüdischeNS-Opfer in
Oldenburg
verzeichnet neben
den Namen von
Deportierten auch
deren letzte
Adressen. Das
Problem: Diese
Wohnorte waren
nicht immer selbst
gewählt „Es hat in Oldenburg

System, solche Fragen
in geschlossener
Gesellschaft zu
diskutieren“
FARSCHID ALI ZAHEDI

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Auf dem schwarzen Stück Wand
stehen Namen und Wohnorte:
SeitAnfangNovembervergange-
nen Jahres erinnert inderOlden-
burger Innenstadt, gleich beim
städtischen Kulturzentrum, ein
Denkmalandie 167 JüdInnenaus
der Region, die während des
„Dritten Reichs“ verschleppt
wurden. Auf einem zweiten
Stein, links daneben, sind die
letzten Adressen dieser Men-
schen auf einem historischen
Stadtplanmarkiert.

Eine örtliche Geschichtswerk-
statt kritisiert nun die Auswahl.
DennhintermanchendieserAn-
schriften verbergen sich soge-
nannte „Judenhäuser“ – Massen-
unterkünfte, die Menschen un-
freiwillig bezogen, nachdem sie
die eigene Wohnung, das eigene
Geschäft aufgebenmussten.

„Erniedrigend und beleidi-
gend“,nenntesFarschidAliZahe-
di von der Projektgruppe „Werk-
stattfilm“, Massenunterkünfte
wie in der Kurwickstraße 5 als
letzteWohnung aufzuführen. Al-
leindieseAnschrift findet sich27
Mal auf der schwarzen Tafel. In
dem Haus hatten verarmte Jü-
dInnen, an die nicht mehr ver-
mietet werden durfte, eine not-
dürftige Bleibe gefunden.
Zwangsweise untergebracht
wurden sie dort zwar nicht – an-
dere Möglichkeiten hatten sie
aber auch nicht.

Seit über 15 Jahren erforscht
dieGruppeWerkstattfilmdieGe-
schichte der „Arisierungen jüdi-
schen Eigentums“. Zusammen
mit ehrenamtlichen HelferIn-
nen hat Zahedi Archive durch-
sucht und ZeitzeugInnen be-
fragt. Die Ergebnisse dieser Re-
cherche sind in Filmen, Ausstel-
lungen und einem Buch doku-
mentiert. Die Enteignungen, an
denen viele Oldenburger Ge-
schäftsleute und Institutionen
beteiligt waren, „werden ver-
schleiert, wenn da nur diese letz-
ten Adressen auftauchen“, sagt
er.

Die „Arisierung“ verlief zu-
nächstschleichend:AbApril 1933
wurdenGeschäfte jüdischerBür-
gerInnen boykottiert. SA-Posten
standen zur Abschreckung mög-
licher Kunden vor den Türen. In
Folge sinkender Einnahmen
blieb den InhaberInnen vielfach
keine andere Wahl, als ihren Be-
sitz zu verkaufen – weit unter
Wert – und umzuziehen. „Das
weiß jeder, der es auch wissen
will“, sagt Zahedi unter Hinweis
auf historische Quellen. So heißt
es etwa in einer Anzeige in den
Oldenburger Nachrichten vom
18. Januar 1936: „Ichhabedas seit

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

Betrachten der Tafel gefragt, „ob
da etwa ein Hochhaus stand“.
Grundsätzlich, sagtWältermann,
sei er mit dem Oldenburger
Denkmal aber zufrieden. Es
freue ihn sehr, dass hier ein
„Denkmal von Bürgern für Bür-
ger“ entstandenseiundkeinPro-
jekt einer ausschließlich jüdi-
schen Institution.

Auf den Internetseiten der
Stadt, die dasMahnmalmit rund
50.000 Euro finanziert hat, sol-
len in Zukunft die einzelnen Sta-
tionen der Deportation ausführ-
lich dargestellt werden. Gerade
das Unfreiwillige der Umzüge

„Denkmal von Bürgern für Bürger“ – oder Symbol für „verpasste Gelegenheiten“? Das Oldenburger Mahnmal Foto: Jan-Paul Koopmann

kreis ebenfalls für „nicht sinn-
voll“ gehalten.

Solche Probleme stellen sich
Historikern nicht nur in Olden-
burg: Der Künstler Gunter Dem-
ning hat in mehr als 500 Orten
„Stolpersteine“ vor Wohnungen
von NS-Opfern verlegt, um im
Alltag immer wieder an die Ver-
brechen des Regimes zu erin-
nern. Er versuche, die letzten
freiwillig gewähltenWohnungen
zu markieren, sagt er – aber das
sei nicht immer möglich. Bevor
so ein Stein in einem heutigen
Industriegebiet verlegt werde,
komme er stattdessen vor das je-
weilige Rathaus. „Jedem Fall ge-
recht zu werden und die Proble-
me sichtbar zu machen“, sagt er,
„ist Teil unseres Projekts.“

Auch Jehuda Wältermann,
Vorsitzender der jüdischen Ge-
meinde Oldenburgs, hält es für
unangemessen, Sammelunter-
künfte alsWohnungenzubegrei-
fen. Ein Besucher habe ihn beim

m 8. Januar tritt in Schles-
wig-Holstein eine neue Bä-
derregelung in Kraft, die

besagt, dass außerhalb der Sai-
son die Geschäfte am Sonntag
geschlossenbleibenmüssen. Ins
Rollen gekommen ist das durch
eine Klage der katholischen/
evangelischen Kirche, denen ja
bekanntlich der Sonntag heilig
ist, weswegen ihre Angestellten
auch am Sonntag arbeiten ge-
hen,zumBeispielaufderKanzel,
aber für Gott und nicht für den
Konsumenten.

Da ich weder Mitglied der ei-
nenwieder anderenKircheoder
Glaubensgemeinschaft bin, ver-
bringeichmeinenSonntagnicht
in der Kirche, ich anerkenne
aber, dass eine Kirche aus Men-
schen besteht und denen das
Recht zusteht, irgendwas zu for-
dern, was ihnen bei der Ausü-
bung ihrer Religion entgegen-

A
kommt. Ich anerkenne das übri-
gens für Angehörige aller Glau-
bensgemeinschaften, ob sie ein-
gewandert oder hier geboren
sind, das ist mir schnurzegal,
dennichglaubenicht,unddasist
übrigens meine Art von Glau-
ben, dass irgendeine Religion
oder irgendeinMensch dem an-
deren über ist, auch wenn er
meint, ältere Rechte zu haben.
Die älteren Rechte der ange-
stammten Religionen unseres
Landes sind aufgrund heftiger
Vergehen gegen die Menschheit
meines Erachtens hinfällig ge-
worden.

Aberdavonmalab,ichwande-
le gerne durch ein Seebad, in
dem die Geschäfte geschlossen
sind. Ich würde auch das Schlie-
ßen der Tankstellen begrüßen
und das Abschaffen des Ver-
kehrs an wenigstens einem Tag
der Woche. Wegen mir könnten

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

auchdie Restaurants unddie Bä-
cker, die Kinos und Cafés schlie-
ßen. Wenn wir Sonntags am
Meer spazieren wollten, müss-
ten wir dies alles vorher beden-
kenundunseineThermoskanne
mit Tee und ein Käsebrot mit-
nehmen. Wirmüssten am Sonn-
tagnachmittag unsere Oma be-
suchen und ihren Kohleintopf
essen.Wir könnten auch einfach
im Bett bleiben und das Fenster
aufmachen und den Wellen lau-
schen. Wenn wir in der Stille an

den Schaufenstern einer Ufer-
promenade vorbeigingen, wür-
den wir uns vielleicht unterhal-
ten und – siehmal einer an –wir
würden die Verkäuferin treffen,
die gar nicht arbeitenmuss und
stattdessen selbst spazieren ge-
henkann.

Ich weiß, ich romantisiere,
und die Verkäuferin will mögli-
cherweise ganz gerne am Sonn-
tagarbeitengehen,weildaalldie
Hamburger Schnöselmit ihrem
BMWandieKüstefahrenundbei
ihrdie JackeunddenHutkaufen
undvor allem,weil sie lieber am
Sonntag arbeiten als arbeitslos
seinwill. So verfickt ist derKapi-
talismus,dassereinennie inRu-
he lassen kann. Arbeiten, vor-
wärtskommen, Geld verdienen,
nur so rollt das Leben rund, nur
sogibt esWarenundnursokann
ichmir eine Jackekaufenundei-
ne Unterhose und ein neues

.......................................................
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Buch. Bücher sind auch Waren
und ich will, dass sie verkauft
werden, damit ich leben kann,
dasisteinKreislaufunddieRuhe
und der Sonntag sind antiquiert
und störend und bringen uns
nicht voran.

Darum bin ich ratlos, darum
weiß ichnicht,werRechthat. Ich
will nicht, dass die Kirche Recht
hat, weil die Kirche nur an sich
denkt und ihr der Frieden der
Verkäuferin egal ist, denn die
Verkäuferin hat gar keinen Frie-
den,wenn sie keineArbeitmehr
hat.

Mit Vernunft ist der Sache
nicht beizukommen, weil die
Vernunft die des Handels und
des Kapitals ist. Die Ratio ist der
Feind in Sachen Ruhe und Be-
dächtigkeit, auch wenn der Irr-
sinn von Geschäftigkeit und
Lärm uns alle krank macht. Im
Kreislauf von Einkauf und Ver-

kauf spielt es keine Rolle, wenn
wir krank werden. Wir verbrau-
chenunsundnutzenunsabund
selbst imAlter, und vor allemda
und wenn wir krank sind, brau-
chen wir Waren, die uns das Le-
ben erleichtern, im Heim, im
Rollstuhl, im Pflegebett. Am En-
de und als Krönung brauchen
wireinextrateuresMöbelfürdie
Erde. Das war es dann. Und wer
hat Recht? Undwie kommtman
da raus? Ich weiß es nicht. Ich
hätte nur gern am Sonntag frei
undhättedasdarumauchfür je-
denMenschenaufdiesemPlane-
ten, der amSonntag entbehrlich
ist, zum Beispiel auch im Hutla-
denamTimmendorfer Strand.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn

werde so dokumentiert. Auch Er-
innerungstafeln an den einsti-
gen „Judenhäusern“ sollen fol-
gen.

Zahedi hingegen spricht von
„verpassten Möglichkeiten“: Die
Stadt habe jahrzehntelang kein
Interesse gezeigt, dieseAufarbei-
tung zu leisten und private Pro-
jekte – wie das Archiv von Werk-
stattfilm – zu fördern. Während
der dreijährigen Vorarbeiten zur
Gedenkwandhabe sich niemand
für seinenForschungsstand inte-
ressiert. „Es hat in Oldenburg
System, solche Fragen in ge-
schlossener Gesellschaft zu dis-
kutieren“, sagt er. Regionale Pro-
jekte und vor allem Schulen und
die Universität müssten stärker
in die Erinnerungsarbeit einbe-
zogen werden. Unfreiwillige
Wohnorte in den Mittelpunkt ei-
nes Denkmals zu stellen und die
entscheidenden Zusammenhän-
ge „irgendwo im Internet“ nach-
zureichen, nennt er absurd.
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IN ALLER KÜRZE

so viel verdienewie sonst nur Se-
natorInnen.

Im Herbst dann kam es zu ei-
ner Überprüfung durchs Sozial-
ressorts. Der Bericht der Innen-
revision zählt dabei Unregelmä-
ßigkeiten auf – das wird der taz
von unterschiedlichen Stellen
bestätigt: Etwa, dassWohnungen
angemietet und zu einem höhe-
ren Preis weitervermietet wor-
den seien. Oder, dass Unterstüt-
zungsbedarfe angemeldet, aber
nicht belegt wurden. Vor allem
aber hätten in Akten Nachweise
erst gefehlt und seien dann im
Nachhinein hinzugefügt wor-
den. Das sei bei einem zweiten
Prüfterminaufgefallenundwur-
de dann als Aktenfälschung ge-
wertet – daher die Anzeige.

Für Andree Sniehotta, stell-
vertretender Geschäftsführer
des Vereins, sind die Vorwürfe
„eineUnverschämtheit“.DerVer-
trag mit der Stadt sei schon vor
zehn Jahren geschlossen wor-
den, erst 2013 habe überhaupt
die erste Prüfung stattgefunden.
Der Vorwurf, Akten später nach-
gebessert zu haben, stimme

cheneinrichtungen, die instand-
gehalten oder mal ersetzt wer-
denmüssten.

Der Vertrag mit der Stadt sei
schon vor zehn Jahren geschlos-
sen worden, erst 2013 hätte nun
die erste Prüfung überhaupt
stattgefunden. „Das war das
blanke Chaos“, so Sniehotta: Die
beiden Prüfer hätten zwei Mal
zwei Tage lang den Betrieb kom-

plett lahmgelegt. „Wir haben ih-
nen alles gegeben“, sagt er – auch
inFällen, indenendiePrüferdar-
auf überhaupt kein Recht gehabt
hätten.

Ein Streit, der nun zwischen
Verein und Behörde läuft und
den die Wohlfahrtsträger in Bre-
men insgesamt ausfechten.
Dennmitder grünenSozialsena-
torinwird die Linie der Überprü-
fung der Träger durchaus stren-
ger gehandhabt – ein Mittel, das
man bei den Trägern als Weg für
Sparmaßnahmen interpretiert.

Bernd Schneider, Sprecher
des Sozialressorts, wollte zu den
Vorwürfen gegendieWohnungs-
hilfe imEinzelnen „ausGründen
des Sozialdatenschutzes“ nicht
Stellung nehmen. Zum Vorwurf,
das Ressort hätte die Prüfrechte
überschritten, erklärte er: „Die
Bürger dürfen erwarten, dass öf-
fentlich finanzierte Einrichtun-
gen ihre Finanzmittel zweckent-
sprechend, wirtschaftlich und
effektiveinsetzen.“Eine„weitrei-
chende Auslegung der Prüfrech-
te“, so Schneider, „liegt im Inter-
esse der Allgemeinheit.“

„Wohnungshilfe“ im Visier
SOZIALES Das Sozialressort hat die „Wohnungshilfe“wegen Betruges angezeigt: Akten seien
gefälscht worden. Der Verein weist das zurück, sieht Sparmaßnahmen amWerk

In Akten seien Nach-
weise im Nachhinein
hinzugefügt worden

VON JEAN-PHILIPP BAECK

GegendieGeschäftsführerin des
Vereins „Wohnungshilfe Bre-
men“ laufen Ermittlungen we-
genBetrugsverdachts. Das bestä-
tigte der Sprecher der Staatsan-
waltschaft, Frank Passade, am
Dienstag der taz. Der Vorwurf:
Im Zuge einer Überprüfung der
Innenrevision des Sozialressorts
sollen Akten gefälscht worden
sein. Aus dem Sozialressort er-
stattete man daraufhin Anzeige.
Der Verein weist die Vorwürfe
zurück. DieMotivation, so ins Vi-
sier genommen zu werden, läge
in „weiteren Sparmaßnahmen“
des Ressorts begründet.

Generell hört man über die
ArbeitderWohnungshilfe inBre-
men viel Gutes. 1983 gegründet,
vermittelt derVereinWohnraum
an „sozial benachteiligte“ Men-
schen“: 200Haftentlassene, Dro-
genabhängigeoderbenachteilig-
te Jugendlichemieten derzeit ei-
ne Wohnung über den Verein –
als Untermieter oder in einem
der zehnvereinseigenenHäuser.
Die Mieter erfahren dabei mehr
als hausmeisterliche Unterstüt-
zung: Ihnen wird bei Krisen mit
der Nachbarschaft geholfen, sie
werden an Arbeits- oder Schul-
denberatungen vermittelt. Das
Ziel: die „Verselbstständigung
der Mieter“ bei „sowenig Kon-
trollewiemöglich“ – einKonzept
zur Abwendung von Wohnungs-
losigkeit.

Dasmacht nicht nur sozialpo-
litisch Sinn, sondern auch finan-
ziell: Zusätzlich zur Miete, die
über Sozialleistungen gedeckt
ist, bekommt der Verein dafür
2,19 Euro pro Tag undMieter von
der Sozialbehörde, proMonat et-
wa 65 Euro – in etwa so viel also,
wie bei eintretender Wohnungs-
losigkeit für einen Tag in der No-
tunterkunft bezahlt werden
müsste.

Wasman aber auch hört: Dass
es schon länger geknirscht ha-
ben soll, in Bezug auf den Füh-
rungsstil der Geschäftsführerin.
Gerüchte kursieren, wonach sie

nicht: „Bei unswird alles doppelt
und dreifach dokumentiert.“ Im
konkreten Fall seien die Akten
nach der Überprüfung einfach
ganz normal weitergeführt wor-
den. „Das ist ein tagtäglicherVor-
gang, da wurde nichts manipu-
liert.“ Dass Wohnungen höher
weiter vermietet werden, bestä-
tigt Sniehotta. Dies sei nötig, um
dieKosten fürdieAusstattung zu
decken, für Gardinen oder Kü-

HEUTE IN BREMEN

„Vor allem selbstbestimmt“

Frau Muchow, inwiefern sind
die Berufsperspektiven in
Nichtregierungsorganisatio-
nen anders als bei anderen Ar-
beitgebern?
Katja Muchow: Wer sich dafür
entscheidet, für uns zu arbeiten,
sollte das aus Überzeugung tun.

Er sollte hinter uns stehen und
sich sehr engagieren.
Sollte man das nicht in jedem
Job tun?
Klar, aber wir betreiben kein
Marketing, wollen kein Produkt
verkaufen, sondern eine Über-
zeugung transportieren, näm-
lich den Einsatz für Natur-, Um-
welt- und Klimaschutz – und das
sollten unsere Mitarbeiter auch
tun. Außerdem sollten sichMen-
schen, die bei uns arbeiten wol-
len, darüber imKlaren sein, dass
sie sicher nicht so viel verdienen
werden wie in der freien Wirt-
schaft. Dafür bietet ein Job bei
uns eineMenge Vorteile.

Welche denn?
Man kann sehr kreativ und viel-
seitig arbeiten und vor allem
selbstbestimmt. So hat man bei-
spielsweise die Möglichkeit, ei-
gene Projektideen zu entwickeln
und vorzuschlagen.
Warum ein Vortrag zu diesem

Thema? Leiden NGOs unter
BewerberInnenman-
gel?
Ich glaube, dass
viele Menschen
nicht wissen, wie
vielfältig die Mög-
lichkeiten sind, sich

für die Themen des
BUND einzusetzen. Man

kann Praktika machen oder sich
ehrenamtlich bei uns engagie-
ren, zum Beispiel bei der BUND-
Jugend. Darüber möchte ich in-
formieren.
Und welche Voraussetzungen
muss jemand mitbringen, der
hauptberuflich zum BUND
will?
Wir brauchen zum Beispiel Poli-
tikwissenschaftler oder Biolo-
gen, aber auch Erziehungswis-
senschaftler fürdenBereichUm-
weltbildung. INTERVIEW: SCHN

17.30 Uhr, UB-Gebäude, Hochschu-

le Bremen

VORTRAG In einer öffentlichen Vorlesung an der
Hochschule geht es heute um Berufe in NGOs

Der Bremer Verein „Wohnungshilfe“ will solche Schicksale verhindern Foto: dpa

Website will die Kosten dafür be-
zahlen. Im Hintergrund stehen
die kostenfreien Angebote gro-
ßer Dienstleister wie GMX, 1&1
oder Google, die eine ähnliche
Leistung wie bremen.de anbie-
ten–aberkeinGelddafürverlan-
gen.

Mehr als 13.000 Bremer Bür-
gerInnen zeigten mit einer

@bremen.de-Mailadresse „ihre
Verbundenheit mit der Stadt
Bremen“, heißt es auf der Home-
page – doch viele von ihnen nut-
zen sie gar nicht. Sklorz geht von
4.800 NutzerInnen aus, die sich
nun für das Bezahlmodell oder
einen anderen Provider ent-
scheiden müssen. Und der Wer-
beeffekt einer bremen.de-Mail
ist für die Stadt heutzutage eher
gering: Mailprogramme zeigen
inderRegelnurnochdenNamen
des Absenders, nicht aber seine
komplette Mailadresse – es sei
denn, die NutzerInnen stellen
explizit anderes ein.

Die Erwartungen an das neue
Angebot sind indes nicht groß:
Bislang haben sich nur 110 Men-
schen für das Bezahlmodell ent-
schieden. Erfahrungenaus ande-
ren Städten – Hamburg etwa –
zeigten, dass nur etwa fünf Pro-
zent der NutzerInnen bereit sei-
en, für ihre bislang kostenlose

Ende der Gratiskultur
GEBÜHREN Wer auch künftig noch seine elektronische Post als @bremen.de-Mails verschicken will, muss
zahlen. Es fehlt an Sponsoren, um großen Providern wie GMX oder Google Paroli bieten zu können

Wer seine Mails mit der Endung
@bremen.de verschicken will,
muss dafür künftig 1,99 Euro im
Monat bezahlen. Das bisher kos-
tenlose Angebot der städtischen
Website www.bremen.de wird in
der kommenden Woche einge-
stellt.

Henning Sklorz, der Ge-
schäftsführerderbremen.online
GmbH als Betreiber der Home-
page begründete diesen Schritt
mit fehlendem Sponsoring. Als
das Angebot auf Wunsch der
Stadt seinerzeit aus der Taufe ge-
hoben wurde, trug der Dienst-
leister EWE die meisten Kosten
dafür. FürdieStadtwardas „weit-
gehend kostenneutral“, sagt
Sklorz. Doch nun heißt der
Dienstleister Alinto – und der
bietet nur noch ein sogenanntes
„Premiumkonto“ an, das dafür
eine Speicherkapazität von ei-
nen Gigabyte hat. Undweder die
Stadt noch der Betreiber ihrer

Das Weiß-der-Geier-Wetter
Der Ufo-Erforscher Werner Walter

hateineeinfacheErklärung fürdas

Ufo über Bremen: „Wenn Radarsi-

gnale ausgeschickt werden, dann

brechen die sich irgendwo, am

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

......................................................Katja Muchow

■ 43, ist stellvertretende Ge-

schäftsführerin und Be-

reichsleiterin für Klima- und

Umweltschutzprojekte beim

BUND Bremen.

Hochhaus, am Baum oder weiß

der Geier wo – und sorgen eben für

Falschsignale.“ Weiß auch der Gei-

er, warum’s keinen Winter geben

will: Wolkige acht bis zehn Grad

Neue Broschüre gegen

Nazis am Arbeitsplatz

Mit einer Broschüre unter dem
Titel „Aufdecken“ will die Sozial-
behörde über rechtsextremeGe-
fährdungen amArbeitsplatz auf-
klären.Die Schrift informiert auf
24 Seiten darüber, mit welchen
Mitteln undMethoden Neonazis
für ihre Ideologie in Betrieben
werben und beschreibt, wie
rechtlichbeispielsweisemitdem
Allgemeinen Gleichbehand-
lungs- und dem Betriebsverfas-
sungsgesetz dagegen vorgegan-
gen werden kann. Die Broschüre
geht auf eine Anregung einer
Bremer Firma zurück, die sich
mit dem Thema intensiver be-
schäftigt hat: In einem Firmen-
bus des Windenergie-Dienstleis-
terswarenCDsmitrechterMusik
gefunden worden. Mit Unter-
stützung des Landesberatungs-
netzwerks „pro aktiv gegen
rechts“ entstand daraufhin eine
Ethikrichtlinie, die nun Bestand-
teil der Arbeitsverträge ist und
Möglichkeit bietet, disziplina-
risch einzugreifen.

Arbeitslosenzahl

ist gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Bre-
men ist im Dezember auf 35.967
gestiegen.Daswaren0,9 Prozent
mehr als im Vormonat, wie die
Agentur für Arbeit am Dienstag
mitteilte. Die Arbeitslosenquote
lag bei 10,6 Prozent – nach 10,5
Prozent im November und 10,8
Prozent vor einem Jahr. In Bre-
merhaven stieg die Zahl der ar-
beitslosen Menschen deutlich
an. Die Quote lag im Dezember
bei 14,1Prozent.DieZahlderSGB-
II-EmpfängerInnen in Bremen
hat sich im Gegensatz zum Vor-
jahr kaum verändert: mit 81,2
Prozent derArbeitslosen –das ist
die bundesweit höchste Quote –

waren im Dezember 0,1 Prozent
weniger Menschen auf Hartz-IV-
Leistungen angewiesen als im
Jahr 2012.

Billiger Wohnen

in Bremerhaven

In keiner deutschen Großstadt
ist Wohneigentum billiger als in
Bremerhaven.Das geht aus einer
am Dienstag veröffentlichten
Kaufpreisanalyse des Immobili-
enportals Immowelt hervor. Da-
nach liegt Oldenburg nun an der
SpitzederzehngrößtenKommu-
nen in Niedersachsen und Bre-
men. Dort sind die Wohnungs-
preise in den letzten fünf Jahren
um fast 50 Prozent auf rund
2.000 Euro pro Quadratmeter
gestiegen. Bremerhaven,woTau-
sende von Wohnungen leer ste-
hen, rangiert am Schluss der
Rangliste. Dort sanken die Preise
innerhalb von fünf Jahren
durchschnittlich um 23 Prozent
auf nunmehr 612 Euro pro Qua-
dratmeter.

Berliner gegen ungleiche

Bezahlung von Azubis

Auszubildende des Landes Bre-
men haben gestern gegen un-
gleiche Bezahlung protestiert.
Die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft Ver.di hatte laut In-
formationen von Radio Bremen
dazu aufgerufen, Berliner an die
GästedesNeujahrsempfangsder
BremischenBürgerschaft zu ver-
teilen. Jeder zehnte Berliner war
mit Senf gefüllt, weil laut Ge-
werkschaft jeder zehnte Auszu-
bildende des Landes Bremen
rund 200 Euro weniger be-
kommt als seine KollegInnen.
Das liege daran, dass die 550 Lan-
des-Azubis in unterschiedlichen
Gesellschaften beschäftigt seien.
Ver.di fordert deshalbdieAnglei-
chungderLöhneandieTarifedes
öffentlichen Dienstes. (dpa/taz)

Im Hintergrund
stehen die
kostenfreienAngebote
großer Dienstleister
wie GMX, die eine
ähnliche Leistung
anbieten – aber kein
Geld dafür verlangen

Mailadresse zu bezahlen, so
Sklorz.

Auch die Uni Bremen hat ein
ähnliches und bisher ebenfalls
kostenloses Angebot jüngst ein-
gestellt: 24 Euro sind nun pro
Jahr für die Nutzung einer Mail-
Adressemit der Endung uni-bre-
men.de fällig. Studierende und
Ehemalige, die ihren Abschluss
vor weniger als drei Jahren ge-
macht haben, zahlen sechs Euro
pro Jahr. Bisher durfte sie von
ehemaligen Studierenden, die
als Alumni organisiert sind, kos-
tenfrei genutzt werden.

ZurBegründungwurdedasge-
steigerte Interesse an einer Mit-
gliedschaft imAlumni-Netzwerk
genannt. Doch auch dort man-
gelt es anUnterstützerInnen – es
fehlt an Zuwendungen der Uni
sowie an Sponsoren und freiwil-
ligen Förderern. Deshalb müss-
ten nunMitgliedsbeiträge einge-
führt werden. MNZ
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Planverfahren in Gang setzen.
Angesichts steigender Fahrgast-
zahlen zeichne sich schon heute
ab, dass der Effekt des Busbe-
schleunigungsprogramms und
der Taktverdichtung bei der U-
Bahn bis 2020 aufgebraucht sei.

Die Hochbahn will sich Elste
zufolge auf den Westen und die
Mitte der Stadt konzentrieren.
Der Bedarf im Osten werde
durchdenBauder S4gedeckt. Ei-
ne ähnliche Lücke besteht zwi-
schen den S-Bahn-Ästen nach
Pinneberg und Wedel. Hier lie-
gen die Volkspark-Arenen und
die Hochhaussiedlung Osdorfer
Born. Die Hochbahn prüft aber
auch den schon lange diskutier-
ten Anschluss von Steilshoop
und Bramfeld.

Bei den Bussen will sich die
Hochbahn künftig in einer Ent-
wicklungspartnerschaft mit Vol-
vo aktiv um die Batterietechno-

logie bemühen. Die mit Wasser-
stoff betriebene Brennstoffzelle
setze sich langsamer durch als
erwartet, sagte Elste.

Seit einigen Jahren probiert
die Hochbahn Prototypen mit
Kombinationen aus Diesel- und
Elektromotoren sowie Brenn-
stoffzellen und Elektromotoren
aus. Dazu sollen jetzt Busse kom-
men, die sich weitgehend oder
vollständig auf die Batterie ver-
lassen. Die Batterien sollen auf
dem Betriebshof sowie der An-
fangs- und Endhaltestelle gela-
denwerden.DerKönigswegwäre
aus Elstes Sicht ein Batteriebus,
dessen Reichweite mit einer
Brennstoffzelle verlängert wird.

Alle diese Varianten will die
Hochbahn auf der Linie 109 fah-
renlassenundanjederHaltestel-
le der Kundschaft erläutern. Am
ZOB soll dafür eine Elektrotank-
stelle gebaut werden.

U-Bahn-Netz soll größer werden
NAHVERKEHR Die Hochbahn plant im Auftrag des Senats den Bau neuer Tunnellinien.
Auf der Buslinie 109 sollen die emissionsfreien Antriebe der Zukunft getestet werden

VON GERNOT KNÖDLER

Eine Stadtbahnwar dem SPD-Se-
nat zu teuer – jetzt soll die Hoch-
bahn (HHA) eineweitaus teurere
Erweiterung des U-Bahnnetzes
planen. Das städtische Unter-
nehmen untersuche, wie das U-
Bahnnetz unter der Bedingung
einer weiter wachsenden Stadt
2040 aussehen müsste, sagte
Vorstandschef Günter Elste vor
der Presse. Bürgermeister Olaf
Scholz sei „fest entschlossen,was
zu tun“. Außerdem prüft die
Hochbahn, mit welchem An-
triebssystem sie die Vorgabe er-
füllen will, ab 2020 nur noch
emissionsfreie Busse zu kaufen.
Als Test- und Demonstrations-
strecke ist die Linie 109 vomZOB
am Hauptbahnhof nach Alster-
dorf vorgesehen.

Scholz hatte vor Weihnachten
in einem Interview mit dem
Hamburger Abendblatt mit der
Aussage überrascht: „Wir sollten
von der kleinlichen Haltung der
letzten Jahrzehnte Abstand neh-
men, dass man in Hamburg kei-
ne S-Bahnen und U-Bahnen
mehr bauen kann.“ Die Stadt
müsse sich auf ein Konzept ver-
ständigen wie die Hochbahn vor
100 Jahren, als sie ihren Bahn-
ringbaute.EineStadtbahnseida-
fürungeeignet, denn fürdieweit
ausgedehnte Stadt der 20er- und
30er-Jahre wäre sie nicht leis-
tungsfähig genug.

Elste räumte ein, eine U-Bahn
sei viermal teurer als eine Stra-
ßenbahn. Weil sie unterirdisch
im Schildvortriebsverfahren ge-
bautwürde, sei abermitweniger
Widerstand seitens der Anlieger
zu rechnenals bei einer oberirdi-
schen Stadtbahn.

Die Hochbahn-Ingenieure
planen bereits fleißig. Möglichst
Ende des Jahresmöchte Elste ein
erstes konkretes Projekt vorstel-
len und 2015 das entsprechende

HEUTE IN HAMBURG

„Snowden war hilfreich“

taz: Herr Zurawski, warum ist
der Journalistenpreis des Netz-
werks Surveillance Studies
wichtig?
Nils Zurawski: Zumeinen ist das
Thema Überwachung wichtig,
denn es war jahrelang unterbe-
lichtet in der öffentlichen Dis-
kussion. Das hat sich durch Ed-
ward Snowden geändert: Er hat
uns in die Karten gespielt. Die
DebattegingvorherausderSicht
von uns Wissenschaftler nur um
Überwachung, also um Kameras
bei Lidl. Das hat nichts mit Da-
tenschutz zu tun, das waren
Schnüffel-Skandale.
Was genau beabsichtigen Sie
mit Ihrem Preis?
Wir wollen mit dem Preis die
Kommunikation zwischen Wis-
senschaftlern und Journalisten
verbessern.Wissenschaftlerneh-
men wahr, was Journalisten tun,
und wollen aus ihrer Sicht gute
Arbeit auszeichnen.
Seit wannmachen Sie das?
Wir haben 2011 angefangen den
Preis als Wissenschaftspreis aus-
zuschreiben. Im folgenden Jahr
hatten wir nur wenige qualitati-
ve Einsendungen undhaben uns
dann entschieden einen Journa-
listenpreis zuvergeben.Viele Be-
richte zu dem Thema waren
langweilig, auf die guten wollen
wir aufmerksam machen. Jetzt
vergeben wir den Journalisten-
preis zum zweiten Mal und wer-
den das nun jährlich tun. Der
Wissenschaftspreis wird alle
zwei Jahre ausgeschrieben.
Wie viele Einsendungen hatten
Sie dieses Jahr?

Es gab rund 20 Einsendungen
und Vorschläge. Die Jury und je-
der Interessierte können Beiträ-
ge vorschlagen.
Den Preis für 2012 hat ein Au-
dio-Beitrag von Till Krause ge-
wonnen.Wen zeichnen Sie heu-
te Abend aus?
Der stellvertretende Chefredak-
teur des ZDF, Elmar Theveßen,
undseinTeam:HeikeSlansky, Jo-
hannesHanoundThomasReich-
art. Für die Fernsehdokumenta-
tion „World Wide War. Der gehei-
me Kampf um die Daten“.
Waswar daran preiswürdig?
Theveßen und sein Team haben
auf der Spur des „World Wide
War“ mehrere Kontinente be-
reist. Sie haben beobachtet, wie
die NSA in Amerika ihren Nach-
wuchs rekrutiert und auf einem
Zeltlager in den Niederlanden
mit Überwachungsgegnern ge-
sprochen.Dabei lassensieExper-
ten, Insider und Kritiker zu Wort
kommen. Es ist ihnen gelungen,
ein komplexes Thema für ein
breites Publikum verständlich
aufzuarbeiten. INTERVIEW: MBW

Verleihung des Surveillance-Stu-

dies-Journalistenpreises (anschlie-

ßend Umtrunk): 18.30 Uhr, Univer-

sität Hamburg, Flügelbau West, Ed-

mund-Siemers-Alle, Raum 221

PREISVERLEIHUNG Hamburger Forscher zeichnen
eine ZDF-Dokumentation über Überwachung aus

Kaum Widerstand: Schildvortriebsmaschinen sind teuer, aber bequem Foto: dpa

das wetter
Weiter wechselhaft ist’s: selten Sonne dafür viele Wolken,

kräftig Wind aus westlichen Richtungen und Temperaturen bis

10 Grad

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

.............................................Nils Zurawski

■ 45, Gründer des For-

schungsnetzwerks

Surveillance Stu-

dies, lehrt Krimino-

logie an der Uni

Hamburg.

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

.............................................Die Hochbahn in Zahlen

■ Seit 2006 verzeichnet die Ham-

burger Hochbahn (HHA) einen An-

stieg der Fahrgastzahlen um

durchschnittlich 2,4 Prozent.

■ 2012 transportierte sie 433 Mil-

lionen Fahrgäste. Für 2013 erwar-

tet sie mehr als 440 Millionen.

Hochbahn-Chef Günter Elste rech-

net damit, dass das Wachstum an-

halten wird. Schließlich habe sich

an den Ursachen nichts geändert.

■ Switchh, das Projekt, das einen

mühelosen Umstieg zwischen

Bussen, Bahnen und Mietautos er-

möglichen soll, hat in den ersten

sieben Monaten 1.700 Kunden ge-

wonnen. Bis zum Jahresende sol-

len es 5.000 bis 6.000 werden. An

die Plattform sollen sich auch das

Stadtrad und weitere Mietauto-

Anbieter andocken können.

IN ALLER KÜRZE

Drittes Terminal für

Kreuzfahrtschiffe

Den Bau eines weiteren Kreuz-
fahrtterminals hat der Hambur-
ger Senat am Dienstag beschlos-
sen. Für rund 60 Millionen Euro
soll am Kronprinzkai im Kaiser-
Wilhelm-Hafen auf Steinwerder
ein drittes Terminal mit Zu- und
Abfahrten, Gepäckumschlag,
Parkplätzen und einem Anlieger
für Hafenschiffe gebaut werden.
Das teilte Wirtschaftssenator
Frank Horch (parteilos) am
Dienstag mit. Das Terminal soll
in eineinhalb Jahren in Betrieb
gehen. Am Terminal sollen Po-
werbargen eingesetzt werden.
Diese schwimmenden Gaskraft-
werke sollen die umweltfreund-
liche Stromversorgung der
Kreuzfahrer übernehmen, so
dass die Bordmotoren abge-
schaltet werden können. (taz)

Keine Wohnungen

für Frauen

Die Hamburger Frauenhäuser
fordern von der Stadt, ein eige-
nes Kontingent an Wohnungen
für die Unterbringung der Frau-
en bereit zu stellen. Sprecherin
Kerstin Graupner von der Stadt-
entwicklungsbehörde lehnte ab:
„Ein separates Kontingent von
Wohnungen für schutzbedürfti-
ge Frauen gibt es nicht. Das hätte
auch den Nachteil, dass dadurch
Konkurrenz zwischenMenschen
geschaffen wird, die alle drin-
gendaufWohnraumangewiesen
sind.“ (hhm)

Kühne für „HSV Plus“

Investor Klaus-Michael Kühne
unterstützt die Initiative „HSV
Plus“ zur Reform der Vereins-
strukturen beim Fußball-Bun-
desligisten Hamburger SV. Der
Reformplan, der bei der Mitglie-
derversammlung am 19. Januar
diskutiert werden soll, beinhal-
tet die Ausgliederung der Fuß-
ball-Profiabteilung aus dem Ge-
samtverein. „HSV Plus“ sei „die
beste Alternative zur bisherigen
Vereinsstruktur“, sagte Kühne.
„Deshalb kann ich mir vorstel-
len, dieses Konzept als strategi-
scher Partner in größerem Um-
fang zu unterstützen.“ (dpa)

Kein Löwe

für Hagenbeck

Eine große Löwenstatue aus
Bronze ist vom Familiengrab des
Tierparkgründers Carl Hagen-
beck gestohlen worden. Es liege
nahe, dass Buntmetalldiebe die
Figur imWert von rund 100.000
Euro auf dem Ohlsdorfer Fried-
hofentwendeten, sagteeinePoli-
zeisprecherin. (dpa)

Neuer Chef für

Studio Hamburg

Der neue Chef des TV-Produzen-
ten und -Dienstleisters Studio
Hamburg kommt vom Privat-
fernsehen. Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Studio Ham-
burg Gruppe soll Johannes Züll
werden, der aus Kroatien
kommt. Der 48-Jährige folgt auf
Carl Bergengruen. (dpa)

„Varatt“ wird falsch

Bildungssenator Ties Rabe (SPD)
will Hamburgs Deutschlehrer
auf Kurs bringen. „Methoden,
nach denen die Kinder monate-
oder jahrelangnicht auf die rich-
tige Rechtschreibung achten
müssen, sind in Hamburg unzu-
lässig“, beendet der Senator die
Diskussion um die effektivste
Art, Grundschülern das Schrei-
ben beizubringen.

Die weit verbreitete, auf den
Reformpädagogen Jürgen Rei-
chen zurückgehende Methode
„Schreiben durch Lesen“ darf da-
mit nicht mehr angewandt wer-
den. Nach ihr lernen Kinder zu-
nächst, gehörte Worte phone-
tisch korrekt in Schrift umzuset-
zen, bevor sie dann später Recht-
schreibregeln üben. „Varatt“ wä-
re zunächst erlaubt, „Fahrrad“
würde erst später eingeübt.

Miteiner„Handreichung“will
die Behörde alle Pädagogen auf
diesen Kurs einschwören. Die
Methodenverengung ist eine der
Maßnahmen, mit denen Rabe
den„RückgangderRechtschreib-
fähigkeit“ umkehren will, der
bundesweit in den achtziger Jah-
ren eingesetzt hat. Daneben sol-

len „verbindliche Rechtschreib-
tests“ in allen Stufen den Leis-
tungsstand abprüfen.

Zudem soll nach bayrischem
Vorbild ein Kernwortschatz von
800Wörtern,diehäufigvorkom-
men oder zur Erklärung von
Rechtschreibregeln gut geeignet
sind, in der Grundschule ver-
bindlich „eingeübt“ werden. Die
Maßnahmen sollen bereits im
kommenden Schuljahr „Schritt
für Schritt umgesetzt“ werden.

Die Abgeordnete der Grünen,
Stefanie von Berg sieht Rabe
„vom konservativen Lager und
vondiffusen Stimmungen in der
Stadt getrieben“ und hält seine
Vorschläge für „unverantwort-
lich“. Sein Reformpaket berge die
Gefahr, „dass der Rechtschreib-
unterricht zu einem stupiden
Auswendiglernen verkommt“.

DoraHeyenn, Fraktionschefin
der Linken, sieht die Lehrkräfte
durch Kernwortschatz und
Rechtschreibtests „an die kurze
Leine gelegt“. EinVerbot desKon-
zepts „Lesen durch Schreiben“
werde „zu einer pädagogischen
Verarmung inHamburgsGrund-
schulen führen“. MAC

RECHTSCHREIBUNG Schulsenator Rabe verbietet die
umstrittene Lehrmethode „Schreiben durch Lesen“

Vergnüglich, aber aggressiv

Der Zukunftsrat hat sich der De-
batte um die Großveranstaltun-
gen im Sommer angenommen:
Er bewertet die Events nach
Nachhaltigkeitskriterien. Sport-
veranstaltungenundMusikfesti-
vals schneiden dabei am besten
ab, die großen Volksbelustigun-
gen wie der Hafengeburtstag –
aber auch der Christopher Street
Day (CSD) – am schlechtesten.

Im Zukunftsrat haben sich In-
stitutionen aus Gesellschaft und
Wirtschaft zusammengeschlos-
sen.SiewollenWegefinden, sozu
leben, dass das auch unsere
Nachkommen noch gut können.

Für sein Ranking hat sich der
Zukunftsrat jeweils acht positiv
und negativ zu wertende Kriteri-
en ausgedacht. Dafür können je-
weilsbis zudreiPunktevergeben
werden, Positiv- und Negativ-

punkteverrechnetmanamEnde
gegeneinander. Mehr als zwei
Punkte gab es allerdings für kein
Einzelkriterium.

Positiv wertete der Zukunfts-
rat etwadie SteigerungderÜber-
nachtungserlöse, zusätzliche
Jobs, Identitätsstiftung, Lebens-
qualität und Vergnügen oder
auch die Stärkung der Gesund-
heit. Negativ veranschlagt wur-
den der Ausstoß von Klimaga-
sen, Müll, Alkoholkonsum und
Aggressionen oder die Ein-
schränkung der Mobilität der
Anwohner.

Am besten schnitten die Lauf-
EventswiederMarathonunddas
Elbjazzfestival ab, gefolgt vom
Dockville- und dem Duckstein-
Festival sowie dem Rewe-Som-
merfest. Ammiesesten bewerte-
te man den Hafengeburtstag: Er
schnitt in allen Umweltbelangen
am schlechtesten ab.

Der CSD landete in der dritt-
schlechtesten Kategorie: Ihm
wird zwar Identitätsstiftung und
Vergnüglichkeit bescheinigt – er
schade aber der Umwelt und för-
dere Alkoholgenuss und Aggres-
sionen. KNÖ

NACHHALTIGKEIT Im Ranking des Zukunftsrats liegen
Sportveranstaltungen undMusikfestivals vorn

Der Hafengeburtstag
schnitt in allen Um-
weltbelangen am
schlechtesten ab


