
Ein bisschen unheimlich ist
es schon, wie leicht es sich
manche von CSU bis Links-
partei damit machen, deut-
sche Waffenlieferungen in
den Nordirak zu fordern.
Denn einfach ist die Gemen-
gelage ganz sicher nicht:

Während des Irakkriegswur-
den dort die Strukturen zer-
stört, die jetzt vielleicht den
islamistischen IS-Milizen
Einhalt gebieten könnten.
Ein Krieg gegen jenen Sad-
dam Hussein übrigens, den
der Westen vorher gegen die
iranischen Ajatollahs militä-
risch bis auf die Zähne be-
waffnet hatte. Und das ist
nicht die erste Geschichte
dieser Art.

Es ist richtig und notwen-
dig, dieGräuel der IS-Milizen

gegen religiöse Minder-
heiten zu stoppen. Inso-
fern ist das militärische
Eingreifen der USA im
Nordirak in gewisser
Hinsicht auch eine Spät-

folge des vonGeorgeW. Bush
angezettelten Irakkrieges.
AuchDeutschlandmuss Ver-
antwortung übernehmen,
etwa durch humanitäre und
logistische Unterstützung:
Schutz, Unterkunft und me-
dizinische Versorgung – das
brauchen die Flüchtlinge
jetzt am dringendsten. Es
gibt aber keinen Grund für
deutsche Waffenlieferungen
in diese Krisenregion.
Die SPD muss in der
neuen Regierungs-
koalition dafür sor-
gen, dass es keine
Rüstungsexporte in

DieDebattevonRoth, Trittin
und Röttgen, wir dürften in
Kriegsregionen keine Waf-
fen liefern, ist scheinheilig.
Warum? Wünschen wir uns,
dass die Dschihadisten ge-
winnen?Oderwünschenwir
uns, dass die Kurden in der

Lage sind, sich zu verteidi-
gen? Es wäre doch Irrsinn,
wenn die Verteidigungs-
linie der Kurden durch-
brochen würde und der
IS nach Erbil kommt, wo
Hunderttausende von
Flüchtlingen sind. Was
passiert dann mit die-
sen Flüchtlingen? Sie
haben zwar Zelte, sie
haben Wasser, aber
sie können sich
nicht verteidigen.

Es gibt histori-
sche Momente, so
traurig das ist, wo Waf-
fen die einzige Möglich-
keit sind, um zu überleben.

Auch der Widerstand im
WarschauerGhettobrauchte
Waffen. Hätten wir gesagt,
wir können in einer Kriegs-
situation keine Waffen lie-
fern?Natürlichnicht.Undso
ist es auch mit den Kurden.
Deshalb, finde ich,gibtesdie
moralische und politische
Verpflichtung, alles zu tun,
damit der IS besiegt wird.

Spannungsgebiete oder Dik-
taturen gibt.

Denn wann haben in der
Menschheitsgeschichte Waf-
fenlieferungen wirklich Gu-
tes bewirkt? Heute liefern
wir Waffen, morgen sind wir
erstaunt, dass damit un-
schuldige Menschen getötet
werden. Wir brauchen für
den Waffenexport deshalb
glasklare Regeln und dürfen
diese nicht bei jeder Gele-
genheit wieder infrage stel-
len. Diese „Si vis pacem, para
bellum“-Philosophie ist re-
aktionär, zumal es keine his-
torischen Belege für deren
Richtigkeit, aber überwälti-
gend viel historisches Mate-
rial für das Gegenteil gibt.

Natürlich muss die Völ-
kergemeinschaft im Notfall
eingreifen, wenn es darum
geht, Völkermord zu stoppen
oder das Recht auf Selbstver-
teidigung in Notwehr zu si-
chern. Aber die in Deutsch-
land um sich greifende
leichtfertige Enttabuisie-
rung dermilitärischen Logik
erschreckt mich. Deutsch-
land könnte viel Gutes tun
als Weltmeister der Entwick-
lungszusammenarbeit und
unermüdlichen Diplomatie.
Ich bleibe dabei: Keine Waf-
fenexporte in Spannungsge-
biete und Diktaturen, ob
Russland, Katar, Saudi-Ara-
bien oder Irak. Einfache Ant-
worten sind oft falsch, auch
wenn der Refrain schon im
Chor gebrüllt wird!

Ein Wunsch der kurdischen Regionalregierung
im Irak: „Wir brauchen moderne Sturmgeweh-
re wie das deutsche G36 und panzerbrechende
Waffen“ Fotos: dpa (2), reuters

Deutsche Waffen für die Kurden?
IRAK Rüstungshilfe gegen Islamisten: Der GrüneDaniel Cohn-Bendit ist dafür, SPD-Vize Ralf Stegner dagegen
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■ 54, ist SPD-Bundesvize
sowie Landeschef in

Schleswig-Holstein.

Mehr zum Thema
SEITE 2, 3, 12

■ 69, ist Grünen-Politiker in
Deutschland und Frank-

reich.Bis Juni2014war
der einstige Studen-
tenführer Fraktions-

chef im EU-Parlament.

Ja, selbstverständlich muss
man Waffen an die Kurden
liefern. Man muss alles tun,
damit der Islamische Staat
(IS) und seine Milizen nicht
weiter vorrücken. Der Wett-
kampf der Gutmenschen –
Claudia Roth, Jürgen Trittin
oder Norbert Röttgen –, wer
die friedlichste Lösung für
den Irakhat, ist peinlichund
beschämend. Wenn ich Kur-
de wäre, möchte ich nicht
von Deutschland abhängig
sein, um zu überleben!

Fassenwirzusammen:Al-
le, diesmal ohne Ausnahme,
sind sich einig, dass die IS-
Milizen unter die zivilisato-
rische Grenze geraten sind.
Es ist die radikalste,
schlimmste Barbarei, die im
Moment auf der Welt poli-
tisch und militärisch agiert.
Manmusssichnurerinnern,
was den Christen in Mossul,
den Jesiden im Sandschar-
Gebirge passiert ist. Alle, die
sichnichtunterwarfen,wur-
denvernichtet odermanhat
versucht, sie zu vernichten.

Es ist natürlich richtig,
dass die Flüchtlinge Zelte,
Wasser und Nahrung brau-
chen. Aber wie haben die
Kurden es geschafft, dass
Zehntausende Jesiden aus
den Bergen fliehen konn-
ten? Mit Waffen, dank US-
Drohnen und Flugzeugen.

Ja, ja, die bösen Amerika-
ner. Immer die Amerikaner.
Wo es knallt, sind sie dabei.
Ich höre schon die Stimmen
aus Deutschland. Aber eines
müssen wir endlich lernen:
Die Geschichte verläuft
nicht geradlinig.

Die Alliiertenmuss-
ten gegen Hitler mit
Stalin paktieren, nur
so war es möglich,
dieNazis zu schlagen.
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten ist in diesen kriegeri-
schen Tagen für jede gute Nach-
richt dankbar – auch für diese:
„Hausding bleibt Goldgarant“.
Wenige Wochen nach der Ret-
tung aus der Riesending-Höhle
ein weiteres deutsches Erfolgs-
erlebnis! Und zwar, wie dpa per
Eilmeldung berichtet, für einen
gewissen Patrick Hausding – im
Wasserspringen vom 1-Meter-
Brett. Da gratuliert verboten

herzlich und denkt sich leise:

Das schaff ich auch noch.
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nicht explizit ab.Durchwegposi-
tives Ergebnis war, dass sich in
den Fonds keine Unternehmen
fanden, die in Antipersonenmi-
nen oder Streumunition inves-
tierten. „Wer seinGeld inethisch-
ökologische Fonds stecken will,
sollte sich vorab sehr genau in-
formieren“, rät deshalb Ulrike
Brendel von der Verbraucher-
zentrale Bremen.

Auffallend ist zudem, dass
Fonds, die in dem Test in Sachen
Nachhaltigkeit relativ gut ab-
schnitten, auch eine ordentliche
Rendite abwerfen. Bereits 2013
kamdie Steinbeis-Hochschule in
Berlin in einer Metastudie zu
demErgebnis, dassGeldanlagen,
die zumindest zum Teil auf öko-

logische, soziale und ethische
Kriterien achten, nicht weniger
Rendite abwerfen als solche, die
sich keine derartigen Standards
setzen.

Der Markt für nachhaltige
Geldanlagen wächst seit Jahren.
JüngsteZahlendesForumsNach-
haltige Geldanlagen haben für
2013 in Deutschland ein Volu-
menvon 79,9Milliarden Euro er-
geben, was in etwa einemMarkt-
anteil von rund 1,3 Prozent ent-
sprach. Das Wachstum liegt bei
9 Prozent im Jahr. Das meiste
Geld stammt dabei von Banken,
die sich auf nachhaltige Geldan-
lagen spezialisiert haben.
➤ Wirtschaft und Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Miese Noten für ethische Fonds
GELD Ökologisch-soziale Anlagen halten oft nicht, was sie versprechen.
Nur einer von 46 geprüften Aktienfonds hält den Warentest-Kriterien stand

BERLIN taz | Die Stiftung Waren-
test und der Verbraucherschutz
Bremen sind in einem Test
selbsternannter ökologisch-sozi-
aler Geldanlagen zu einem
durchwachsenen Ergebnis ge-
kommen. Von 34 Aktien und 12
Rentenfonds schloss nur ein ein-
ziger konsequent umstrittene
Geschäftsfelder wie Gentechnik
oder Atomenergie aus. Nur fünf
verzichteten auf Aktien aus der
Kohle- oder Ölindustrie.

Selbst Unternehmen der Por-
noindustrie und Waffenschmie-
den fanden sich in vermeintlich
nachhaltigen Geldanlagen. Fünf
der Fonds lehnten Unterneh-
men, die in Kinderarbeit invol-
viert sind, in ihren Kriterien

Fotos o.: Stefanie Lamm, Stefan Boness
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1,2 Mio. Menschen flüchten im Irak vor der Terrormiliz Islamischer
Staat (IS). Trotz der prekären Sicherheitslage sind unsere Hilfs-
organisationen vor Ort, um den Flüchtlingen Nothilfe zu leisten.
Mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischer Hilfe.
Bitte helfen auch Sie - mit Ihrer Spende!

Charity-SMS: Senden Sie ADH10 an die 8 11 90 (10€*)
Förderer werden unter:www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Nothilfe Nordirak
Jetzt spenden!

ANZEIGE

David Denk verteidigt als „Hobbyist“ den Genuss der Freizeit ➤ Seite 13

Plädoyer: Lieber Gärtnern als gar kein Spaß

PHÄNOMENE Uli
Hannemann über
Smartphones mit
Rückrufzwang und
Rollkoffer in Kreuzberg
➤ SEITE 14, 20

FAHRDIENSTE Wer ist
besser – gute alte
Taxis oder die neue
Konkurrenz? ➤ SEITE 4

BERLIN Ebola-Alarm in
Pankow: Charité gibt
vorerst Entwarnung
➤ SEITE 21
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Einladung
zur Ordentlichen Generalversammlung der

taz, die tageszeitung Verlagsgenossenschaft eG

Samstag, den 13. September 2014

ab 9 Uhr Einlass zur Generalversammlung, Ausgabe der Stimmzettel
Kaffeeverköstigung tazpresso

10.00 Uhr Beginn der Generalversammlung: Die taz begrüßt die neuen

und alten GenossInnen / taz-Chefredaktion

10.15 Uhr Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht für das Jahr 2013,

Lagebericht 2013 sowie Perspektiven für 2014

11.00 Uhr Bericht des Aufsichtsrats
11.15 Uhr Aussprache
11.35 Uhr Kaffeepause
11.50 Uhr Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2013

a) Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-Rechnung

b) Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Vorschlags zur Ergebnisverwendung

c) Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung über

den Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbands e. V. über

die gesetzliche Prüfung 2014, Jahresabschluss zum 31. 12. 2013

d) Feststellung des Jahresabschlusses 2013

e) Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungs-

vorschlag 2013

12.20 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
12.30 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
12.40 Uhr Vorstellung und Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats
13.15 Uhr Pause mit Mittagsbuffet
13.45 Uhr Zukunft des Journalismus: Elisabeth Niejahr (Die Zeit),

Sebastian Esser (Krautreporter) und David Schraven (Correct!v)

14.45 Uhr Die Redaktion stellt sich vor: Ines Pohl, Andreas Rüttenauer

u. a.

15.00 Uhr Community-Management: Anna Böcker und Kaspar Zucker
15.15 Uhr Aussprache
15.45 Uhr Kaffeepause
16.20 Uhr taz-Hausprojekt:

• Vorstellung Hausprojekt / Karl-Heinz Ruch

• Vorstellung des Architekturentwurfs / E2A Architekten

Piet Eckert und Wim Eckert

16.45 Uhr Aussprache
17.30 Uhr Kaffeepause
17.45 Uhr Kampagne taz Neubau: Konny Gellenbeck und Rebecca Finke
18.00 Uhr Sonstiges
18.15 Uhr Ende der Generalversammlung

anschl. Abendbuffet im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung

19.45 Uhr Einlass zur Panter-Preis-Verleihung im Deutschen Theater
Moderation: Katty Salié und Gereon Asmuth

Musik: Charity Children

Anmeldung für die Verleihung bis zum 5. September 2014

erforderlich

Alle Genossinnen und Genossen sind mit Begleitung herzlich
eingeladen.
Für den Vorstand: Andreas Bull, Karl-Heinz Ruch

Ort der Generalversammlung: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.
Schumannstraße 8, 10117 Berlin

Ort der Panter-Preis-Verleihung: Deutsches Theater
Schumannstraße 13A, 10117 Berlin

Verkehrsanbindung für beide Veranstaltungsorte: S- und U-Bahnhof
Friedrichstraße oder Bus 147 Deutsches Theater, Bus TXL Karlplatz
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Zuständig ist Gabriels Minis-
terium nur für die Exporte deut-
scherRüstungsunternehmenins
Ausland. Diese müssen von der
Bundesregierungeinzeln geneh-
migt werden. In den vergange-
nen Jahren hatte sie verhältnis-
mäßig selten ihr Veto eingelegt,
die Exporteinnahmen der Bran-
che erreichten Spitzenwerte.
Nach seinemAmtsantritt imDe-
zember hatte Gabriel aber ange-
kündigt, Waffengeschäften mit
Ländern außerhalb von EU und
Nato nur noch in Ausnahmefäl-
len zuzustimmen.

Seine prinzipielle Zustim-
mung signalisierte Gabriel dage-
gen in der vergangenen Woche
für Waffenlieferungen der Bun-
desrepublik an die Kurden im
Irak. In demFall würden dieWaf-
fen aber direkt von der Bundes-
wehr kommen, nicht von deut-
schen Rüstungsunternehmen.
Als Wirtschaftsminister müsste
Gabriel daher nicht zustimmen.

Während die möglichen Waf-
fenlieferungen an den Irak in-
nerhalb seiner Partei umstritten
sind, stehen die Sozialdemokra-
ten in der Frage der Rüstungs-
exporteweitestgehendhinter ih-
remVorsitzenden. Kritik kommt
dagegen vom Koalitionspartner.
„Was Gabriel macht, ist aus mei-
ner Sicht eine Gefährdung der
nationalen Sicherheit“, sagte Joa-
chimPfeiffer (CDU)amDienstag.
Der wirtschaftspolitische Spre-
cherderUnionsfraktionmahnte,
dass Rüstungsunternehmen ins
Ausland abwandern könnten
undDeutschland dadurch in „fa-
tale Abhängigkeiten von ande-
ren Ländern“ gerate. Auch die
CSU hatte Gabriels Linie in den
letztenWochen hart kritisiert.

Die Gewerkschaft IG Metall
lehnt es dagegen nicht grundle-
gend ab, deutsche Waffenexpor-
tezureduzieren.„ImKernwollen
wir weniger Exporte“, sagte der
baden-württembergische IG-
Metall-Chef Roman Zitzelsber-
ger dem Deutschlandfunk. Au-
ßerdem regte er an, dass sich
Rüstungsbetriebe neben ihrem
Kerngeschäft auch verstärkt um
den zivilen Markt kümmern
könnten. Dabei gehe es ihm dar-
um, dass „die Kernkompetenzen
und Arbeitsplätze in Deutsch-
land erhalten bleiben“.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Gabriel: Weniger Waffenhandel
ARBEITSPLÄTZE Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) enttäuscht Betriebsräte
der Rüstungskonzerne. Beschäftigungspolitik dürfe kein Argument sein

VON TOBIAS SCHULZE

BERLIN taz |PeterHarte steht am
Dienstagmittag vor dem Ein-
gangstor des Bundeswirtschafts-
ministeriums, atmet zischend
aus und zucktmit den Schultern.
Nein, antwortet er dann in die
beidenFernsehkamerasvor ihm,
optimistischer als am Vormittag
sei er nunnicht. DerWirtschafts-
minister habe zwar vorgeschla-
gen, sich künftig regelmäßig zu
treffen.AberdashilftPeterHarte
vorerst auch nicht weiter.

Harte ist Betriebsratsvorsit-
zender der Cassidian Optronics
GmbH, die Zielerfassungssyste-
me für Panzer baut. Eigentlich
sollten die Sensoren in Zukunft
auch in Saudi-Arabien zum Ein-
satz kommen. Weil Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD)
Rüstungsexporte aber strenger
regulierenwill alsdieVorgänger-
regierungen, wird es dazu ver-
mutlich nicht kommen; und der
Betriebsratsvorsitzende fürchtet
um die Arbeitsplätze seiner Kol-
legen. Immerhin 98.000 Men-
schen sind laut dem Bundesver-
band der Deutschen Sicherheits-
und Verteidigungsindustrie di-
rekt in der deutschen Rüstungs-
branche beschäftigt. „VonAufträ-
genderBundeswehroderderNa-
to-Staaten allein kanndasUnter-
nehmen nicht leben“, so Harte.

In seinem Ministerium hat
sich Gabriel am Dienstag insge-
samtmit rund zwanzig weiteren
Betriebsräten aus der Rüstungs-
industrie getroffen. Diese hatten
ihm zuvor in einem gemein-
samen Brief ihre Arbeitsplatz-
sorgen geschildert. Von seinem
strikten Kurs bei Waffenexpor-
ten konnten sie den Wirtschafts-
minister aber nicht abbringen,
auch nicht im persönlichen Ge-
spräch. „Beschäftigungspoliti-
sche Gründe dürfen keine aus-
schlaggebende Rolle spielen“,
sagte Gabriel nach dem Treffen.
Ohnehin sei kein Rüstungs-
unternehmen von Exporten auf
die Arabische Halbinsel abhän-
gig, ergänzte er. Schließlich ver-
wies er auf Verteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen
(CDU): Die Frage, welche Aufträ-
ge die Branche künftig von der
Bundeswehr erwarten dürfe,
könne er alsWirtschaftsminister
nicht beantworten.

schließend betonte die Verteidi-
gungsministerin noch einmal,
zuWaffenlieferungenprinzipiell
bereit zu sein. „Wir schließen
nichts aus“, sagte sie. Die offene
DiskussionüberdasThemalobte
sie: „Man muss erst einmal das
Tabu brechen, darüber nicht
nachzudenken.“ Noch vor zwei
Wochen hatte die Bundesregie-
rung kategorisch ausgeschlos-
sen, den kurdischen Truppen
Waffen zu liefern. Inzwischen
schließen neben von der Leyen
aber auch Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) und Außen-
minister Steinmeier Rüstungs-
hilfen nichtmehr aus.

In den Regierungsfraktionen
bleibt das Thema dagegen wei-
terhin umstritten. „Mal eben
Waffen liefern und dann war’s

das, das löst nicht das Problem“,
sagte Norbert Röttgen (CDU),
Vorsitzender des Auswärtigen
Ausschusses imBundestag.Essei
bisherunklar, anwengenauWaf-
fen geliefert werden sollen und
was dasmilitärische Ziel sei. Die-
se Fragen müssten geklärt wer-
den, erst dann ergebe eine Ent-
scheidung Sinn. Auch die Oppo-
sition warnt vor möglichen Ge-
fahren:DieWaffen könntenüber
kurz oder lang in die falschen
Hände geraten, sagte Agnieszka
Brugger, Grünen-Obfrau im Ver-
teidigungsausschuss.

Im Irak setzen derweil iraki-
scheundkurdischeTruppenden
Kampf gegen die Terrormiliz Is-
lamischer Staat (IS) fort. Unter-
stützt von US-Luftangriffen hat-
ten sie am Montag einen Stau-

Ein kategorisches Jein
BUNDESREGIERUNG Koalition denkt laut über Aufrüstung der Kurden nach. Einigung steht bevor

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung könnte noch in dieser Wo-
cheentscheiden,obDeutschland
Waffen an die Kurden im Nord-
irak liefert. Martin Schäfer, Spre-
cher des Außenministeriums,
sagte amMontag, er gehe von ei-
ner Verständigung in den nächs-
ten Tagen aus. Auch Verteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) sprach von einer
möglichen Einigung. Am Mitt-
wochvormittag tagt in Berlin das
Bundeskabinett, theoretisch ist
eine Einigung dann schon mög-
lich.

Am späten Montagnachmit-
taghattenvonder LeyenundAu-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) imBundestagdiezu-
ständigen Ausschüsse über die
Lage im Irak informiert. An-

damminderNähederGroßstadt
Mossul zurückerobert. Ein her-
ber Rückschlag für die Milizen:
Die Talsperre versorgte besetzte
Städte mit Strom und diente zu-
gleich als Druckmittel. Die Miliz
hätte mit einer Sprengung eine
Flutwelle verursachen können.

Am Dienstag gingen die
Kämpfe an anderer Stelle weiter:
In und außerhalb der besetzten
Stadt Tikrit, rund 130 Kilometer
nördlich von Bagdad, beschos-
sen sich Soldaten der irakischen
Armee und IS-Kämpfer. Nach
wie vor sind die islamistischen
Milizen stellenweise überlegen:
Sie verfügen über modernes
Kriegsgerät aus amerikanischer
Herstellung, das sie nach ersten
Siegen über die irakische Armee
erobern konnten. TOBIAS SCHULZE

Job in Gefahr? Arbeiter bei Krauss-Maffei Wegmann Foto: H. R. Schulz/imago

Waffen Noch diese Woche will die Regierung

sich über Rüstungshilfen einigen

'98'97

Quelle: Rüstungsexportberichte der Bundesregierung
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Irakisch-Kurdistan Wo bleibt die Hilfe? Auf der Flucht vor ihren Mördern

gestrandete Menschen im kurdischen Zakho haben nichts mehr

vor der erbarmungslosen Son-
nenzuschützen.Schattenisthier
das kostbarste Gut. Und selbst
dort liegen die Temperaturen
noch über 40 Grad Celsius. Fast
alle der Flüchtlinge gehören der
jesidischen Minderheit an, die
vor den Dschihadisten des Isla-
mischen Staates (IS) in die Berge
geflüchtet waren und dann
durch einen sicheren Korridor
bis hierher gekommen sind.

„Ich komme aus Sindschar,
ein Teil der Menschen ist schon
dort von der IS ermordet oder
verschlepptworden, andere sind
auf dem Berg verdurstet. Wir ha-
ben es bis hierher geschafft. Gott
möge die Menschen aus Zahko
erhalten, die uns hier helfen, so
gut es geht. Aber wir vegetieren
hier in der Sonne vor uns hin“,
sagt ein alter Mann, der sich
mühsam von einer der Plastik-
planen erhebt.Hier, sagt er, „gibt

Schatten ist ihr kostbarstes Gut
NOT In Zakho leben Tausende geflohene Frauen, Männer und Kinder unter Plastikplanen und schlafen auf Pappe

AUS ZAKHO KARIM EL-GAWHARY

Die Brücke aus dem Mittelalter
amRandeder Stadt Zakho imäu-
ßersten Nordwesten der kur-
disch-irakischen Gebiete wirkt
malerisch. Sie überspannt mit
ihrem hohen Bogen aus alten
Steinquadern einen Fluss, der
denOrtvoneinerAnhöhetrennt.
Dort will ein kurdischer Ge-
schäftsmann eine Hotelanlage
bauen. Doch statt Touristen, die
von dort aus die Landschaft und
die Brücke bewundern, leben auf
demBergnun5.000Flüchtlinge.

Wenn man das überhaupt Le-
ben nennen kann. Einige wenige
glückliche Familien können sich
in einem Zelt einrichten. Doch
diemeisten haben sich aus Well-
blechplatten notdürftige Ver-
schläge gebaut oder sie versu-
chen mithilfe von Stöcken Plas-
tikplanen zu spannen, um sich

ISTANBUL taz | Die irakische Ar-
mee hat am frühen Dienstag-
morgen eine Bodenoffensive auf
die Großstadt Tikrit gestartet. Es
ist der dritte Anlauf, die zentrali-
rakische Stadt zurückzuerobern,
dieschonseitdem11. JunivomIs-
lamischen Staat (IS) kontrolliert
wird. An dem Vorstoß sind auch
schiitische Milizionäre beteiligt.

Offenbar setzt die Regierung
in Bagdad darauf, dass die Extre-
misten nach dem Verlust des
Mossul-Staudamms genügend
geschwächtsind,umsieauchaus
der Heimatstadt des ehemaligen
Diktators Saddam Hussein zu
vertreiben. Doch Tikrit ist kein
dünn besiedeltes Gebiet wie die
Gegendumden Staudamm.Und
selbst dort brauchte es den Ein-
satz der amerikanischen Luft-

Offensive gegen die Extremisten vom Islamischen Staat
KRIEG Die irakischeArmee versucht die radikalen Islamisten aus SaddamHusseinsHeimatstadt Tikrit zu vertreiben. VieleOpfer unter schiitischenMilizionären

waffe, um die islamistischen Ex-
tremisten zu schlagen. Von den
68 Luftangriffen seit dem 8. Au-
gust flogendieAmerikaner35,al-
so mehr als die Hälfte, gegen IS-
Stellungen rund um den Stau-
damm,wie das Zentralkomman-
do der Streitkräfte mitteilte.

An der Bodenoffensive auf Ti-
krit ist neben kurdischen Son-
dereinheiten auch die „Goldene
Division“, die Eliteeinheit der ira-
kischen Armee, beteiligt. Diese
wurde von den US-Amerikanern
nach dem Vorbild ihrer „Special
Forces“ aufgebaut. In der Lage-
einschätzung, die US-Präsident
Barack Obama nach der Schlap-
pe der irakischen Armee im Juni
veranlasste, gehörte diese Ein-
heit zu den wenigen, denen die
Amerikaner ein gutes Zeugnis

ausstellten. In der „Goldenen Di-
vision“ kämpfen neben sunniti-
schen und schiitischen Arabern
auch Kurden. Sie wird von dem
Kurden Fadhel Berwari kom-
mandiert, der bei seinen Unter-
gebenen in dem Ruft steht, sich
weder politischem noch konfes-
sionellemDruck zu beugen.

Der scheidende Ministerprä-
sident Nuri al-Maliki hatte die
Elitetruppe mehr oder weniger
zu seiner Spezialwaffe an allen
Fronten gemacht, was so weit
führte, dass die Soldaten sogar
Checkpoints bewachenmussten.

Sobald die Elitetruppe ein Ge-
biet freigekämpft hatte, fehlte es
dannaberanregulärenSoldaten,
um das Gebiet auch zu halten,
wieOffiziereder tazkürzlichsag-
ten. Das ist am Mossul-Stau-

damm anders. Die Kontrolle
übernahmen am Dienstag die
Sondereinheiten von der Partei
des kurdischen Regionalpräsi-
denten Masud Barzani. Dabei
kam es am Dienstagnachmittag
nahe der Talsperre offenbar zu
erneuten Kämpfen zwischen
Peschmerga-Einheiten und den
Extremisten.

An vorderster Front in Tikrit
stehenhingegenschiitischeMili-
zionäre, die entweder so gut wie
keine Militärausbildung haben
oder wegen ihrer Morde an Sun-
niten berüchtigt sind. Bombar-
dements treffen häufiger Zivilis-
ten als Extremisten. Viele Ein-
wohner sind deshalb aus Tikrit
geflohen.

Ob die Offensive amDienstag
erfolgreicher verlief als die vor-

herigen, bei denen insbesondere
dieMilizionäre hohe Verluste er-
litten, war zunächst unklar. In
der Kommandozentrale hieß es,
die Truppen seien bis ins Zen-
trum der Stadt vorgedrungen.
Demnach erfolgte die Offensive
von zwei Seiten.

Irakische Offiziere berichte-
ten dagegen von heftigem Wi-
derstandderExtremisten. ImSü-
den gerieten die Soldaten und
Milizionäre demnach unter
schweres Maschinengewehr-
und Artilleriefeuer, während
Scharfschützen und Sprengfal-
len den Vormarsch im Westen
verhinderten. Nach Angaben
von Einwohnern befand sich Ti-
krit weiterhin fest in der Hand
der Extremisten vom Islami-
schen Staat. INGA ROGG

esMenschen,diehaben ihregan-
ze Familie verloren. Sie sind die
einzigen Überlebenden.“

Khaled, ein jüngerer Mann,
führt zu seiner Behausung. Drei-
zehn Menschen leben unter ei-
nerPlane. Sei schlafenaufPappe,
die auf dem Boden ausgebreitet
ist. Sieben Tage seien sie nun
hier, erzählt er. Zurück in sein
Dorf will er auf keinen Fall. „Wir
wollen einfach nur weg“, schreit
er. Die Menschen, die sich um
ihn versammelt haben, schüt-
teln bei der Frage nach einer
möglichen Rückkehr kollektiv
die Köpfe und rufen wild durch-
einander.

„Können uns die Amerikaner
ein Leben lang beschützen?“,
fragt Khaled. Auch arabisch-sun-
nitische Nachbarn hätten sie an-
gegriffen, nicht nur die Dschi-
hadisten. „Wenndie ihren Islami-
schen Staat gründen, ist für uns

Jesidenund für die Christen kein
Platz mehr“, so einfach sei das.
„Sie haben unsere Frauen ent-
führt und unsere Mädchen ver-
gewaltigt. Dort in den Bergen lie-
gen unsere Toten herum und
werden von den Hunden gefres-
sen“, fügt er hinzu. Und jetzt?
„Schau dich hier um. Wir leben
nicht wie Menschen. Alles, was
wir brauchen, ist ein wenig
Menschlichkeit, einfach jeman-
den, der uns hilft.“

Ein paar Planenweiter sitzt ei-
ne Fraumit einemKleinkind auf
dem Arm, das trotz der großen
Hitze am ganzen Körper zittert.
Über den Bauch des Babys er-
streckt sich eine große Brand-
wunde. Das sei heute Morgen
passiert, als sich das Kind im La-
ger mit heißemWasser übergos-
sen habe, erzählt der Vater. Sie
waren schon im örtlichen Kran-
kenhaus. Das war das Personal

offensichtlich überfordert und
hat der Familie nur eine Brand-
salbemitgegeben. Statt in einem
sterilen Raum sitzt das Kind im
staubigen Nichts bei seinen ver-
zweifelten Eltern.

Lokale Organisationen versu-
chenihrBestes,umdieFlüchtlin-
ge mit dem Notwendigsten zu

Bombardements
treffen häufiger
Zivilisten als Extremis-
ten. Viele Einwohner
sinddeshalb aus Tikrit
geflohen

versorgen. Sie habenNamenslis-
ten erstellt. Zur Essensausgabe
bringen sie einen riesigen Topf
Bohnen mit einem Kleinlaster,
den sie am Rand des Lagers par-
ken. Namentlich werden die
Flüchtlingsfamilien aufgerufen.
Alles wirkt bescheiden, aber gut
organisiert. Mehrmals am Tag
kommt ein Lastwagen und füllt
zwei große Tanks mit frischem
Wasser.

„Wir haben einfach zu viele
Flüchtlinge.Wirversuchenunser
Bestes. Nachbarn und Behörden,
Freiwillige aus der Stadt.Wir ver-
suchen, sie zu versorgen. Aber
das Problem ist größer als wir“,
erklärtMamentOmar, der in der
benachbarten Kleinstadt eine
kleine Baufirma betreibt, aber
hier als freiwilliger Helfer arbei-
tet.Er fordertUnterstützung,von
der UNO, von Europa, von ir-
gendjemanden.

FadilAbdallah ist eigentlich in
Zakho für die staatliche Renten-
verwaltung zuständig. Aber auch
er ist gekommen, um mit anzu-
packen. Abdallah setzt das Pro-
blem in eine einfache Zahlenre-
lation. Die Stadt Zakho habe fast
200.000 Einwohner. Dazu seien
nun indenvergangenenWochen
mindestens 150.000 Flüchtlin-
gen gekommen. Eine andere
Zahl, die er nennt, beschreibt die
Situation im Lager selbst. Auf
800 Familien kommen gerade
einmal acht Toiletten. Von inter-
nationalenHilfeleistungen ist an
diesem Tag, abgesehen von ein
paar Zelten und Planenmit dem
Aufdruck Unicef für die UN-Kin-
derhilfsorganisation, nicht viel
auszumachen. Dazu sagt Abdal-
lah trocken: „Versprochen haben
sie viel, aber getan haben sie bis-
her wenig“.

Die meisten Flüchtlinge ha-
ben inzwischen mehr als eine
Woche in diesem Lager ver-
bracht. Sie sind glücklich, dass
ihr Leben nicht mehr unmittel-
bar bedroht ist. Und niederge-
schlagen, weil es so ziemlich das
Einzige ist,was sienochbesitzen.

40 Grad im Schatten. Kein Zuhause, nicht einmal ein Zelt. Warten auf den Bohneneintopf. Zakho am 16. August Foto: Stephen Dock/VU/Laif
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Nahverkehr Die App „Uber“ bringt gegen Gebühr Fahrgäste mit Fahrern
zusammen. Ist das soziale Ökonomie – oder einfach Business?

schein inklusive Nachweis ihrer
Stadtkenntnisse und regelmäßi-
gemGesundheits-Check.

Erst in der vergangenen Wo-
che verbot die Berliner Senats-
verwaltung den Taxiservice: Zu
wenig Sicherheit für die Fahrgäs-
te, die Fahrer seien nicht über-
prüft, die Wagen nicht konzessi-
niert. Uber legte umgehend Wi-
derspruch ein, daher können die
Fahrer bis zum Gerichtsurteil
erst mal weitermachen. Auch in
Hamburg wurde bereits verbo-
ten, auch dort geht der Betrieb
weiter. Andere Großstädte klä-
ren derzeit noch die Sachlage.
Das ist auch nötig, denn inzwi-
schen hat der Konzern angekün-
digt,auchnachDüsseldorf,Stutt-
gart und Köln zu expandieren.

Bei Uber können Kunden per
App auf ihrem Smartphone eine
Fahrt buchen. Fahrer, die gerade
frei sind und sich angemeldet
haben, können den Auftrag auf
ihrem Handy annehmen. Eine
Software mit integriertem GPS-
Systemmacht denRest: Sie führt
beide zueinander, rechnet Fahrt-
kosten und -zeit aus und lotst
den Fahrer mitsamt Gast zum
Ziel. Dabei sieht sich Uber ledig-
lich als Tourenvermittler. Man
habe „den Autotransportmarkt
für mehr Anbieter geöffnet“, so
Gore-Coty.

Während die Beamten bun-
desweit mit Verboten drohen, ist
die Konkurrenz längst auf den
Barrikaden. Taxifahrer zogen be-
reits zu Tausenden durch die
Straßen mehrerer Metropolen
Europas, um die Expansion von
Uber und anderen Transport-
vermittlern zu verhindern. Für
sie ist klar: Solche privaten Mit-
fahrdienste könnten ihr Gewer-
be in den Ruin treiben. Es geht
um ein Milliardengeschäft.
200.000Taxifahrergibt es allein
in Deutschland, 33.000 Taxiun-
ternehmen. Derzeit verhandeln

sie sogarüber einenTarifvertrag.
Bis 2017 soll es den Mindestlohn
von 8,50 Euro pro Stunde geben.

Das wäre mit unregulierten
Billigangeboten wie Uber völlig
unmöglich – denn die sind im-
merhin rund 20 Prozent günsti-
ger als die althergebrachten
Fahrdienste. Auch das erklärt die
Wut der Taxifahrer. Es sei „ein
Wettbewerb, der sich absolut un-
fairer Mittel bedient“, sagt Cle-
mens Grün. Er ist zweiter Vorsit-
zender des Hamburger Taxen-
verbands HTV. Für Grün handelt
es sich bei Uber im Grunde um
„eine Flotte von Schwarzarbei-
tern und Steuerhinterziehern“ –
ansonsten, sagt er, wären die
niedrigen Preise schlicht nicht
möglich.

Für ClemensGrün ist klar: An-
melden kannman sein Gewerbe
als Fahrer nur, wenn man die
Auflagen der Behörden erfüllt.
Sprich: etwa einen Personenbe-
förderungsschein aufweist. Des-
halb, so der Taxilobbyist, „kann
es sich nur um komplette
Schwarzarbeit handeln“. Auch
spare sich das Unternehmen die
Kosten, die mit Taxikonzessio-
nen verbunden sind, und setze
sich einfach über die Tariford-
nungen hinweg.

Grün sagt nichts gegen die
Uber-Fahrer – sie seien „ja nur
ein paar armeHabenichtse“ und
würden von dem Unternehmen
in „moderne Formen des Skla-
ventums getrieben“. Die Verträ-
ge, die Uber seinen Mitarbeitern
anbietet, gäben ihnen schließ-
lich nicht einmal das Recht, bei
Streitigkeiten vor deutsche Ge-
richte zu ziehen, so der Taxiver-
bandsfunktionär. Damit scheint
er nicht ganz falsch zu liegen.

„Der Vertrag untersteht nie-
derländischen Recht, die Verfah-
ren werden in englischer Spra-
che geführt und finden in Ams-
terdam statt“, sagt die Arbeits-
rechtlerin Lara Sherman. Sie hat
den zehnseitigen Uber-Arbeits-
vertrag für den Hessischen
Rundfunk geprüft. Bei Konflik-
tenmüsstendanachdieFahrer in
den Niederlanden „ein Mediati-
onsverfahren und anschließend
gegebenenfalls ein endgültig
entscheidendes Schiedsverfah-

ren nach Regeln der internatio-
nalen Handelskammer einlei-
ten“. Das mache es „sehr schwer,
ihre Rechte überhaupt durchset-
zen zu können“, so Sherman zum
Hessischen Rundfunk. Uber wei-
gerte sich, der taz Einblick in den
Vertrag zu geben.

Noch ein bedenklicher Punkt:
der Versicherungsschutz. Auch
hier schlagen Juristen Alarm.
Melden die Privatchauffeure
nämlich bei ihren Autoversiche-
rungen nicht, dass sie ihr Fahr-
zeug gewerblich nutzen, um Bei-
träge zu sparen, kannes „zurVer-
tragskündigung“ kommen, sagt
Claudia Hermann von der Alli-
anz. Bei einem Unfall zahlt die
Kfz-Haftpflichtversicherung
zwar den Schaden des Mitfah-
rers, die Autoversicherung kön-
ne aber „bis zu 5.000 Euro von
demVersicherten fordern“. Letzt-
lich gäbe es jedoch „weder eine
Rechtsprechung noch Erfah-
rungswerte“.

GenausounklarbleibtdieHal-
tung von Uber in solchen Fällen.
Zwar erklärt das Management
per E-Mail, dass „bei uberPOP zu-
sätzlich zur privaten Versiche-
rung des Autobesitzers eine Ver-
sicherung“ greife, „die seitens
Uberabgeschlossenwirdunddie
bei eventuellen Schäden Dritter
– also auch derMitfahrer – gültig
ist“. Im Schadensfall greife zu-
sätzlich zur Versicherung des
Fahrers eine eigene Zusatzversi-
cherung mit einer Deckung von
bis zu 3,7Millionen Euro pro Fall.

Doch auf die Frage, ob sich die
Firma das Recht im Vertrag zusi-
chert, sich gegebenenfalls die
Entschädigungskosten wieder
von ihren Fahrern zurückzuho-
len, wie Sherman argumentiert,
weicht das Unternehmen aus
undgibt lediglichan: „Wir stehen
unseren Fahrern unterstützend
zur Seite, sollten Probleme ent-
stehen.“

Taxi mit beschränkter Haftung
APP Der Vermittlungsdienst Uber hält sich selbst für eine Revolution in SachenMobilität.
Die Behörden sind skeptisch und die alteingesessene Konkurrenz protestiert

„Wir haben den
Autotransportmarkt
für mehr Anbieter
geöffnet“
PIERRE-DIMITRI GORE-COTY, UBER

AUS BERLIN LAURA FLIERL

Die Bronzemedaille, die Ismails
Sohn beim Marathon gewonnen
hat, baumelt unter dem Rück-
spiegel des Mercedes, der zügig
durchdenBerlinerStadtteilNeu-
kölln fährt. Ismail ist groß, trägt
ein blaues Hemd und einen säu-
berlich gestutzten Bart. „Lange
habe ich nicht überlegen müs-
sen“, erklärt er und dreht die
Techno-Musik leiser. „Die Sache
war einfach.“ Er müsse nur sein
Auto sauber halten, zuverlässig
sein und sich bei der Appder Fir-
ma Uber anmelden. „Viel Geld
gibt esnicht“, sagtderMittdreißi-
ger, „aber ichkannmirmeineAr-
beitszeiten frei einteilen.“

Neben Ismail gibt es noch vie-
le weitere Fahrer, die mit ihren
PrivatautosMenschenfürdieUS-
Firma in München, Frankfurt,
HamburgoderBerlin vonAnach
B fahren. Wenn nicht für Uber
und seinen Onlinedienst „uber-
POP“, dann für den deutschen
Konkurrenten „WunderCar“. 80
Prozent des Fahrpreises gehört
den Fahrern, 20 Prozent Vermitt-
lungskommission geht an die
Firma. Einzige Vorgaben: Man
darf weder Punkte in Flensburg
haben noch einen Eintrag impo-
lizeilichenFührungszeugnis.Au-
ßerdem müssen die Autos vier
Türenhabenunddürfennichtäl-
ter als Baujahr 2006 sein.

DasStart-upausSanFrancisco
hält sich für „revolutionär“ – für
eine neue Form urbaner Mobili-
tät. Oder mindestens für eine
neue Form der in die Jahre ge-
kommenen Mitfahrzentrale.
„Der Service verbindet Fahrgäste
mit Fahrern undmacht eine bes-
sere Nutzung der Autos auf den
Straßen möglich“, sagt Uber-Ma-
nager Pierre-Dimitri Gore-Coty.
Genau dass die Arbeit so „ein-
fach“ anzutreten ist, wie Fahrer
Ismail sagt, macht sie für Ord-
nungsämter und Taxifahrer
bundesweit zum Ärgernis. Die
Behörden bemängeln, dass den
Uber-Fahrern die nötige Geneh-
migung fehlt, um Personen ge-
gen Geld zu befördern. Sobald
Privatleute kommerziell Fahrten
anbieten, brauchen sie nämlich
einen Personenbeförderungs-

„Vorteile stärker
kommunizieren“

taz: Frau Stopka, ist Uber der
wichtigste Wegbereiter der so-
genannten Share Economy – al-
so einer Wirtschaft, in denen
MenschenDinge teilen, statt sie
zu besitzen?
Ulrike Stopka: Weniger. Darun-
ter versteht man im Mobilitäts-
bereich Nutzer, die sich im Rah-
men von Car-Sharing-Angebo-
ten, wie etwa DriveNow, car2go
Nachbarschaftsauto oder Auto-
netzer Fahrzeuge teilen oder
über Mitfahrgelegenheiten ge-
meinsam zum gleichen Ziel fah-
ren. Der Uber-Fahrer bekommt
einen Fahrgast vermittelt und
fährt ihn an den gewünschten
Zielort. In den seltensten Fällen
wirder selbstdorthinwollen.Da-
mit funktioniertUberwie einTa-
xiunternehmen, das wir auch
nicht unbedingt zu einer Shared
Economy zählen würden.
Taxifahrer sehen ihre Existenz
durch Onlinedienste wie Uber
bedroht. Wie kann man einen
solchen Konflikt lösen?
Ein solches Eindringen in etab-
lierte Märkte ist nicht neu – den-
kenwir andie Entwicklungen im
Luftverkehr durch das Auftreten
von Billigfliegern vor zehn Jah-
ren.Die etabliertenAnbieter rea-
gieren in solchen Fällen häufig
mit der Anpassung ihrer Ge-

schäftsmodelle, um Konflikte zu
entschärfen.
Was müssen die Taxiunterneh-
men ändern?
Auf der Preis- undKostenseite ist
für die Taxiunternehmen nicht
sehr viel zu machen, da zum ei-
nen Tarife staatlich genehmigt
werden müssen. Zum anderen
haben sie im Vergleich zu Uber-
Fahrern zusätzliche Kosten
durch die strengeren Vorschrif-
ten, wie etwa die geforderte jähr-
liche Hauptuntersuchung ihrer
Fahrzeuge, Einbau und regelmä-
ßige Eichung der Taxometer,
Funkanlagen und Sicherungs-
einrichtungen. Das Taxigewerbe

TAXIGEWERBE Traditionelle Transportunternehmen
bietenmehr Qualität und Sicherheit als Uber & Co

......................................................................................................
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muss vor allem im Marketing
seine spezifischen Vorteile dem
Kunden stärker kommunizieren
– und damit ein Stück weit ag-
gressiver werben.
Was heißt das?
Taxifahrer haben häufig die bes-
serenOrtskenntnisse, wissen ge-
nau, wo Baustellen, Staufallen
sind oder sonstige Störungen
häufig auftreten. Dadurch kön-
nen sie dem Fahrgast Zeit und
Nerven sparen. Sie betreiben ein
konzessioniertes Gewerbe und
müssensicheinementsprechen-
den Genehmigungsverfahren
unterziehen, sind bei Unfällen
versicherungsrechtlich eindeu-
tig abgesichert und zu regelmä-
ßigen Gesundheitschecks ver-
pflichtet. Das etablierte Taxige-
werbe sollte im Kampf um Kun-
denalsoviel stärkeraufdenQua-
litätswettbewerb setzen und vor
allem an das Sicherheitsbedürf-
nis der Fahrgäste appellieren.
Und ansonsten muss sich der
Markt selber regulieren?
Der Markt für öffentliche Perso-
nenbeförderungsleistungen ist
durchdasGesetzstarkreglemen-
tiert. Staat und Aufsichtsbehör-
den haben demzufolge die
Pflicht einzugreifen,wenn recht-
liche Grundlagen verletzt wer-
den. Alles Übrige muss sich im
Wettbewerb entscheiden.
Uber zufolge bringen ihre Mit-
fahrdienste auch Vorteile für
die Umwelt. Hat die Firma ein
ökologischeresFortbewegungs-
mittel erfunden?
Uber ist eben kein typisches Sha-
ring-, sondern mehr ein Taxi-
Modell. Bei der Mitfahrgelegen-
heit zum Beispiel fährt eine Per-
son so oder so von A nach B und
stellt die Fahrt auf ein Internet-
portal, damit andere mit ihr zu-
sammen fahren können. Damit
entfällt im Idealfall eine Fahrt.
Das hätte für mich noch einen
ökologischen Ansatz, da Auto-
fahrtenmit ihrenumweltschädi-
genden Folgen vermieden wer-
den. Umweltentlastende Effekte
könnten höchstens eintreten,
wenn die von Uber vermittelten
Fahrten so preiswert werden,
dass immermehr Menschen auf
das eigene Auto verzichten. An-
dererseits ist dann aber auch zu
befürchten, dass Fahrgäste auf-
grund der niedrigen Preise ver-
stärkt von der Nutzung der um-
weltfreundlicheren öffentlichen
Verkehrsmittel abgehalten wer-
den. INTERVIEW: LAURA FLIERL

„Bei Uber kann es sich
nur um komplette
Schwarzarbeit
handeln“
CLEMENS GRÜN, TAXENVERBAND

Illustration: Jörg Dommel
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Nigeria Die Bevölkerung wächst rasant, Land ist umkämpft wie nie

zuvor. Viehhirten und Farmer streiten um das, was übrig bleibt

dinyes kleines Auto hüpft auf
und ab. Doch ihn stört das nicht.
Im Dorf hat er schließlich das,
was er somag. Ruhe.DenGeruch
von frischer Erde und damit ver-
bunden die Hoffnung auf einen
guten Ertrag, nicht nur beim
Mais, sondern auch beim Yams.
„Drehdichmalum,dort stehter“,
sagt er aufforderndund zeigt auf
Pflanzen, die aus kleinen Erdhü-
geln wachsen. Die Yamswurzel
schmeckt einwenig nachKartof-
fel und gehört in der Region zu
den Grundnahrungsmitteln.
Meist wird sie zu Brei zerstampft
undals PoundedYamzudenver-
schiedensten Soßen beigegeben.
Oder der Yams wird in Scheiben
geschnitten und frittiert. Eine
besonders beliebte Art heißt auf
Migili, der am meisten gespro-
chenen Sprache rund um Lafia,
Mbakwase. Das bedeutet auch
„schöne Frau“.

Zwei Dinge könnten die Ernte
nun noch gefährden: schlechtes,
feuchtes Wetter und die beige-
weißenKühemit denRiesenhör-
nern, die in großen Herden
durch die Gegend ziehen. Es ist
das Vieh der Fulani, der Halbno-
maden, das überall in Zentralni-
geria auftaucht: an den Schnell-

straßen, in den Vororten der
Hauptstadt Abuja und natürlich
auf den Äckern in ländlichen Re-
gionen wie Nasarawa. Sobald die
Farmer die Tiere nur sehen, sind
sie schon alarmiert. Denn die
Rinder zertrampeln Felder, fres-
sen die zarten Pflanzen und ver-
nichten schließlich Einkommen.
Die meist jungen Viehhirten
würden sich nicht um die Schä-
den scheren, sondern einfach
weiterziehen, klagen die ortsan-
sässigen Farmer. „Und wenn wir
dann etwas dagegen unterneh-
men, kriegen wir richtig Proble-
me“, sagt Barnabas Alabi Gidinye
undkneiftdieAugenzusammen.
Kühe sinddas Letzte,was er gera-
de gebrauchen könne.

Noch nie zuvor hatten die Fu-
lani ein so schlechtes Image wie
heute. Jede Woche sorgen sie in
den nigerianischen Zeitungen
für Schlagzeilen, wo es dann
heißt: „Bewaffnete Viehhirten
überfallen, plündern und töten
ein ganzes Dorf.“ Mitunter wird
der Konflikt auch als religiös be-
gründet dargestellt. Fulani be-
kennensichzumIslam,während
die Farmer – je nach Region ge-
hören sie unterschiedlichen eth-
nischen Gruppen an – meist

Christen sind. Mitte Juli schätzte
die Gesellschaft für bedrohte
Völker (GfbV), dass in den ersten
sechs Monaten des Jahres 2014
mindestens 522 Menschen bei
diesen Auseinandersetzungen
ums Leben gekommen sind. Es
ist gut möglich, dass die Opfer-
zahl viel höher liegt. Blutig ge-
worden ist der Konflikt auch,
weil immer mehr Kleinwaffen –
viele stammen aus Libyen – ins
Land kommen, die einfach und
fürwenigGeld zu kaufen sind. Es
ist durchaus möglich, dass auch
bewaffnete Banditen die Über-
fälle verüben, um zu plündern
und schlicht nur als „Viehhirten“
bezeichnet werden. Beobachter
in Nigeria gehen davon aus, dass
der Konflikt ebenso brisant und

Das liebe und das böse Vieh
Es gibt immer weniger Weideland in Nigeria. Das macht Viehhirten wie Farmern gleichermaßen zu schaffen. Die Kirche vermittelt

Kühe bedeuten
für die Fulani Besitz,
Lebenseinstellung,
Tradition

AUS LAFIA KATRIN GÄNSLER

(TEXT UND FOTOS)

Der Wind weht leicht über das
Feld. Noch sind die Pflanzen
klein, und die Maiskolben lassen
sich nicht einmal erahnen. Bar-
nabas Alabi Gidinye geht in die
Hocke, nickt zufrieden und sagt:
„Das sieht gut aus.“ Noch einmal
lässt er prüfenddieBlätter durch
seineHände gleiten – das könnte
eine ordentliche Ernte geben.
Ganz passend fürs Land ist er
nicht gekleidet mit seinem wei-
ßenHemd, derweißenHoseund
der schweren Uhr am linken
Handgelenk. „Eigentlich arbeite
ich ja auch in der Verwaltung in
Lafia“, sagt er und lacht verlegen.
Aber in seinemHerzen ist Barna-
bas Alabi Gidinye Farmer.

Wann immer ihm Zeit bleibt,
begutachtet er seine kleinen Fel-
der in Duduguru. Eine knappe
Stunde braucht er mit dem Auto
von Lafia, der Hauptstadt des
Bundesstaates Nasarawa, in sein
Dorf. Für das letzte holprige
Stück der Straße wäre eigentlich
ein Geländewagen gut. Die
Schlaglöcher sind groß, und Gi-

gefährlich istwiedieTerrorgrup-
peBokoHaram.Erwurdenurbis-
her erfolgreicher ignoriert.

Eine Konferenz in Kaduna soll
das ändern. Überall in der nord-
nigerianischenStadt stehenPoli-
zeiautos, vor dem Konferenzho-
tel haben sich lange Schlangen
gebildet. Die Sicherheitskontrol-
len sind scharf, auchwenn Präsi-
dent Goodluck Jonathan nicht
selbst teilnimmt, sondern durch
seinen Vize Namadi Sambo ver-
treten wird. Neben ihm gehören
Emire, Parlamentsmitglieder,
der Sicherheitsberater des Präsi-
denten, Vertreter der Fulani und
der Farmer zu den Gästen. End-
lich sollen Lösungen gefunden
werden für einen Konflikt, der
schon so lange schwelt.

Zu den eloquentesten Red-
nern gehört Nigerias Landwirt-
schaftsminister Akinwunmi Ayo
Adesina. Er trägt einen dunklen
Anzug und Fliege, seine äußere
Erscheinung unterstreicht sein
inhaltlichesAnliegen: „Die Land-
wirtschaft muss modernisiert
werden.“ Erreichen will er das
durch moderne Rinderfarmen –
statt der die Landschaft durch-
streifenden Viehherden und
Viehhirten. „Wir brauchen eine
moderne Fleischindustrie“, sagt
Adesina. „InNigeriabewegenwir
immer noch die Tiere durch das
Land. Überall sonst auf der Welt
wird das Fleisch bewegt.“

Uralte Gepflogenheiten

Seit Jahrhunderten ziehen die
Fulani mit ihren Herden durch
ganzWestafrika. Viele von ihnen
sind heute noch Halbnomaden.
Ähnlich lange schon betreiben
die Farmer Ackerbau. Nigeria er-
lebt ein rasantes Bevölkerungs-
wachstum. InAfrikasRiesenstaat
lebenmittlerweile 170Millionen
Menschen. Als Nigeria 1960 un-
abhängig wurde, waren es gera-
de einmal 50 Millionen. Jedes
kleinste Fleckchen Land wird be-
wirtschaftet. Für die Viehhirten
bedeutet das: Die sogenannten
Korridore, die sie einst für ihre
TierezumGrasenhatten,werden
zugebaut, von gutem Weideland
ganz zu schweigen.

Wie sehr sich deshalb die Aus-
einandersetzungen zuspitzen,

spüren auch die Mitarbeiter des
Komitees für Gerechtigkeit, Ent-
wicklung und Frieden (JDPC). Es
hat seinen Sitz in der Stadt Lafia
und gehört zur katholischenKir-
che. „Die Entwicklung ist für uns
alle überraschend“, sagt David
Baka, katholischer Priester und
JDPC-Leiter. Er lehnt sich in sei-
nem Stuhl zurück und schüttelt
fast unmerklich den Kopf. Er be-
schreibt sich selbst als einen Jun-
genvomLand, der in einer durch
unddurch landwirtschaftlichge-
prägten Gegend aufgewachsen
ist. „Die Schwierigkeiten, die es
heute gibt, hatten wir damals
nicht. Wenn zum Beispiel gefei-
ert wurde, waren die Fulani im-
mer dabei. Mein Vater baute so-
gareinHausfürsie, indemsie ih-
re Habseligkeiten lassen konn-
ten, wenn sie weite Strecken mit
demVieh zurücklegten.“ Egal, ob
man mit Farmern oder Fulani
spricht, alle bestätigen das gute
Zusammenleben, das es früher
einmal gab.

HeutemüssenBaka und seine
KollegenzwischenbeidenPartei-
en vermitteln und laden deshalb
regelmäßig zu Treffen ein. Die-
ses Mal ist auch Barnabas Alabi
Gidinye gekommen. Bei Poun-
ded Yam, Hühnchen und klein-
geschnittener Wassermelone
unterhält er sichmitWakileDan-
gogo, der Fulani und Viehbesit-
zer ist. Hier in den JDPC-Räumen
klappt es problemlos, und beide
Männer sind sich nach dem ge-
meinsamen Essen einig: Gesprä-
che helfen, um Konflikte gar
nicht erst eskalieren zu lassen.
Und eigentlich wissen beide
Männer auch: Der Konflikt dreht
sichumdas immerknapperwer-
dende Land in Nigeria.

Und er dreht sich um viele
Vorurteile. Als Wakile Dangogo
alleine ist und kein Farmermehr
neben ihm sitzt, erklärt er:
„Heutzutageheißt es immernur:
die Fulani! Wenn sie uns irgend-

Ob Farmer oder Fula-
ni, alle bestätigen das
gute Zusammenleben,
das es früher gab

Seit Jahrhunderten ziehen die Fulani mit ihren Rinder- und Ziegenherden durch Westafrika. Die freien Korridore werden immer kleiner

Barnabas Alabi Gidinye prüft seinen Mais. Nichts fürchtet er so wie Viehherden, die die Pflanzen zertrampeln

wosehen, kommtdas ganzeDorf
angelaufen, um uns zu vertrei-
ben.“Dabei seiendie Fulanidoch
friedliebend. „Wenn uns nie-
mand angreift, tun wir auch
nichts. Aber wenn doch, dann
können wir uns das natürlich
nicht gefallen lassen.“

Ohne Besitzurkunden

Mit „uns“meintWakile Dangogo
aber nicht nur andere Fulani,
sondernauchdasVieh. SeineAu-
gen leuchten, wenn man ihn da-
nach fragt. Farmer spotten ger-
ne, dass die Fulani zu Kindern
werden, wenn es um das Vieh
gehtundsieesmehrachtenwür-
den als die eigenen Frauen. Kühe
bedeuten für sie Besitz, Lebens-
einstellung, Tradition. Dazu ge-
hört bis heute, dass Fulani das
Rind nicht auf Weiden oder in
Ställen halten.

Mittlerweile gibt es zwar Fula-
ni, die Land besitzen, doch in der
Regel gehört es den Farmern –
diewiederummeistkeineBesitz-
urkunden darüber haben. Land
wird von Generation zu Genera-
tion weitergegeben. Doch nicht
immer akzeptieren die jungen
Farmer beispielsweise die
Schneisen für die Kühe, Kälber
undZiegen–oder sie erfahrenzu
wenig darüber.

Wieder in Duduguru zurück,
weiß auch Barnabas Alabi Gidi-
nye um diese Schwierigkeit. „Pa-
piere“, lacht er, „nein, die haben
doch nur die wenigsten Men-
schen.“ Er setzt sich unter einen
großen Baum in den Schatten.
„Hier imOrt gibt es vieleHäuser,
die zwei Zimmerhabenundviel-
leicht 100.000 Naira wert sind“,
erklärt er. Umgerechnet sind das
keine 500 Euro. Mit anderen
Worten, eswäre viel zu teuerund
aufwändig, um für ein Stück Pa-
pier nach Lafia zu fahren. „Das
macht nur jemand, der gebildet
ist, Zeit und Geld hat.“

Bei der Vorstellung, irgend-
wannmaleineRinderfarmzube-
wirtschaften, wie es dem Land-
wirtschaftsminister vorschwebt,
schüttelt auch Wakile Dangogo
wild den Kopf. „Daswird schwie-
rig füruns.Undvomwemsollten
die Fulani die Flächen dafür be-
kommen?“
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NACHRICHTEN

FAMILIENPLANUNG IN EINER IDEALEN WELT

Knapp 40 Prozent wollen zwei Kinder
NRW-STADTRÄTE

Rechtsextreme
auf Partnersuche

DÜSSELDORF | Nach den Kom-
munalwahleninNRWsindinden
Stadträten die rechten Parteien
auf der Suche nach neuen Part-
nern. Dabei gehe es auch um die
Position der eurokritischen Al-
ternative für Deutschland (AfD),
sagte Alexander Häusler vom
Forschungsschwerpunkt Rechts-
extremismus/Neonazismus. In
einigen Kommunalparlamenten
hätten bei geheimen Abstim-
mungen Pro NRW, NPD und AfD
offenbar ihre Stimmen gebün-
delt. Dadurch hätten Pro-NRW-
Vertreter die Wahl in Gremien
und Ausschüsse geschafft. (dpa)

INKLUSION

GEW-Chef kritisiert
Versäumnisse

HANNOVER | Ein Jahr nach Ein-
führung des Inklusionsunter-
richts für Schüler mit und ohne
Behinderungen hat der GEW-
Chef in Niedersachsen, Eber-
hardt Brandt, der schwarz-gel-
ben Exkoalition Versäumnisse
vorgeworfen. „Man hätte sich
frühzeitig um Steuerungskon-
zepte, um Personalressourcen
und um Fortbildung kümmern
müssen“, sagte erderNeuenPres-
se. SoseiendieKapazitäten inder
Förderschulbildung herunterge-
fahren worden. Oft würden all-
gemeine Lehrkräfte ohne Spezi-
alkenntnisse eingestellt. (epd)

BILDUNG

MassigUnterschriften
gegen „Turbo-Abi“

DÜSSELDORF | Die Volksinitiati-
ve gegen das „Turbo-Abitur“ hat
inNordrhein-WestfalennachAn-
gaben der „Bürgerinitiative für
familiengerechte Bildung“ be-
reits 30.000 Unterschriften ge-
sammelt. Das Bündnis braucht
rund 66.000 Unterstützer, um
dieumstrittene Schulzeitverkür-
zung auf die Tagesordnung des
Landtags zu bringen. Die Ende
April gestarteteAktion laufewei-
ter, sagte die Sprecherin der Bür-
gerinitiative „G-ib-8“, Anja No-
stadt, gestern. Die Unterschrif-
ten müssen innerhalb eines Jah-
res zusammenkommen. (dpa)

DAS WETTER

Es herbstelt
immer weiter

Ein Novembergefühl macht sich
breit. Morgens schon bei elektri-
schem Licht Kaffee kochen, die
dickeren Pullover aus dem
Schrank und die Winterbettde-
cke aus der Kammer holen müs-
sen,das lässtnichtgeradeanMit-
te August denken. Der Mittwoch
startet imNordwesten und in Al-
pennähe bewölkt mit Schauern
und Gewittern. Im Südwesten,
derMitteunddemOsten isteset-
was freundlicher. Die
Werte erreichennur 14
Grad amAlpenrand
und 20 Grad in
der Lausitz.

dem Journalisten beschäftigt
undentschieden: BeimKongress
trete ich als Redner nicht auf. Zö-
pels Ansicht nachunterstütze El-
sässer zu offenkundig die Politik
von Russlands Machthaber Wla-
dimir Putin. Zwar sieht auch Zö-
pel die Notwendigkeit, mit Russ-
landimDialogzusein.Aberalser
von der taz mit Elsässers Forde-
rung, die homofeindlichen Ge-
setzePutinsauch inDeutschland
einzuführen, konfrontiert wur-
de, war für Zöpel dasMaßvoll: Er

Kommt, kommt nicht, kommt …

„COMPACT“ Der
umstrittene
Journalist Jürgen
Elsässer kündigt für
eine Konferenz viele
Prominente an.
Einer hat allerdings
schon abgesagt

AUS BERLIN GIL SHOHAT

Die Rednerliste für die dritte
Compact-Konferenz ist promi-
nent besetzt. Angekündigt für
die Veranstaltung des monatlich
im brandenburgischen Werder
erscheinenden „Magazins für
Souveränität“ sind unter ande-
render ehemalige CDU-Staatsse-
kretär Willy Wimmer, der Staats-
rechtler Karl-Albrecht Schacht-
schneider und der frühere SPD-
Bundesminister Andreas von
Bülow. Sie wollen am 22. Novem-
ber in Berlin über „Frieden mit
Russland. Für ein souveränes Eu-
ropa“sprechen.Dochdassdiege-
nannten Redner nicht immer
von ihrem Glück wissen, zeigt
das Beispiel Christoph Zöpel.

Zöpel, 15 Jahre lang SPD-Bun-
destagsabgeordneter und von
1999 bis 2002 Staatsminister im
AuswärtigenAmt, zeigte sich der
taz gegenüber überrascht darü-
ber, bei dem Kongress als Refe-
rent auftreten zu sollen. Zwarha-
be er mit Compact-Chefredak-
teur Jürgen Elsässer über die
Konferenz gesprochen. An eine
Zusage jedoch konnte er sich
nicht erinnern. „Ichmöchte dort
nicht als Redner angekündigt
werden“, sagte Zöpel zunächst
der taz.

Warum nicht? Nach seinem
Gespräch mit Elsässer habe sich
Zöpel, wie er sagt, intensiver mit

Regierung wagt sich
ins „Neuland“ vor

BERLIN taz | Es soll der ganz gro-
ßeAufschlagwerden. Gleich drei
Kabinettsgrößen – Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD),
Infrastrukturminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) und Innen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) –werden amMittwochdie
„Digitale Agenda“ Deutschlands
präsentieren. Dabei hat sich das
Trio nichts weniger vorgenom-
menalseinenQuantensprung in
Sachen Internet.

AmDienstag legtedeMaizière
schon einmal vor: Er übergab
den anderen Ressorts sein neues
IT-Sicherheitsgesetz. Schon sein
Vorgänger Hans-Peter Friedrich
(CSU) hatte dieses vorbereitet –
nochvorderNSA-Affäre.DeMai-
zière hat den Entwurf nun noch
einmal ausgebaut.

ImFokusstehtderSchutz „kri-
tischer“ IT-Infrastruktur. DasGe-
setz zählt dazu Unternehmen
aus den Bereichen Energie, Ver-
kehr, Banken, Börsen, Gesund-
heit sowie die öffentliche Ver-
waltung. Dort müssen Cyberan-
griffe künftig „unverzüglich“ ge-
meldet werden. Bei weniger
schweren Attacken genügt dies
auchanonym–einZugeständnis
andieprotestierendeWirtschaft.

Auch werden die Firmen ver-
pflichtet, IT-Sicherheit „nach
dem Stand der Technik zu ge-
währleisten“. Dafür haben sie
zwei Jahre Zeit. Danach erfolgen
alle zwei Jahre Sicherheits-
checks. Durchaus mit Strenge:
Bei „fehlender Zuverlässigkeit“

darf die Bundesnetzagentur die
Netznutzung untersagen.

Eine zentrale Rolle bekommt
das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI).
Dieses soll als „zentrale Melde-
stelle“ agieren und jährliche La-
gebilder veröffentlichen. Hier
stockt de Maizière auf: Statt der
von Friedrich geplanten 99 gibt
es künftig 133 Stellen und 14 Mil-
lionen Euro jährlich extra.

Profiteur istauchdasBKA.Das
soll künftig schneller bei Cyber-
attacken ermitteln dürfen – hier
sindbisheroft erstdie Länder zu-
ständig. 79 Stellen und jährlich
5,9 Millionen Euro mehr gibt es
dafür. Auch der Verfassungs-
schutzwird, andersalsvonFried-
rich geplant, ausgebaut: um 55
Stellen und jährlich gut 4 Millio-
nen Euro. Das Amt soll Cyberan-
griffe aufspüren und die Gefähr-
dungslage einschätzen.

Die„sicherste IT-Infrastruktur
der Welt“ soll Deutschland be-
kommen, kündigte de Maizière
vollmundig an. Die Auflagen für
die IT-Firmenverteidigteer: „Wer
ein Risiko setzt für andere, trägt
auch die Verantwortung.“

AmMittwoch sollmit der „Di-
gitalen Agenda“ der Quanten-
sprung vervollständigt werden:
Breitbandausbau, Hilfen für
Start-ups, ein Ende der WLAN-
Haftung. Netzaktivisten sind
dennochskeptisch. „Zuwenig, zu
spät“, resümiert knapp Markus
Beckedahl vom Verein „Digitale
Gesellschaft“. KONRAD LITSCHKO

INTERNET Gleich drei Minister basteln an „Digitaler
Agenda“. De Maizière legt IT-Sicherheitsgesetz vor

Elsässer himself: bei einer Compact-Konferenz 2013 in Schkeuditz bei Leipzig Foto: dpa

Das Ideal: zwei Kurze Foto: dpa

Gerhard Schindler den türki-
schen Kollegen eine Erklärung
für das Vorgehen des BND lie-
fern, hieß es bei Anadolu. In dem
Telefonat habe Davutoglu die
Kritik an der mutmaßlichen Be-
spitzelungbekräftigt. Er habe ge-
genüber Steinmeier argumen-
tiert, dass es dem Geist der Part-
nerschaft widerspreche, ein ver-
bündetes Land zum Ziel von Ge-
heimdiensten zu erklären.

Das Auswärtige Amt bestätig-
te ein „längeres Gespräch“ der
beiden Außenminister „zu deut-
schen Medienberichten über
BND-Aktivitäten in der Türkei“.

Eine BND-Sprecherin wollte das
vereinbarte Treffenweder bestä-
tigen noch dementieren.

Dem Nachrichtenmagazin
Spiegel zufolge steht der Nato-
Partner Türkei im Auftragsprofil
der Bundesregierung für den
BND. Dies gehe auch aus den 218
Papieren hervor, die der aufge-
flogene, von der CIA angezapfte
BND-Mitarbeiter Markus R. den
USA übergab.

Seit Montagabend dürfen die
Mitglieder des Parlamentari-
schenKontrollgremiumsderGe-
heimdienste im Bundestag die
218 Dokumente einsehen. Dies

Geheimdienste planen Spitzentreffen
SPITZELEI BND-Chef Schindler soll seinem türkischen Amtskollegen erklären, was sein Geheimdienst in der
Türkei gemacht hat. Bundestagsabgeordnete dürfenBND-Akten einsehen –und fühlen sich desinformiert

BERLIN/ISTANBUL afp/taz | Die
Türkei und Deutschland haben
nach türkischen Angaben ein
baldiges Treffen ihrer Geheim-
dienstchefs vereinbart. Dabei
wollen sieüberdiemutmaßliche
Bespitzelung der Türkei durch
den Bundesnachrichtendienst
(BND) reden. Darauf hätten sich
die Außenminister AhmetDavu-
toglu und Frank-Walter Stein-
meier (SPD) während eines Tele-
fonatsamMontagabendverstän-
digt, berichtete die türkische
Nachrichtenagentur Anadolu.

Bei dem Spitzentreffen der
Geheimdienstler soll BND-Chef

sei Teil einer „umfangreichen
Schadensbewertung“, sagte eine
BND-Sprecherin.

Die Opposition hatte der Re-
gierung vorgeworfen, das Parla-
ment nicht ausreichend infor-
miert zu haben. Ausschusschef
Clemens Binninger (CDU) und
der Linken-Abgeordnete André
Hahn widersprachen der Dar-
stellung, wonach das Gremium
bereits im Juli über die Aktivitä-
ten des BND informiert wurde:
In der Sitzung sei es weder um
die Türkei noch um das mut-
maßliche Abhören von US-Au-
ßenministern gegangen.

HAMBURG | 39ProzentderDeut-
schenwünschen sich unter idea-
len Rahmenbedingungen ohne
Sachzwänge insgesamt zweiKin-
der. Zu diesem Ergebnis kommt
eine forsa-Umfrage im Auftrag
des Magazins Brigitte Mom. 30
Prozent der Befragten sprechen
sich in einer idealen Welt für ein
Familienmodell mit drei Kin-
dern aus, 16 Prozent wünschen
sich vier Kinder. Nur fünf Pro-
zent aller Befragten finden ein
Kind für dieWunschplanung op-
timal. Für die Umfrage wurden
im Juli 500 deutschsprachige
Personenzwischen18und45 Jah-
ren mit eigenen Kindern in Pri-
vathaushalten befragt. (taz)

Die „Causa Zöpel“ ist kein Ein-
zelfall. Schon für andere Com-
pact-Konferenzen waren Refe-
renten angekündigt, die dann
nicht erschienen. Im vergange-
nen Jahr beispielsweise hatten
der gerade verstorbene Journa-
list Peter Scholl-Latour sowie die
frühere „Tagesschau“-Spreche-
rin Eva Herman ihre Teilnahme
kurzfristig abgesagt. Im Falle
Herman machte Elsässer „per-
sönlicheAnfeindungenundDro-
hungen“vonGegendemonstran-
ten verantwortlich.

Elsässer tritt auch bei den vor
einigen Monaten wieder ins Le-
ben gerufenen „Montagsdemos“
für den Frieden auf, bei denen
zahlreiche Verschwörungstheo-
retiker zuWort kommen.

Wo die Compact-Konferenz
genau stattfindet, ist noch nicht
bekannt. Es ist lediglich von ei-
nem „großen Hotel am Potsda-
mer Platz“ die Rede. Wenn das
am Ende nicht auch abspringt.

werde auf keinen Fall auch nur
als Zuhörer zur Konferenz er-
scheinen. „Diese menschen-
rechtswidrige Einstellung kann
ich nicht unterstützen.“

Der Journalist Elsässer, seine
Zeitschrift und die Konferenzen
sind höchst umstritten. Der Au-
tor hat in den letzten Jahren eine
politische Kehrtwende vollzo-
gen: von ganz links nach ganz
rechts. Bevor Elsässer 2010 Com-
pact gründete, schrieb er für die
links angesiedeltenBlätter junge
Welt, Neues Deutschland und
Freitag. In seinem Monatsmaga-
zin vereint er nun sämtliche
Randpositionen des politischen
Spektrums, von links bis rechts.
Er beansprucht für sich, in die-
sen Spektren anerkannte Ge-
sprächspartner des öffentlichen
Diskurses zusammenzuführen.

Gegenüber der taz wollte sich
Elsässer nicht äußern. Er beant-
worte keine Fragen der „Main-
stream-Medien“, sagte er.

ANTHROPOSOPHIE

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Natalie Hauser
T (030) 25902 - 133 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de
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ob in der Landwirtschaft, Medizin, Pädagogik oder anderen
Lebens- und Arbeitsbereichen liefert die Anthroposophie
alternative Ansätze. Mehr dazu finden Sie im taz Thema
ANTHROPOSOPHIE am 6. September.
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ne Innensicht über die Struktu-
ren der Polizei zu bekommen.
Aber Sie haben eine Innensicht
durch Ihre Berufserfahrung.
Ich kann als einzelne ehemalige
Polizistin nicht stellvertretend
fürdie gesamtePolizei sprechen.
Aufmeiner Dienststelle habe ich
keinen Rassismus erlebt. Aber
dasheißtnicht, dass erwoanders
nicht existiert.
Am 7. Januar 2005 verbrannte
Oury Jalloh in einer Polizeizelle
in Dessau. Laya Condé starb
nach einemBrechmitteleinsatz
am selben Tag in Polizeige-
wahrsam in Bremen. Sind das
Einzelfälle?
Man muss zwischen strukturel-
lem Rassismus und dem Rassis-
mus einzelner Polizisten unter-
scheiden. Polizisten, die sich ge-
setzeswidrig verhalten, müssen
dafür selbstverständlich zur Ver-
antwortung gezogen werden.
Über strukturellen Rassismus
wissen wir zu wenig. Schließlich
redenwir über etwa 250.000 Po-
lizeibeamte im Bund und in 16
Bundesländern, organisiert in
etlichen Polizeibehörden. Des-
halbwäre es wichtig, empirische
Daten über die Häufigkeit und
die Hintergründe solcher Fälle
zu bekommen und diese Daten
mit dem Rassismus in der Ge-
samtgesellschaft abzugleichen.
MitdenmutmaßlichenMorden
des sogenannten NSU-Trios
wurde ein Versagen beim Bun-
deskriminalamt (BKA), bei den
Landeskriminalämtern (LKA)
und der Polizei sichtbar.
WirhabendurchdenNSU-Unter-
suchungsausschuss im Bundes-
tag erfahren, dass die Polizei nur
im Umfeld der Opfer ermittelt
hat. Sie hat die Opfer zu Tätern
gemacht und rechts motivierte
Gründe ausgeblendet. Aber: Es

gab in Thüringen einen jungen
KollegenimLandeskriminalamt,
der Uwe Böhnhardt auf der Spur
war. Doch der LKA-Präsident hat
ihm damals sinngemäß gesagt:
„Fahr damal hin, aber krieg bloß
nichts raus.“ Der Kollege wurde
damit in seinem Ermittlungsan-
satz völlig ausgebremst.
Sie fordern für das BKA und die
Bundespolizei einen Polizeibe-
auftragten. Warum?
Ein Polizeibeauftragter wäre im
NSU-Fall hilfreich gewesen.
Denn er hätte sowohl Ansprech-
partner für den jungen Kollegen
alsauch fürdieFamiliederOpfer
sein können. Den Polizeibeauf-
tragten könnte man mit dem
Wehrbeauftragten vergleichen.
Die Stelle sollte unabhängig und
könnte im Parlament angesie-

delt sein. Genauwie derWehrbe-
auftragte sollte ein Polizeibeauf-
tragter unangekündigt Dienst-
stellen besuchen können und
einmal imJahreinenBerichtvor-
legen, wie es in der Polizei aus-
sieht.
Fast alle Verfahren gegen Poli-
zisten werden vor Gericht ein-
gestellt.Menschen, die sich von
Polizisten diskriminiert füh-
len, haben kaum eine Möglich-
keit, sich zuwehren.
Zunächst einmal muss man in
Betracht ziehen, dass das Vorge-
hen eines Polizisten rechtmäßig
ist. Ein Beispiel beim Racial Pro-
filing: Nur weil eine dunkelhäu-
tige Person kontrolliert wird,
heißt das nicht, dass die Maß-
nahme rassistisch war. Ein Poli-
zist muss zum Zeitpunkt der
Kontrolle transparent machen
können, warum der Betroffene
kontrolliert wird. Gleichzeitig ist
es tatsächlich ein Problem, dass
fast alle Verfahren gegen Polizis-
teneingestelltwerden,ohnedass
es einen Schlichtungsversuch
zwischen der Polizei und betrof-
fenen Personen gab.
Warum ist das so?
In der Polizei gibt es eine man-
gelnde Fehler- und Kritikkultur.
Aber es gibt noch ein anderes
Problem: Wenn sich ein Polizist
strafbar macht, kann er wie alle
anderenBeschuldigtenvomAus-
sageverweigerungsrecht Ge-
brauch machen. Er muss sich
nicht selbst belasten. Und schon

„Die Polizei hat
einemangelnde
Fehlerkultur“
EINSATZ Polizisten kontrollieren Migranten
öfter und anders als Deutsche? Nicht in
jedem Fall, sagt Irene Mihalic von den
Grünen. Die frühere Polizistin über
Rassismus in der Polizei, Verfahren gegen
gewalttätige Polizeibeamte und darüber,
welche Vorteile ein unabhängiger
Polizeibeauftragter hätte

INTERVIEW JASMIN KALARICKAL

taz: Frau Mihalic, wie sind Sie
als Kind von Migranten auf die
Idee gekommen, 1993 Ihre Aus-
bildung zur Polizistin zu begin-
nen? Nahezu zeitgleich gab es
rechtsextremistische Aus-
schreitungen in Hoyerswerda,
Rostock, Mölln und Solingen.
Irene Mihalic: Polizistin zu wer-
den war von klein auf mein Be-
rufswunsch. 1993war ichmit der
Schule fertig, insofernfieldaszu-
fällig zusammen. Aber ich war
damals in einem Alter, in dem
ich die ganzen Ausschreitungen
noch nicht richtig reflektiert ha-
be. Im Gegenteil: Durch die Poli-
zeiausbildung habe ich angefan-
gen,michdamit zubeschäftigen.
Der Polizei wurde damals vor-
geworfen, die Menschen mit
dem rechtsextremistischen
Mob alleingelassen zu haben.
Was genau schiefgelaufen ist,
kann man nach zwanzig Jahren
nicht mehr sagen. Ich glaube, es
gab innerhalb der Polizei eine
großeÜberforderung.Umsolche
Ereignisse aufzuklären, braucht
man Institutionen, die der Poli-
zei helfen, konstruktiv aufzuar-
beiten: Wo wurden warum Feh-
ler gemacht?
Hat die Polizei ein Rassismus-
problem?
Schwerzusagen.AlsParlamenta-
rierin habe ich zwar denAuftrag,
die Polizei als Teil der Exekutive
zu kontrollieren. Aber wenn ich
wirklich wissen will, ob es ein
Rassismusproblem in der Polizei
gibt, habe ich lediglich die Mög-
lichkeit, im Innenministerium
nachzufragen. Die fragen dann
vielleicht den Bundespolizeiprä-
sidenten. Und der sagt vermut-
lich: Bei uns ist alles prima. Wir
haben also keineMöglichkeit, ei-

Typisches Bild am 1. Mai, wenn es wie hier in Hamburg zwischen Demonstranten und der Polizei zu Auseinandersetzungen kommt Foto: dpa

haben Sie die berühmte Mauer
des Schweigens, die häufig be-
klagt wird. Das macht es schwie-
rig, etwas aufzuklären. Ein au-
ßergerichtlicher Weg wäre des-
wegen viel zielführender, hier
könnte ein Polizeibeauftragter
helfen.
Die Bundesregierung bestreitet
aber, dass es rassistisch moti-
vierte Polizeikontrollen gibt.
Das kann ich nicht nachvollzie-
hen. Erst imOktober 2012hatdas
Oberverwaltungsgericht Kob-
lenzanhandeineskonkretenFal-
les ein eindeutigesUrteil gespro-
chen. Es istnicht zulässig, jeman-
den aufgrund eines Merkmals
wie Hautfarbe zu kontrollieren,
weil es gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz ver-
stößt.
Für viele nichtweißeMenschen
sindsolcheKontrollendennoch
Alltag. Macht die Polizei etwas
falsch?
Es gibt keine belastbaren Zahlen.
Niemand weiß, ob rassistische
Kontrollen ein Massenphäno-
men sind oder ob es sichumEin-
zelfälle handelt. Statistisch wird
nicht erfasst, wer kontrolliert
wird undwarum. Natürlichmel-
densichMenschenbeiHilfsorga-
nisationen, die rassistische oder
rassistisch wirkende Kontrollen
erlebt haben. Aber das sind letzt-
lich Fallsammlungen.
Die Kampagne Opfer rassisti-
scher Polizeigewalt (KOP) hat
Fragebögen erstellt, mit denen

jeder Polizist sein eigenes Vor-
gehen dokumentieren kann.
Darinwird auchnotiert,welche
HautfarbederKontrolliertehat,
welche Religionszugehörigkeit
vermutet wird und ob sich der
Anfangsverdacht bestätigt.
In England wurde ein ähnliches
Verfahrenerfolgreicheingesetzt.
Dort mussten Polizisten nach je-
der Personenkontrolle beispiels-
weise genau aufschreiben, wie
die Person aussah und welchen
Grund die Kontrolle hatte. Hin-
terher wurde das ausgewertet,
mankonnte genau sehen, inwel-
chen Situationen die Kontrollen
rassistisch motiviert waren. Das
könnte man sich auch in
Deutschland vorstellen.
Kritiker lehnen Fragebögen als
Bürokratiemonster ab.
Natürlich ist das ein Aufwand.
Ich weiß aus eigener Erfahrung,
dass Polizeibeamtinnen und Be-
amte jeden Tag viel Papierkram
zuerledigenhaben,damachtdas
eine Blatt Papier keinen Unter-
schied.
Es wird auch häufig bemängelt,
dass bei der Polizei zu wenig
Menschen mit Migrationshin-
tergrund arbeiten. Schreckt das
Image der Polizei ab?
Ich kann nicht beurteilen, war-
umsich jemandnicht bei der Po-
lizei bewirbt. Aber ich kann mir
vorstellen, dass Menschen davor
zurückschrecken,wennsie zuvor
negative Erfahrungen mit der
Polizei gemacht haben.

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

....................................................................................
Irene Mihalic

■ 37, geboren in Waldbröl in Nord-
rhein-Westfa-
len, ist Spre-
cherin für in-
nere Sicher-
heit der Grü-
nen im Bun-
destag und
Koordinatorin
des Grünen-Arbeits-
kreises Migration. Vor zwanzig
Jahren wurde sie Polizistin, ab
2007 arbeitete sie beim Polizei-
präsidium in Köln.

Foto: Archiv
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Bauernverband erwartet Preissenkung
RUSSLAND-SANKTIONEN

Niederlandeverlieren
300 Millionen Euro

AMSTERDAM | Die russischen
Sanktionen gegen Agrarimporte
aus dem Westen wegen der Uk-
rainekrise kosten die niederlän-
dischen Exporteure laut dem
Statistikamt mindestens 300
Millionen Euro. So wurden 2013
Lebensmittel im Wert von 500
Millionen Euro nach Russland
verkauft, von Obst über Gemüse
bisMolkereiprodukte.DieseAus-
fuhren hätten für die Unterneh-
men etwa 300Millionen Euro an
Gewinnen gebracht. Die Nieder-
lande sind der weltweit zweit-
größte Exporteur landwirt-
schaftlicher Produkte. (rtr)

LIBOR-ZINSSATZSKANDAL

Ex-Händler bekennt
sich schuldig

WASHINGTON | Im weltweiten
Skandal um manipulierte Zins-
sätze hat laut US-Justiz einweite-
rer Exhändler der niederländi-
schen Rabobank seine Schuld
eingestanden. Der Brite Paul
Robsonhabezwischen2006und
2011 den Yen-Libor manipuliert.
Durch die Beeinflussung der Li-
bor-Sätze hätten sich die Händ-
ler die „Märkte so zurechtgebas-
telt, dass sie mit ihren Handels-
positionenGeldgemachthaben“,
so das Justizministerium. Der Li-
bor ist einer der wichtigsten Re-
ferenzsätze für Hypotheken und
andere Kredite. (rtr)

ARTENARMUT IN AFRIKA

Wilderei bedroht
Elefanten dramatisch

NAIROBI | Wilderei setzt Afrika-
nischen Elefanten dramatisch
zu. Einer neuen Studie zufolge
sinddieBeständedeswegenüber
den ganzen Kontinent hinweg
seit 2010 um durchschnittlich
2 Prozent pro Jahr geschrumpft.
Forscher um den US-Biologen
George Wittemyer von der Colo-
rado State University analysier-
ten Daten zu Demografie und
Todesursachen von Elefanten
aus ganz Afrika. Die illegale Ele-
fantenjagd setze den Populatio-
nen dermaßen zu, dass ihr Über-
leben gefährdet sei, warnt Witte-
myer. (dpa)

spiel investieren. Dann über-
prüften sie, ob die Fonds gezielt
Unternehmen aussuchen, die in
erneuerbare Energien, Gesund-
heit, umweltfreundlicheProduk-
te oder soziale Kleinkredite in-
vestieren. Am schlechtesten
Schnitt der Fonds Global Sustai-
nability A EURderAllianz ab, der
nicht einmal Pornografie, Rüs-
tung und Kinderarbeit aus-
schließt. „Einige Fonds, die nur
wenige der Kriterien erfüllen,
entsprechen nicht unbedingt
den Erwartungen, die viele Ver-
braucher aufgrund von Fondsti-
teln wie ‚öko‘ oder ‚nachhaltig‘
haben“, sagt Ulrike Brendel von
der Verbraucherzentrale Bre-
men. „Diese Begriffe sind Frei-
wild bei den Geldanlagen“, er-
gänzt sie. Sie können also völlig
willkürlich verwendet werden.

Allerdings zeigt die Untersu-
chung auch, wie schwer die Be-
wertung derartiger Anlagen ist.
Von der Methodik her haben die
Prüfer nur nachgeschaut, an-
hand welcher Kriterien die Ak-

tien- oderRentenfonds ihrPorte-
folio bestücken –nicht, ob die ge-
kauften Aktien den Kriterien
auch gerecht werden.

So könnte es sein, dass ein
FondsToyotaeinbezieht,weilder
Autokonzern im Branchenver-
gleich besonders sparsame Wa-
gen baut, ein anderer Fonds Au-
tomobilkonzerne generell aus-
schließt. Dass der Allianz-Fonds
wiederum laut der Studie Unter-

Nachhaltig, Bombe und Porno
GELD Immermehr Fonds versprechen besonders ethische, soziale und ökologische
Anlagen. Doch in einem Test fielen jetzt von 46 Anbietern alle bis auf einen durch

VON INGO ARZT

BERLIN taz | Was haben die Ra-
tingagenturMoody’s, derÖl-und
Gaskonzern Statoil, Toyota, Nest-
lé und BASF gemeinsam? In den
Aktien dieser Firmen könnten
AnlegerInnen ihr Geld wieder-
finden, obwohl sie sich für einen
besonders ökologisch, ethisch
und sozial ausgerichteten Ak-
tienfonds entschieden haben.

Die Verbraucherzentrale Bre-
men und die Stiftung Warentest
haben jetzt 46 Investmentfonds
geprüft, die nach eigenen Anga-
ben nur in besonders nachhalti-
ge Firmen investieren. Nur ein
einziger erfüllt dabei zu 100 Pro-
zent die entsprechenden Kriteri-
en: ein Fonds der Firma Öko-
world. Der zweitbeste fällt be-
reits auf 68 Prozent zurück.

Die Tester beurteilten zu-
nächst, nach welchen Kriterien
die Fonds Aktien nicht kaufen –
etwavonFirmen, die in Fracking,
Erdöl, Atomkraft, Gentechnik,
Waffen, PornografieoderGlücks-

Gegen den Feinstaub:
Gut ist, wenn der Ofen aus ist

BERLIN taz | Der Trend, Kamine
undkaminartigeÖfen füreinbe-
hagliches Wohngefühl zu behei-
zen, trägt maßgeblich zur Luft-
verschmutzung bei. „Wir emp-
fehlen Kamine grundsätzlich
nicht zumHeizen“, sagte die Prä-
sidentin des Umweltbundesam-
tes (UBA), Maria Krautzberger,
am Dienstag in Berlin bei der
Vorstellung des UBA-Jahresbe-
richts. Holzfeuerungsanlagen
würden im Winter bis zu 25 Pro-
zentdesFeinstaubsausmachen–
und sogar die Emissionen von
Autos zeitweise übertreffen, vor
allem in ländlichen Kommunen.
Kamine sollten daher möglichst
selten benutzt werden.

Steige die Feinstaubbelastung
beibestimmtenWetterlagen–et-
wa an windschwachen Winterta-
gen – stark an, können die Kom-
munen laut Krautzberger lokale
Maßnahmen ergreifen. Dabei
seienauchHeizverbotedenkbar.

Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD) sprach
sich für Appelle an die Kaminbe-
sitzer aus. Wenn die Kommunen
die Bürger aufforderten, in be-
stimmtenSituationennichtoder
nur wenn unbedingt notwendig
Holzfeuerungsanlagen zu nut-
zen, würden sich viele dran hal-
ten. „Das funktioniert im Som-
mer bei Wasserknappheit auch.
Dann sind Grundstücksnutzer
auch bereit, ihren Garten selte-
ner zu gießen“, sagte Hendricks.

Bundesweit sind laut UBA
rund 14 Millionen Einzelraum-
feuerungsanlagen installiert.
Für sie gelten ab 1. Januar 2015
strengere Emissionsvorschrif-
ten. Diese variieren je nach Bau-
jahrderFeuerungsstätte, derört-
liche Schornsteinfeger soll sie
kontrollieren. Frieren muss aber

niemand: Sind Öfen die einzige
Heizquelle, erhalten sie weitge-
hendenBestandsschutz. Auch äl-
tere Kamine oder Badeöfen wer-
den geduldet.

Zu viel Feinstaub ist gesund-
heitsschädigend, erkannErkran-
kungen der Atemwege oder des
Kreislaufsystems verursachen.
Die Quellen des Feinstaubs sind
Industrie, Landwirtschaft, Ver-
kehr und Haushalte. In Innen-
räumen sind ungeputzte Fußbö-
den, Zigarettenqualm und Dru-
cker wichtige Quellen.

Krautzberger forderte eine
Verschärfung der Feinstaub-
grenzwerte. Vor allem indenBal-
lungszentren in Deutschland ist
die Luftverschmutzung laut UBA
vielfach zu hoch. 30 Millionen
Menschen seien von Stickstoff-
dioxid- und Feinstaubemissio-
nen betroffen, die über den
Grenzwerten lägen.

Mehrere Umweltverbände
forderten am Dienstag die Wei-
terentwicklung der Umweltpla-
ketten zum Schutz vor zu hoher
Stickoxidbelastung.Hauptquelle
der Stickoxide sind Dieselfahr-
zeuge ohne Abgasreinigung. Um
den Kommunen die Möglichkeit
zu geben, Fahrzeuge mit hohen
Stickoxidemissionen aus belas-
teten Gebieten auszuschließen,
ist es nach Ansicht der Verbände
erforderlich, die rechtlichen
Rahmenbedingungen für eine
blaue Umweltplakette – als Wei-
terführung der aktuellen Um-
weltzonenregelung – im kom-
menden Jahr zu verabschieden.
Die blaue Plakette sollten alle
Fahrzeuge erhalten, die die Ab-
gasgrenzwerte für Stickstoffdio-
xidder Eurostufe 6/VI einhalten.
Das seien derzeit mehr als 60
Prozent der Autos. RICHARD ROTHER

ROMANTIK Kamine und Holzöfen tragenmaßgeblich
zur Luftverschmutzung bei. Amtwill weniger Feuer

Da geht der Anspruch in Rauch auf: Auch Tabak-Aktien finden sich in Ethikfonds Foto: M. Rehle/reuters

Lieb und nicht so teuer Foto: dpa

Der österreichische Immobi-
lieninvestor wolle zunächst den
Beschluss des Kartellamtes zur
Übernahme des Essener Traditi-
onskonzerns und die Neuwahl
der Anteilseigner-Vertreter ab-
warten, teilte Karstadt mit. Ein
neuer Termin, an dem das Spar-
konzept abgesegnet werden
könnte, ist nicht bekannt.

Eine Genehmigung durch das
Kartellamt dürfte innerhalb von
vier Wochen erfolgen. So lange
müssen die rund 17.000
Karstadt-Mitarbeiter weiter ban-
gen. Aufsichtsratschef Stephan
Fanderl versicherte indes, die Sa-
nierung vonKarstadt „zügig und

entschlossen“anzugehen.Erhat-
te bereits „schmerzhafte Ein-
schnitte“ angekündigt und die
Überlebensfähigkeit von mehr
als 20der 83 vonBenkokomplett
erworbenen Kaufhäuser infrage
gestellt. „Wir erwarten, dass nach
dem Kartellamtsbeschluss
schnell ein tragfähiges Konzept
vorgelegt wird“, sagte Eva Völpel,
Sprecherin der Gewerkschaft
Ver.di.

Der bisherige Karstadt-Eigner
Nicolas Berggruen hatte seine
Anteile in der vergangenen Wo-
che für 1 Euro an Benko und des-
sen Signa-Gruppe abgegeben.
Dringende Entscheidungen wa-

Karstadt-Mitarbeiter müssen weiter zittern
HANDEL Mit Spannung erwartete Aufsichtsratssitzung der Warenhauskette verschoben. Arbeitsdirektor
verlässt das Unternehmen. Kaufhof weist Spekulation über Zusammengehen der Konkurrenten zurück

DÜSSELDORF rtr/afp/taz | Beim
angeschlagenen Warenhauskon-
zernKarstadt geht dieUngewiss-
heit weiter: Wenige Tage nach
dem Besitzerwechsel verlassen
die Chefs den Konzern. Am
Dienstag wurde bekannt, dass
Arbeitsdirektor Kai-Uwe Weitz
von Bord geht und Finanzvor-
stand Miguel Müllenbach über-
gangsweise allein die Führung
übernimmt. Zudem sagte das
Management um den neuen Be-
sitzer René Benko die für Don-
nerstag vorgesehene Aufsichts-
ratssitzung ab, auf der ursprüng-
lich die „Rettungspläne“ Benkos
abgesegnet werden sollten.

ren bereits nach dem abrupten
Abgang von Firmenchefin Eva-
Lotta Sjöstedt Mitte Juli verscho-
ben worden. Ursprünglich sollte
sich der Aufsichtsrat bereits En-
de Juli mit der Zukunft des Ein-
zelhandelsriesen beschäftigen.

Karstadt-Konkurrent Kaufhof
wies derweil Spekulationenüber
ein Zusammengehen der beiden
Firmen zurück. „Wir diskutieren
diese Option nicht“, sagte Kauf-
hof-Sprecher Gerd Koslowski
dem Tagesspiegel. Der Eigentü-
merwechsel bei Karstadt habe
daran nichts geändert. Im Übri-
gen sei Kaufhof „seit ewigen Zei-
ten profitabel“.

BERLIN | Der Präsident des Deut-
schen Bauernverbandes erwar-
tet nach guten Ernteergebnissen
sinkende Kartoffelpreise für
Endverbraucher. Bei Lebensmit-
teln, die kaum weiterverarbeitet
würden, wie Kartoffeln würden
Preissenkungen voll durchschla-
gen, sagte Joachim Rukwied ges-
tern. Während 2013 für ein Kilo
Kartoffeln rund 1 Euro gezahlt
worden sei, liegedie Preisspanne
derzeit bei 45 bis 60 Cent. Wegen
derRussland-Sanktionengebees
viel Obst und Gemüse aus euro-
päischen Ländern, das nicht
mehr in Russland verkauft wer-
den könne und daher auf den
deutschenMarkt komme. (rtr)

für die Fonds passende, nachhal-
tige Unternehmen. Die Kriteri-
en, was als solches zu werten ist,
definieren die Fonds aber selbst.

Brendel hält deshalb Transpa-
renz für wichtig. „Einige der so-
genannten nachhaltigen Fonds
stellen sich bei näherer Betrach-
tung als weniger konsequent
heraus als erwartet“, sagt sie.
„Statt klarer Informationen ver-
schleiernblumigeSätze, dassder
Fonds alles andere als umfäng-
lich nachhaltig ist“, ergänzt sie.

Die Verbraucherschützer ha-
bensichbei ihrerAnalysenurauf
bestimmte Fonds konzentriert:
solche, die in viele Branchen in-
vestieren und weltweit aktiv
sind, was Renditen, aber auch Ri-
siken senkt. Fonds, die nur in So-
larkraft oder Bioenergien inves-
tieren, sind nicht enthalten.

Fürmehr Transparenz fordert
Verbraucherschützerin Brendel
ein Gesetz, das Mindestkriterien
definiert, wann Geldanlagen als
nachhaltig bezeichnet werden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Begriffe wie ‚öko‘ und
‚Nachhaltigkeit‘ sind
Freiwild bei Anlagen
U. BRENDEL, VERBRAUCHERSCHÜTZERIN

nehmen nicht ausdrücklich aus-
schließt, die in Kinderarbeit ver-
wickelt sind, bedeutet noch lan-
ge nicht, dass sich in dem Fonds
auch derartige unethische Ak-
tien wiederfinden. Generell su-
chen Ratingagenturen wie Oe-
kom, Imug oder Sustainalytics

ZAHL DER WOCHE

Jede Menge Zaster
durch unsere Laster

Rauchen und Saufen ist eine der
wichtigsten BürgerInnenpflich-
ten. Dennmehr als 18Milliarden
Euro flossen (!) 2013 aus den „Ab-
gaben auf Genussmittel“ in die
Steuerkassen, teilt das Statisti-
sche Bundesamt mit. Die Tabak-
steuer macht davon 13,8 Milliar-
denaus, dann folgenBranntwein
(2,1), Kaffee (1) Bier (0,7) und
Schaumwein (0,4). Das Geld geht
an den Bundes-
finanzminister –
nur die Bier-
steuer landet
bei den Län-
dern.

18,1
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mentar im O Globo. Das Ge-
spenst eines Wirtschaftskollap-
ses begleitet nicht zum ersten
MaleinePräsidentschaftswahl in
Brasilien. Bevor der Exgewerk-
schafter Luiz Inácio Lula da Silva
2002erstmals inshöchsteStaats-
amt gewählt wurde, sagte der In-
vestor George Soros ein „Chaos“
voraus, sollte die zu dieser Zeit
noch linke PT gewinnen.

Damals „errechnete“ die Bank
Goldman Sachs mit einer eige-
nen Formel, wie stark die Wäh-
rung bei einem Sieg Lulas fallen
werde. Heute wird das Auf und
Ab der Börse mit den Wahlum-
fragen erklärt: Sinken Rousseffs
Stimmungswerte, steigendieAk-
tienkurse,weildie Investorenauf
ein besseres Investitionsklima
hoffen.

Rousseff wirft der Opposition
unfairenWahlkampfvor,weil sie
die Wirtschaftslage falsch dar-
stelle. Das sei schlecht für das
Land, denn Panikmache wirke
abschreckend auf Unternehmer
wie Investoren. Doch auch briti-
sche Wirtschaftsmagazine und
die Deutsche Bank sehen Brasili-
enaufdemabsteigendenAstund
machen dafür Rousseffs Politik
verantwortlich, insbesondere
den regulierend eingreifenden
Staat.

Trotz der schlechten Nach-
richten zur Wirtschaftslage liegt
Rousseff in Wahlumfragen mit
knapp 40 Prozent klar in Füh-
rung. Aécio Neves von der kon-
servativen PSDB liegt bei gut
20 Prozent. Nach dem Tod des
drittplatzierten Eduardo Cam-
pos, der vergangene Woche bei
einem Flugzugabsturz ums Le-
ben kam, tritt für ihnnundie po-
puläre ehemalige Umweltminis-
terinMarina Silva an. Ihrwerden
weit mehr als die 10 Prozent von
Campos zugetraut.

Mit aktuellen Zahlen kann
sich die Regierung nur schlecht
verteidigen: Die Inflation liegt
mit etwa 6 Prozent nur knapp
unterhalb der selbst gesetzten
Obergrenze. 2014 könnte das
Wachstum nur bei 0,9 Prozent
liegen, die Zahlungsbilanz zeigt
ein Defizit von fast 4 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts. Die In-
dustrieproduktion ging zurück,
im WM-Monat Juni fiel sie auch
wegen der vielen Fußballfeiern

um 6,9 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Die Fahrzeugherstel-
lung im viertgrößten Automarkt
der Welt brach im ersten Halb-
jahr um 17 Prozent ein. Ist es vor-
bei mit dem Wirtschaftswunder
Brasiliens, das die weltweite Fi-
nanzkrise bei Weitem besser
überstand als somancher Indus-
triestaat?

Rousseff hat Fehler gemacht.
Erst senkte sie Zinsen und den
überbewerteten Wechselkurs
des Real, um beides kurz darauf
wieder rückgängig zu machen.
DashoheZinsniveauunddie teu-
reWährungminderndieWettbe-
werbsfähigkeit. Statt langfristig
auf Industrialisierung zu setzen,
wird die Wirtschaft vom Export
von Rohstoffen und Agrarpro-
dukten getragen, die traditionell
kurzsichtige Politik Brasiliens.
Zudem ist die nachfrageorien-
tierte Politik an ihre Grenzen ge-
stoßen:Der BoombeiHaushalts-
geräten und Autos, ausgelöst
durch erfolgreiche Sozialpolitik
und jahrelang steigenden Real-
löhnen, ist erschöpft. Trotz Ver-
kehrschaos in den Städten sub-
ventioniert die Regierung den
Verkauf von Neuwagen.

Doch die Kritiker übersehen,
dass nur ein Teil der Probleme
hausgemacht ist. Auch andere
Schwellenländer wie Indien, In-
donesien oder Südafrika ver-
zeichnen Wachstumseinbrüche.
Grunddafür sind der schleppen-
de Aufschwung in den Industrie-
staaten und die sinkende Nach-
frage nach Rohstoffen vor allem
in China. Und der beginnende
Kapitalabfluss liegt weniger an
angeblicher Misswirtschaft als
an der Erwartung, dass die US-
Notenbank bald ihre lockere
Geldpolitik beenden wird.

Angesichts niedriger Arbeits-
losigkeit, derErschließungneuer
Erdölvorkommen und großen
Investitionen in Infrastruktur
steht es umBrasiliensWirtschaft
vergleichsweise gut. Vor allem
ein Unterschied zu 2002 müsste
heutediePanikmachevonrechts
verbieten: Damals lagen die
Währungsreserven Brasiliens
bei rund 35MilliardenUS-Dollar.
Heute liegen sie über 360 Milli-
arden.
Mit Material von dpa

Industrie verbreitet Panik
BRASILIEN DieWirtschaft im ehemaligen Boomland schwächelt. Unternehmen, Opposition
undMedien prophezeien eine Krise, sollte Präsidentin Rousseff wiedergewählt werden

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

Die Großbank Santander warnte
Ende Juli ihre Kunden vor der
Wiederwahl der Präsidentin: Dil-
ma Rousseff schade der Wirt-
schaft, mit „steigenden Umfra-
gewerten der Amtsinhaberin
wird die Börse fallen und die
Währung schwächer“.

Santander entschuldigte sich
umgehend und entließ zumin-
dest einen der unvorsichtigen
Mitarbeiter. Doch der Fauxpas
zeigt, worauf sich Rousseffs Mit-
te-links-Regierung der Arbeiter-
partei PT vor der Wahl am 5. Ok-
tober einstellenmuss. Dass gera-
de die Banken riesige Gewinne
unter Rousseff erwirtschaften
konnten, ändert nichts daran,
dass sie nach 12 Jahren Arbeiter-
partei wieder die konservative
Opposition ans Ruder bringen
wollen.Die Zeitungen, die fast je-
den Tag mit ökonomischen Hi-
obsbotschaften aufmachen und
sogar aus der sinkenden Arbeits-
losigkeit noch eine schlechte
Nachricht basteln, legten gleich
nach: Dass Rousseff juristische
Schritte gegen Santander erwä-
ge, sei ein weiterer Beweis dafür,
dass die Politik in das freie Wirt-
schaften eingreife, so ein Kom-

Die Fahrzeugproduktion in Brasilien, dem viertgrößten Automarkt der Welt, ist eingebrochen Foto: dpa

Schon 2002 bei der
Wahl von Lula sagte
die Wirtschaft ein
„Chaos“ voraus

Für einen Zirkus
ohne wilde Tiere

BERLIN taz |Gold,Glitzer,Gewalt:
Die Tierrechtsorganisation Peta
unternimmt mit einer Petition
einen erneuten Versuch, exoti-
sche Tiere im Zirkus zu verbie-
ten. 638.000 Unterschriften
übergibt die NGO heute dem zu-
ständigen Bundesagrarministe-
rium in Berlin, zuvor soll es eine
Kundgebung für Tierrechte ge-
ben.

Das Wildtierverbot im Zirkus
wird seit Jahrzehnten diskutiert.
Bereits vor zehn Jahren hatte der
Bundesrat die damalige rot-grü-
ne Bundesregierung aufgefor-
dert, exotische Tiere in der Ma-
nege zu verbieten. Dann erneut
2011.

Heute startet Peta wieder ei-
nen Versuch – an einem für Tier-
rechtlerhistorischenDatum:Am
20. August vor genau 20 Jahren
brach die Elefantenkuh Tyke aus
einem Zirkus in Hawaii aus. Sie
hatte zuvor ihren Trainer in der
Manege totgetrampelt. Mit 86
Schüssen brachte die Polizei das
3,6 Tonnen schwere Tier mitten
auf der Straße zur Strecke. On-
line zeigt Peta den Tod des Zir-
kuselefanten – und wirbt so für
die Petition.

„Immer mehr Leute mögen
Tierquälereien im Zirkus nicht
mehr sehen“, erklärt Peter Höff-
ken, Zoologe und Fachreferent
von Peta, „dies zeigen wir heute
der Bundesregierung.“ Die Tier-
schutzaktivisten kritisieren die
langen Transporte auf Tournee
sowiedasAnkettenderElefanten

inderNacht. ImreisendenZirkus
könnten die Tiere nicht artge-
rechtgehaltenwerden.Vieleexo-
tische, nicht domestizierteArten
litten besonders darunter. Laut
Peta ist es in deutschen Zirkus-
senwährendder letztenfünf Jah-
re zu 110 Ausbrüchen und 26Un-
fällen gekommen. Auch die Bun-
destierärztekammer stellt sich
bereits seit 2010 gegen Nashör-
ner, Flusstiere, Affen und Elefan-
ten im Zirkus. Es gebe genügend
hervorragende Zirkusse mit
Haus- statt Wildtieren, so bei-
spielsweise den Zirkus Roncalli.

Für Peta sind bereits Dressur
und Einsperren Tierquälerei.
„DieKunststücke sind immer ab-
geleitet von natürlichen Verhal-
tensweisen“, sagt hingegen Dirk
Candidus vom Zirkus-Lobby-
bündnis „Tiere gehören zumCir-
cus“, das den traditionellen Zir-
kus verteidigt. Das natürliche
VerhaltenderTierewerdebeider
Dressur nur weiterentwickelt.
„Tierhaltung in Zoo und Zirkus
ist im Sinne der Tiere“, meint
Candidus. Ein Verbot von Zirkus-
tieren käme einem Zirkusverbot
gleich. 16 europäische Länder,
unter anderem Österreich, Dä-
nemark, Schweden und England
haben allerdings bereits sämtli-
che oder bestimmte Wildtierar-
ten im Zirkus verboten.

Das große Ziel von Peta ist ein
komplettes Tierverbot im Zirkus
inDeutschland.Wie inGriechen-
land: Dort gibt es Zirkus nur oh-
ne Tiere. MERIÈM STRUPLER

ETHIK Peta fordert erneut per Petition Verbot von
öffentlichen Auftritten: Dressur und Käfige quälen

auf Brasilien, den wichtigsten
norwegischen Partner, zu. Fast
dieHälfte der norwegischenGel-
der flossen dorthin und konnten
laut Sundtoft dazu beigetragen,
dass der Erdatmosphäre 3 Milli-
arden TonnenCO2 „erspart“ blie-
ben – das 60-Fache des norwegi-
schen Klimagasausstoßes in ei-
nem Jahr.

Anders sieht es allerdings für
andere Kooperationspartner
aus. In Guayana tue die Politik
ganz einfach zu wenig, um die
Minenindustrie, die vorwiegend
hinter derAbholzungderWälder
stehe, zu regulieren. In Tansania
besitze der Staat zu wenig Wald
für echte Resultate. Und in Indo-
nesien drohten bereits erreichte
Fortschritte wegen politischer
Wechsel und fehlender Rechtssi-
cherheit wieder zunichtege-
macht zuwerden. Insgesamt lau-
tet die Kritik: Für viele Regen-
waldländer hatWaldschutz nicht
wirklich Priorität.

Dennoch habe die norwegi-
sche Klima- und Waldinitiative

(„KoS“) „imGroßenundGanzen“
ihre Ziele erreicht. KoS habe ent-
scheidend geholfen, REDD+ (ein
UN-Programm mit Geld bei
Waldschutz) in die Klimaver-
handlungen zu integrieren.
Wichtige Fortschritte gebe es
beim praktischen Regenwald-
schutz, unddieses Themasei fest
auf der internationalen Agenda
verankert.

Unzufriedenzeigtmansich in
Oslo allerdings mit der Verwal-
tungvonFördergeldern,dieüber
dieForestCarbonPartnershipFa-
cility (FCPF) der Weltbank sowie
das REDD-Programm der UNO
fließen. Deren Arbeit sei oft in-
effektiv und teilweise schlecht
koordiniert. Weitaus effektiver
sei die Verwendung der Gelder,
über die Norwegen selbst be-
stimme.

„KoS“ wird jedenfalls fortge-
setzt, weitere 18 Milliarden Kro-
nensindeingeplant.Vomnorwe-
gischen „Regenwaldfonds“, der
mit über 70 Umwelt- und Men-
schenrechtsorganisationen in

Geld fürs Nichtstun kann Regenwald retten
KLIMASCHUTZ Norwegen ist eines der wichtigsten Geberländer bei den internationalen Finanzhilfen
zum Schutz der Bäume. Jetzt legt die Regierung eine gemischte Erfolgsbilanz ihrer Initiative vor

STOCKHOLM taz | Finanzhilfen
können die Vernichtung des Re-
genwalds stoppen, wenn die
Waldländer diese Politik unter-
stützen. Aber bei einigen Län-
dern ist das nicht der Fall. Das ist
das durchwachsene Ergebnis ei-
ner am Montag veröffentlichten
Zwischenbilanz der norwegi-
schen Regenwaldinitiative. Aus-
gehend davon, dass mehr als
11 Prozent der globalen CO2-
Emissionen aus der Zerstörung
von Wäldern kommen, hat Nor-
wegen seit 2007 den Regenwald-
schutz zu einem Schwerpunkt
seiner Klimapolitik gemacht.
Jährlich fließen 3MilliardenKro-
nen, rund 370 Millionen Euro, in
einen Fonds, aus dem Länder
Ausgleichszahlungen dafür be-
kommen, dass sie den Wald ste-
hen lassen.

Von einem „internationalen
Erfolg“ spricht Klima- und Ener-
gieministerin Tine Sundtoft.
Und nach dem Bericht der
Hilfsorganisation Norad trifft
diese Einschätzungauf jedenFall

elf Regenwaldländern zusam-
menarbeitet, kommenVerbesse-
rungsvorschläge. Man solle sich
aufdieLänderkonzentrieren,die
„wirklich eine Änderungwollen“
und „etwas gegendie Industrien,
die für die Abholzung stehen,
tun“, meint deren Generalsekre-
tär Dag Hareide. Wichtig seien
vor allemmehr Rechte für lokale
Gemeinschaften. In Brasilien et-
wa sei dieAbholzungdort amge-
ringsten,wodieRechtederLokal-
bevölkerung am größten seien:
„Sie haben ja auch das größte In-
teresse, denn es ist in erster Linie
ihre Lebensgrundlage, die da ge-
rettet wird“, sagt Hareide.

Eine aktuelle Studie desWorld
Resources Institute (WRI) unter-
mauert diese Ansicht. Demnach
wird der Wald 8- bis 16-mal so
schnellvernichtet,wenneskeine
lokale Kontrolle gibt. Fazit des
WRI: Waldrechte für lokale Ge-
meinschaften bringen vielmehr
für den Klimaschutz als staatli-
che oder private Kontrollsyste-
me. REINHARD WOLFF

Mit fliegenden Tigern soll bald Schluss sein, fordern Tierschützer Foto: dpa
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NACHRICHTEN

SLOWENIEN

Miro Cerar als Regierungschef nominiert
LJUBLJANA | Der Verfas-
sungsjurist Miro Cerar
ist zum Regierungs-
chef nominiert wor-
den. Cerar hatte die
vorgezogene Parla-
mentswahl im Juli klar
gewonnen, obwohl seine
Partei SMC erst un-
mittelbar vor den
Wahlen gegrün-
det worden war.
Staatspräsident
Borut Pahor
schlug Cerar am
Dienstag dem
Parlament vor,
das innerhalb
von sieben Tagen

GAZA/ISRAEL

Feuerpause
gebrochen

JERUSALEM | Nach einem Bruch
der Waffenruhe durch die Paläs-
tinenser hat der israelische Mi-
nisterpräsident Benjamin Ne-
tanjahu am Dienstag Vergel-
tungsangriffe gegen „Terrorzie-
le“ im Gazastreifen angeordnet.
Dies erklärte ein Regierungsver-
treter in Jerusalem. Einige Stun-
den vor dem Ende eines Waffen-
stillstandesum23Uhrhattenmi-
litante Palästinenser am Nach-
mittag erneut Raketen auf Israel
abgeschossen. Nach Angaben
der israelischen Armee wurden
aus dem Gazastreifen drei Flug-
körper abgeschossen. (rtr)

LIBERIA

Ebola-Flüchtlinge
sind wieder gefasst

NAIROBI | In Liberia sind die 17
geflohenen Ebola-Patienten wie-
der aufgetaucht. Die Kranken
waren am Samstag aus einer Iso-
lierstation geflohen, die von auf-
gebrachten Menschen gestürmt
worden war. Sie wurden jetzt in
einem anderen Krankenhaus-
trakt untergebracht. Insgesamt
hat die Ebola-Epidemie bislang
1.230 Menschenleben gefordert.
2.240PersonenmitdieserKrank-
heit sind derzeit erfasst. Diese
Angaben machte die Weltge-
sundheitsorganisation. Am
schwersten betroffen sind Sierra
Leone, Liberia und Guinea. (epd)

SYRIEN

Chemiewaffen sind
jetzt alle vernichtet

WASHINGTON | Alle von Syrien
deklarierten Chemiewaffen sind
nach Angaben der US-Regierung
vollständig vernichtet. Das Re-
gime von Baschar al-Assad hatte
unter internationalemDruck zu-
gestimmt, sein Chemiewaffen-
Programm aufzugeben. Seither
hat ein amerikanisches Spezial-
schiff rund 600 Tonnen Chemi-
kalien vernichtet, die zur Pro-
duktion von Sarin und Senfgas
verwendet werden. Im Mittel-
meer wurden die Chemikalien
unschädlich gemacht. Die Reste
werden in Deutschland und
Finnland entsorgt. (epd)

WELTWEIT

155 Mitarbeiter von
Hilfsgruppen getötet

NEW YORK | Die Angriffe auf
Hilfsorganisationen haben im
vergangenen Jahr einen neuen
Höchststand erreicht. Weltweit
seieninKonfliktgebieten155Mit-
arbeiter getötet, 171 weitere ver-
letzt und 134 entführt worden,
teilten die Vereinten Nationen
amDienstagmit. Insgesamtstieg
die Totenzahl um 66 Prozent ge-
genüber 2012. Allein inAfghanis-
tan gab es 81 Todesfälle. Am ge-
fährlichsten waren Afghanistan,
Syrien, der Südsudan, der Sudan
und Pakistan. Auch zwischen
Januar und August 2014 gab es
schon wieder 79 Tote. (afp)

schenamMontagmit russischen
Mörsern und Grad-Raketenwer-
fern auf Zivilisten geschossen,
die in einemhumanitärenKorri-
dor unterwegs gewesen seien.
Die Separatisten wiesen die An-
schuldigungen zurück.

Das ukrainische Innenminis-
terium arbeitet derzeit an einer
Liste von Internetangebotenund
Seiten sozialer Netzwerke, die
„eine Bedrohung für die Ukrai-
ner bedeuten“. Diese Seiten sol-
len dann blockiert werden. Dies
berichten die ukrainische Nach-
richtenagentur UNN und die uk-
rainische Ausgabe der Komso-
molskaja Prawda unter Beru-
fungauf denBerater desukraini-
schenInnenministers,AntonGe-
raschtschenko. In einem ersten
Schritt, so Geraschtschenko, sei-
en die juristischen und techni-
schen Mechanismen zu erarbei-
ten,die fürdasBlockierenvonIn-
ternetangeboten erforderlich

seien. Zu den juristischen Me-
chanismen, so Geraschtschenko,
gehöre auch die Voraussetzung,
dass nur ein Gericht Kriterien
zur Blockade von Internetange-
boten festlegendürfe. Technisch,
so Geraschtschenko, müsse alles
getan werden, um zu verhin-
dern, dass Personen, die sich den

Armee erobert Bezirk in Lugansk
UKRAINE Tote und
Verletzte bei
Gefechten imOsten.
Regierung will
Internet zensieren.
Kanzlerin Merkel
am Samstag zu
Gesprächen in Kiew

KIEW afp/rtr/taz | Die ukraini-
sche Armee drängt die Rebellen
imOstendesLandesweiter indie
Defensive. InLuganskhättensich
die „Straßenkämpfe“ ins Zen-
trumder Industriestadt verscho-
ben, hieß es von ukrainischen
Armeevertretern. Demnach
wurde ein Bezirk von Lugansk
„befreit“. Nach Angaben der
Stadtverwaltung wurden in der
Nacht zu Dienstag mehrere Zivi-
listen bei Gefechten getötet oder
verletzt. Die Stadt hat seit 17 Ta-
gen keinen Zugang zu Strom,
Wasser und Lebensmitteln.

Eine AFP-Reporterin berichte-
te derweil von mehreren Ge-
fechtsexplosionen in der von Re-
bellen gehaltenen Großstadt Do-
nezk. In der umkämpften Stadt
verschlechterte sichdiehumani-
täre Lage, seit zwei Tagen haben
die Bewohner kein fließendes
Wasser mehr. In Makijiwka, öst-
lich von Donezk, sah ein AFP-Fo-
tograf die Leichen von zweiMän-
nern und einer Frau auf der Stra-
ße. Die Stadt war am Dienstag-
vormittag beschossen worden.

Nahe Lugansk barg die Armee
am Dienstag nach Angaben des
Militärsprechers Andrei Lyssen-
ko mindestens 15 tote Zivilisten
aus einem Flüchtlingskonvoi,
der von Rebellen beschossen
worden sein soll. Nach Angaben
Lyssenkos hatten die Aufständi-

Rekordhungerstreikende
muss freigelassen werden

BERLIN taz | EinGericht imnord-
östlichen indischen Bundesstaat
Manipur hat am Dienstag die
Freilassung der Menschenrecht-
lerin IromChanuSharmila ange-
ordnet. Dies erklärte ihr Anwalt
gegenüber indischen Journalis-
ten. Die „eiserne Lady von Mani-
pur“ genannte Aktivistin hatte
am 5. November 2000 einen
Hungerstreik begonnen. Mit
dem protestiert sie bis heute ge-
gen ein Massaker indischer Si-
cherheitskräfte, das diese im
Jahr 2000 an Passanten verüb-
ten, die an einer Bushaltestelle
gewartet hatten.

InManipurundanderenRegi-
onen des zwischen Bangladesch
und Birma liegenden indischen
Nordostens kämpfen verfeinde-
te Guerilla- und Volksgruppen
sowohl gegeneinander als auch
gegen den indischen Staat. Der
schlägt mit großer Brutalität zu-
rück. Sharmila arbeitete damals
in einer Menschenrechtsorgani-
sation und war es leid, immer
wieder Tötungen zu dokumen-
tieren, die nie geahndet wurden.
Deshalb verkündete sie, fortan
solange fasten zu wollen, bis ein
AFSPA genanntes Sondergesetz
abgeschafft ist. Denn das garan-
tiert Menschenrechtsverletzern
in Uniform Straflosigkeit.

Jetzt erklärte das Gericht in
Manipurs Hauptstadt Imphal
nach Angaben des Anwalts, die
Behörden hätten nicht nachwei-
sen können, dass Scharmila sich
mitdemHungerstreik tötenwol-
le. Vielmehr sei dies doch ein po-
litischer Protest.

Indische Gerichte hatten bis-
her Sharmilas Hungerstreik, der
sich an Mahatma Gandhis histo-
rischemHungerfasten gegen die
britische Kolonialmacht orien-

das seit knapp 14 Jahren. Offen
ist, ob die 42-jährige Heldin der
manipurischen Zivilgesellschaft
jetzt wirklich freikommt.

Die Behörden haben noch die
Möglichkeit zur Berufung. Bis-
hergibtesauchkeineAnzeichen,
dass Sharmila ihren Hunger-
streik beendet. Denn das bisher
nur in Kaschmir und dem Nord-
osten angewandte AFSPA-Son-
dergesetz gilt weiter. Dabei hatte
einevonderRegierunggebildete
Kommission, die wegen Sharmi-
las Hungerstreik eingesetzt wor-
den war, schon im Jahr 2005 zur
Überraschung Delhis die Ab-
schaffung des drakonischen Ge-
setzes gefordert.

SVEN HANSEN

INDIEN Die Menschenrechtsaktivistin Irom Chanu
Sharmila wird bereits seit 14 Jahren zwangsernährt

Ausgebombtes Haus in Chartsizk, 24 Kilometer entfernt von Donezk Foto: dpa

Miro Cerar Foto: dpa

in IslamabadgeplantenTreffens.
Ein Sprecher des indischen Au-
ßenamts warf Pakistan eine Ein-
mischung in Indiens innere An-
gelegenheitenvor.Pakistanmüs-
se sich entscheiden, „ob es mit
uns oder den Separatisten spre-
chen wolle“.

Das Treffen war bei Modis Zu-
sammenkunftmit seinempakis-
tanischen Amtskollegen Nawaz
Sharif Ende Mai vereinbart wor-
den. Der damals frisch gewählte
Modi von der hindunationalisti-
schenVolkspartei (BJP)hatteAuf-
sehen erregt, als er zu seiner
Amtseinführung neben Sharif
die Regierungschefs aller Nach-

barstaaten zu seiner Amtsein-
führung nach Delhi einlud.
Sharif nahm die ungewöhnliche
Einladung an. Das Treffen weck-
te Hoffnungen auf eine Entspan-
nung des seit Jahrzehnten
schwierigen bilateralen Verhält-
nisses.

Unklar ist, wie es jetzt weiter-
geht. Denn eigentlich sollte die
Staatssekretäre bei ihrem Tref-
fen auch eine Zusammenkunft
Modis mit Sharif am Rande der
UN-Vollversammlung in New
York vorbereitet werden. Ob die-
se nun stattfindet, ist unklar. Be-
reits letzte Woche hatte Modi bei
einem Besuch im indischen Teil

Indiens Premier gibt Pakistan einen Korb
INDIEN/PAKISTAN Regierung in Delhi sagt unter einemVorwand Treffen der Außenstaatssekretäre ab. Damit
dämpft der neue Premierminister Narendra Modi Entspannungshoffnungen, die er selbst geweckt hat

BERLIN taz | Indiens Regierung
hat ein für nächste Woche ge-
plantes Treffen der Außenstaats-
sekretäre mit Pakistan abgesagt.
Der Schritt erfolgte, nachdem
der pakistanische Botschafter in
Delhi am Montag einen Separa-
tistenführer aus Kaschmir zu
Konsultationen getroffen hatte
und weitere treffen wollte.

Früher hatte Indiens Regie-
rung gegen solche Treffen nur
protestiert, sie aber geduldet.
Doch jetzt schaltete sich laut in-
dischen Medien der neue Pre-
mierminister Narendra Modi
persönlich ein und veranlasste
dieAbsagedes fürden25. August

Kaschmirs Pakistan vorgewor-
fen, mit Hilfe dortiger Separatis-
ten einen „Stellvertreterkrieg“
gegen Indien zu führen. Seit der
Unabhängigkeit haben die bei-
den Nachbarn zwei Kriege um
Kaschmir geführt und einen be-
grenzten militärischen Konflikt
erlebt. Indien warf Pakistan zu-
letzt auch wieder Grenzverlet-
zungen in Kaschmir vor.

Modis Äußerungen wie auch
die jetzigeAbsagedürftenaufdie
Wahlen schielen, die noch in die-
sem Jahr in Kaschmir anstehen.
Von innovativer Politik zeugen
sie nicht. SVEN HANSEN
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über seine Wahl entscheiden
muss. Die Bestätigung durch
die Volksvertretung wird als
reine Formsache betrachtet,
weil Cerar mit drei anderen
Parteien eine breite Regie-
rungsmehrheit bilden will.

Slowenien ist wäh-
rendderSchulden-
krise in der Euro-
zone inTurbulen-
zen geraten. Den
Schutz des EU-
Rettungsschirms
musste das Land
nicht inAnspruch
nehmen. (dpa, ap)

den Separatisten über das Inter-
net in Kontakt getreten.

Unterdessen haben sich Russ-
land, die EU und die Ukraine auf
ein Treffen in Weißrussland ver-
ständigt. Dieses solle am nächs-
ten Dienstag in der weißrussi-
schenHauptstadtMinsk stattfin-
den, teilte der ukrainische Präsi-
dent Petro Poroschenkomit. Der
russische Präsident Wladimir
Putin werde anwesend sein, be-
stätigte ein Sprecher in Moskau.
Zudem sollen auch die Führun-
genWeißrusslandsundKasachs-
tans vertreten sein. Erstmals seit
Beginn des Ukrainekonflikts
reist Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) am Samstag nach Kiew.
Bei dem Besuch, der auf Einla-
dungvonPräsident Poroschenko
erfolge, solle es um die aktuelle
Lage im Verhältnis zwischen der
Ukraine und Russland gehen,
kündigte Merkels Sprecher Stef-
fen Seibert amDienstag an. BC

Seit zwei Tagen
haben die Bewohner
von Donezk kein flie-
ßendes Wasser mehr

Terroristen anschließen wollten,
mitdiesenüber Internetseiten in
Kontakt treten können. AmDon-
nerstag, so Geraschtschenko, ha-
be man einen slowakischen
Staatsbürger festgenommen,
der aufseiten der Separatisten
gekämpft habe. Dieser sei mit

TUNESIEN MIT EDITH KRESTA
Tunis – Kairouan – Sidi Bouzid – Douz – Dahargebirge – Mahdia
20. Oktober bis 1. November 2014 ab 1.545 € (DZ/HP/ohne Anreise)

Demokratie-Labor im Urlaubsland: die nachrevolutionäre Auseinander-
setzung in Tunesien hat Beispiel-Charakter für die ganze arabische Welt.
Zu Beginn der Reise treffen wir in Tunis Akteure des neuen Tunesiens;
dann startet eine Rundfahrt durch die reizvollsten Landschaften Tunesiens
bis in die Wüste.
Mehr Infos unter www.taz.de/tazreisen oder Telefon (030) 25902-117
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Irom Chanu Sharmila Foto: privat

tiert, bisher stets als versuchten
Suizid gewertet. Da dies nach in-
dischem Gesetz mit einem Jahr
Haft bestraft werden kann, er-
möglichte das den Behörden,
Sharmila in einem bewachten
Krankenhaus über einen
Schlauch in der Nase zwangszu-
ernähren. Nach einem Jahr
musste sie freigelassen werden.
Da sie ihren Hungerstreik fort-
setzte, wurde sie erneut festge-
nommen und für weitere zwölf
Monate zwangsernährt. So geht
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wieder vom Sockel. Die auf ei-
nem mindestens drei Meter ho-
hen Sockel in Lebensgröße er-
richtete Statue vonKorkmazwar
für die türkische Rechte, aber
auch einen großen Teil der Öf-
fentlichkeit eine Provokation.

Korkmaz gilt als der militäri-
sche Führer der Guerillaeinhei-
tender PKK, die 1984mit konzer-
tierten Angriffen auf mehrere
Gendarm- und Polizeistationen
in der Türkei den bewaffneten
Kampf für einen eigenen kurdi-
schen Staat eröffneten. Nach Ab-
dullah Öcalan ist Korkmaz der
bekannteste Gründer der PKK.
Lice, wo seine Statue nun errich-
tet worden war, gilt als Geburts-
ort der PKK.

Obwohl sich der amtierende
Premier und designierte Präsi-
dent Recep Tayyip Erdogan zu
demVorfall bislang nicht öffent-
lich geäußert hat, ist er für die
AKP-RegierungeingroßesÄrger-
nis. Der stellvertretende Vorsit-
zende der nationalistischen

MHP, Oktay Vuray, nutzte die Ge-
legenheit, um Erdogan massiv
anzugreifen.DankderPolitikder
Regierung, sagte er auf einerVer-
anstaltung in Alanya, würden
überall im Land nach und nach
die Statuen des Republikgrün-
ders Atatürk entfernt. Stattdes-
sen könnten nun die Terroristen
Statuen ihrer Helden aufbauen.

Oktay Vuray bezog sich mit
seiner Kritik auf den sogenann-
ten Friedensprozess, den die Re-
gierungAnfang2013mitderPKK
und ihrem historischen Führer
Abdullah Öcalan eingeleitet hat.
Der Bau der Statue von Mahsum
Korkmaz ist nach Meinung der
Nationalisten nur ein weiteres
Zeichendafür, dass der Friedens-

prozess die Abspaltung der kur-
dischen Gebiete befördert.

Außer Erdogan dürfte sich
deshalb auch der inhaftierte
PKK-Führer Abdullah Öcalan
über die Aktion seinerGenossIn-
nen in Lice eher geärgert als ge-
freut haben. Denn wie Erdogan
sieht er darin eine Störung des
Friedensprozesses, den Öcalan
nachder gewonnenenPräsident-
schaftswahl Erdogans eigentlich
auf gutemWeg sieht. Einer Dele-
gation der kurdischen HDP, die
ihn nach der Wahl auf der Ge-
fängnisinsel Imrali besuchte,
drückteÖcalaneineErklärung in
die Hand, in der er festhielt, dass
das endgültige Ende des 30-jäh-
rigen bewaffneten Kampfes in
der Türkei unmittelbar bevorste-
he. Das gute Abschneiden des
kurdischen Präsidentschafts-
kandidaten Selahattin Demirtas
sei das Signal, dass die Kurden
dabei seien, mit politischen Mit-
teln zur wichtigsten Opposition
des Landes zu werden.

Streit über Guerillero-Statue
TÜRKEI Kaum errichtet, wird ein großes Standbild eines Mitbegründers der kurdischen
PKK auf Betreiben des Gouverneurs der Provinz Diyarbakir wieder abgerissen

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Nach einer längeren friedlichen
Phase in den kurdischen Gebie-
ten der Türkei ist es gestern wie-
der zu Auseinandersetzungen
gekommen,beidenenein22-jäh-
riger Kurde von Sicherheitskräf-
ten erschossen wurde. Anlass ist
der Streit über den Abriss einer
großen Bronzestatue, die einen
der Gründer der PKK, Mahsum
Korkmaz, in Guerillakluft und
mit einer Kalaschnikow in der
Hand zeigt. Die Statue war am
16. August in Lice, einem Ort
nördlich der Kurdenmetropole
Diyarbakir, feierlich enthüllt
worden und hatte sofort zu ei-
nem Aufschrei unter türkischen
Nationalisten geführt.

DieBilder,diegesternüberdie
TV-Schirme in die türkischen
Wohnzimmer flimmerten, erin-
nernandieZeit vonvorzehn Jah-
ren.GepanzerteMannschaftswa-
gen desMilitärs stürmen Lice, ei-
nigen sind unterwegs die Reifen
zerschossen worden. Um die Mi-
litärlaster herum toben protes-
tierende kurdische Jugendliche.
Die Stimmung, so berichtenKor-
respondenten vor Ort, sei ex-
tremgespannt, nachdemeinDe-
monstrant erschossen wurde.

Die Statue des 1986 imKampf
gegen die Armee gefallenen kur-
dischen Guerillaführers war am
Samstag in einer feierlichen Ze-
remonie, an der auch Vertreter
der kurdischen BDP teilgenom-
men hatten, enthüllt worden.
Unmittelbar danach ordnete der
von der Zentralregierung in An-
kara eingesetzte Gouverneur
von Diyarbakir den Abriss der
Statue an. AmMontag bestätigte
ein Gericht in Diyarbakir die An-
ordnung des Gouverneurs, der
zusätzlich ein Ermittlungsver-
fahren gegen die Erbauer des
Denkmals einleitete. Am frühen
Dienstagmorgen holten Militär-
einheiten Mahsum Korkmaz

Auseinandersetzungen zwischen Kurden und türkischen Sicherheitskräften im Mai in Diyarbakir Foto: dpa

Für Erdogan und
Öcalan kommt die De-
batte über die Statue
äußerst ungelegen

durch die australische Men-
schenrechtskommission. Der
Minister muss sich dort gegen
Vorwürfe verteidigen, er habe
seine vomGesetz vorgeschriebe-
ne Sorgfaltspflicht gegenüber
den Unmündigen verletzt. Meh-
rere unabhängige Berichte attes-
tierten zum Teil katastrophale
Zustände in den australischen
Internierungslagern. Ungenü-
gende, überfüllte Unterkünfte,
mangelhafteErnährung,Wasser-
versorgung und Infrastruktur
undfehlenderSchutzvonFrauen
gegenüber männlichen Über-
griffen seien Alltag. Ein Psychia-
ter setzt das Internierungssys-
tem „der Folter gleich“. Internier-
te werden nicht mit Namen an-
gesprochen, sondern mit ihrer
Nummer.

Weiter keine Chance auf Frei-
lassunghabenKinder, die in aus-
tralischen Lagern in Papua-Neu-
guinea, imPazifikstaatNauru so-
wie auf der australischen Weih-
nachtsinsel hinterGittern leben.

Die Zwangsinternierung von
Bootsflüchtlingen ist ein Kern
der Politik der konservativen Re-
gierungvonPremierministerTo-
ny Abbott. In den fünf Jahren bis
2012 schafften es pro Jahr durch-
schnittlich 2.831 Menschen per
Boot in australische Gewässer,
wo siemeist von derMarine auf-

gegriffen und in Lager gebracht
wurden. Obwohl die Internie-
rung extrem teuer ist, wird sie
vom Großteil der Bevölkerung
befürwortet. Oftmals rassistisch
gefärbte Reaktionen in den Me-
dien zeigen, dass die Herkunft
und Religion der Asylsuchenden
ein wesentlicher Grund für die
Ablehnung der meisten Flücht-
linge sind. Denn die Mehrheit
sind Muslime aus Iran, Irak und
Afghanistan. Doch letztlich wer-
den mehr als 80 Prozent der
Asylsuchenden schließlich als
Flüchtlinge anerkannt. Laut Ab-
bott sollen sie trotzdem keinen

Geheuchelte Humanität
AUSTRALIEN Humanitäre Organisationen bezeichnen die Ankündigung der Regierung, 150 asylsuchende
Kinder unter zehn Jahren aus der obligatorischen Internierungshaft zu entlassen, als „zynisch“

AUS CANBERRA URS WÄLTERLIN

Australiens konservativer Immi-
grationsminister Scott Morrison
hat amDienstag erklärt, 150 Kin-
der und ihre Familien aus Inter-
nierungslagernaufdemaustrali-
schenFestlandentlassenundder
Kontrolle lokalerGemeindenun-
terstellenzuwollen.Untereinem
bereits von der früheren sozial-
demokratischen Regierung ver-
folgten System werden Asylsu-
chende zwangsinterniert, wenn
sie auf Booten australischen Bo-
den oder Hoheitsgewässer errei-
chen. Mehrere von der jetzt be-
schränkten Freilassung betroffe-
neKinder sindseitüber 14Mona-
tenhinterGittern.Betroffensind
jedoch nur Kinder, die unter
zehn Jahren sind. Das jüngste sei
vier Jahre alt, so Flüchtlingsorga-
nisationen. Geschätzte weitere
rund 700Minderjährige bleiben
interniert.

Humanitäre Gruppen verur-
teilten die angekündigte Maß-
nahme mehrheitlich als poli-
tisch motivierten Schritt. Nicht
nur habe schon die Vorgängerre-
gierung die Freilassung geplant.
Sophie Peer von der Flüchtlings-
hilfegruppe Chilout sprach gar
von „einer zynischen Maßnah-
me“ im Vorfeld einer für Freitag
geplanten Befragung Morrisons

Fuß auf australischen Boden set-
zen. Canberra verhandelt derzeit
mit Kambodscha über eine Auf-
nahme von Flüchtlingen.

Abbott undMorrison behaup-
ten, ihre Politik der Abschre-
ckungzeigeWirkung. Inden letz-
tenMonatenhabeeskeinBoot in
australische Gewässer geschafft.
Die Regierung schweigt aber zur
Frage, wie viele der oftmals
kaum seetüchtigen Boote sie
nach Indonesien zurückschickt.
Diese von Jakarta verurteilte Pra-
xis hat Canberras Beziehungen
zum nördlichen Nachbarn
schwer geschädigt.

Diese Flüchtlingsfamilien aus Sri Lanka wurden von Australiens Marine auf
See abgefangen und im Juli nach Sri Lanka zurückgeschickt Foto: reuters
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Verantwortliche Politik
■ betr.: „Zivilisten schützen, mehr nicht“, taz vom 16. 8. 14

KristinHelberg zeigt, wie eine verantwortliche Politik in Syrien und
Irak aussehen könnte. Dass die USA das angerichtet haben, was ge-
genwärtig geschieht, stimmt. Aber die europäische Politik weiß seit
Jahrzehnten, dass sie selbst internationale Verantwortungwahrneh-
menmuss. Aber sie versteckt sich nachwie vor hinter denUSA und
folgt nur nationalen Interessen und Befindlichkeiten und verspielt
jeglichen Respekt vor europäischenWerten, von denen sie so gerne
redet und die so schändlichwenig bedeuten.Wir haben ein großes
Personal indenMinisterienund indenGeheimdiensten, aberwofür,
wenn uns Politiker nur erklären, sie könnten nichts tun, weilman
nichtwisse,wenmanunterstützt.Wir könnenauchnichtwarten, bis
eseineUNOgibt,die ihreAufgabealsWeltpolizeiwahrnehmenkann.
Diese Aufgabe hattenmit verheerenden Ergebnissen die USA für
sich usurpiert. Es wird Zeit, dass Europa, sich auf eine gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik verständigt, die diesemUNO-Ziel
dient.BURKHARTBRAUNBEHRENS, Ebertsheim

Interessegeleitete Wortungeheuer
■ betr.: Sprachradikalisierung

Geht’s noch? Im Irak kämpfen seitWochendie „islamistischenTerro-
risten“, inGazadie „radikalislamistischeHamas“, inderTürkeiwurde
soebenein„islamistischkonservativer“Präsidentgewähltund inder
Ostukraine kämpfen die „prorussischen Rebellen“, für die es auch
nur eine Frage der Zeit ist, bis sie zu „radikalmilitaristischen Putin-
Terroristen“ –mutiert sind.Wo bleiben das (Nach-)Denken und die
Argumentation? Statt politischer Information undArgumentation
interessegeleiteteWortungeheuer derMainstream-Medien, die der
Kriegsführung respektive Kriegsvorbereitung dienen, statt zur Kon-
fliktlösung beizutragen. Kann die taz nichtmehr anders oder fehlt
die politische und journalistische Courage? Ichwünschemir in der
tazmehr Geist!R. SCHÄFER, Hilden

Durchdachter Pazifismus
■ betr.: „Radikaler Pazifismus“, taz vom 15. 8. 14

Rupert Neudeck nehme ich seinen Pazifismus nicht nur als durch-
fühlt, sondern auch als durchdacht ab. Die Vorstellung einerWeltpo-
lizei der UNOkönnte die Nationalstaatlichkeit des 19. und 20. Jahr-
hundertsablösen.DieVorstellungsagtmirsehrzu, jedochmussman
das Bedürfnis derMenschen nach (überschaubarer) Identität be-
rücksichtigen. Viele politische Ideen sind schon an der Nichterfül-
lung gescheitert. Und damit stellt sich entsprechend die Frage nach
praktikablen Systemgrößen. Nicht nur die USAhaben eine dezentra-
lePolizeiorganisationzusätzlichzurBundespolizei FBI.Mitnureiner
Blauhelmweltarmeewird das Problemdes Friedens und derMen-
schenrechte nicht zu lösen sein. Das hieße eine internationale Euro-
papolizei bei derOSZE zumBeispiel. Demgemäßauch in anderenge-
ografischen Zusammenhängen.ANDREAS SCHÄFER, Solingen

Ein richtiger Beschluss, kein PR-Gag
■ betr.: „Snowden ehren, Snowden verraten“, taz vom 16. 8. 14

IhreMeldungstelltdiePressemitteilungder „KritischenUniversität“,
in der unter demPseudonymFrank Schmidt Anschuldigungen ge-
gendieUniversität Rostock erhobenwerden,weil eine Firma ehema-
liger Studierender angeblich Spähsoftware für die Bundeswehr ent-
wickelte, in einenkausalen Zusammenhangmit demvonmirmit in-
itiierten Beschluss der Philosophischen Fakultät (PHF) der Universi-
tät Rostock, Edward Snowden die Ehrendoktorwürde zu verleihen.
Die PHF ist weder für die Geschäftsbeziehungen anderer Fakultäten
verantwortlich, noch ist ihr Beschluss eine Entscheidung der gesam-
tenUniversität, wie die Beanstandung durch den Rektor belegt. An
einer Universität versammeln sich sehr unterschiedliche, oftmals
miteinander unvereinbarewissenschaftliche Praktiken, Positionen
und Stimmen. Unsere Entscheidung über die Verleihung der Ehren-
doktorwürde ist kein „PR-Gag“, wie Sie schreiben, sondern das Resul-
tat eines seriösen geisteswissenschaftlichen Prüfverfahrens unter
Beteiligung prominenter Gutachter. Die Entscheidung der Fakultät
kann lediglich in formaljuristischerHinsicht vonderUniversitätslei-
tung beanstandet werden; ihre inhaltliche Richtigkeit wirdmit je-
demTag evidenter.
Es wäre begrüßenswert, wenn SnowdensWarnung vor den Folgen
ungehemmterundanlassloserÜberwachungganzerBevölkerungen
nicht nur von denHumanisten, sondern auch von den Entwicklern
vonÜberwachungstechnologien beherzigt würde – innerhalb und
außerhalbvonUniversitäten.DieGeisteswissenschaftensind jedoch
kein Reparaturservice für die Verfehlungenwildgewordener Ge-
heimdienste.GESAMACKENTHUN, Brodhagen

Keine Pflanze wächst ohne Tier
■ betr.: „Gurke ohne Tier“, taz vom 11. 8. 14

KeinePflanzewächstohneTiere: IneinemQuadratmeterBodensind
mindestens325Grammdavon(unteranderemRegenwürmer).Ohne
Stickstoff kein Eiweiß. Soll das nichtmit Unmengen fossiler Rohstof-
fe gewonnenwerden, ist Gründüngung dasMittel derWahl. Es
braucht Tiere, umden oberirdischen Teil von Luzerne, Klee und Co.
zunutzen.Neuewissenschaftliche Erkenntnisse zeigen erstaunliche
Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Pflanzen, auchwas Emp-
findsamkeit, Lernfähigkeit undKommunikation angeht.
HANJÖRGBAHMANN, Coesfeld
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neinemschlechtenTagkönn-
te man sich darüber erregen,
dass einemnur noch zwei Ar-
ten von Menschen in einer

deutschen Stadt begegnen: Leute, die
nichts anderes in ihre Birne lassen als
Karriere,Geld, StatusundBizness,und
Leute, die nichts anderes in ihre Birne
lassen als Fußball, Bild-Zeitung, Fern-
sehen und Bier. Ein übles Klischee, ja.
Trotzdem: Es muss doch etwas geben,
das diese beiden deutschen Birnen
miteinander verbindet, oder?

Postpolitisch regiert

Vielleicht ja: „die Regierung“. Die Mer-
kel, der Gabriel und der Gauck. Man
könnte versuchen, diese als Dreifaltig-
keit der deutschen Postpolitik zu be-
schreiben. Postpolitisches Regieren ist
eineMethode, das Reden, dasHandeln
und die Ausübung von Macht voll-
kommen voneinander zu entkoppeln
und im Schatten des öffentlich-medi-
alen Scheins neu zusammenzusetzen.
Die Regierung folgt keinem politi-
schen Programm, und was sie sagt, ist
nicht, was sie tut; sie hat kaum noch
„politische Gegner“, dafür Konkurren-
ten undKönigsmörder in den eigenen
Reihen. Der Sachzwang und die Sys-
temrelevanz auf der einen, das Image
und die Symbolik auf der anderen er-
setzen Position und Projekt. Welche
Politik sie eigentlich betreibt und für
wen, entzieht sich weitgehend der Öf-
fentlichkeit, dafür steht sie unter per-
manenter „menschlich-moralischer“
Beobachtung. Dass der geölte Freiherr
für seine Doktorarbeit abgeschrieben
hat,wareinSkandal,was indieserDok-
torarbeit eigentlich steht (das Offen-
baren einer Denkschule der Postpoli-
tik) hat niemanden interessiert.

Regierung und Volk reden mitein-
ander, aber sie tun es nach den Regeln
von Bizness und Fernsehunterhal-
tung. Es werden öffentlich keine Ent-
scheidungen getroffen, sondern im
Verborgenen Fakten geschaffen.
Nicht, dass früher alles offener gewe-
senwäre,undnicht, dassdieseDreifal-
tigkeit schon beim Seehoferismus an-
gekommenwäre. Indes ist unüberseh-
bar, dass Machtausübung inzwischen
anders funktioniert als vordem.

Angela Merkels Regieren wird an
Hosenanzügen, Halsketten oder
Handraute verhandelt. Programma-
tisch erscheinen bei ihr allenfalls
hochverräterische Floskeln („alterna-
tivlos“, „marktkonforme Demokra-
tie“); während der letzte Sozialdemo-
krat Deutschlands verblüfft den Kopf
schüttelt, wenn er Sigmar Gabriel sa-
genhört, seineParteiwolle„nochwirt-

A

wei Punkte standen auf dem
Wunschzettel, den die IG Metall
an das Wirtschaftsministerium

übermitteln ließ. Rund zwanzig Be-
triebsräte aus der Rüstungsindustrie
trafen sichDienstagmittagmitMinis-
ter Sigmar Gabriel. Die Gewerkschaft
hatte der Delegation zuvor über die
Medien ihre Forderungen eingebläut.
Zumeinen:AlternativenzuRüstungs-
exporten, davon würden die Gewerk-
schaftsmitglieder tatsächlich profi-
tieren. Zum anderen: eine klare und
verlässliche Ansage, welche Export-
politikdieBundesregierungauf lange
Sicht fährt. Dazu wird es aber nicht
kommen.Kannesüberhauptnicht.

Waffenexporte, noch dazu an Staa-
ten wie Saudi-Arabien und Katar,
kommen beim Wähler nicht gut an.
Selbst wenn sich die Große Koalition
jetzt auf eine langfristige Exportstra-
tegie einigt: Spätestens im nächsten
Wahlkampf könnte die schon wieder
hinfällig sein. Länger als vier Jahre
wird es für die Branche und ihre Be-

Z
schäftigten daher niemals Planungs-
sicherheit geben. Abhängig von den
Launen der internationalen Politik
kann der Zyklus noch kürzer ausfal-
len. Die Diskussion über Waffenliefe-
rungen an die Kurden im Irak hat das
geradeerst bewiesen.

Umsowichtigeristalso,dassdieGe-
werkschaft auf Alternativen zur Waf-
fenproduktion pocht. Das Know-how,
dasHeckler&KochfürdieProduktion
von Sturmgewehren benötigt, kann
laut Gewerkschaftsfunktionären
auch im Präzisionsmaschinenbau
eingesetzt werden. Wenn Heckler &
Koch und andere Rüstungsunterneh-
men tatsächlich umsatteln, zumin-
dest zweigleisig fahren, profitieren
davon vor allem die Mitarbeiter. Ihre
Arbeitsplätze wären künftig nicht
mehr von der sicherheitspolitischen
Tagesstimmung abhängig. Waffen-
schmieden zu Maschinenbauwerk-
stätten–andieserForderungsolltedie
IGMetall dranbleiben.
Der Tag SEITE 2
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Werkzeuge stattWaffen

er bei ethisch-sozialen Geld-
anlagen nicht ganz genau
prüft, was er da kauft, wird

meist verarscht. Bei einer Studie von
Verbraucherschutz und Stiftung Wa-
rentestkamjetzterneutansLicht,dass
von 46 vermeintlich nachhaltigen
Fonds gerade mal einer alle Kriterien
erfüllt, die gemeinhinmit derartigen
Anlagen verbundenwerden. Also kei-
neAtomkraft, keineKinderarbeit, kei-
ne Rüstungsproduktion, dafür Geld,
dasgezielt inFirmenfließt, die inöko-
logische oder soziale Unternehmun-
gen investieren.

Die Probleme in dem Sektor nach-
haltiger Geldanlagen sind gewaltig.
Firmen, die es wirklich ernst meinen
damit,wenigEnergie zuverbrauchen,
ordentliche Löhne zu zahlen undum-
weltfreundliche Produkte herzustel-
len, die dafür auf kurzfristige Rendite
verzichten, gehen ein großes Wagnis
ein. Besonders,wennsiedieseKriteri-
en auch noch auf ihre Zulieferer an-
wenden. Bis die Kunden, die dann aus
GewissensgründenmehrGeld für die

W
nachhaltigeProduktezahlen,wirklich
Vertrauenaufgebauthaben,vergehen
Jahre. DerMarkt ist klein, diemeisten
Menschen kaufen, was billig ist – weil
sie allzu oft nicht wissen, wann Pro-
dukte wirklich nachhaltig sind und
wannnureinegeschicktePR-Kampag-
ne ein paar grüne Versprechen
hübsch inSzene setzt.

Umsowichtiger ist es, dass esAnle-
ger gibt, die geduldig warten, bis sich
langfristige, ethischereGeschäftsmo-
delle auszahlen. Die Nachfrage nach
solchen Anlagen wächst seit Jahren,
Geldwäreeigentlichda.Umsowichti-
ger ist es, klare, transparente Regeln
zu schaffen, wann Fonds und andere
Anlageformen wirklich ethische und
soziale Unternehmungen unterstüt-
zen und wann nicht. Die Akteure auf
denFinanzmärktenscheiternseit Jah-
ren an derartigen Regeln, wohl auch,
weil sie kein Interessehaben, dass ans
Lichtkommt,wennvermeintlichethi-
sche Aktienfonds ihr Geld in Chemie-
oderAutokonzerne stecken.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

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

INGO ARZT ÜBER ETHISCHE GELDANLAGEN
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KeinSchwein seinbeimSparen

Der Markt für nachhaltige Produkte ist klein.
Die meisten Menschen kaufen, was billig ist

etzt hat Indiens neuer Premiermi-
nister Narendra Modi seine Maske
abgelegt, die ihn inden letztenMo-

naten gemäßigt erscheinen ließ und
zu seinemdeutlichenWahlsieg beige-
tragenhabendürfte.AmMontagsagte
auf seineVeranlassunghin Indien ein
für nächste Woche in der pakistani-
schen Hauptstadt geplantes bilatera-
les Treffen der Außenstaatssekretäre
ab. ZurBegründunghießes, Pakistans
Botschafter habe sich durch ein Tref-
fen mit einem kaschmirischen Sepa-
ratistenführer in Indiens „innere An-
gelegenheiten“ eingemischt.

Noch vor wenigen Wochen hatte
der Hindunationalist Modi zu seiner
Amtseinführung mit der Einladung
seines pakistanischen Amtskollegen
Nawaz Sharif neue Akzente gesetzt.
Sie ließenaufeinenNeuanfang inden
schwierigen Beziehungen zum ver-
feindeten Nachbarn hoffen. Manche
Kommentatorenwiesenschondarauf
hin,dassdies füreinenhindunationa-
listischen Hardliner wie Modi sogar

J
einfacher sein könnte als für eine ge-
mäßigtere Kongress-Regierung, der
Hindunationalisten den Ausverkauf
indischer Interessen vorwerfen wür-
den. DochModi spielt jetzt genau sol-
chenHardlinernindieHände.Auchin
Pakistan stärkt er damit die Position
des Militärs, das seinen großen Ein-
fluss vor allem mit den Spannungen
mit Indienbegründet.

Modis Außenpolitik lässt die er-
hoffte Innovation vermissen. Die
Neuerung besteht allein darin, dass
Gespräche von Vertretern Pakistans
mit kaschmirischen Separatisten in
Indien nicht mehr wie früher gedul-
det werden. Modi zeigt Pakistan jetzt
eine „rote Linie“. Sie signalisiert, dass
ernicht kompromissbereit ist, dass es
Fortschritte im bilateralen Verhältnis
nur zu indischen Konditionen geben
soll. Das mag bei den anstehenden
Wahlen im indischen Teil Kaschmirs
für proindische Parteien attraktiv
sein.DemFriedenhilft esnicht.
Ausland SEITE 10
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SVEN HANSEN ÜBER INDIENS ABSAGE VON GESPRÄCHEN MIT PAKISTAN
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Modi lässt dieMaske fallen

schaftsfreundlicher“ werden, weil
man mit sozialen Themen allein kei-
nen „Erfolg“ verzeichnet.

Die Spitze des Dreiecks

Die eigentliche Spitze des postpoliti-
schen Triumvirats aber ist Joachim
Gauck. Das unablässige Reden von
Freiheit und Krieg soll zwischen Volk
und Elite (die Karrieristen und die
Grillkönige) vermitteln, das im Ver-
borgenen schon Beschlossene in
Sonntagspredigten bringen. Joachim
Gauck ruft im Namen der Freiheit zu
denWaffen. Da er aber weder das poli-
tische Subjekt dieser angerufenen
Freiheit noch das militärische Objekt
benennen kann, hat beides einemerk-
würdige, eben postpolitische Logik:
Entwedermussman es nicht erklären,
weil es sich von selbst versteht, oder
man muss es nicht erklären, weil es
unhinterfragbar ist. Beides ist, gelinde
gesagt, vor-aufklärerisch.

Vielleicht kannmandas Triumvirat
auf diese Weise fassen: Ein Bild des
Körpers, ein Bild der Seele („Mutti“
wirdAngelaMerkelgerngenannt)und
ein Bild des, nun ja, Geistes. Eine Erst-
heit (das Sein an sich), eine Zweitheit
(die aktuelle Reaktion) und eine Dritt-
heit (die Formulierung des Prinzipiel-
len). Oder noch einmal anders: einfa-
ches,dualesundsynthetisierendesBe-
wusstsein.SokönnensiesovielUnheil
anrichten wie sie wollen, gemeinsam
sind sie sounwiderlegbarwie Schwert,
Kreuz und Globus.

Auf vertrackte Weise sind die drei
die Regierung, die „wir“ „verdient“ ha-
ben. Für die einen der ganze Stolz, die

anderenschämensich.Undes sinddie
Kritiker,dieaufdiese Inszenierunghe-
reinfallen. Das Regieren, das häufig in
Form eines kontrollierten Nichtregie-
rens erscheint, wirkt so „natürlich“,
dass etwas anderes nicht mehr vor-
stellbar ist. Und weil Opposition und
Kritik kaum noch politischen Aus-
druck finden, wird leicht übersehen,
dass in der Semiotik einer triadischen
Relation auch ein dreifacher Diskurs-
wechsel vollzogen wird. Gabriel voll-
zieht einen (weiteren) Diskurswechsel
des Sozialen, Merkel einen der politi-
schenÖkonomie,undGaucknichtnur
einen Diskurswechsel in der Militär-
undAußenpolitik, sondernaucheinen
des (politischen) Protestantismus.

Gauck als Kaiser Konstantin

Würden auch hier nicht längst die Be-
dingungen des Postpolitischen herr-
schen, liefe das auf eine Spaltung der
evangelischen Gemeinden respektive
des christlichen Wertediskurses hin-
aus. Besonders augenscheinlich wird
dies durch die Antwort, die Joachim
Gauck den ostdeutschen Pfarrern und
Pfarrerinnen geben ließ, die sich be-
sorgt über seinemilitärische Rhetorik
äußerten. Sie „herablassend“ zu nen-
nen, wäre ein Euphemismus; ihr In-
halt ist ein Bruch mit der Projektion
des Christentums als Friedensreligi-
on: „Der evangelische Christ Gauck
kann somit nicht erkennen, dass der
vom Evangelium gewiesene Weg aus-
schließlich der Pazifismus sei.“

Der Gott der Liebe ist offenbar im-
mer aucheinKriegsgott. Es ist dieWie-
derkehr der Geste, mit der der römi-
sche Kaiser Konstantin das (urkatholi-
sche) Christentum zur Staatsreligion
machte: Er führte, ohne darin einen
Widerspruch zu sehen, seine Kriege
fortan im Zeichen des Kreuzes.

Nun wäre es übertrieben, Joachim
Gauck mit Kaiser Konstantin zu ver-
gleichen. Und doch ist seine Geste
durchaus bemerkenswert, da sie keine
Zäsur, sondern im Gegenteil eine Ver-
bindung von Theologie und Politik
herstellt. Der militante Protestantis-
mus der „Evangelikalen“, die ihren po-
litischen Einfluss heftig ausdehnen,
und der aufgeklärte Humanismus,
den wir uns als Leitdiskurs erhofften,
schienen zwei verschiedenen Welten
anzugehören, das Konzept Friedens-
undKriegsgottmiteinanderunverein-
bar. Habe ich erwähnt, dass die Erset-
zungpolitischerDiskursedurch(pseu-
do-)religiöse Mythen ein wesentlicher
Bestandteil der Postpolitik ist? Unter
der Glocke wird das Kreuz umgedreht
und wieder zum Schwert.

Kreuz, Schwert und Glocke
Kleiner, aktualitätsangebundener Versuch über Symbol und Rhetorik

Das Reden von Freiheit
und Krieg soll zwischen
Volk und Elite vermitteln,
das Beschlossene in Sonn-
tagspredigten bringen

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

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

■ ist freier Autor und hat bereits über 20
Bücher zum Thema Film veröffentlicht.
In diesem Jahr erscheint von
ihm „Kunst frisst Geld.
Geld frisst Kunst“, ge-
meinsam mit Mar-
kus Metz verfasst
(Suhrkamp). Er lebt
auch in Italien.

Foto: privat

SCHLAGLOCH VON GEORG SEESSLEN
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stehenden Waffe an: Sie schrei-
ben ein Buch.

In der taz stand kürzlich ein
Satz, der mir zu denken gegeben
hat. Er lautete: „Der Journalis-
mus ist – neben den Unterneh-
mensberatern – vielleicht die
einzige Zunft, in der Selbstaus-
beutung für viele noch das Ideal
ist.“ Ich fühlte mich regelrecht
ertappt. Denn ich bin auch einer
vondenen, die sich im Job sover-
ausgaben, dass sie nach Feier-
abend höchstens noch in der
Kneipe landen oder im Kino,
wennnichtgleichzuHausevorm
Fernseher, der neben dem Gang
ins Fitnessstudiowohl einfallslo-
sestenArtundWeisederFreizeit-
gestaltung. Dieses Buch zu
schreiben,war also zunächstmal

ein Tritt inmeinen eigenen Hin-
tern: Mach was! Steh auf! Geh
raus! Such dir ein Hobby – aber
nicht etwa halb im Scherz, wie
man es zu Leuten sagt, die sich
nicht entspannen können, son-
dern ganz im Ernst.

„Genussarbeiter“ nennt die
Philosophin Svenja Flaßpöhler
Leutewiemich–Leute,beidenen
der Genuss bisweilen in Über-
druss umschlägt. Wir haben es
verlernt, uns Zeit zu reservieren
für private Rituale, unsere ganz
individuellen Interessen, Schutz-
zonen einzurichten gegen die
Übergriffe der Arbeitswelt. Es
geht um Antworten auf eine ele-
mentare Frage unserer spätmo-
dernen Zeit, der nach der –
schlimmes Wort, aber wichtiger
Gedanke – Work-Life-Balance:
Wie schaffen wir es, unser Leben
so einzurichten, dass es nicht
von der Arbeit dominiert wird,
auch die Freizeit zu ihrem Recht
kommt? (Dass von entspannten,
ausgeglichenen Arbeitnehmern

auch wieder der Job profitiert,
macht das Hobby – allerdings
unbeabsichtigt – zurWin-win-Si-
tuation, gegen die auch Neolibe-
rale nichts haben können.)

Bei denRecherchenzumBuch
habe ichMiriam kennen gelernt,
eine angehende Juristin, die
michschwerbeeindruckthatmit
derKlarheit,mitder sieüber ihre
Bedürfnisse spricht, und der
Konsequenz, mit der sie ihnen
nachgibt. Miriam hat ein gemie-
tetes Gemüsebeet – ein Hobby,
das zu ihr passt, herausfordernd
wie ihr Jurastudium.Mindestens
dreimal die Woche fährt sie raus
zum Beet – manchmal sogar in
der Mittagspause. Für sie ist das
nicht anstrengend, sondern –
ganz im Gegenteil – eine Art

Rettet
das
Hobby!
FREIZEIT Wir sollten uns
mehr Zeit nehmen, um
neben der Arbeit auch
Dinge um ihrer selbst
willen zu tun. Wir
sollten uns ein Hobby
zulegen, meint unser
Autor – er hat darüber
ein Buch geschrieben

Nehmen wir den
Hobbykoch: Er wird
belächelt, weil Kochen
für ihn „ja nur
ein Hobby“ ist

VON DAVID DENK

Neulich bei Facebook: „Braut ihr
noch Bier oder züchtet ihr schon
Bienen?“, schrieb eine Freundin,
offenbar inspiriert von in ihrem
Umfeld gepflegten Passionen. In
dieser Verballhornung eines
Ikea-Werbespruchs schwang ei-
ne ironische Distanzierung mit,
wenn nicht gar Spott: Ihr macht
Sachen, Leute!

Unddannfandsichunterdem
Eintrag neben anderen noch der
folgende Kommentar: „Hobbys,
die Leidenschaft der Leiden-
schaftslosen.“ So einMist, dachte
ich – und erwiderte: „Leiden-
schaft der Leidenschaftslosen?
Kann man leidenschaftsloser
sein als ohne Hobby?“ Aus der

Kurzurlaub. Dass ihr Umfeld auf
diesen Einsatz mitunter ver-
ständnislos reagiert, ficht Mi-
riamnicht an, weil sie ihr Hobby
nicht für andere hat, nicht fürs
Image, sondern ganz für sich al-
lein, aus einem inneren Bedürf-
nis heraus. „Ich glaube“, sagt sie,
„dass die Skepsis, die mir entge-
gengebrachtwird, auchvonNeid
geprägt ist“ – Neid darauf, dass
sie ein Hobby gefunden hat, das
sie glücklichmacht.

Damit wären wir wieder bei
dem Facebook-Kommentator,
der im Hobby die „Leidenschaft
der Leidenschaftslosen“ sieht.
Ich kenne ihn zwar nicht persön-
lich, kann mir diese unverhält-
nismäßige Abwehrhaltung aber
kaum anders erklären als Mi-
riam: Ein Hobby tut doch nie-
mandem weh! Kann man die
Leute denn nicht einfach gewäh-
ren lassen, wenn sie imkern,
brauen oder gärtnern wollen?
Sollte man in ihnen nicht eher
ein Vorbild sehen, dem es nach-

Angehende Hobby-Tischtennisspieler in freizeittauglichem Schuhwerk Foto: Werner Otto

Abb.: Ayse Erkmen

KINDER-ÜBERWACHUNG

Unter Kontrolle I
Für Uli Hannemann begann eine
wunderbare Zeit, als man ihm aus
Geldgründen den Telefonanschluss
kappte und er für „die“ (seine Mut-
ter) nicht mehr erreichbar war. Heu-
te zwingen Eltern ihre Kinder per
App zum Rückruf: „Ignore No More“
heißt diese Erfindung. Schlechte
Zeiten für Nestflüchter SEITE 14

KUNST IN DER TÜRKEI

Unter Kontrolle II
Seit den 90er Jahren ist Kunst in der
Türkei der Motor der neuen Zivilge-
sellschaft. Noch vor sechs Jahren
hatte sich das Land auf der Frankfur-
ter Buchmesse mit Regenbogenlo-
go präsentiert. Seither ist viel pas-
siert. Was wird nach dem Wahlsieg
von Recep Tayyip Erdogan aus der
kritischen Kunst? SEITE 15

Diskussion, die ich damit vom
Zaun brechen wollte, wurde lei-
der nichts. Keinerlei Reaktion.
Dabeihätte ichnochsoviel zusa-
gen gehabt.

Dannmuss das jetzt ebenhier
raus.

Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der „Hobby“ beinahe
schon ein Schimpfwort ist. Der
Selbstzweck hat es schwer in un-
serer heutigen, durchoptimier-
tenZeit.NehmenwirdenHobby-
koch, an dem sich sehr schön ab-
lesen lässt, dass unser Leistungs-
denken keinen Feierabend
kennt: Er wird belächelt, weil Ko-
chen für ihn „ja nur ein Hobby“
ist, gewollt und bis zum Gegen-
beweis nicht gekonnt, ein Stüm-
per mit Leidenschaft, aber ohne
Talent. Sonst hätte er seinHobby
wohl längst zum Beruf gemacht.
Ich halte diese Hobbyfeindlich-
keit für fatal. Und wenn Journa-
listen etwas für fatal halten,
kämpfen sie dagegen mit der
schärfsten ihnen zur Verfügung

zueifern lohnt? Wirken sie etwa
unglücklichdabei? ImGegenteil,
oder?

Das Gewöhnliche gilt in unse-
rerGesellschaft als furchtbarun-
cool (vom Normcore-Trend in
der Mode mal abgesehen): Jeder
will was Besonderes sein, keiner
so wie die anderen. Individuali-
tät ist der wohl überstrapazier-
teste Begriff unserer Zeit, Dis-
tinktion ein nicht so häufig ge-
brauchter, aber umso allgegen-
wärtiger gelebter. Manche Leute
wirken mehr in die Außenwir-
kung ihres Lebens verliebt als in
ihr Leben an sich.

Der Zwang zur ständigen Pro-
duktivität auf der einen Seite
und der Drang zur Abgrenzung
gegen die Umwelt auf der ande-
renmacht esdemHobby schwer.
Der Hamburger Freizeitforscher
Ulrich Reinhardt nennt es im In-
terview für das Buch „eine Frage
der gesellschaftlichen Anerken-
nung“: „Nennen Siemir einHob-
by, das cool ist. Nehmen wir mal
an, Sie lernen in der Kneipe eine
attraktive junge Dame kennen,
die Sie fragt,was Sie in Ihrer Frei-
zeit so treiben. Wenn Sie dann
von Ihrer Briefmarkensamm-
lung erzählen, hätten Sie wohl
schlechte Karten.“

Der Herr Professor flippert in
seiner Freizeit übrigens leiden-
schaftlich gern – ein Hobby, mit
dem er bei Kollegen gelegentlich
auch Unverständnis erntet.
„Abermirmacht es Spaßund ich
findeeswichtig,mich inderFrei-
zeit von dem Gefühl freizuma-
chen, irgendwas schaffenoder es
irgendwem recht machen zu
müssen“, sagt er. „Es ist auch
okay,einfachnurwas fürmichzu
machen.“

Denn,möchte ichhinzufügen,
wir haben das Glück, in einem
Land und einer Zeit ohne größe-
re Not zu leben – ein Privileg, das
wir auskosten sollten: Wir kön-
nen es uns leisten, Dinge um ih-
rer selbstwillen zu tun, individu-
elle Passionen zu pflegen. Außer
Zerstreuung, Spaß und Erholung
müssensienichtseinbringen.Er-
nährt werdenwir von einem Job,
der uns – zumindest auf dem Pa-
pier – genug Zeit dafür lässt.
Funktionieren müssen wir im
Hobby ausnahmsweise nicht,
das Streben nach Perfektion hat
Pause. Oder zumindest der
Zwang dazu. Auch Scheitern ist
okay. Das Hobby fordert uns so-
gar regelrechtdazuheraus,mehr
Dilettantismus zu wagen.

„RundumdieUhrAnwältinzu
sein und kein Mensch mehr
drum herum wäre für mich die
Hölle“, sagt die Mietbeet-Juristin
Miriam. Aus dieser Hölle kann
dasHobbyeinAusweg sein.Oder
– besser noch – dafür sorgen,
dass es gar nicht erst so weit
kommt. Mit anderen Worten:
Rettet das Hobby! Es wird sich
revanchieren.

■ David Denk: „Der Hobbyist. Auf
der Suche nach der verlorenen Frei-
zeit“, DuMont, Köln, 222 Seiten,
9,99 Euro
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talienisch ist ja schön, aber
beim Wort „destagionalizza-
re“ kommt man doch ins
Zweifeln. Es tut weh – und das

nicht nur wegen des zungenbre-
cherischen Neologismus. Nein,
was Umberto Moratti, Bürger-
meister des toskanischen Bade-
ortes Forte dei Marmi, vor-
schlägt, rührt direkt andenheili-
gen italienischen Sommer. Zum
Endes dieser für die Tourismus-
industrie katastrophal verregne-
ten SAISON hat er einen Brand-
brief an die italienische Kultus-
ministerin Stefania Giannini ge-
schrieben, in dem er die Verlän-
gerungderSchulferienbis zum1.
Oktober fordert. Diese Entzer-

I

Nazi-Spaghetti
REVIVAL Vom schönen Dörflein „Tod den Juden“
und der leckeren Pasta „Lang leben die Nazis“

Eigentlich wollte man in die
Weltstadt Paris. Dann biegt man
einmal oder auch zweimal falsch
ab in derGemeindeCourtemaux
und landet in La mort aux Juifs.
Willkommen in Tod den Juden!
So heißt ein malerisches Dörf-
lein kaum eine Stunde von Paris
entfernt. An dessen Namen zu-
mindest ist die Befreiung Frank-
reichsvondenNazis spurlos vor-
beigegangen.

Und die stellvertretende Bür-
germeisterin von Tod den Juden
weiß gar nicht, was das Simon
Wiesenthal Zentrum hat, wenn
essichdarüberbeschwert. Ihrge-
fällt es so,wie es ist. „Das ist doch
lächerlich, denNamenhat es im-
mer gegeben“, sagt Marie-Eliza-
beth Secretand.

Einsichtiger zeigte sich das
italienische Restaurant RockMill
Italian Restaurants in Taipeh,
Taiwan. Nach Protesten will es

Alles Wischen vergebens: Winsel ums Passwort, kleiner Stromer! Foto: Ventura/PhotoAlto/laif

seine Spaghetti „Lang leben die
Nazis“ von der Speisekarte neh-
men – protestiert hatten unter
anderender deutscheundder is-
raelische Repräsentant in Tai-
wan. Wegen der vielen Wurst in
der Sauce habe sie die Spaghetti
bei der Eröffnung vor einem Jahr
aus Spaß so genannt und bei der
EröffnungvoreinemJahr insMe-
nü aufgenommen, berichtete
TsaoYa-sin, dieBesitzerindesRe-
staurants.

Nun arbeitet das Restaurant
aneinerneuenPasta.DasGericht
„Weltmeister“, eine Kreation zu
Ehren der deutschen Fußball-
weltmeister, soll dann dem-
nächst „Lang leben dieNazis“ ab-
lösen. Aber, psst, per Lieferser-
vice soll man die Nazi-Spaghetti
noch bekommen. Wie auch im-
mer:DieEntnazifizierunghatbe-
gonnen. Sie braucht halt ihre
Zeit. SVO

GESAGT IST GESAGT

önnen Sie sich noch an Ihre
Sandkastenliebe erinnern?
Meine war eine Frau – und

ich bin ihr gerade zufällig über
denWeggelaufen.Nichtganzzu-
fällig vielleicht, denn sie lebt
nochimmerinjenemOrt inSüd-
westdeutschland, in dem ich ge-
boren wurde. Einmal im Jahr,
wenn der Sommer geht, gibt es
dort ein Weinfest, bei dem auf
dem Markplatz Schweine gerös-
tet und unzählige Fuder Wein
konsumiertwerden.DerSchwei-
ne wegen hat sich in den letzten
Jahren Protest geregt, vonseiten
der Veganer, und was den Wein
angeht, ist nun die sogenannte
„Flaschenmitnahme“ strengs-
tens untersagt – was bedeutet,
dass es nicht erlaubt ist, fest-
fremde Flaschen von zu Hause
imRucksack einzuschmuggeln.

Diese Gemeinschaft stiften-
denFeste ausderNachkriegszeit
gibt es ja überall in Deutschland
– ob sie nun „Reiterball in
Schlitz“ oder „Wäldcheskerb“

K
heißen–, aberdieseshier istnun
ganzbesonders,weilesdasgröß-
te Fest meiner Kindheit war. Bis
auf den Veganerprotest ist auch
alles auf beruhigende Weise
beim Alten geblieben. Die Men-
schen,diemannocherkennt, se-
henauswie schlechter geworde-
neKopienihrerselbst–undmei-
ne Sandkastenliebe sieht nun
auswie ihreMutter.Weil ichbei-
de sehr gerne mag, war die Be-
gegnung zwar zunächst verwir-
rend, aber auf jeden Fall von
Herzlichkeit geprägt: „Was ma-
chenSie, äh, dudennhier.“

Es war Glaspfand, mit dem
meine Sandkastenfreundin und
ichunsdamalsdas„Kirmesgeld“
verdient hatten. Die in der Um-
gebung stationierten US-Solda-
ten hatten den Dollar locker in
derTaschesitzenundließenihre
Gläser stehen. Sokonntenwir je-
denTagKarussell fahren,bisuns
schwindelig war. Alles drehte
sich, immer wieder und immer
höherund imHintergrund sang

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

IM SÜDWESTEN MARKIEREN WEINFESTE DIE HAUPTBALZZEIT. EINE BEGEGNUNG MIT DER UNSCHULD FRÜHERER TAGE

Wennder Sommergeht

Blondie „Heart of Glass“. Einmal
standen meine Sandkasten-
freundin, ihreMutterund ichan
der „Berg-und-Talbahn“ und be-
obachteten ungläubig ein jun-
ges Pärchen, das sich langeküss-
te. Ihre Mutter sagte nur: „Ach,
ihrzweiwisstnochgarnicht,wie
schöndas ist.“

So viele Zungenküsse und
Schlimmeres später hatte ich
das alles schon fast vergessen,
undauch, dass icheineSandkas-
tenliebehatte.Denndashattesie
mir gesagt an diesem Abend,
„Du, du warst meine Sandkas-
tenliebe.“Wenn ich richtig rech-
ne, sind wir beide heute so alt,

wie ihre Mutter damals war, als
sie uns dasmit demKüssen ver-
suchte zuerklären.

Nach einigen weiteren fest-
eigenen Flaschen saß ich mit
meinenFreundenausBerlin,die
der Schweine und des Mosel-
weinswegenmitgekommenwa-
ren, aufeinemKarussellmit lau-
ter US-Soldaten, die, von den
Narben abgesehen, wie Kinder
aussahen.UndweilderAbendso
schönwarundallessichsoschön
drehte, überredete ich meinen
besten schwulen Freund, mit
mir „Berg-und-Talbahn“ zu fah-
ren.Wirwaren die einzigenGäs-
te und alles drehte sich immer
höher und immer schneller und
imHintergrundsangLadyGaga.

Zurück in Berlin tut mir die
ganze linke Seite weh von der
„Berg-und-Talbahn“ und in der
Hosentaschehabe ichunzählige
nicht eingelöste Pfandflaschen-
bons gefunden.Abernach allem
bin ich sicher, dass ich schon als
Kindwusste,was Liebe ist.

.......................................................
ERWACHSEN

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

MARTIN
REICHERT

„Wennman es
gescheit schwimmt,
hat man Schmerzen“
RÜCKENSCHWIMMERIN JENNY MENSING

WIRBT BEI DER EM IN BERLIN ENGAGIERT

UM NACHWUCHS

Der Sommer ist da Foto: Zoonar.com/Heinz Tschanz-Hofmann

Foto: Wolfgang

Borrs

Freitag
Michael Brake
Kreaturen

Montag
MaikSöhler
Darum

Dienstag
YacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

rung der Saison, dieses „desta-
gionalizzare“ also, sei der richti-
ge Weg, um die vom Wetter ge-
beutelteBadeindustriezuretten.

Doch Ministerin Giannini
schloss eine Verlängerung der
Ferien umgehend aus – schließ-
lich müssten auch in Italien in-
zwischen meist beide Elternteile
einer Erwerbsarbeit nachgehen.
Was also tun mit all den Bade-
meistern, Kokosnussanbietern
und Surfschulinhabern? Am
ehemaligen Teutonengrill der
Adria will man statt freneti-
schem Strandleben nun eine
zeitlich bis in den Spätherbst
ausgedehnte „Komforterho-
lungszone“ etablieren. Wer im
Oktober schon mal an der Adria
war, weiß, dass Wetter und Was-
ser da durchaus mitspielen wür-
den. Ob die Italiener aber an ih-
ren Stränden Ruhe suchen, darf
sehr bezweifelt werden. AW

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Baden diesmal im Herbst

■ MISTWETTERWeilder italienische
Sommer schlimm verregnet ist,
kommt die Tourismusindustrie auf
ungewöhnlich unitalienische
Gedanken

für die Telefonzelle beisammen
hatte.

HerrlicheZeiten.Heutehaben
es die nestflüchtigen Jungen
schwerer. ImZeitalter des Smart-
phones können die Eltern prak-
tisch jederzeitdenZugriff aufdie
Brut ausüben. Da hilft zum
Selbstschutz nur, sich totzustel-
len.

Doch leider istmittlerweile ei-
ne Elterngeneration herange-
wachsen, die jung genug ist, sich
auf technische Gegenrüstung zu
verstehen. „IgnoreNoMore“ (frei
übersetzt: „Ruf!Mich!An!“)heißt
die Android-App, die Sharon
Standifird, eine Mutter aus Te-
xas, entwickeln ließ, um ihres
Sohnes Bradley habhaft zu wer-
den, der die Anrufe seiner nervi-
genAltenkonsequentwegdrück-
te. Mithilfe der App blockiert die
Glucke nunmehr auf dessen
Smartphone sämtliche Rufnum-

mern außer ihrer eigenen, dazu
Game- und SMS-Funktionen, bis
der Knabe sie auf Knien rut-
schend zurückruft, um sich ne-
ben Floskeln und Ermahnungen
auch noch das Password zum
Entsperren abzuholen.

Big Mother is watching you.
Seit den Experimentenmit Lauf-
ställen, Kinderleinen und Anti-
masturbationsfesseln war wohl
keine Methode perfekter dazu
angetan, den Nachwuchs zu ent-
würdigen. EinenNachwuchs, der
doch einfach nur in Ruhe cool

Zettels Albtraum
RUF! MICH! AN! Eine App soll die Kinder zwingen, ihre Eltern zurückzurufen.
Zur fiesesten Entwürdigungsmethode seit Kinderleine und Antimasturbationsfessel

Das Kindmöchte Mit-
schülern schnell mal
einen krassen Porno
zeigen. Geht nicht.
Erst Mutti anrufen

VON ULI HANNEMANN

Das Problem ist so alt wie die
Menschheit. Eine Frau wird
schwanger und möchte aus kör-
perlichen oder seelischen Grün-
den nicht abtreiben. Ein Kind
wird geboren, lernt laufen, spre-
chen, telefonieren. Das nutzt es
ausgiebig, zunehmend inder Pu-
bertät und Adoleszenz. Es verab-
redet sich zu kriminellen Hand-
lungen und verschickt Nacktfo-
tos an soziale Netzwerke. Nur ei-
nes tut es nicht: es meldet sich
nicht bei seiner Mutter, die aus
rein sentimentalen Motiven
nicht loslassen möchte. Es ruft
auch nicht zurück. Es geht erst
gar nicht ans Telefon.

Beim Autor war es nicht an-
ders. Man schreibt ja „der Autor“.
Nicht „ich“. „Ich“klingtdoof inei-
ner Zeitung, die Allgemeinwer-
tigkeit zumindest vortäuschen
möchte, wo im Grunde nur neu-
rotische Selbstdarsteller ihre
persönlichen Traumata per
Schreibtherapieverarbeiten.Der
Autoralsowar inden80er Jahren
weitwegvon„zuHause“,umdem
schmutzigen Nest aus Enge, De-
mütigung und schlechten Erin-
nerungen hier einen neutralen
Arbeitsbegriff zu verpassen, in
eine kalte Weddinger Wohnung
geflüchtet. In derMitte des einzi-
gen Zimmers stand ein Telefon
mit Wählscheibe und schwieg.
Die Rechnung war nicht bezahlt,
es war nicht möglich, sich „zu
Hause“ zumelden.

Zunächst konnte „die“, wie der
Autor seineMutter nannte, noch
bei ihmanrufen, dann ging auch
das nicht mehr. Eine Zeit der
wunderbaren Ruhe begann. Bis
eines Tages ein Zettel an der
Wohnungstür des Autors hing,
mit der dringenden Bitte, er mö-
ge sich doch „zu Hause“ melden.
DenWischhatte einKiez-Copan-
gebracht, der über den Fußball-
verein, in dem der Autor spielte,
alarmiert worden war. Analoger
wären nur Gebrüll oder Rauch-
zeichen. Der Autor meldete sich
schließlich, als er die Groschen

sein möchte oder was er dafür
hält.

Wie sieht das denn aus: Das
Kindmöchte seinenMitschülern
schnell mal einen krassen Porno
zeigen. Geht nicht. Erst die Mut-
ter anrufen. Das Kind will sich
mit seinem Dealer verabreden.
Geht nicht. Erst die Mutter anru-
fen. Die Plattenfirma versucht
das Kind anzurufen, um ihmsei-
nen ersten Plattenvertrag als
Rapper anzubieten. Geht nicht.
DiePlattenfirmaversucht esnun
beimNächsten.Der seineMutter
vielleicht schon angerufen hat.

Dabei wird, wer nicht mit der
Mutter sprechen möchte, seine
guten Gründe haben. Diese wird
Frau Standifird auchkennen, tief
in ihrem Inneren.

Eines Tages wird das schon
wieder besser werden. Bis dahin
tut es auch ein Zettel an der Zim-
mertür.

ANZEIGE

„Kommentare
schreiben ist eben
kein Ponyschlecken“
KOMMENTAR DES TAZ.DE-NUTZERS

„HUITZILOPOCHTLI“ ZU DENIZ YÜCELS

KOLUMNE „KRUDE, KRUDER, AM

KRUDESTEN“
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Zu den „starken Frauen“, die in den 90er Jahren tabuisierte Fragen in der Kunst behandelten, gehörte auch Ayse Erkmen. Hier ihre Installation „Inter-
vals“, 2013 im Barbican, London ausgestellt Foto: Piero Cruciatti/Polaris/laif

Jahren avanciert die Kunst zum
Nukleus der neuen Zivilgesell-
schaft. Wie in der DDR fungierte
sie als Ersatzöffentlichkeit, inder
bislang tabuisierte Fragendisku-
tiert werden konnten.

Starke Künstlerinnen

Es war kein Zufall, dass „starke
Frauen“ wie die Künstlerinnen
Gülsün Karamustafa, Ayse Erk-
menoderHale Tenger dabei eine
Schlüsselrolle spielten. Für ihre
Installation „Ich habe solche
Freunde“ wurde Tenger 1992
prompt vor denKadi gezerrt. Die
Arbeit zeigte die türkischeNatio-
nalflagge, zusammengesetzt aus
Hunderten kleiner Bronzefigu-
ren mit erigiertem Penis. Als
Symbol des Paradigmenwech-
sels gilt Tengers Arbeit „Die
Adepten der Ist-mir-scheißegal-
Schule“ von 1990. Blitzblanke
Bursa-Schwerter hingen da über
einem riesigen Kessel, der mit
rot gefärbtemWasser gefüllt war
und Assoziationen an ein Blut-
bad weckte. Nationale Identität,
die Beziehung der Geschlechter,
der öffentliche Raum, die Rolle
des Staates, des Militärs – die
KunstwarLabor füralleStreitfra-
gen.

Wichtigste Plattform dieser
kritischenÄsthetikwardie Istan-
bul-Biennale. 1987 gegründet,
wurdehier nicht nur immerwie-
der kritische Kunst ausgestellt.
Hier wurde auch ein gesell-
schaftskritisches Alternativmo-
dell zur Biennale von Venedig
entwickelt. Für die 3. Ausgabe
1992 wählte der Kurator Vasif
Kortun das Motto: „Produktion
kulturellerDifferenz“. Er schaffte
die nationalen Pavillons ab und
lud junge Künstlerinnen aus
dem Balkan und Osteuropa ein.

2001, unter dem unmittelba-
ren Eindruck des September-At-
tentats inNewYork, fragte die ja-
panische Kuratorin Yuko Hase-
gawa mit dem Titel „Egofugal“
nacheinerbesserenWelt jenseits
des Egoismus. Und propagierte
eine neue Beziehung von Indivi-
duum und Gesellschaft. 2003,
während der Kriege im Irak und
in Bosnien, kritisierte der ameri-
kanische Kurator Dan Cameron
das amerikanische Gerechtig-
keitsideal. Mit seiner 8. Biennale
forderte er „Poetic Justice – Poeti-
sche Gerechtigkeit“.

Die Biennale mischte sich oft
in türkische Debatten ein. 2007
stellte der chinesische Kurator
HouHanroumit der 10. Biennale
dem Modernisierungsmodell
des türkischen Staatsgründers
Atatürk das einer „Modernisie-

rung von unten“ entgegen. Auf
der 13. Biennale 2012 demonst-
rierte der türkischePolitkünstler
Halil Altindere mit seiner Arbeit
„Wonderland“ die gesell-
schaftsprognostische Kraft der
Kunst. In dem Video stürmen
drei jugendliche Roma-Rapper
durch das von der verhassten
staatlichen Entwicklungsgesell-
schaft TOKI tot„sanierte“ Viertel
Sulukule. Am Ende geht ein Poli-
zist in Flammen auf. Altindere
hatte das Video drei Monate vor
Gezi gedreht.

Maßregler der Künste

Nach der Präsidentenwahl ma-
chen sich unter türkischen
Künstlern und Intellektuellen
Angst und Enttäuschung breit.
Nicht wenige sehen ihr Land,
auchwenn sie es öffentlich nicht
so direkt sagen, auf dem Weg
zum islamischen Faschismus.
Gerade deswegen beschwört Be-
ral Madra, die 72-jährige Doy-
enne der türkischen Kunstszene,
die Kunst und die Biennalen als
„die am meisten freien, unab-
hängigen und dissidenten Platt-
formen“. Dass den Kunstevents
die Gefahr der Zensur droht, wie
es die 44-jährige deutsch-türki-
scheKünstlerinNezaketEkicivor
Kurzem beschwor, ist allerdings
schwer von der Hand zu weisen.

Schon bevor Recep Tayyip Er-
dogan während der Gezi-Protes-
tedie sozialenNetzwerkeTwitter
und Youtube sperrte, gefiel sich
der Ministerpräsident als obers-
ter Maßregler der Künste. 2011
hatte er ein Versöhnungsdenk-
mal, das der türkische Bildhauer
MehmetAksoy imnordostanato-
lischenKars anderGrenze zuAr-
menienerrichtethatte, ohneviel
Federlesen abreißen lassen.
Schwer vorstellbar, dass er als
Präsident mit „erweiterten Voll-
machten“ plötzlich zum Freund
derKünste zumutierengedenkt.

Die türkische Gesellschaft hat
freilich Übung darin, auf politi-
scheRepressionzu reagieren. Ihr
großes Trauma ist der Militär-
putsch vom 12. September 1980.
Gerade weil er so blutig war, ge-
bar er seineKontrahenten selbst:
Als Antwort formierten sich die
unabhängige Frauenbewegung
und die neue Kunstszene. Präsi-
dent Erdogan sieht sich heute
einerungleichentwickelterenZi-
vilgesellschaft gegenüber als die
Militärs vor 34 Jahren.

Am 10. August, dem Tag von
Erdogans Präsidentschaftssieg,
postete die Videokünstlerin Sü-
kran Moral auf ihrem Facebook-
Account ein Foto ihrer Arbeit

Am Ende des
Regenbogens
TÜRKEI Die Kunst hat in der Türkei lange als
Motor der Gesellschaftskritik und Nukleus
der Zivilgesellschaft gedient. Ob sie nach
demWahlsieg von Recep Tayyip Erdogan
weiter so funktionieren kann, dürfte sich
imHerbst zeigen

Die türkische Gesell-
schaft hat freilich
Übung darin, auf
politische Repression
zu reagieren

VON INGO AREND

„Faszinierendfarbig“.AlsdieTür-
kei 2008 als Gastland der Frank-
furter Buchmesse unter diesem
Motto antrat, war das eine Über-
raschung. Nicht die blutrote Na-
tionalflagge mit der weißen
Halbsichel zierte den Stand des
Landes. Kein neoottomanischer
Kitsch in Gestalt von stilisierten
Minaretten oder tanzenden Der-
wischen lockte die Besucher.
Auch keineGlühbirne, das offizi-
elle Parteisymbol von Premier
Erdogans AK-Partei, strahlte als
Aushängeschild. Als offizielles
Logo diente ein buntes Laby-
rinth, das von hellem Gelb bis
zum dunklen Violett changierte.
Ein Labyrinth, dasman von allen
Seiten betreten und wieder ver-
lassen konnte.

FüreinLand,dasseineSchüler
noch bis vor Kurzem allmor-
gendlich das Bekenntnis zur un-
teilbaren türkischen Nation ste-
hend im Klassenzimmer dekla-
mieren ließ, war das chromati-
sche Bekenntnis zur Vielfalt ein
brisanter Schritt – politisch, ide-
ologisch, kulturell.

Man muss sich das Regenbo-
genmotiv noch einmal vor Au-
gen führen, um zu ermessen,
welche Wende die Türkei seit-
dem genommen hat. Ertugrul
Günay, den liberalen Kulturmi-
nister, der das Logo in Frankfurt
stolzvorstellte,hatPremierErdo-
gan längst entlassen. Spätestens
seit den Protesten im Istanbuler
Gezipark vom letzten Sommer
versucht der immer autokrati-
scher werdende Premier seinem
Land genau die kulturelle
Zwangsjacke überzustreifen, die
seine Gegner unter dem Schafs-
pelz des (bis dahin) vorsichtig
agierenden Politikers immer
vermuteten: die des einheitli-
chen islamischen Lebensstils –
vom Alkoholverbot bis zum
Lachverbot für Frauen in der Öf-
fentlichkeit.

Der in der Versenkung ver-
schwundene Ertugrul konnte
seinen Frankfurter Marketing-
Coup nur präsentieren, weil die
türkischeGesellschaft längstdie-
sem Regenbogen glich. Und ei-
ner der Motoren dieser allmäh-
lichen Verwandlung war die
Kunst. In der Türkei war sie zwar
schon immerpolitisch. 1968pro-
testierte die türkische Malerle-
gendeMehmetGüleryüzmit der
Skulptur eines zwei Meter gro-
ßenAffenausHolz in einemKas-
tengitter gegen das Einengende
der türkischen Gesellschaft.
Doch spätestens seit den 90er

„Kindsbraut“: Zu sehen ist ein
von Blutspritzern besudeltes
Hochzeitsbett in Form der tür-
kischen Landkarte. Darüber
schrieb sie: „Welcome to Turkey
2014!“ Das Signal der 1962 Gebo-
renen, eine der provozierends-
ten Künstlerinnen des Landes,
war Aufschrei und Warnung zu-
gleich: Die Kunst in der Türkei
lässt sich auch in Zukunft den
Schneid nicht abkaufen!

Die „Generation Gezi“ blieb
während des Wahlkampfs zwar
stumm. Ihre humorvollen, äs-
thetisch inspirierten Wider-
standsformen, mit denen sie am
Istanbuler Taksimplatz der
Kunst den Rang ablief, dürfte die
sanfte Protestjugend aber nicht
vergessen haben. Und die libera-
le, säkulareGroßbourgeoisie, die
Erdogan nicht nur hasst, weil er
ihnen zu Zeiten politischer Kri-
sen gern Steuerfahnder auf den
Hals hetzt, hat sich mit einem
„cordon sanitaire“ in Gestalt üp-
pig finanzierter Kunstinstitutio-
nen umgeben. Die von ihnen ge-
tragene IKSV-Stiftung für Kunst
undKulturhatgeradeerstdieEx-
Documenta-Chefin Carolyn
Christov-Bakargiev zur Kurato-
rin der 14. Istanbul-Biennale im
Herbst 2015 berufen. Kaum no-
miniert, wies die streitlustige
Kunstwissenschaftlerin darauf
hin, dass auf der Istanbul-Bien-
nale schon immer Arbeiten ge-
zeigtwordenseien, „dienicht zur
offiziellen Linie der Regierung
passten“.

Ersten Aufschluss über die
kulturelle Stimmung im Land

dürfte der Herbst bringen. Dann
eröffnen gleich zwei, bislang
eher unbekannte Biennalen.
„Mythologien“ lautet das Motto
der 3. Mardin-BiennaleMitte Ok-
tober. DiemultikulturelleMetro-
pole im kriegsgeprüften kurdi-
schen Südosten der Türkei, di-
rekt an der syrischen Grenze, ist
immer für eine Überraschung
gut.Und inderProvinzstadtCan-
akkale an den Dardanellen, dort,
wodie Türkei inder Schlacht von
Gallipoli 1915 die Briten aufhielt,
wagt sich Beral Madra Ende des
Monats an ein heißes Eisen. Im
Gedenkjahr des 1. Weltkrieges, in
Sichtweite des antiken Troja, will
sie der Frage nachgehen, ob die
Dominanz des Krieges durch ei-
ne Kultur des Friedens abgelöst
werden kann. Das Motto der 4.
Canakkale-Biennale hat sie dem
antiken Philosophen Platon ent-
lehnt. In einer kriegerisch ent-
flammtenWelt könnte es aktuel-
ler nicht sein: „Only the dead
have seen the end of the war.“

BERICHTIGUNG

Merve-Verleger Tom Lamberty
sagte gestern im Interview: „Die
Leute, die denken können und
auch noch cool sind beziehungs-
weisehot–die,diewirklichdabei
sind und mitmachen wollen –,
solche Leute fehlen immer.“ Kor-
rekt ist: Es fehlen immer Leute,
diedenkenkönnen.Aber fälltdas
Mitmachen nicht umso schwe-
rer, je besser man denken kann?

Sükran Moral postete am Tag von Erdogans Sieg ein Foto ihrer Arbeit „Kindsbraut“, mit einem blutigen Hochzeits-
bett in Form der türkischen Landkarte, und schrieb dazu: „Welcome to Turkey 2014!“ Foto: Sükran Moral
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Der Hanser-Verlag in München
plant einen digitalen Ableger.
„ImMomentnur soviel:Geplant
ist ein neues Angebot, ein klei-
ner Digitalverlag, der im Herbst
starten wird“, sagte Hanser-Chef
Jo Lendle der Nachrichtenagen-
tur dpa in München. Wie genau
dieses Angebot aussehen wird,
wollte er noch nicht verraten.
Für den Verlag ist das ein großer
Schritt. Lendles Vorgänger Mi-
chael Krüger, der jahrzehnte-
lang an der Spitze des Verlages

stand, hatte für E-Books noch
sehrwenigübriggehabtundwar
der vielleicht letzte Verlagschef
in Deutschland, der nicht wuss-
te, wie man E-Books bedient.

Das Londoner Tricycle Thea-
ter hat seine Haltung bezüglich
des Britischen Jüdischen Film-
festivals revidiert. Wie wir be-
richteten, hatte sich die Theater-
leitungangesichtsdesGaza-Kon-
flikts dagegen entschieden, das
Festival auszutragen, weil es von
der Israelischen Botschaft mitfi-

nanziert wird. Filmfest und The-
ater vekündeten nun gemein-
sam: „Nach langenDiskussionen
hat das Tricycle seine Vorbehalte
fallengelassen und das Jüdische
Filmfestival bei gleichbleibender
Finanzierung wieder eingela-
den.“ Die Ablehnung des Festi-
vals hatte in ganz Großbritanni-
en eine Diskussion losgetreten.
Das Festivalwirddieses Jahrden-
noch nicht im Tricycle Theater
stattfinden. Der Austragungsort
wurde bereits ausgetauscht.

UNTERM STRICH

sche Installationen, das Resultat
zweijähriger Vorbereitung und
Abstimmung. Von Raumarbei-
ten, wie sie aktuell jede bessere
Ausstellungsankündigung ver-
heißt, istmanschonetwas ermü-
det. Doch bei Tilo Schulz wird
man sofort wieder hellwach.
Denn bei ihm geht’s zur Sache,
nämlich zur Essenz des Räumli-
chenunddersubjektiven,assozi-
ations- wie fehlerbelasteten
Wahrnehmung.

Als phänomenologisches Re-
ferenzsystem für die Hannove-
raner Arbeit diente Schulz der
Barockgarten in Herrenhausen.
Dessen auch metaphorische
Prinzipien, wie etwa die alles er-
fassende, lange Blickachse, aber
auch die bewusst verstellte Sicht,
die Sackgasse oder das ver-
schachtelte Labyrinth transfor-
miert Schulz in elementare
Raumübungen. Sie kommen als
leichte Andeutungen, aber auch
als wuchtige Einbauten daher
und verlangen dem Rezipienten
eine immer auch körperliche Re-
aktionab,währendsiedasArran-
gement durchqueren, um es zu
erfassen. Hier knüpft Schulz an
Leibniz’ Idee des Erkenntnisge-
winns in der Bewegung an.

Über dem Boden der ersten
Räume schwebenweißbeschich-
tete Spanplatten wie geometri-
sche Eisschollen, wobei sie stel-
lenweise mit Acrylfarbe bemalt
sind. Über dieGrenzen einzelner
Platten hinweg scheinen sich
Motive zusammenzuziehen,
breite Farbstriche etwa im an-
sonsten per Rakel zu wässriger

Transparenz ausgedünnten Auf-
trag. Ein genauerer Blick zeigt
dann: Nicht alle Lineaturen ras-
ten ineinander, es gibt vereinzelt
minimalen Versatz. Und natür-
lich versperren die Platten den
direkten Weg durch den Raum,
manmuss also vorsichtig um sie
herummäandern.

Im dritten Raum drängt sich
einmächtiger zylindrischer Bau-
körper von gut vier Meter Höhe
in die Ecke. Man könnte seine
Oberfläche für Kupferplatten
oder Keramik halten. Beim An-
nähern erkennt man dann grob-
gerippten Cordstoff in unent-
schiedenem Mittelbraun, unter
seiner Oberfläche wird’s zudem

elastisch und schaumstoffweich.
So etwas war in den 1970er Jah-
ren für legere Sitzmöbel en
vogue, im Westen wie wohl im
Osten gleichermaßen, eine un-
freiwillige Spießigkeit kam mit
diesemDesign ins Haus.

Ein schmaler, niedriger Ein-
gang – über 1,65 Meter Körper-
größe muss man sich bücken –
gewährt Einlass in die Rotunde.
Auch ihr Inneres ist mit dieser
Cord-Schaumstoff-Oberfläche
bekleidet. Nun schlägt die Stim-
mung um! Die Akustik ist äu-
ßerst gedämpft, man fühlt sich
eingesperrt, von der Außenwelt
abgeschnitten, selbst wenn der
Raum nach oben offen ist. Besu-

Vorsichtiges Mäandern
KUNST Tilo Schulz hat im Kunstverein Hannover einen Parcours installiert. Beim Hindurchgehen sind Körper und Geist gefragt

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Das geht also auch: In dem von
Hochschulen dominierten und
intellektualisierten Kunstbe-
trieb behauptet sich ein Autodi-
dakt. Tilo Schulz, 1972 in Leipzig
geboren und in wohl unver-
meidlicher Konzession an die
Branche in Berlin lebend, be-
gann in der DDR eine Mechani-
kerausbildung in einem Kohle-
kraftwerk, die er abbrach, um
stattdessen als bildender Künst-
ler, Autor und Kurator tätig zu
werden. Seine künstlerische Ini-
tiation erlebte er im Leipzig der
Nachwendezeit. Sein Beitrag für
eine dortige Biennale: Der 22-
Jährige markierte mit breitem
Kreidestrich rechteckige Felder
auf öden, städtischen Rasenflä-
chen – das Spielmit immateriel-
len wie physischen Grenzen,
auch als Kollision sozialer und
politischer Systeme, war eröff-
net. Man griffe aber zu kurz,
würde man dies als roten Faden
sehenund in allen folgendenAr-
beiten auf eine (traumatische)
Ost-Sozialisation reduzieren.

Neugierig eignete sich Schulz
ein vielfältiges Handwerkszeug
an. So sind Atelierbesuche bis
heute für ihn wichtig. Einige
Künstler förderten ihn darauf-
hin, etwaOlafNicolai.AuchNico-
lai lebte zeitweilig in Leipzig und
ist Quereinsteiger, wenngleich
als promovierter Germanist.

Der Kunstverein Hannover
überließ Schulz nun seine histo-
ristischen Raumfluchten. Dort
zeigt er vier große ortsspezifi-

che in der Stasi-Untersuchungs-
haftanstalt Berlin-Hohenschön-
hausen lieferten Schulz dieses
Raumgefühl, das er skulptural
überführte. Es gilt, noch einen
identischen zweiten Zwangs-
raum zu durchleben, ehe das si-
chere, leere Zentrum des großen
Hauptraumes erreicht ist.

An dessen hinterem Ausgang
tritt ein immaterielles Gespinst
aus vermeintlich parallelen Lini-
en auf. Auch sie enthüllen sich
erst beimNähertreten: schwarze
Schnüre, mit schweren Betonge-
wichten gespannt. Auch verlau-
fen sie nicht nebeneinander, wie
man feststellt, wenn man den
Standort wechselt, sondern su-
chen divergierende Fluchtpunk-
te in die folgenden Räume.

Hier erwartet den Besucher,
der unter den Schnüren hin-
durchtaucht, die nächste Irritati-
on: der Boden unter den Füßen
ist leicht weich, der Gleichge-
wichtssinn gefordert. Der Gang
endet an einem mit hüfthoher
Barriere versperrten Raum, in
ihm stehen kräftige, farbige
Fluchtstangen. Geht man nun
zwangsläufig den Weg zurück,
bilden sie axiale Endpunkte lan-
gerBlickliniendurchdenvorma-
ligen Eintrittsraum. Sicher, man
geht nicht vor demeinzelnenAr-
tefakt auf die Knie, dafür ist das
zu läppisch. In der Summe aber:
ein Parcours für die Sinne, der
mit feinen kulturgeschichtli-
chen Referenzen überrascht.

■ Bis 28. September im Kunstverein
Hannover

Schweigsamkeit, Ehre, Freund-
schaft. Der Anspruch, das längst
totgerittene Actiongenre ein
letztesMal zumKrachen zubrin-
gen. Eine Geschichte, die auch
egal ist,Hauptsache,dassordent-
lich herumgeballert wird, am
Schluss ein paar Frauen gerettet
und die Bösen tot sind. Undmit-
tendrin ein Sylvester Stallone,
der aussieht wie nach den Dreh-
arbeiten zu „Rambo 16“.

Wer diesem Film den Vorwurf
macht, er sei reaktionär, hat
recht, sieht aber auch nicht alles.
In seinen besten Momenten hat-
te er eine eigene Unschuld. Ein
Film, in dem alternde Actionhel-
den wie Dolph Lundgren und Ja-

son Stathamzeigenwollten, dass
sie noch einmal gebraucht wur-
den, der in Wirklichkeit aber
ganz genau wusste, dass die Zeit
der Actionhelden, die sich noch
aufMuskelkraft und dicke Kano-
nen verlassen können, längst
vorbei ist. Das Geballere war
nichts anderes als ihr Abschieds-
feuerwerk.

Jetzt, beim dritten Teil, durfte
offenbar jeder mitballern, der
Lust und nichts Besseres zu tun
hatte. Arnold Schwarzenegger ist
dabei, Antonio Banderas, Wesley
Snipes und seltsamerweise auch
Harrison Ford. Als Böse wurden
MelGibsonundeinpaarhundert
Statisten engagiert, die sich in

Zum Abschied wird noch mal geballert
TRASH-KINO „Expendables 3“ ist ein eher unfreiwilliger Abgesang auf die Actionhelden alter Schule

Das hatman nun davon. Weil ich
vor ein paar Jahren „The Expen-
dables 1“ auch gute Seiten abge-
winnenkonnte,habe ichmirnun
auch „The Expendables 3“ ange-
sehen. Das war eine blöde Idee.

Ich stehe dazu.Der ersteKino-
film um die Söldnertruppe The
Expendables hatte was. Reinster
Trash. Aber nicht uninteressant.
Alte Haudegen, die noch einmal
ihre müden Muskeln anspan-
nen, um einen Job zu erledigen.
Eine Low-Tech-Ausrüstung mit
dicken Schaltern und röhrenden
Motoren, als ob man bei einem
Motorradrennen mit einer Har-
ley Davidson antritt. Analoge
Männermythen galore wie

die Uniform einer fiktiven post-
sowjetischen Republik stecken
lassen mussten, um sich abknal-
len zu lassen. Und um die Ge-
schichte weiterzudrehen, gibt es
jetzt neben den alten Haudegen
ein zweites, junges Team, das
sich im Kampf zu bewähren und
dieAnerkennungderAltenzuer-
ringen hat. Während aber die
Altstars geradezu Schlange stan-
den, um bei der Sachemitzuma-
chen,hatdieCastingcrewbeiden
Jungen nur Schauspieler gefun-
den, die es erkennbar nötig hat-
ten, mal bei einem möglichen
Blockbuster mitzuspielen. Und
daraus, dass mit dem Mixed-
Martial-Arts-Star Ronda Rousey
auch eine Frau mitkloppen darf,
macht der Film auch nicht viel,
außer ein wenig unglaubwürdi-
ges Geflirte zwischen ihr und
Stallone.

Vielleicht hatte der Film ein-
fach Pech. In Zeiten, in denen es
reale kriegerische Konflikte gibt,
siehtmanFantasienüber alteRe-
cken, die notgeil auf Krieg sind,
weil sie sonst mit ihrem Leben
nichts anzufangen wissen, nicht

so gern. Den Vogel in dieser Hin-
sicht schießt Harrison Ford ab.
Nachdem die Truppe mal eben
eine ganze Armee samt Panzern
und Hubschraubern niederge-
macht hat, sagt er als alternder
CIA-Offizier, der inkognito noch
einmal ins Feld zieht: „So viel
Spaßhatte ich langenichtmehr.“
Das ist eine Nummer zu dick.

Die Masche mit den Altstars
ist natürlich auch schlicht zu
durchsichtig. Aber imKern funk-
tioniert etwas anderes nicht an
dem Film. Sylvester Stallone hat
sich imErnstnocheinmalSchau-
spielerei zugemutet. Rededuelle
mit Gegenspieler Mel Gibson,
Psychogespräche mit den Kum-
pels, Entwicklung von Vaterge-
fühlen den jungen Söldnerkolle-
gen gegenüber. Das sind die Mo-
mente, in denen man wirklich
denKopfüberdiesenFilmschüt-
telnmuss. In ihnensiehtStallone
tatsächlich, und zwar unfreiwil-
lig, alt aus. DIRK KNIPPHALS

■ „The Expendables 3“. Regie:
Patrick Hughes. Mit Sylvester
Stallone u. a. USA 2013, 127 Min.

„Pipes“ hat Tilo Schulz diese bunten Röhren benannt, deren Position im Raum nicht zufällig ist Foto: Uwe Walter

Der alte Barney Ross (Sylvester
Stallone) Foto: Twentieth Century Fox

Beim dritten Teil
durfte offenbar
jeder mitballern,
der Lust und nichts
Besseres zu tun hatte

Besuche in der Stasi-
Untersuchungshaft-
anstalt Berlin-Hohen-
schönhausen lieferten
das Raumgefühl
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Journalisten festgenommen
USA In Ferguson sind unter anderem drei deutsche Reporter inhaftiert worden,
als sie über die Proteste nach dem Tod vonMichael Brown berichten wollten

VON JÜRN KRUSE

Kurz vor Mitternacht deutscher
Zeit meldete sich der Welt-Kor-
respondent Ansgar Graw via
Twitter: „News aus Ferguson: Ein
Kollege und ich wurden festge-
nommen und für drei Stunden
eingesperrt,weilwirunseren Job
gemacht haben.“ Der Kollege ist
Frank Herrmann. Der Job, den
die beiden machten: Sie berich-
ten von den Protesten in Fergu-
son imUS-BundesstaatMissouri.
Hermann arbeitet für mehrere
Regionalzeitungen, unter ande-
rem die Rheinische Post und die
Hessisch-Niedersächsische Allge-
meine. Laut eigener Aussage sei
denbeidenvorgeworfenworden,
eineAnweisungder Polizeimiss-
achtetzuhaben.Siehättenaufei-
ner Straße nicht stehen bleiben
dürfen, was sie auch nicht getan
hätten. Trotzdem sind sie am
Montag um 14 Uhr festgenom-
men und inhaftiert worden. Am
späten Nachmittag Ortszeit wa-
ren sie wieder frei, dann setzte
Graw den eingangs zitierten
Tweet ab.

Laut Bild ist auch ihr Reporter
Lukas Hermsmeier bei den Pro-
testen festgenommen worden,
ebensowie Scott Olson, ein Foto-
graf der Agentur Getty.

„Die Polizei wollte verhin-
dern, dass wir unseren Auftrag,
über die Vorgänge in Ferguson
zu recherchieren, erfüllen kön-
nen“, zitiert Die Welt ihren Autor
Graw. „Das ist eine eklatante Ver-
letzungderPressefreiheit.“Herr-
mann bezeichnete die Vorwürfe
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HARTER VORWURF: JOKO UND KLAAS SOLLEN „ALKOHOL ALS SPASSMACHER“ EINGESETZT HABEN, SO DIE JUGENDSCHUTZKOMMISSION.DEMNÄCHST ALSO: DEPRISÄUFER-FOLGEN

die Bitte, telefonieren zu dürfen,
wurde ebenfalls mit einem ‚spä-
ter‘ abgetan. Gut, dass niemand
von uns ein dringendes Bedürf-
nis hatte.“

Bereits in der vergangenen
Woche waren ein Reporter der
Washington Post,Wesley Lowery,
undeinKollegedesOnlinemaga-
zinsHuffington Post,RyanReilly,

Ebenfalls zwischenzeitlich inhaftiert: Getty-Fotograf Scott Olson Foto: dpa

allo taz-Medienredaktion!
Um genau so anzufangen
wie in meiner letzten Ko-

lumne: Kann ich nicht mal kurz
das Land verlassen, ohne dass
hier alles drunter und drüber
geht? Ohne dass im Geheimen
ausgetüftelte Pläne zum Raus-
schmiss namhafter Chefredak-
teure ihre Umsetzung finden?
Wobeidie interessante Fragevor
allem ist, warum Stern-Chef Do-
minik Wichmann ausgerechnet
jetztrausgeschmissenwird.Und
warum er durch Christian Krug
ersetzt wird, den Mann, der mit
Hajo Schumacher mit dem Ver-
such, aus der ZeitschriftMax ei-
ne ernst zu nehmende Konkur-
renzfürdenSternzumachen,ko-
lossal gescheitert ist? Kann es
sein, liebe Julia Jäkel, dass Krug,
der alswenig zimperlich gilt, ge-
holt wird, Ihre Personalabbau-
pläne umzusetzen, damit der
Stern wie eine gut geschmückte
Braut dasteht, wenn es um den
möglichen Verkauf von Gruner
& Jahr (G&J) geht?

Sehr lustig finde ich, dass es
Plastiktüten gibt, auf denen die
deutschsprachigen G&J-Pro-
dukte aufgedruckt sind und auf
denen auch das Logo des Spiegel
prangt. Gerade so, als würde ne-
ben Geo, PM und Brigitte auch
der Spiegel bei G&J erscheinen.
Tut er aber nicht. G&J ist nurmit
25,25 Prozent am Spiegel betei-
ligt.Abermankannjamalsotun,
als würde man noch was mit
Journalismus machen. Auf der
anderen Seite passt das,wasmal
ein Nachrichtenmagazin war
und sich nun zum Focus der Ge-
genwart entwickelt, gut ins G&J-
Portfolio. Schließlich kann der
Spiegel mit seinem überaus er-
folgreichen Titel „Bewegung“
nahtlos an Hefte wie Stern ge-
sund leben und Mom anschlie-
ßen. Aber Obacht!, möchte ich
den KollegInnen vom Orange-
farbenen zurufen. Nicht, dass
Bertelsmann, zu 74,9 Prozent Ei-
gentümer von G&J, euch gleich
mitverscherbelt. Immerhinseid
ihrjaschonaufderPlastiktüte…

Ach nee, ach nee! Dabei hatte
ich in meinem Urlaub so eine
schöne Zeit! Meine Gastgeber,
die Engländer, begingen das
hundertjährige Jubiläum zum
Eintritt des Königreichs in den
ErstenWeltkriegmitsovielLiebe

H

und Detailversessenheit, dass
mangarnichtglaubenmag,dass
der Krieg schon vorbei ist! Da
laufen die Zeitungen zu Höchst-
form in ihren Darstellungsfor-
menauf,dassmansichfragt:Wa-
rum Zeitungskrise? Kann ein
Krieg je hinreichender und ein-
drucksvoller dargestellt werden,
als die britische Presse es ver-
mag? Da macht es auch nichts,
dass man keine Information
überdieAbstimmungderSchot-
ten über mögliche Autonomie
erhält unddass einemkeiner sa-
gen kann, ob so eine Autonomie
auch den Austritt aus dem Kö-
nigreichbedeutet–völligegal, in
Anbetracht der Kreativität, die
dieser auch nach 100 Jahren
noch so faszinierendeWeltkrieg
freizusetzenvermag!

Da kann man sich nur wun-
dern, dass tatsächlich einigeBri-
ten auf die Idee kommen, ihre
KindernachdenFigurenderTV-
Serie „Game of Thrones“ zu be-
nennen…

Allerdings sind nicht alle auf
der Insel im gedanklichenDäm-
mertörn gefangen. So beklagten
sich LeserInnen beim Chefre-
dakteurderTimesüberdieKom-
mentierung des Umstands, dass
Angela Merkel ein blaues Kleid
zum zweiten Mal auf einem öf-
fentlichen Anlass getragen hat.
Auch einigendeutschenMedien
war dieser Umstand dumme
Kommentare bzw. die bloße Er-
wähnung wert. Und auch ihnen
begegnete ein solcher LeserIn-
nengroll, dass man annehmen
kann,dassbaldauchdieallerblö-
desten KollegInnen kapiert ha-
ben werden, dass man mit Zur-
schaustellung seiner geistigen
Beschränktheit den Kampf um
Leserinnen und Leser nicht ge-
winnenkann.

Ach, wie schön, langsamwer-
de ich wieder warm! Und damit
zurücknachBerlin!

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

„STERN“-CHEFREDAKTEUR, GRUNER+JAHR, „TIMES“

Der „Spiegel“
auf derPlastiktüte
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kriegsreporterin@taz.de

von der Polizei abgeführt wor-
den. In Ferguson war am 9. Au-
gust der unbewaffnete schwarze
Teenager Michael Brown von ei-
nem weißen Polizisten erschos-
sen worden. Seitdem gibt es in
demVorort vonSt. Louis beinahe
täglich Proteste.

„Es ist völlig inakzeptabel,
dass die Polizei in Ferguson Jour-
nalisten bei der Ausübung ihrer
Arbeit behindert und sogar in-
haftiert“, kommentierte die Vor-
standssprecherin der Journalis-
tenorganisation Reporter Ohne
Grenzen,Astrid Frohloff, dieVor-
fälle. „Die aktuellen Vorkomm-
nisse stellen gravierende Verlet-
zungen der Pressefreiheit dar.“

Um die scheint es in den letz-
ten Jahren in den USA unter Prä-
sident Barack Obama eh nicht
sonderlich gut gestellt. Das zei-
gennicht nur die Vorkommnisse
von Ferguson, sondern auch der
zähe Kampf des New-York-Ti-
mes-Reporters undAutors James
Risen. Der hatte 2006 das Buch
„Kriegszustand“überdieZusam-
menarbeit des früheren Präsi-
denten George W. Bush mit dem
US-Geheimdienst CIA veröffent-
licht. Seit 2008muss er sich des-
halb vor Gericht verantworten:
Risen soll seine Quelle(n) preis-
geben. Er ist der Aufforderung
bis heute nicht nachgekommen.
Umsich zuwehren, hatte sichRi-
sen 2013 an den Obersten Ge-
richtshof gewandt. Der Supreme
Courtsollteentscheiden,ob Jour-
nalisten tatsächlich ihre Quellen
offenlegenmüssten. Das Gericht
wimmelte den Fall ab.

Foto: Arte France

Bildungsromantik

21.50 Uhr, Arte, „Die Wolken-
bibliothek“, F 2012, Dokumenta-
tion von Pier Paolo Giarolo
Hierzulande ordert man seine
Bücher halt bei Amazon oder
beim Buchhändler um die Ecke.
IneinemabgelegenenDorf inPe-
ru, mitten in den Anden, exis-
tiert eine Bibliothek, deren Bibli-
othekar die Bücher wie ein Bote
zu den Lesern trägt. Die Idee: die
Campesinos zu bilden und mit-
einander zu vernetzen – auch im
Kampf gegen Ausbeutung. Eine
preisgekrönte Dokumentation
über Bücher und ihre Botschaf-
ter in denWolken.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

der Polizei als „völlig absurd“. Of-
fenkundig sollten Reporter in
Ferguson eingeschüchtert und
von ihrer Arbeit abgehaltenwer-
den.

Während der Haftzeit hätten
die beiden mehrfach umWasser
gebeten, aber keinesbekommen,
schildert Graw die gut drei Stun-
den in Polizeigewahrsam. „Und

Gut gespielt

22.45 Uhr, ARD, „Wir wollten
aufs Meer“; Stasi-Melodram D
2012, Darsteller: Alexander Feh-
ling, August Diel, Roland Zehr-
feld
Männer, die zur See fahren, die
Welt bereisen wollen, aber nicht
dürfen, weil sie unglücklicher-
weise in der DDR leben – diese
Geschichte erzählt der Film, der
fast ausschließlich in Gefängnis-
sen spielt. Freundschaften, die
daran zerbrechen. Ein ganz gro-
ßes Melodram – ohne Zwischen-
töne, dafür mit grandiosem
Schauspielerensemble!
Mehr auf taz.de/medien
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In der Grundschule könnten ihre Kinder untergehen, fürchten Eltern und setzen sich dafür ein, Sonderschulen nicht zu schließen Foto: Theodor Barth/laif

nen und Schüler mit einem Be-
darf an sonderpädagogischer
Unterstützung überhaupt ein
Schulangebot sicherzustellen“,
sagt ein Sprecher des NRW-
Schulministeriums. „Die sehr
niedrigen Mindestgrößen soll-
ten fürdieSchulträgereinAnreiz
sein, Förderschulen zu errich-
ten.“ Inden70erund80er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts
warenEltern froh,wennsieüber-
haupt einen halbwegs wohnort-
nahen Schulplatz für ihr Kind
mit Handicap in einer Sonder-
schule fandenundder Sohnoder
die Tochter nicht täglich stun-
denlang im Schulbus sitzen
musste.

Das hat sich geändert. Heute
heißen Sonderschulen Förder-
schulen, und es gibt viele davon.
Gleichzeitig wird der Besuch ei-
ner Regelschule mehr undmehr
zum Normalfall. Das Land hat
deshalb neue Vorgaben für die
Schulen erlassen. Zwar gilt wei-
terhin der Grundsatz, dass eine
Schule mindestens 144 Schüle-
rInnenhabenmuss. Aufgehoben
wurde aber die Sonderregelung,
dass diese Schulen auch mit der
Hälfte der Mindestgröße weiter-
machen dürfen. „Die neue Min-
destgrößenverordnung wird vor

allemAuswirkungen auf die För-
derschulen mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen haben, weil
immermehr Eltern für ihre Kin-
der den Besuch einer allgemei-
nen Schule wünschen“, sagt der
Sprecher des Schulministeriums
voraus. Die Schulen haben ein
Jahr Zeit, sich auf die neuen An-
forderungen vorzubereiten. Von
„Galgenfrist“ spricht Tina Brune.

Schulen könnten bald
geschlossen werden

Max’ Mutter fürchtet, dass die
Schule ihres Sohnes mit dem
Förderschwerpunkt Lernen ge-
schlossen oder mit einer ande-
ren zusammengelegt wird. Zum
neuen Schuljahr wird sich noch
nicht viel ändern. Aber im über-
nächsten Schuljahr könnte es zu
Schulschließungen kommen. Im
Bereich der Förderschulen mit
Schwerpunkt Lernenwerde es zu
„Konzentrationen“ kommen,
heißt es auch im Schulministeri-
um.

AufMax’ Schule gehenderzeit
90 Kinder. Das sind genug, weil
sie zum Teilstandort einer ande-
ren Schule ernannt worden ist.
Die Schule heißt jetzt anders,
aber bleibt, wo sie ist. „Es kann
sein, dass nächstes Jahr die Schü-

lerzahl nicht mehr reicht“, sagt
Tina Brune. Ihrem Sohn graue
davor. „Er will nicht zurück auf
die Regelschule“, sagt sie.Max er-
innere sich mit Angst und Panik
daran, dass die Kinder in der an-
deren Schule ihn gehänselt ha-
ben. Die LehrerInnenhätten sich
durchaus bemüht, sagt seine
Mutter. „Man wollte Max helfen,
aber die Rahmenbedingungen
ließen es nicht zu.“

Auch andere Eltern werden
aktiv,weil sie Schulschließungen
fürchten. Nach Angaben des
NRW-Landesverbands El-
tern und Förderer
sprachbehinderter
Kinder und Jugendli-
cher haben sich an
18 Standorten Initiati-
ven für den Erhalt von
Förderschulen mit dem
Schwerpunkt Sprache gegrün-
det. Die bestehenden
70 Sprachförderschulen nicht
fortzuführen, sei ein „absoluter
Rückschritt“, sagt der Vorsitzen-
de Jochen-Peter Wirths. „Es wird
ein funktionierendes System
zerstört“, kritisiert der Wupper-
taler Anwalt. Die Regelschulen
könnten nicht die gleiche Unter-
stützung gewährleisten, weil
dort nicht genug qualifizierte

Die Streiter für den Schutz der Sonderschule
SERIE INKLUSION (3)

In Nordrhein-
Westfalen kämpfen
Eltern für den Erhalt
der Förderschulen.
Sie befürchten,
dass ihre Kinder
in der Regelschule
untergehen könnten

VON ANJA KRÜGER

KÖLN taz |Maxhatte sich auf die
Schule gefreut. Doch als er in die
Grundschule kam, begann das
Martyrium. Er lernte nicht so
schnell wie die anderen. Jeden
Tag stieß er an seine Grenzen. Er
wurde immer trauriger. „Mama,
ich bin dumm. Ich kann nur
Sport“, sagte er seiner Mutter.

Tina Brune sprach viel mit
den LehrerInnen, aber ihr Sohn
wurde immer unglücklicher.

Zu Beginn des zweiten Schul-
jahrs absolvierte Max eine acht-
wöchige Probezeit auf der För-
derschule. Und blieb. Es ging
schnell bergauf. Max machte
Fortschritte, gewann Selbstbe-
wusstsein und wurde wieder
fröhlich. Seine neue Klasse ist
kleiner, die Lehrkräfte können
ihn gezielt unterstützen. „Ich
glaube nicht, dass eine Regel-
schule das leisten kann“, sagt sei-
neMutter. Inklusion sei nicht für
jedes Kind die richtige Lösung,
findet sie.

Doch das politisch gesetzte
Ziel, deutlich mehr Kinder mit
Förderbedarf anRegelschulen zu
unterrichten, wird dazu führen,
dass es künftig deutlich weniger
Förderschulen gibt. Max’ Mutter
ist empört und hat eine Online-
petition zum Erhalt der Förder-
schulen auf den Weg gebracht,
die sich an Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne) richtet.
„Wir fordern den Erhalt aller
Förderschulen und deshalb die
Abschaffung einerMindestschü-
lerzahl für Förderschulen“, heißt
es dort. Die Petition hat bereits
mehr als 11.500 UnterstützerIn-
nen.

Die Kinder haben es doch
gut an der Förderschule

Wie Brune denken auch andere
Müttern und Vätern in Nord-
rhein-Westfalen, deren Kinder
eine Förderschule besuchen. Sie
haben gute Erfahrungen damit
gemacht, dass ihre Söhne oder
Töchter mit anderen zusammen
lernen, die ähnliche Schwierig-
keiten haben. „Wir wissen, dass
unsere Kinder dort gut aufgeho-
ben sind“, sagt Brune.

Von den landesweit 128.000
SchülerInnen in NRW mit son-
derpädagogischem Förderbe-
darf besuchten bislang drei Vier-
tel eine Förderschule. Wie viele
der 94.000 Förderschüler zu Be-
ginndesneuenSchuljahrs auf ei-
ne Regelschule wechseln, ist
noch nicht statistisch erfasst.

Als eines der ersten Bundes-
länder haben in NRW SchülerIn-
nen der ersten und der fünften
Klassen ab 1. August einen
Rechtsanspruch auf Inklusion.
Damit setzt die regierende rot-
grüne Regierung die UN-Behin-
dertenkonvention um, die
Deutschland bereits 2009 ratifi-
ziert hat.

Eltern inNRWsollendemnach
künftigdieWahlhaben,obsie ihr
Kind in eine Förder- oder Regel-
schule schicken. „Aber Wahlfrei-
heit gibt es nur, wenn es auch
Förderschulen gibt“, sagt Tina
Brune. Unter den 6.228 Schulen
in NRW sind zurzeit 690 Förder-
schulen mit sieben verschiede-
nen Schwerpunkten wie „Ler-
nen“, „Sprache“ oder „geistige
Entwicklung“. Ungewiss ist, wel-
chevon ihnendienächsten Jahre
überleben. Gerade in ländlichen
Gebietenwie dem Sauerland, wo
Brune mit ihren Kindern lebt,
könnten Förderschulen ge-
schlossen werden, weil es zu we-
nig Schüler gibt.

Die bis vor Kurzem vorge-
schriebenen Mindestgrößen für
Förderschulen stammten aus
dem Jahr 1978. „Damals ging es
vorrangig darum, für Schülerin-

Lehrkräfte verfügbar sind.
Sprachförderung könne nur in
kleinen Klassen erfolgreich sein.
„Die Bedingungen, die die Kin-
der brauchen, sind in den
Regelschulen nicht vorhanden“,
sagt er. „Die Kinder gehen
unter.“

Das Schulministerium erwar-
tet, dass keine Förderschule mit
Schwerpunkt Sprache schließen
wird. „Wir gehen davon aus, dass
diese Schulen weiterhin die er-
forderliche Mindestgröße errei-

chen“, heißt es. Die Mindest-
größe liegt hier bei 55
SchülerInnen in den
Klassen eins bis vier
und 66 in der Sekun-
darstufe I. Überleben
können Sprachförder-

schulen auch mit weni-
ger Kindern,wenn sie einen

Verbund mit anderen Förder-
schulen bilden. Doch davon hal-
ten Jochen-Peter Wirths und sei-
ne MitstreiterInnen nichts. „Ver-
bundschulen sind ungünstig für
Sprachbehinderte“, sagte er. Von
dort würden deutlich weniger
Kinder in die Regelschule gehen.
„Deshalb wehren wir uns dage-
gen.“

Der Vater fürchtet, dass die
Förderschulen über kurz oder
lang ausbluten werden. Schon
jetzt würden die Zahlen derNeu-
anmeldungen drastisch zurück-
gehen. „Die Schulämter beraten
die Eltern einseitig in Richtung
inklusive Regelschule“, glaubt er.
Gleichzeitig sinke der Anreiz für
Eltern, Kinder auf der Förder-
schule Sprache anzumelden.
Früher habe eine Lehrkraft sie-
ben oder acht Kinder unterrich-
tet, ab dem kommenden Schul-
jahr werden es neun oder zehn
sein. „Die Lehrerwerdenvonden
Förderschulen abgezogen, weil
sie fürdie Inklusion indenRegel-
schulen gebraucht werden“, sagt
Wirths. „Man senkt damit dasNi-
veau undmacht die Förderschu-
len unattraktiver.“

Das Schulministerium be-
streitet das. Eine Lehrerin an ei-
ner Sprachförderschule unter-
richte jetzt nur genauso viele
Kinder wie auch an Schulen mit
anderen Förderschwerpunkten,
heißt es imMinisterium. „Haben
Schulen dringenden LehrerIn-
nenbedarf, können sie zusätzli-
che Kräfte beantragen“, betont
eine Sprecherin.

„Die allermeisten Eltern
wollen keine Förderschule“

Während Eltern wie Tina Brune
oder Jochen-PeterWirths für den
Erhalt der Förderschulen kämp-
fen, ringen andere um die Inklu-
sion an Regelschulen. Zu ihnen
gehört Eva-Maria Thoms vonder
Elterninitiative „mittendrin“.
„Ich kann die Angst der Eltern
nachvollziehen, deren Kinder
auf Förderschulen gehen“, sagt
sie. Diese Elterndürftennicht im
Regen stehen gelassen werden,
fordert sie.

Doch Thoms ist davon über-
zeugt, dass Eltern, die einen För-
derschulplatz für ihr Kind wol-
len, auch einenbekommen.Aber
die allergrößte Mehrheit der El-
tern wolle das eben nicht. Des-
halb schmelze der Bedarf an För-
derschulen. „Man muss auch se-
hen, dass die Kinder bisher in
Förderschulen gezwungen wor-
den sind“, sagt sie. Wenn sich das
ändert, ist das in ihrenAugen ein
großer Fortschritt. „Auch wenn
es nicht genug Ressourcen für
eine optimale Ausstattung gibt,
muss es mit der Inklusion end-
lich einmal losgehen“, sagt sie.

■ Die taz-Serie „Inklusion“ er-
scheint einmal wöchentlich auf der
Bildungsseite. In der nächsten Wo-
che: Blind und Lehrerin? Das geht
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Brennende Herzen
DFB-POKAL

Der Charme des
Neuanfangs:
Drittligist Dynamo
Dresden versöhnt
sichmit seinenFans,
die sich über
einen Sieg gegen
Schalke 04 freuen
dürfen

AUS DRESDEN JOHN HENNIG

Gerade waren die Schalker Spie-
ler in ihrer Kabine verschwun-
den, da meldete sich eine Stim-
me aus dem Hintergrund: „Auf-
grund eines unvorhergesehenen
Ereignisses bitten wir Sie, umge-
hend das Gebäude zu verlassen.“
Es war ein heißer Pokalabend,
und doch brannte es nirgendwo;
vielleicht hatte jemand auf den
falschen Knopf gedrückt. Der
Alarm war aber geschlagen, zu-
mindest für den FC Schalke 04.

Der Bundesligist istmit 1:2 bei
Dynamo Dresden am Montag-
abendzumerstenMalseit 1991 in
der ersten Runde des DFB-Pokals
ausgeschieden und schon muss
Sportdirektor Horst Heldt wie-
der früher, als ihm lieb ist, Fra-
genzuseinemTrainer JensKeller
beantworten. Der sprach nach
dem Abpfiff spontan von fünf
Spielern, „dieheuteTotalausfälle
waren“. Später aufderPressekon-
ferenz, nach nochmaligem
Durchzählen, hatte er bereits
„sechs, sieben Spieler, die ihre
Leistung nicht aufgerufen ha-
ben“, ausgemacht. Einzig den
schuldlosen Torhüter Ralf Fähr-
mann und den bemühten, aber
glücklosen Eric-Maxim Choupo-
Moting dürfte Keller nicht ge-
meint haben.

Junge Talente

Ansonsten wurde der Cham-
pions-League-Teilnehmer sei-
nen Ansprüchen zu keiner Zeit
gerecht,auchwennJeffersonFar-
fanoder LeonGoretzkanochver-
letzt fehltenunddieWeltmeister
Julian Draxler und Benedikt Hö-
wedes zunächst geschont wur-

Giftgelber Genussmensch: Justin Eilers feiert Dynamo Dresdens Tor zum 1:0 Foto: imago

AUS- UND FORTBILDUNG

■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 29.10.-02.
11. 2014 berufsbegl. Fortbildung zur Theaterpäd-
agogik -mit Clown, Mime und Bewegungsschau-
spiel. Informationsworkshop "Drama im Spiel" SA,
20. Sept Ort: im arco-Forum Wiesbaden Infos anfor-
dern kita@arco-fortbildung.de ☎06139/6647
www.arco-wiesbaden.de

FRANKREICH

■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH: Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranz. Küche & beste Weine...
☎ +33 467 590 202 www.aubergeducedre.com

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

BERATUNG

■ Gunda Busley: Praxis für Systemische Supervisi-
on (DGSv) in Bochum. www.supervision-busley.de

WIESE

BÜCHER

■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést. www.spiegelrunde.de

KONTAKTE + FREUNDE

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

EIGENTUMSWOHNUNG

■ Tausche schöne 125qm Eigentumswohnung/
Maisonette mit Flair in Wiesbaden (Inneres West-
end, zentral) gg. entsprechende WE in Berlin
☎01577/2879180

WOHNEN WG

■ Alt 74 er WG (57,58,61,62 Jahre) sucht für den
Herbst/Winter 2015 noch Mitbewohner/innen. Reif
für die Insel und das Landleben, 1 km vom Meer ent-
fernt. Interesse,- weitere Infos unter
ecgronow@web.de

den. Schwer vorstellbar jeden-
falls, dass die Defensive der
Schalker in naher Zukunft Top-
mannschaften stoppen kann, wo
ihnen am Montag Marvin Stefa-
niak, Luca Dürholtz und allen
voran Justin Eilers immerwieder
entwischten.

Neue Namen, an dieman sich
erst gewöhnen muss: Denn Dy-
namo Dresden musste mal wie-
der einen Neuanfang einleiten.
Die alte Mannschaft war nach
demAbstieg indiedritte Liga aus
der Stadt gejagt worden. Es blie-
ben Torhüter Benjamin Kirsten,
SohnvonSturmlegendeUlfKirs-
ten,dieMittelfeldspielerCristian
Fiel und Marco Hartmann sowie
ein paar Nachwuchstalente wie
Stefaniak. Die neuen Verant-
wortlichen um Sportdirektor
Ralf Minge und Trainer Stefan
Böger setzen auf junge Talente,
bevorzugt bei Erstligisten ausge-
bildet. Die mitunter schwierige
Fanszene nimmt den neuenWeg
nach den enttäuschtenHoffnun-
gen in den alten Kader gerne an.
Kenner der Dresdner Fanszene
meinen, dass sich die Ausbrüche
beimAbstieg gegenArminiaBie-
lefeld über Wochen angedeutet
hatten, weil sich Anhänger und
Spieler immer weiter voneinan-
der entfernt hatten. Mit demAb-
stieg hätte sich der angestaute
Frust Bahn gebrochen.

Gegen Schalke präsentierten
sichalle, die es gutmitdemsäch-
sischen Traditionsverein mei-
nen, von ihrer besseren Seite. Im
ausverkauften Dresdner Stadion
trieb das Publikum, unter ihnen
auch der in Dresden lebende In-
nenminister Thomas de Mai-
zière, die stark verjüngte Mann-

schaft an, statt sie einzuschüch-
tern. Rund ums Stadion blieb es
ruhig, auch wenn die Partie al-
lein wegen des Fanaufkommens
von beiden Seiten als Sicher-
heitsspiel eingestuft wurde.

Selbst die Plattform mit dem
Live-Spiel im Fernsehen nutzten
dieDynamo-Fansdiesmalnur zu
einem Seitenhieb gegen den
Deutschen Fußball-Bund (DFB),
derdenVerein indervorigenSai-
sonnachmehrerenVorfällen bei
Pokal-Partien in Dortmund und
Hannover vomDFB-Pokal ausge-
schlossen hatte. Weitere Provo-
kationen blieben aus, zumal Dy-
namo Dresden wegen Vor-
kommnissen gegen Bielefeld in
der Vorsaison derzeit auf Bewäh-
rung agiert.

Im Glück

Die neue Mannschaft ließ sich
am Montag spürbar von der lei-
denschaftlichenAtmosphärean-
stecken.DynamozeigtealleQua-
litäten, die ein unterklassiger
Verein für eine Pokalsensation
braucht, undhatte amEndeauch
das nötige Glück.

Nach der Pokalüberraschung
übten sämtliche Spieler den
Schulterschluss mit den eupho-
rischen Fans und kletterten zu
ihnen auf den Zaun. Ein in ande-
ren Stadien schon gewohntes
Bild, das in Dresdenmit der vor-
herigen Mannschaft undenkbar
war. Von der Alarmanlagen-
durchsage hörten die Dresdner
unten auf dem Rasen und dem
Zaun nichts. Bei ihnen herrscht
eh Aufbruchsstimmung.

Nur ein Los könnte diese am
Samstag jäh trüben: RasenBall-
sport Leipzig.

den am Eiskunstlauf: Die Skater
fuhren in eng anliegendenGym-
nastikanzüge zu Musikein-
spielungen eine brave Kür mit
Tricks, machten Handstände auf
demBoardoderdrehtenPirouet-
ten. Die Z-Boys dagegen trugen
schlabbrige Jeans und T-Shirts,
gingen indieKnie, legten sich ra-

AMERICAN PIE

Posterboy der Betonsurfer

ede gute Geschichte
braucht einen tragischen
Helden. Wie ein paar Ju-
gendliche aus SantaMonica

in den siebziger Jahren aus ei-
nem Kinderspielzeug das coole
Signet einer Subkultur formten,
dasschließlichzueinemProdukt
einer weltweiten Multimillio-
nendollar-Industrie wurde, das
ist sicherlich eine guteGeschich-
te. Wie das Skateboarden zu dem
wurde, was es heute ist, ist längst
Legende und wurde gleich zwei-
mal erfolgreich fürs Kino aufge-
arbeitet. Die strahlendenHelden
dieser Geschichte sind mittler-
weile reich und berühmt. Der
tragischeHeld dieser Geschichte
war Jay Adams. Auch er war be-
rühmt, auch er war reich. Dann
hing er an der Nadel, saß im
Knast, und fing sich schließlich
wieder. Am vergangenen Freitag
ist Adams im Alter von 53 Jahren
an einemHerzinfarkt gestorben.

Adams wuchs in Venice vor
den Toren von Los Angeles in ei-
nem Viertel auf, das seine Be-
wohner „Dogtown“ nannten.Mit
vier Jahren begann er mit dem
Surfen, undwennmannicht sur-
fen konnte, fuhr er Skateboard.
Für Adams und seine Freunde,
die später als „Z-Boys“ für den lo-
kalen Zephyr-Surf-Shop an
Skateboard-Wettbewerben teil-
nehmen sollten, wurden die bei-
den Sportarten zu einer: Skaten
wurdezuSurfenaufBeton,Stadt-
landschaften zuWellenbergen.

Im März 1975 wurde diese Re-
volution zum landesweit be-
kannten Phänomen. Die Z-Boys
führten bei den Del Mar Natio-
nals vor, was sie in Venice entwi-
ckelt hatten und mischten die
Meisterschaften auf. Bis dahin
orientierte sich das Skateboar-

J

■ TRAGISCHER HELD Jay Adams, der
das Skateboarden revolutioniert
hat, ist mit 53 Jahren gestorben.
Seinen Ruhm hat er nie verkraftet

sant in die Kurve, strichen mit
den Händen über den Asphalt,
sprangen über und auf Hinder-
nisse und improvisierten ihre
Fahrten. Später schossen sie in
trockengelegten Swimming-
pools über die Ränder hinaus,
drehten sich in der Luft und ent-
wickelten die ersten Tricks des
sogenannten„VertStyle“,dieheu-
te Standard sind in jeder Half-
pipe. Adams, Stacy Peralta, Tony
Alva unddie anderen Z-Boys ver-
änderten für immer die Art, wie
man ein Skateboard fährt, und
planierten die Straße, auf der ein
Tony Hawk zum globalen Super-
starstatus rollen konnte.

Ein Weg, der eigentlich für
Adams reserviert schien. Als
jüngstes Mitglied der Z-Boys war
er das talentierteste, seine ag-
gressiveArt zuSkatenprägteden
schnell wachsendenMythos von
den Punks auf Brettern. Für den
drei Jahre älteren Peralta war
Adams „vielleicht nicht der beste
Skater aller Zeiten, aber mit Si-
cherheit der Archetyp des mo-
dernen Skateboarding“.

DochwährendAlvaundPeral-
ta nicht nur gute Skater waren,
sondern sich auch als begabte
Geschäftsmänner entpuppten,
verkraftete Adams seinen Ruhm
nicht. Er wurde heroinabhängig,
bekam Ärger mit dem Gesetz.
Mal ging es um homophobe Ge-
walt, mal um Steuerschulden,
meistens um Drogen. Als 2001
der von Peralta gedrehte Doku-
mentarfilm „Dogtown and Z-
Boys“ die Preise bei den Festivals
abräumte und an der Kinokasse
erfolgreichwar, saß Adams gera-
de imKnast. 2005 kamder Spiel-
film „Lords of Dogtown“ ins Ki-
no, Adams wurde gespielt von
Emile Hirsch, hatte selbst einen
Cameo-Auftritt als Partygast und
wurde kurz darauf wieder ein-
mal verhaftet.

Als er 2008 entlassen wurde,
war Adams ein neuerMensch. Er
hatte zum Glauben gefunden,
trug nun ein tätowiertes Kreuz
neben seinem linken Auge – im
Kontrast zum Wörtchen „Dog-
town“ über der rechten Augen-
braue. Er arbeitete alsHausmeis-
ter, hatte den Drogen abge-
schworen und hielt in Schulen
Vorträge über seine Vergangen-
heit. Die letzten Jahre lebte
Adamsmit seinerFrauundToch-
ter auf Hawaii. Am Tag, als er
starb, stand er ein letztesMal auf
einem Surfbrett.

Von den zwölf originalen Z-
Boys verunglückte erst im Juni
Shogo Kubo beim Surfen auf Ha-
waii. Schon2010erlittBobBiniak
einen Herzanfall, im Jahr darauf
starbChrisCahill. Aberdiesedrei
waren allesamt Randfiguren der
Revolution, deren Posterboy Jay
Adams war. THOMAS WINKLER

WAS ALLES NICHT FEHLT

EinBaustopp:Die Fifa strebt bei
der WM 2018 in Russland offen-
bar eine Reduzierung der
Spielorte an. In Brasilien wurde
bei derWMzuletzt noch in zwölf
Städtengespielt. InRusslandsoll
es nur neun Spielorte geben.
Russlands Sportminister Witali
Mutko sagte, die Fifa habe auf-
grund der Erfahrungen in Brasi-

liendarumgebeten, die Zahl der
Austragungsorte zu reduzieren.
Mutko bezifferte die Kosten für
dieUm-bzw.NeubautenderAre-
nen sowie die Investitionen in
dieInfrastrukturaufrund15Mil-
liarden Euro. Bei der Vergabe an
Russland hatte der russische
PräsidentPutinnochvon7,3Mil-
liardenEurogesprochen.

Eine Gold-Garantin: Die neun-
malige Paralympics-Siegerin
Marianne Buggenhagen hat ih-
rer imposanten Titelsammlung
eine weitere Goldmedaille hin-
zugefügt. Die querschnittsge-
lähmte Athletin gewann bei der
Leichtathletik-EM der Sportler
mitHandicap imDiskuswurf. Es
war ihr siebtes EM-Gold.

Technikaffine Teutonen: Gut
70 Prozent der Deutschen wün-
schen sich die Torlinientechnik
für die Fußball-Bundesliga. Das
ergab eine Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstitutes
YouGov. Im März hatte sich die
Mehrheit der deutschen Profi-
klubs noch gegen technische
Hilfsmittel ausgesprochen.
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FREIHEIT ODER HAFT: MAMMA ORSA SPALTET SÜDTIROL

„Endlich wieder eine Bärenmel-
dung!“, hallte es gestern kurz vor
Redaktionsschluss durch die
Wahrheit-Redaktion: Wie die
Weltpresse berichtet, hält eine
wehrhafte Bärin ganz Südtirol
ausgerechnet zur Steinpilzsai-
son in Atem. Bereits vor Jahren
war Bärendame Daniza (18) aus
Slowenien ins Trentino einge-
wandert und galt zunächst als
gut integriert, bis sie jüngst eine

kriminelleKarrierealsProblem-
, wenn nicht gar Schadbärin ein-
schlug. Am Ferragosto-Tag griff
DanizadenPilzsammlerGabrie-
le M. (38) an, der im Unterholz
statt saftiger Schwammerl ver-
sehentlich Maestra Petz mit ih-
ren siebenMonate alten Jungbä-
ren aufgestöbert hatte – und da-
fürbärigwasaufdieNasebekam.
SeitdemstehensichBärenbefür-
worter und -gegner unversöhn-

lich gegenüber.Während Letzte-
re auf Selbstverteidigung plä-
dieren und „mütterliche In-
stinkte“ ins Feld führen, fordern
Bärenkritiker die sofortige Fest-
setzung der Bestie von Pinzolo.
Nun schleicht eine fünfköpfige
Jagdgesellschaft durch den
Wald, um demUntier das Hand-
werk zu legen, während die Ge-
genseite mit Online-Petitionen
fürdieBärenfreiheit agitiert.

derella Babies (23) aus dem aus-
tralischen Darwin, und ihre Au-
gen füllen sich mit Tränen.
„Dann sind die Berliner ja trau-
rig. Wegen mir. Wir stören sie.
Das habe ich nicht gewusst. Ich
fahre sofort wieder nachHause.“

Auch John Lever (30) aus
Wotzapp, New Jersey, zeigt sich
einsichtig. „Ich bin sehr dankbar
für diese Informationen, denn
natürlich möchte ich mich kor-

mich zum echten Berlin-Feeling
einfach dazu.“

Andere jedoch sind empört.
Sie haben bezahlt, sie wollenwas
sehen. Und erleben. Denn zwar
gibt es auf der Welt durchaus
noch restriktivere Städte, in de-
nen das Kopulieren und Koten
an öffentlichen Orten tatsäch-
lichganzverboten ist.Dochgera-
de deshalb kommen die Leute ja
auch ins vermeintlich libertäre
Berlin. Zum Feiern – und nicht
wegen der lachhaften „Architek-
tur“, der bösartigen „Menschen“
unddesungenießbaren„Essens“.

„Ich bin sehr enttäuscht“, be-
findetRolphAlembeLing (41)aus
Nordkorea-Bissau. „Zwei Jahre
habe ich auf das Ticket gespart,
um einmal im Leben so richtig
auf die Straße scheißen zu kön-
nen. Und dann kommt diese Eva
Herman undmacht alles kaputt.
Das hätte ich wirklich nicht ge-
dacht. Bei uns zu Hause sind
zwar dasDenken desWortes ,Ho-
mosexualität‘ sowie das Entblö-
ßen der weiblichen Pupille bei
Todesstrafe verboten, aber was
hier abläuft, spottet jeder Be-
schreibung. Dieser Verhaltens-
kodex ist eine Weiterentwick-
lung der Nürnberger Gesetze.
Haben die Deutschen denn gar
nichts aus ihrer Geschichte ge-
lernt?“

Diemeisten, speziell der euro-
päischen, Touristen halten die
Broschüre aber vor allem für
skurril, weltfremd und wenig
glaubwürdig. Das gilt nicht zu-
letzt für das von Bürgermeiste-
rin Herrmann postulierte Ruhe-
bedürfnis der Anwohner. „Bei

Kodex Kotze
BERLIN Bezirksbürgermeisterin will Touristenhorden zivilisieren

„You are entering the tourism
sector“, steht aufdemHochbahn-
viadukt an der Berliner Ober-
baumbrücke gesprüht. Doch das
stimmt nicht, denn man ist auf
beiden Seiten der Aufschrift be-
reitsmittendrin, in einerArt Par-
ty-Ballermann im Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg. Scherben
liegen auf Fahrradwegen, Grün-
anlagen stinken nach Urin,
Hauseingänge nach Kotze, und
entnervte Anwohner tun vor
Lärm nachts kein Auge zu.

Genau deswegen wittert die
grüne Bezirksbürgermeisterin
Monika Herrmann Morgenluft.
Nach ihrembundesweitbeachte-
ten Debakel rund um die Flücht-
lingsproteste nimmt sie mit den
Touristen nun die nächste Grup-
pe aufs Korn, die vor allem als
lästiger Eindringling wahrge-
nommen wird. Herrmanns Idee:
Im Rahmen einer Broschüre für
Berlinbesucher soll ein Verhal-
tenskodex mehrsprachig um
Rücksicht auf die Bewohner und
auf verschiedene Aspekte der
Sauberkeit und öffentlichen
Ordnung bitten.

Bei einigen Touristen ist die
Bestürzung groß, als sie zumers-
ten Mal die kleine Fibel mit dem
Titel „Vomit, Noise & Stupid
Questions“ in den Händen hal-
ten. „Oh,meinGott“, flüstert Cin-

Berlin klagt an: Abkoffern gegen Rollkoffer Foto: Franziska Koark/dpa

DAS WETTER: MARODES ENDE

Roderich, regaler Stammhalter
von Henri, König über Adipo,
und seiner holden Jorinde von
Marode, war der Schleudergang
bei95GradKochwäschenichtfa-
vorabel bekommen. Ermutierte
zum Wüterich und schlug mit
der Kraft seiner siebzehn Len-
zentagealleskurzundklein,was
niet- und nagelfest war und
nicht bei drei auf den Bäumen.
Dazu zählten auchdie von Jorin-

GURKE DES TAGES

EinklaresKonzept fürdiedeut-
sche Rüstungsbranche fordert
die zuständige Wehrgewerk-
schaft IG Metall von Wirt-
schaftsministerSigmarGabriel,
rapportierte dpa gestern. Ge-
meint ist natürlich: Unter kei-
nen Umständen darf auch nur
ein organisierter Kanonengie-
ßer seinen Rüstungsjob wegen
alberner Exportverbote verlie-
ren. Zur Not muss eben die Bin-
nennachfrage nach dem Mord-
gerätangekurbeltwerden:Deut-
sche, kauftdeutscheWaffen!

deneumontierteWäschespinne
sowie Giselbaart, der treue Kü-
chenobristundeinzigverbliebe-
ner Bedienstete derer vonMaro-
de. Letztererwollte demTreiben
des jungen Prinzen Einhalt ge-
bieten, da hatte ihn Roderich
schon zu Haferbrei gerührt. Als
KönigHenridessengewahrwur-
de, ergriff er die nächstbeste
Mistgabel und löschte sich und
seinepeergroup final ab. ENDE

VORBEREITUNG DES EINGRIFFS VON EUGEN EGNER

wandte ein: „Gomregler heißt
kein Mensch. Menschen heißen
Domregler, Darmregler oder
Brüllup.“ – „Und Glemmer?“ –
„Ja“, gab ich zu, „möglicherweise
auch Glemmer.“ Der Chefarzt
war noch lange nicht zu alt zum
Telefonieren und schrie in den
Hörer: „Schicken Sie mir Glem-
mer! Er soll Betäubungsgerät
mitbringen!“

UmunsdieZeitzuvertreiben,
demonstrierte der Chefarzt die
ärztlichen Kunstfehler, die in
meinem speziellen Fall vermie-
denwerdenmussten.Nacheiner
Dreiviertelstunde fielen ihm
keinemehrein.„Wasaber“, fragte
ich, „wenn der Mensch eine
Scheibe wäre?“ Darauf erhielt
ich außer einem missbilligen-
den Blick keine Antwort. Als
nächstes sprach der Chefarzt
über die Organe. „Fassungslos
stehen wir vor dem System der

Organe“, dozierte er mit Leiden-
schaft, „Organe! Lappen, Klum-
pen, Schläuche, wüstes Zeug.
‚Wer hat sich das nur ausge-
dacht?‘, rufenwir inunsererVer-
standesnot, schlagen uns an die
Stirnen und stampfen mit den
Füßen auf, während wir im
Raum umherirren gleich be-
täubten Personen. Bitte nennen
Sie berühmte betäubte Perso-
nen, die Sie kennen!“

Ich erschrak – darauf war ich
nicht vorbereitet, beim besten
Willen wusste ich so plötzlich
keine namhaft zu machen. Die
Worte „betäubte Personen“ rie-
fen mir lediglich wieder ins Ge-
dächtnis, dass wir auf den Anäs-
thesistenGlemmerwarteten.Da
betrat dieser endlich den Raum,
ein Köfferchen tragend. Seine
Ähnlichkeit mit dem Porträtge-
mälde reichte für eine Identifi-
zierungaus.Schnellwareindrit-

tesGlasmitWeingefüllt,undwir
stießenaufdasGelingenmeiner
Operation an. Der Anästhesist
entnahm seinemKöfferchen et-
was, worauf „Betäubungsgerät“
stand,danntater, alswolleerda-
mit den Chefarzt undmich nar-
kotisieren. Laut kreischend flo-
henwirquerdurchsZimmer,die
Wände hinauf und über die De-
cke. Vermutlich machte der
MannnurSpaß,dochwolltenwir
es lieber nicht darauf ankom-
men lassen.

Es entstand Tumult, und wir
bekamen rote Wangen von der
vielen Bewegung (der Wein tat
ein Übriges). Der spielerische
Umgang mit der Materie nahm
mir zwar die Angst vor Narkose
und Operation, zuletzt ent-
schied ichmich vorsichtshalber
aber doch für eine Spontanhei-
lung ohne medizinische Maß-
nahmen. Ichhabeesniebereut.

mir zu Hause in Neapel schreien
alle Leute pausenlos die ganze
Nacht“, gibt Maddalena Scolari
(28) mit heiserer Stimme zu Pro-
tokoll. „Sobald auch nur eine Se-
kunde Stille herrscht, macht
man sich Sorgen. Schlafen kön-
nen die Leute doch tagsüber im

Büro.“ Sie schüttelt verständnis-
los denKopf, bevor sie schreiend
ihren Rollkoffer über das Kopf-
steinpflaster zieht und dabei ei-
ne Bierflasche auf dem Radweg
zerschmettert. Sie meint es nur
gut, denn ein kampanisches
Sprichwort besagt: „So viele
Scherben im Schlauch, so viele
Kinder noch im Bauch.“

Die Franzosen wiederum irri-
tiert an Broschürenpunkt 5, „Lie-
be und Sex: Das Bett ist doch viel
weicher als die fremde Hof-
durchfahrt“, die protestantische
Lustfeindlichkeit der Spaßbrem-
sen, Sauertöpfe, Party-Pooper
und Schwächel-Uschis aus dem
Bezirksamt. „Also ich sehe das ja
eher als unverbindliche Empfeh-
lung“, schmunzelt Monique Le-
roc (25) aus Chagrin-en-Chô-
mage. „Betten sind doch für Pus-
sys. So krank können die boches
echt nicht sein, dass sie das ernst
meinen. Übrigens kann sich so
ein Hauseingang auch viel wei-
cher anfühlen, als man erst ein-
mal denkt.“

Zumindest bei geraden Haus-
nummern lässt sich ihr Urteil
nachvollziehen.Hierwieauchan
anderen Punkten wäre Monika
Herrmann sicher gut beraten ge-
wesen,beiderErstellungderBro-
schüre echte Fachleute hinzuzu-
ziehen. ULI HANNEMANN

NIEDERSACHSEN MACHEN SACHEN (6)

Smoke on the run
CELLE dpa/taz | Im norddeut-
schen Heideland, dort wo das
Volk der niederen Sachsen eine
bedächtige Kugel schiebt, ist
auchderRäuber ein eher ruhiger
Zeitgenosse. Zwar fehlt bei ihm
dieKnarre nicht, steht ein Beute-
zug an; doch gibt es nichts zu ho-
len, wird lieber ein Friedensziga-
rettchen angefordert als wild ge-
ballert. So geschehen am Mon-
tagabend im beschaulichen Cel-
le, wo ein 77-Jähriger beimGassi-
gehen von einem „jungen Täter
mit einer Schusswaffe bedroht

wurde“,wie dpaordnungsgemäß
vermeldete.Weil der Seniorwohl
um Veständnis bat, nur mit Töle,
doch ohne Barschaft unterwegs
zu sein, buhlte der Delinquent
brav um Zigaretten. „Wer wird
denn gleich in die Luft gehen?“,
dachte sich daraufhin lässig das
angegangene HB-Männchen
und beschenkte den kriminellen
Raucher mit einer Selbstgedreh-
ten. Der griff zu und verschwand
anschließend in die weite nie-
dersächsische Prärie, erst mal
schön sutsche eine schmauchen.

Vor der Operation nahm mich
derChefarzt beiseite. „Der an Ih-
nen vorzunehmende Eingriff
wirddreiStundendauern“,infor-
mierte er mich, „doch es wird
sich lohnen.“ Bevor ich etwas
antworten konnte, schenkte er
unsRotweineinundsprach:„Wir
müssen beide gleich viel trin-
ken. Das bringt Glück.“ – „Werde
ich eine Weinnarkose bekom-
men?“, fragte ich. „Gut, dass Sie
das ansprechen“, meinte der
Chefarzt, „wir müssen noch den
Anästhesisten hinzuziehen. Ich
glaube, so ist esüblich.“

Er zeigte mir ein Porträt des
Anästhesisten, von unbeholfe-
nerHandaufKartongemalt.Der
Dargestellte sah auswie ein Pro-
phet des Jüngsten Gerichts mit
Strumpfbrille. „Gomregler
heißt der Mann, und er hat das
Betäubungshandwerk gelernt“,
erklärte mir der Chefarzt. Ich

„Seit ich Bescheid
weiß, gehört die
Benutzung von
Toiletten für mich
zum Berlin-Feeling“

rekt verhalten. In New Jersey ist
es nun mal erlaubt, sich in die
Eingänge und Vorgärten mit ge-
raden Hausnummern – das sind
die sogenannten vomit addres-
ses – zu übergeben, während in
die der ungeraden Nummern,
den pee addresses, uriniert wer-
dendarf.Dassdas inBerlinvöllig
anders geregelt wird, muss ei-
nemjaerstmal einer sagen.Aber
jetztmachtdasEintauchen indie
hiesigenBräuchesorichtigSpaß.
Seit ichBescheidweiß,gehörtdie
Benutzung von Toiletten für
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Polizei mit Mundschutz am Dienstag vor dem Pankower Jobcenter Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Ebola, der seit dem Frühjahr in
Westafrika über 1.200Menschen
zumOpfer gefallen sind, können
zwischen Ansteckung und
Krankheitsausbruch bis zu 21 Ta-
ge vergehen. Die ersten Anzei-
chen sindmit hohemFieber und
Kreislaufproblemen ähnlich wie
bei einer Grippe oder bei Mala-
ria. Der Amtsarzt schloss sich
dem Ebola-Verdacht an und rief
die Polizei, wie es das offizielle
Verfahren bei einem Seuchen-
verdacht vorsieht.

Zu den Reaktionen während
derAbsperrungdesGebäudes, in
dem sich angeblich mehrere
hundert Menschen aufhielten,
gibt es unterschiedliche Darstel-
lungen. Während einerseits be-
richtet wurde, es habe vereinzelt
Unmut gegeben, erzählte eine
Jobcentermitarbeiterin der taz
von panikartigen Zuständen. Sie
sei zudem nicht informiert wor-
den,wie sich sichverhalten solle.
NachDarstellungderMitarbeite-
rin sei sogar jemand in Panik aus
demFenster gesprungen. Die Se-

VON STEFAN ALBERTI
UND FELIKS TODTMANN

Berlin hat seinen ersten Ebola-
Verdachtsfall. Nachdem am
Dienstagvormittag in einem
Pankower Jobcenter eine Frau
mit Fieber zusammensackte,
wurde sie in die Isolierstation
der Charité gebracht. Bluttests
sollten klären, ob es sich tatsäch-
lich um das lebensbedrohliche
undoft tödlicheVirusEbolahan-
delt. Experten gingen allerdings
nicht davon aus. Ergebnisse la-
gen zu Redaktionsschluss noch
nicht vor. Das Jobcenter war
mehrere Stunden lang von der
Polizei abgesperrt. Verdachtsfäl-
le, die sich aber nicht bestätig-
ten, gab es jüngst schon in Ham-
burg und am Frankfurter Flug-
hafen.

Rettungssanitäter hatten den
zuständigen Amtsarzt verstän-
digt, nachdem ihnen die Frau
nach Feuerwehrangaben im Job-
center sagte, dass sie noch vor
acht Tagen in Nigeria war. Bei

natsverwaltung für Gesundheit
konnte dies nicht bestätigen.
Sprecherin Regina Kneiding sag-
te: „Dass beim ersten Verdachts-
fall Aufregungherrscht, ist nach-
vollziehbar.“

Charité-Experten neigten am
Nachmittag nach Angaben des
Krankenhauses nicht zu der An-
sicht, dass es sich um Ebola han-
delt. „Die Patientin hat sich nicht
in einer betroffenen Region auf-
gehalten“, sagte Pressespreche-
rinManuela Zingl.DieMediziner
würden vielmehr von einer in-
fektiösen Magen-Darm-Erkran-
kung ausgehen, was eine Blut-
analyse klären soll.

Feuerwehr übte Notfall

ImPankower Jobcenternahmdie
Polizei die Daten von Kontakt-
personen der Frau auf. Zwei Per-
sonen aus dem engeren Umfeld
sollenebenfalls indieCharité ge-
bracht worden sein. Die Feuer-
wehr habe den Einsatz bei Ebola-
Verdachtsfällen seit Beginn der
Epidemie geübt, sagte ein leiten-

der Notarzt der Nachrichten-
agentur dpa. Die Information
Fieber in Kombination mit Afri-
ka reiche im Moment schon für
einen Einsatz aus.

Die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit verwies auf vorliegen-
de Notfallpläne und Informatio-
nen. „Berlin ist gut vorbereitet“,
sagte Pressesprecherin Knei-
ding. Man habe nach dem Aus-
bruchvonEbola inAfrika zusätz-
lich zu existierenden Plänen
Krankenhäuser und Gesund-
heitsämter über die Krankheit,
ihre Übertragungswege und Be-
handlung informiert. Ebolakann
demnach nur über den Kontakt
mit Körperflüssigkeiten in Wun-
den oder Schleimhäuten über-
tragen werden.

Die Station der Charité, auf
der die Frau behandelt wird, gilt
als größte Sonderisolierstation
Deutschlands und kann 20 Pati-
enten versorgen. Für Ebola exis-
tiert bislang allerdings weder ei-
ne zugelassene Impfungnochei-
ne spezielle Therapie.

EPIDEMIE Bluttest nach Zusammenbruch einer Afrika-Reisenden in Pankower Jobcenter.
Behörde war zwischenzeitlich abgeriegelt. Charité hält Ebola aber für unwahrscheinlich

Erster Ebola-Verdacht in Berlin

BVG IM ZEITSPRUNG

Jetzt schon Zukunft
Die BVG kämpft mit Software-Pro-
blemen: Erst gab es gar keine Ti-
ckets in den Bussen, jetzt werden
welche verkauft, die auf Januar
2015 datiert sind SEITE 22

DasVirus ist
inBerlin gut
aufgehoben

bola, das erklären uns seit
Wochen Tropenmediziner
und Entwicklungshelfer, ist

ein globales Problem. Nicht um-
sonst hat die Weltgesundheits-
organisation die in Westafrika
wütende Epidemie als internati-
onalen Gesundheitsnotfall ein-
gestuft. Es war eine Frage der
Zeit, bis auch in Berlin ein Ver-
dachtsfall auftreten würde.
Wohl gemerkt: ein Verdacht.
Dennoch sind Aufregung und
Verunsicherung immens.

Das ist angesichts der Angst
vor Ansteckung, Siechtum und
ToddurcheinVirus,dessenSter-
beratenhochsindundgegendas
eskeineImpfungundbloßuner-
probte Medikamente gibt, ver-
ständlich. Allein: Panik wird
nicht gebraucht. Die Charité, in
der die Patientin jetzt unter-
suchtwird,besitztdiegrößteIso-
lierstationfürlebensgefährliche
und hoch ansteckende Krank-
heiten in Deutschland. Binnen
zwei Stunden ist sie einsatzfä-
hig; das Personal ist imUmgang
mit Seuchen geschult. Die Men-
schen, die mit der Erkrankten
Kontakthatten, sindebenfalls in
dieKlinik eingeliefertworden.

Ein globales Problem

Es sind diese Vorsicht und Reak-
tionsschnelligkeit, die es
braucht: Um hoch ansteckende
VirenanderAusbreitungzuhin-
dern, ist es nötig, etwaige Infi-
zierte sofort unter Quarantäne
zu stellen. So zynisch es klingt:
Das Virus ist in der Hauptstadt
besser aufgehoben als etwa in
ländlichen Regionen ohne tro-
penmedizinischeExpertise.

UndnocheineBotschaft ist in
Berlin angekommen: Ebola
bleibteinglobalesProblem.Um-
so mehr gilt es, noch entschlos-
seneralsbisherdentausendfach
von der Epidemie betroffenen
Ländern zu helfen: Ebola, das ist
nichtdieKrankheitderanderen.

E
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VON HEIKE HAARHOFF
Bei einem Verdacht auf Ebola
wie jetzt in Berlin sind Vorsicht
und schnelle Reaktion gefragt

.......................................................
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Von Mehdorn war in den ver-
gangenen Monaten stets zu hö-
ren, er werde spätestens zu Jah-
resende einen Zeitpunkt nen-
nen. „Und der wird es dann sein.
Das garantiere ich“, verbürgte
sich der Unternehmenschef im
Juni in Interviews. Der Tages-
spiegel bezieht sich auf ein inter-
nes 9-Seiten-Papier „Strategi-
sche BER-Entwicklung“, das dem
Aufsichtsrat bei seiner jüngsten

Sitzung im Juni vorgelegen ha-
ben soll.

2016 ist auch das Jahr der
nächsten Abgeordnetenhaus-
wahl, falls es nicht zu vorgezoge-
nen Neuwahlen kommt. Eine In-
itiative strebt dazu ein Volksbe-
gehren an, ist aber bislang weit
vonder dafür erforderlichenUn-
terschriftenzahl entfernt. Der
Regierende Bürgermeister Wo-
wereit ist vor allem wegen des
BER ganz unten in den Umfra-
gen. Eine Eröffnungnoch vor der
Wahl wäre ihm und der SPD zu-
mindest nicht abträglich.

Grünen-Politikerin Pop warnt
vor einer bewussten zeitlichen
Verzahnung. „Der Blick in die
BER-Vergangenheit zeigt, dass
politischer Druck einen großen

Mehdorn startet Hilfsflug für Wowereit
TERMINEDerFlughafenchefwill denBERangeblichnoch2016eröffnen.Die grüneFraktionschefinhält eine
solche Planung nicht für seriös und spricht vonWahlkampfhilfe für den Regierenden Bürgermeister

Die angebliche Eröffnung des
Flughafens BER im Wahljahr
2016 ist für Grünen-Fraktions-
chefin Ramona Pop keine seriö-
se Planung. Vor einem solchen
„politisch gesetzten Termin“
könne man nur warnen. „Ein
Schelm, der keine Wahlkampf-
hilfe für den Aufsichtsratschef
Klaus Wowereit und seine SPD
dahinter vermutet“, sagte Pop.
Der Tagesspiegelhatte berichtet,
dass sich dieser Termin aus ei-
nem Papier von Vorstandschef
Hartmut Mehdorn für den Auf-
sichtsrat ergebe. Mehdorn soll
zudem einen Vertrag mit dem
TÜV Rheinland nicht verlängert
haben. Auch dazu gab es von der
Flughafengesellschaft bis Re-
daktionsschluss keine Aussage.

Anteil am Debakel hatte“, sagte
sie am Dienstag. Die Berliner
würden einen ehrlichen Zeit-
und Kostenplan erwarten – „und
keine politisch bestimmten auf
tönernen Füßen“.

Unbestätigt blieben Meldun-
gen, wonach die Flughafenge-
sellschaft ihren Vertragmit dem
TÜV Rheinland als Prüfstelle
nicht verlängerte. Ein Sprecher
des in Köln ansässigen Unter-
nehmensmochte eineTrennung
weder bestätigen noch demen-
tieren. Nach Darstellung der B.Z.
könnte hinter der ausgebliebe-
nen Vertragsverlängerung ste-
hen, dass der TÜV Rheinland für
den Geschmack von Vorstands-
chefHartmutMehdornzustreng
prüfte. STEFAN ALBERTI

Was tun bei
Verdacht?

Fieber, Unwohlsein, Durchfall
und Erbrechen: Stellt ein Patient,
der sich zuvor in einem Ebola-
Land aufgehalten hat, solche
Symptomefest, sollte er sichum-
gehend bei einem Arzt melden –
zunächst telefonisch.WiedasRo-
bert-Koch-Institut (RKI) emp-
fiehlt, sollte der Arzt zunächst
fragen, ob der Patient tatsächlich
in einem von Ebola betroffenen
Land war: Guinea, Sierra Leone,
Liberia oder Nigeria.

Denn grundsätzlich können
viele Krankheiten derartige Be-
schwerden verursachen. Ein be-
gründeter Ebola-Verdacht liegt
erst vor, wenn ein Betroffener
mit Fieber sich bis zu 21 Tage vor
Krankheitsbeginn in einem der
Epidemieländer aufgehalten hat
und direkten Kontakt zu Blut
oder Körperflüssigkeiten von er-
krankten oder toten Menschen
oder Tieren hatte.

Wichtig sei, dass der Arzt in
der Praxis oder im Krankenhaus
die nötigen Vorkehrungen trifft
und einen isolierten Raum zur
Verfügung stellt, so das Bundes-
gesundheitsministerium. Der
Maßnahmenplan des RKI sieht
vor, dass bei einem begründeten
Verdacht umgehend das zustän-
digeGesundheitsamt informiert
wird, ebenso eines der soge-
nannten Kompetenzzentren.
Diese sind Teil eines Netzwerks
aus Versorgungs- und Manage-
menteinrichtungen.

Dann sollte ein Labortest den
Ebola-Verdacht abklären. Je nach
Einschätzung des Arztes sollte
der Patient vom provisorischen
Isolierbereich in eine der rund
zehn deutschen Sonderisolier-
stationen – etwa in der Charité –
verlegt werden. Die Verantwor-
tung für den Fall bleibt im jewei-
ligen Bundesland. Unterstützt
werden die Landesgesundheits-
ämter vomReferenzzentrum für
tropische Infektionserreger am
Bernhard-Nocht-Institut in
Hamburg und von der Uni Mar-
burg, wo sich das Konsiliarlabor
für Ebolaviren befindet. (dpa)

EBOLA Wichtig ist die
isolierte Behandlung
eines Patienten,
betonen Experten

„Politischer Druck
hatte einen
großen Anteil
am BER-Debakel“
RAMONA POP, GRÜNE
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NACHRICHTEN

GESUNDHEITSSENATOR STELLT PLANUNGEN FÜR KRANKENHÄUSER VOR

Czaja sorgt sich um Notfälle
Mit neuen technischen Möglich-
keiten und speziell ausgebilde-
ten Notfallmedizinern sollen Pa-
tienten in Rettungsstellen künf-
tig schneller und besser versorgt
werden. Das sind erste Punkte
des Krankenhausplans für die
Jahre 2016bis 2020, denGesund-
heitssenator Mario Czaja (CDU)
am Dienstag vorgestellt hat. Ein
Senatsbeschluss wird für August
kommenden Jahres angestrebt.

Den Plan erarbeitet die Se-
natsverwaltung seit 2012 unter
anderemmitKrankenkassen,Pa-
tientenbeauftragten und Ge-
sundheitspolitikern. Grundlage
sind etwa Bevölkerungsdaten
und der Krankenstand.

Wertvolle Zeit sparen bei der
Einlieferung von Notfallpatien-
ten soll künftig ein elektroni-
sches Bettenregister: Retter sol-
len bereits imKrankenwagen via
Tablet-Computerdie aktuelle Be-
legung von Kliniken und deren
Spezialisierungen abrufen kön-
nen. Entsprechend könnten sie
geeignete Häuser ansteuern.
Czaja rechnet hierfürmit Kosten
von rund 100.000 Euro. Den Be-
darf an Krankenhausbetten für
die Jahre 2016 bis 2020 schätzt
die Gesundheitsverwaltung auf
22.000 – 1.000 mehr als aktuell
vorhanden. Aufstocken wolle
man etwa die Zahl der Betten für
Patienten in der Geriatrie. (dpa)

WIRTSCHAFTSPOLITIK

Öffentliche Aufträge
Wirtschaftssenatorin Cornelia
Yzer (CDU) will es kleinen Berli-
ner Betrieben erleichtern, Auf-
träge des Landes und seiner Un-
ternehmen zu ergattern. Dazu
will sie dasVergaberecht ändern.
Mehr Aufträge sollen frei oder in
einer beschränkten Ausschrei-
bung vergeben werden, zentrale
Register fürUnternehmen,Liefe-
ranten und innovative Produkte
sindgeplant.Künftigsollennicht
nur die billigsten, sondern auch
die neuesten und wirtschaft-
lichsten Produkte berücksichtigt
werden, forderte Yzer am Diens-
tag. Ihren Vorschlag will Yzer
nun im Senat zur Abstimmung
stellen. (dpa)

FLÜCHTLINGSSCHULE

Bezirk rechnet durch
Der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg will bis Anfang Sep-
tember durchrechnen, was der
Verbleib der Flüchtlinge in dem
ursprünglich besetzten Schulge-
bäude kostet. Die umfangreiche
Sicherung und Bewachung des
Gebäudes durch einen privaten
Wachdienst soll künftig nach ei-
nemneuenKonzeptmitweniger
Wachleuten erfolgen, sagte ein
SprecheramDienstagnacheiner
Sitzung des Bezirksamtes. Da-
durch sollen die hohen Kosten
gesenkt werden. Probleme etwa
wegen Lärms seien aber kein
Grund, die etwa 45 Flüchtlinge
aus der Schule zu weisen, so der
Sprecher. (dpa)

RUNDFUNKBEITRAG

Klagen abgewiesen
Der seit 2013 erhobene Rund-
funkbeitrag ist erneutvoneinem
Gericht bestätigt worden. Das
Verwaltungsgericht Potsdamhat
am Dienstag neun Klagen von
Brandenburgern gegen die Zah-
lung zur Finanzierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks
abgewiesen. „Die Kammer hat
keine verfassungsrechtlichen
Bedenken“, sagte ein Gerichts-
sprecher. Die 11. Kammer habe
weder Verstöße gegen das
Grundgesetz noch die Landes-
verfassung erkennen können.
SollteessozialeHärtengeben, se-
he der Staatsvertrag zum Rund-
funkbeitrag Befreiungsmöglich-
keiten vor. (dpa)

TANZEN

■ Pilates, Jazztanz und mehr....neue Kurse mit
Hella Niesytka im phynixtanzt am Südstern in Berlin
Kreuzberg. www.hellaniesytka.de und
www.phynixtanzt.de ☎ 030/694 81 05

JOBS

■ Hörfunk-Journalisten gesucht 1. zur Etablierung
crossmedialen Formates -Thema Nachhaltigkeit 2.
zur Erweiterung der Radio multicult.fm Kochsen-
dung. Vorwiegend auf ehrenamtlicher Basis.
info@multicult.fm

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. www.berliner-
mieterverein.de ☎ 030/226 260

WOHNEN KURZ

■ Zwischenvermietung: schnuckelige 1- Zi- Whg.
mit Balkon in Berlin-Schöneberg, Sep./Okt. 2014 -
evtl. länger, 380 €/Monat warm, ALFREDO
☎ 0178/2065578

Mario Czaja sorgt sich um Patienten
Foto: Wolfgang Borrs

trotz des fehlerhaften Datums
auf den Tickets noch andere Si-
cherheitsmerkmale, an denen
man deren Echtheit erkennen
könne. Welche das sind, wollte
Reetz natürlich nicht verraten.
Sie geht davon aus, dass die Stö-
rung in den nächsten Tagen be-
hoben werden kann.

Bis dahin kannmannoch sein
Zukunftsticket kaufen. Wie die
Studentin, die amMoritzplatz in
den M29 einsteigt. Sie kauft sich
ein Ticket, wundert sich und
fragt den Fahrer, was esmit dem

falschen Datum auf sich habe.
„Sein se froh, könnse bis 2015
noch fahren“, sagt der schnauz-
bärtige Busfahrer. Kurz leuchten
ihre Augen auf. „Nee, war nur ’n
Spaß“, poltert erhinterher.Ob sie
dennwenigstens andemDatum,
das auf dem Ticket steht, noch
mal fahren dürfe, fragt sie hoff-
nungsvoll. „Na, Sie sindma ja ee-
ne! Dit is eigentlich nur ne Ein-
zelfahrt“, belehrt er sie.Mit stren-
gemBlick schaut er sie durch sei-
neBrille an, danngrinst er. „Aber
probiern könn set jamal!“

BVG-Busse auf Zeitreise
SYSTEMFEHLER Seit mehreren Tagen kämpft die BVG bei Bussenmit Software-Problemen:
Anzeigen funktionieren wieder, dafür gibt es jetzt Tickets aus dem Jahr 2015 zu kaufen

VON LISA OPITZ

Seitmehreren Tagenhat die BVG
mit Software-Problemen zu
kämpfen. „DasSystemist schritt-
weise auseinandergebrochen“,
teilte BVG-Sprecherin Petra
Reetz der taz mit. Zuerst waren
die Anzeigen an den Bushalte-
stellen sowie die Ansagen in den
Bussen ausgefallen. Was mittler-
weile wieder funktioniert. Doch
dann tauchte ein neues Problem
beim Ticketkauf in den Bussen
auf. Noch am Montag gab es gar
keine Fahrscheine, weil die Ap-
parate kaputt waren. Mittlerwei-
legibteswiederTickets, diealler-
dings sind falsch datiert.

Wie die BVG mitteilte, habe
mansofortgehandeltundExper-
tenmit der Lösung des Problems
betraut. Als es keine Tickets gab,
wurden Fahrgäste von den Bus-
fahrern einfach durchgewun-
ken. Seit Dienstag funktionieren
die Fahrkartenautomaten wie-
der – jedoch übermittelt der in
den Bussen eingebaute GPS-Sen-
der den Bordcomputern ein fal-
sches Datum. „Die Geräte glau-
ben, sie wären in einer anderen
Zeit“, sagte Reetz der taz.Wer sich
gestern eine Fahrkarte kaufte,
bekam ein Ticket, das auf den 3.
Januar 2015 datiert war.

Geringe Umsatzeinbußen

Nur etwa 60der insgesamt 1.300
Fahrzeuge der Busflotte sind
nicht von dem Defekt betroffen.
Zu Einbußen wegen des Ticket-
ausfalls wäre es nur in geringen
Maßen gekommen, teilte die
BVG mit. „Der Verkauf in den
Bussen ist zwar nicht unwichtig,
jedoch stellt er keine Hauptein-
nahmequelle dar.“ Außerdem
weist Reetz darauf hin, dass viele
der Fahrgäste bereits ein Ticket
in FormeinerMonatskarte besit-
zen.Die skurrilenBustickets soll-
te man wennmöglich aufheben,
rät Reetz: „Das ist ja ein Kurio-
sum.“ Die Tickets aus der Zu-
kunft stellen für Liebhaber be-
stimmt ein attraktives Stück für
ihre Sammlung dar. Eine Investi-
tion, die sich lohnen könnte –
dann kann man die Fahrkarten
später stolz herumzeigen, tau-
schenoder–werweiß–vielleicht
sogar verkaufen.

Bleibt nur die Frage: Öffnet
der technische Defekt Schwarz-
fahrern nicht alle Türen zu den
Berliner Bussen?Nein, sagt Petra
Reetz. Denn auch wenn das Da-
tum auf den Fahrscheinen in der
Zukunft liegt, verändert es sich
jedenTag. IndenBussenderBVG
ist damit heute amMittwoch der
4. Januar 2015. „Alle Kontrolleure
der BVG und der S-Bahn sind
über die Störung informiert“,
sagt Reetz. Außerdem gäbe es

Mit Tickets gibt es Probleme, Busfahren aber funktioniert Foto: Franka Bruns

Rockermord im Wettbüro
ab Oktober vor Gericht

Der Rockerprozess gegen zehn
Angeklagte der Hells Angels we-
gen Mordes in einem Berliner
Wettbürobeginntam17.Oktober.
Das erfuhrdieNachrichtenagen-
tur dpa aus Kreisen der Prozess-
beteiligten. Das Strafgericht gab
den ersten Verhandlungstermin
im Landgericht bislang noch
nicht bekannt. Erwartet wird,
dass das Gebäudewegen der Bri-
sanz des Prozesses und der Ge-
walttätigkeit der Hells Angels
umfangreich von der Polizei ge-
sichert wird.

Das 26-jährige Opfer war am
Abend des 10. Januar in einem
Wettspielcafé in Wedding vor
Überwachungskameras mit
mehreren Schüssen regelrecht
hingerichtet worden. 13 Männer
waren in das Wettbüro mar-
schiert und nach den Schüssen
schnell wieder verschwunden.

Der Mord war nach Einschät-
zung der Polizei die Rache für ei-
ne Schlägerei im Oktober 2013,
bei der ein Hells-Angels-Rocker
vor einer Diskothek am Alexan-
derplatz verletzt worden war.

Angeklagt sind nun zehn Ro-
cker und ein Komplize. Einem
Anführer der Hells Angels wirft
die Staatsanwaltschaft Anstif-
tung zum gemeinschaftlichen
Mord vor. Ein Rocker soll als
Kronzeuge gegen seine ehemali-
gen Gefährten ausgesagt haben.
Er befindet sich derzeit im Zeu-
genschutzprogrammder Polizei.

Im Prozess werden Justizbe-
amte und Mitglieder von Spezi-
aleinsatzkommandos der Polizei
die angeklagten Rocker bewa-
chen und dafür sorgen, dass sie
möglichst wenig Kontakt haben.
Mindestens bis ins Frühjahr 2015
soll verhandelt werden.

Vor demMord war es zu einer
Polizeipannegekommen.DiePo-
lizei warnte das spätere Opfer
nicht, obwohl sie wusste, dass
der Mann von Rockern der Hells
Angels verfolgt wurde.

Die Gefährdungslage sei aber
„falsch eingeschätzt“ worden,
gabdie Polizei inzwischenzu.Als
Konsequenz der Panne wurde
die Chefin des Rocker-Dezernats
im LKA versetzt. (dpa)

HELLS ANGELS Prozess umMord imWettbüro
stellt Justiz und Polizei vor Herausforderungen
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Für Axel Vogel, Fraktionschef der brandenburgischen Grünen, ist Brandenburgs Adler natürlich grün F.: S. Pangritz

ANZEIGE

Linke ohne Druck der Oppositi-
on nicht zu erwarten“, meint der
Grünen-Fraktionschef Axel Vo-
gel. Umso wichtiger werde es,
welche Schwerpunkte die Oppo-
sition fürdienächsten fünf Jahre
setze, so Vogel. Für die branden-
burgischen Grünen sind das vor
allem der Kampf gegen Massen-
tierhaltung, Braunkohleverstro-
mung und Fluglärm.

Die Grünen wollen dort nach
Stimmen fischen,wodie Landes-
regierung Unzufriedenheit pro-
duziert. Mit Botschaften wie
„Lasst die Sau raus“ gegen Mas-
sentierhaltung und „Zukunft
statt Braunkohle“ möchten die
BrandenburgerGrünendieWäh-
ler im Landtagswahlkampf über-

zeugen. „Wir wollen mit dem Er-
halt eines naturnahen ländli-
chen Raums und demKampf für
einenStoppdesBraunkohletage-
baus in der Lausitz mit unserer
Kampagne zwei wichtige eigene
Themen setzen“, sagte Spit-
zenkandidat Vogel.

Grüne wollen Sau rauslassen
WAHLKAMPFWährend sichdieOppositionskollegenvonderCDUbeimTierestreicheln zeigen, setzenBrandenburgsGrüne auf Tierschutz.
Kampf gegen Massentierhaltung, Braunkohleverstromung und Fluglärm sind grüne Kernthemen, mit denenman in den Landtag will

Mit Umweltthemen
wollen die Grünen die
spätsommerliche Lan-
geweile durchbrechen

VON MARCO ZSCHIECK

Brandenburgs Landtagswahl-
kampf ist weniger als vier Wo-
chen vor der Stimmabgabe am
14. September auf den ersten
Blick wenig aufregend. Minister-
präsident Dietmar Woidke (SPD)
tingelt über Dorffeste und ver-
kündetnebenbei,die rot-roteKo-
alition fortsetzen zu wollen.
CDU-OppositionsführerMichael
Schierack ließ sich jüngst beim
Tierestreicheln in der Lausitz fo-
tografieren.

Diese spätsommerliche Lan-
geweile versuchendieoppositio-
nellen Grünen zu durchbrechen
–mit Umweltthemen. „Echte Re-
formprojekte sind von SPD und

................................................................................................................................................
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taz-Serie Stadtflucht

■ Wer kennt das nicht: die Stadt
viel zu laut, zu groß, zu voll. Selbst
die Sommerferien sorgen längst
nicht mehr für Entschleunigung,
die urlaubenden BerlinerInnen
werden durch Schwärme von Tou-
risten ersetzt. Wie gut, dass wir in
Berlin leben: umgeben von idea-
len Ausflugszielen für Kurztrips,
die viel näher liegen, als man oft
glaubt.
■ In loser Reihenfolge fahren un-
sere AutorInnen ins Berliner Um-
land und schreiben darüber. Einzi-

ligenKlosterkirche fast jedesWo-
chenende klassische Konzerte
gegeben. Die Berliner Philhar-
moniker sind regelmäßig zu
Gast, genauso wie das Branden-
burgischeStaatsorchester Frank-
furt und das Rundfunksinfonie-
orchester Berlin. Karinhat schon
viele Konzerte dort gehört: „Ich
setz mich dann einfach auf den
Friedhof, schaue auf den Seeund
höre zu.“

Ein paar junge Leute haben es
sich draußen vor den Kirchen-
fenstern auf einer Decke gemüt-
lich gemacht. Sie haben Kuchen
und Wein dabei. Drinnen im In-
nenhof des Klosters noch mehr
Picknicker.Mansiehtkaumnoch
Rasen vor lauter Decken, Schir-
men, Kinderwagen und Kühlbo-
xen. Halbnackte Kinder mit Ku-
chen im Gesicht hopsen durch

dieGegend.Wir haben Sitzplätze
in der zweiten Reihe. „Die Akus-
tik ist aber hinten besser“, sagt
Karin. „Jetzmecker nichund setz
dich hin“, sage ich.

An diesem Tag wird nämlich
„PeterundderWolf“ gespielt von
Sergei Prokofjew. Katharina
Thalbach ist die Erzählerin. Die
Freude, der Schauspielerin beim
Erzählen zuzugucken, entschä-
digt für jeden Klangverlust. Wie
sie mitgeht, die kleine Frau mit
den kurzen Haaren und der hal-
ben Brille!Wie sie sich freut!Was
siemit ihrer Stimmemacht! Von
pieps-hoch bis greisen-heiser;
von schleppend bis hektisch. Ka-

Ein steiniger Weg ins Kloster
TAZ-SERIE STADTFLUCHT Es ist wieder Musiksommer in Chorin: Klassische Konzerte vor toller Kulisse.
Die Reise kann schweißtreibend sein. Dafür ist es dort umso entspannender – selbst bei miesemWetter

„Es ist doch jedes Jahr wieder er-
staunlich,wiedieDeutscheBahn
es schafft, ihre Dienstleistung so
absolut überhaupt gar nicht an
die Bedürfnisse ihrer Fahrgäste
anzupassen“, sage ich zu Paul,
als wir ölsardinenartig einge-
klemmt im Regionalexpress
Richtung Strahlsund stehen, mit
Schweiß statt Öl zwischen uns
aber ohne Sauerstoff. „Ein Glück,
dass wir die Räder nicht mitge-
nommen haben“, sagt Paul.

Wir sind auf dem Weg nach
Chorin. Dort holt uns Karin am
Bahnhof ab, die ist da vor Kur-
zem hingezogen. Sie hat zwei
Fahrräder für uns dabei und für
sich einen Tretroller, damit wir
schneller bei ihr am Haus sind.
Man könnte sich auch Räder lei-
hen am Bahnhof. Aber der Weg
zum Kloster eignet sich eh nicht
zum Fahrradfahren, sagt Karin.

Die Straße ist steinig, aber
schön. Wir schreiten über die
Pflastersteine,dievondenZister-
ziensern vor vielen hundert Jah-
rendahingelegtwurden. Zumin-
destdenkenwirunsdas. „Fahrrä-
der hattendieMönche jedenfalls
nicht“, sagt Paul. Ich falle einmal
hin. Nichts passiert. „Gehbehin-
derungen können die Mönche
auch nicht gehabt haben“, sage
ich und stehe wieder auf.

Wir erreichen das Kloster von
hinten.DerAmtsee liegt zuunse-
ren Füßen wie in den Wald ge-
spuckt. Vom Seehotel aus hat
man eine tolle Aussicht, sagt Ka-
rin. Auf demKlosterfriedhofwill
siemal begrabenwerden. Ich bin
skeptisch, ob das geht.

Seit 1960 gibt es den „Chori-
ner Musiksommer“ im Kloster
Chorin. Noch bis 31. August wer-
dendort inderRuineder ehema-

thi Thalbach gibt ihrem Affen
Zucker, dass es eine Freude ist.
Beim Stolzieren der Katze tapst
sie mit den Händen im Takt in
der Luft, beim Tirilieren des Vo-
gels flattert sie aufgeregtmitbei-
den Händen, und bei Peters be-
schwingtem Geigenspiel fängt
sie fastan,überdieBühnezutan-
zen. Ein kleines Mädchen in der
ersten Reihe dreht sich imKreis.

Karin und ich haben Gänse-
haut. Wir haben beide noch die
orange Eterna-Schallplatte „Pe-
ter und der Wolf“ zu Hause mit
Rolf Ludwig als Sprecher, dessen
schleppender sächsischer Ak-
zent mir als Kind immer die
Angst vor dem Wolf nahm, auch
wenn er die Ente frisst.

InChorinhatderWolfdieEnte
soebenverschlungen,da fängt es
an zu regnen. Aber wie! Sturz-
bachartigergießt sichdasWasser
in den Innenhof. Die Kinder
quietschen.DiePicknickerraffen
ihr Zeug zusammen und flüch-
ten in die Ruine. Regenböen
durchnässen die Leute, die im
Mittelschiff am Rand und weiter
hinten sitzen. Keiner achtet
mehr auf dieMusik. „Wenn’s hier
regnet, dann richtig“, sagt Karin.
„Doch gut, dasswir die Plätze ha-
ben, oder?“, sage ich.

„Und es regnete und regnete“,
sagt Kathi Thalbach und holt da-
mit die volle Aufmerksamkeit
des Publikums auf die Bühne zu-
rück. Der darauf folgende Sze-
nenapplaus lässt auchdenRegen
wie Händeklatschen klingen.
Und als der Wolf gefangen ist,
kommt sogar die Sonne wieder
raus. LEA STREISAND

■ Die einfache Fahrt nach Chorin

mit der Bahn kostet 8,20 Euro

ge Voraussetzung: Das Ziel muss
für maximal 10 Euro mit der Bahn
erreichbar sein.
■ Die Reihe begann mit einer
Tramfahrt ins sehr nahe Rüders-
dorf (erschienen am 4. August in
der taz.berlin). Es folgten eine Ent-
deckungstour auf den Spuren der
Slawen durch Biesenthal (11. Au-
gust), eine romantische Kanutour,
ausgehend von Erkner (13. Au-
gust), und eine Wanderung durch
die wilden Wälder rund um Neu-
ruppin (18. August). (taz)

land und Grabice in Polen. Die
Aktion wird von mehreren Um-
weltverbänden und Anti-Kohle-
Initiativen getragen. Erst im Juni
hatte die Landesregierung der
Erweiterung des Tagebaus Wel-
zow Süd zugestimmt. Vattenfall
will aus demneuenTagebau 200
Millionen Tonnen Braunkohle
fördern. Die Pläne stoßen erwar-
tungsgemäß bei Umweltverbän-
den und Anwohnern auf Protest.
Rund 800 Menschen droht die
Umsiedlung.

Auch bei der Massentierhal-
tung docken die Grünen an vor-
handenes Protestpotenzial an.
Anlässlich der Agrarminister-
konferenzam31.August soll es in
Potsdam eine Demo geben. Ein
bundesweites Bündnis aus Öko-
verbändenwill für eineStärkung
der ökologischen Landwirtschaft
mobil machen. Die Brandenbur-
ger Grünen sind mit dabei und
positionieren sich gegen die Li-
nie der rot-roten Landesregie-
rung. Die hatte zum Beispiel im
uckermärkischenHaßleben eine
Großmastanlage für 36.000
Schweine genehmigt. Rund tau-
send Menschen demonstrierten
Ende Juni dagegen.Die gegendie
„Riesenställe“ gerichtete Volksi-

nitiativehatvierMonatenach ih-
rem Start bereits 27.000 Unter-
schriften gesammelt. 20.000
wären innerhalb eines Jahresnö-
tiggewesen, damit sichder Land-
tagmit dem Thema befasst.

Dass aber selbst ein erfolgrei-
ches Volksbegehren keine un-
mittelbaren Folgen haben muss,
zeigte die Brandenburger Initia-
tive für ein Nachtflugverbot.
Dem stimmte zwar der Landtag
zu, doch umsetzen lässt es sich
nicht, weil sich Berlin in dieser
Angelegenheit quer stellt. Auch
an diesem Thema sind die Grü-
nen dran. Sie fordern, dass nun
wenigstens der Schallschutz für
die Anwohner rasch umgesetzt
wird. „Von rund 17.000 An-
spruchsberechtigten auf passi-
ven Lärmschutz hat erst ein
Bruchteil einen Bescheid erhal-
ten“, so Spitzenkandidat Vogel.

BeiUmwelt-undNaturschutz-
verbänden kommen die Grünen
mit ihrem Programm schonmal

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

.........................................................................................................................
Wahl in Brandenburg

■ Am 14. September wählen die
Brandenburger ihren Landtag. Al-
lerdings hat sich der bisherige Mi-
nisterpräsident Dietmar Woidke
(SPD) bereits auf eine Fortsetzung
von Rot-Rot festgelegt. Auch in
Umfragen kann die einzige Lan-
desregierung dieser Couleur auf
eine Mehrheit setzen. Die letzten
„Sonntagsfragen“ sahen die SPD
– die in der Mark seit fast 25 Jahren
an der Macht ist – zwischen 30 und
34 Prozent, dahinter die CDU bei
25 bis 28 Prozent sowie die Links-
partei um 23 Prozent. Die FDP ist
bei zuletzt 3 Prozent weit von ei-
nem Wiedereinzug in den Landtag
entfernt, während Grüne und die
eurokritische Alternative für
Deutschland (AfD) mit 5 bis 6 Pro-
zent Chancen haben.

■ Die brandenburgischen Grünen
treten traditionell mit einer Dop-
pelspitze zur Landtagswahl an:
Der 58-jährige Diplom-Kaufmann
Axel Vogel zog 2009 in den Land-
tag ein und übernahm den Frakti-
onsvorsitz. Dem aus dem Ruhrge-
biet stammenden Gründungsmit-
glied der Grünen liegt eine nach-
haltige Entwicklung der ländli-
chen Regionen am Herzen. Die 57-
jährige Notärztin Ursula Nonne-
macher zog ebenfalls 2009 mit
den Grünen in den Potsdamer
Landtag ein. Neben Innenpolitik
waren ihre Themen Gesundheit
und Soziales und der demografi-
sche Wandel. Nonnemacher ist
bisher im Landtag als eifrige Red-
nerin mit vielen Anfragen aufge-
fallen. (taz, dpa)

Ein Zeichenwill die Partei, die
2009 nach 15 Jahren Pause erst-
mals wieder in den Brandenbur-
ger Landtag eingezogen ist, am
kommenden Samstag setzen. Sie
beteiligt sichaneinergrenzüber-
schreitenden Menschenkette
zwischen Kerkwitz in Deutsch-

ganz gut an. Sollten die Grünen
am 14. September die 5-Prozent-
Hürde nicht überspringen kön-
nen, wäre das für Axel Kruschat,
Chef des BUND in Brandenburg,
ein schwerer Schlag. „Es gäbe
dann keine Partei mehr, die
glaubwürdig und vor allem in so
umfassender Weise für eine
Nachhaltige Entwicklung Bran-
denburgs eintritt“, sagte er.

Zielmarke 7 Prozent

80.000 Stimmen wollen die
Brandenburger Grünen bei der
Landtagswahl holen – also so
viele wie 2009. Ein ehrgeiziges
Ziel, denn seinerzeit wurden
Landtag und Bundestag parallel
gewählt. Diesmal ist also eine ge-
ringere Wahlbeteiligung zu er-
warten.

Dennoch peilen die Grünen
einen Anstieg des Stimmenan-
teils von knapp 6 auf 7 Prozent
an. Bei den Kommunalwahlen
imMaikamdiePartei landesweit
auf6Prozent.Dortstandsie inet-
wa auch bei den letzten Umfra-
gen. Bei der Landtagswahl 2009
warendieGrünenauf 5,7 Prozent
der Stimmen gekommen und
konnten mit fünf Abgeordneten
in den Landtag einziehen.

BRANDENBURG

BERLIN

Stadtflüchten nach...

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Chorin

Man sieht kaum noch
Rasen vor lauter
Decken, Schirmen
und Kinderwagen

www.zitty.de
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IM PARK

Das ist schon schön

Sie stand an der Pforte. Eine un-
scheinbare Frau, die mit ge-
kreuzten Beinen vor einer alten
Mauer stand. Eswar ein sonniger
Nachmittag, vielleicht einer der
letzten Sommertage dieses Jah-
res, es war schon erheblich küh-
ler geworden, die große Hitze
war nur noch eine Erinnerung.

Sie sah ernsthaft aus, wie sie
so dastand in ihrem dunkelblau-
en Sweater, einer Jeans und mit
dieser schwarzen Hornbrille. Ei-
ne ernsthafte Frau, das gefiel
ihm, ernsthaft war er auch, was
an einer Laune des Schicksals lag
oder an einem anerzogenen Ver-
hältnis zur Welt. Eine flüchtige
Umarmung, und los ging’s. Los
ging es zum Lustwandel in den
Treptower Park, satte Wiesen,
stramm stehende Gebüsche, Fle-
cken im Sichtbild, die von der
Sonne herrührten, darüber dür-
re Worte, Austausch von Belang-
losigkeiten, aber dann schienen
sich selbst die Wörter zu umar-
men, so kam ihm das vor.

Irgendwo tröteten Trompe-
ten. Das Ehrenmal für die gefal-
lenenRotarmisten glänzte in der
Sonne und wirkte dieser Tage

Das Paar, das keines
war, legte sich
auf einen Hügel

schon wieder ganz anders als
nochvor fünf Jahren,wasmitder
Lage im Osten zu tun haben
musste. Ich hingegen habe wie-
der angefangen, mich für russi-
sche Literatur zu interessieren.
Aber ich bin hier gar nicht das
Thema.

Das Paar, das keines war, legte
sich auf einen Hügel. Starrte Lö-
cher in die Luft und redete, unter
sicheinfettesGrün.Darüber,wa-
rum man von gescheiterten
Ehen sprach, wenn sie schlicht
nur zu Ende gingen. Was normal
war. Sand rieselte durch eine
Sanduhr. Wie sie so dunkelblau
daliegt, dachte er, das ist schon
schön.Daswollteer ihrdirekt,di-
rekt in diesem kleinen Himmel
sagen.DemHimmel,denerwoll-
te. Aber er dachte, das gibt sich.
Dass dieser Moment nie kom-
men würde, konnte er da noch
nicht ahnen.

„Ich liebe dich nicht“, würde
sie sagen, eine Woche später in
einem anderen Park.

RENÉ HAMANN

sen präsentiert er Cabaret Vol-
taire als eine Art Installations-
projekt zwischen Videofilm und
Klangkunst, mit oder ohne Beat.
Man darf gespannt sein.

Für echte Nostalgiker-Bedürf-
nisse ist ebenfalls gesorgt: Die
unter anderem im Heavy Metal
beliebte Gepflogenheit, histo-
risch bedeutende Alben auf der
Bühne komplett nachzuspielen,
scheint mittlerweile auch in der
einst stärker an der Zukunft ori-
entierten elektronischen Musik
salonfähig geworden zu sein. So
darf der österreichischeKünstler
Konrad Becker alias Monoton
sein wegweisendes „Monoton-
produkt07“ von 1982 zumersten
Mal live darbieten. In diesemFall
kannman den restaurativen An-
satz zumindest damit rechtferti-
gen, dass Monoton, dessen Al-
bum als Meilenstein reduktio-
nistischer elektronischer Musik
gilt, imUnterschiedzuBandswie
Metallica oder Slayer bisher kein

Millionenpublikum erreicht hat.
Zur Eröffnung greift Berlin Ato-
nal zudemeine Geste auf, die zu-
vor das Festival CTM (Club Trans-
mediale) erfolgreich etabliert
hat: Den Anfang macht ein Ver-
treter der „ernsten“ Musik, in
diesemFall führtdasFrankfurter
Ensemble Modern gemeinsam
mit dem Londoner Vokalen-
semble Synergy Vocals die „Mu-
sic for 18 Musicians“ von Steve
Reich auf, eines der berühmtes-
ten Werke der Minimal Music
überhaupt.Dazuerklingtderers-
te Teil aus Reichs „Drumming“.

Es bleibt abzuwarten, ob die
eher ungünstigen akustischen
Verhältnisse im großzügig di-
mensionierten Kraftwerk mit
seinen Betonwänden und -pfei-
lern nebst diversen Zwischene-
benen eine angemessene Wie-
dergabe der sich allmählich ver-
schiebenden rhythmischen Ak-
zente ermöglichen. Den gefühlt
endlosen Nachhall in den Griff
zu bekommen dürfte selbst für
das versierte Ensemble Modern
keine einfache Aufgabe werden.

Da ist es von Vorteil, dass un-
ter den übrigen Musikern bei
Berlin Atonal düstere Techno-
Fortentwicklungen mit abgrün-
digen Bässen in gedrosseltem

Tempo dominieren. Hegemann
hat eine ganzeHeerschar von in-
novativen jüngerenProduzenten
versammelt, die sich an der
Grenze von Geräusch und Club-
musikabarbeiten.DonatoDozzy,
der wichtigste Techno-Produ-
zent Italiens, beehrt das Festival
schon zum zweiten Mal in Folge.
Diesmal tut er sich mit seinem
Landsmann Nuel zusammen,
um ihre gemeinsam aufgenom-
menen, zeitlosen „Aquaplano
Sessions“ konzertant darzubie-
ten.

Aus Schweden gelangen die
bedrohlichen Klänge eines ano-
nymenDuosmit demetwas um-

Tanz den Krach
ATONAL Alte Legenden und junge Talente werden bei der zweiten Folge des wiederbelebten Berlin Atonal Festivals
zu hören sein. Die Industrial-Pioniere Cabaret Voltaire geben dort ihr erstes Konzert seit über 20 Jahren

KeineGrenzezwischen
angstbesetzten Fre-
quenzen und hedonis-
tischen Klängen

VON TIM CASPAR BOEHME

Eigentlich ist es das falsche Sig-
nal: Wenn man eine vor Jahr-
zehnten aufgegebene Marke
nocheinmal ausderVersenkung
holt, sagt das im Grunde, dass
man der Gegenwart nicht recht
traut oder dem „Neuen“ nur be-
grenzt Chancen einräumt, sich
ohne denMantel des Bewährten
zu behaupten. So könnteman es
verstehen, dass Dimitri Hege-
mann, der sich vor allem als
GründerdesTresor-Clubs inBer-
lin einen Namen gemacht hat,
imvergangenen JahrdasFestival
Berlin Atonal ins Gedächtnis der
Stadt zurückholte. Hegemann
organisierte diese Institution in
Sachen Krach von 1982 bis 1990.
DanachwurdeTechno in seinem
Leben wichtiger.

JetztalsowiederBerlinAtonal.
In den Achtzigern spielten, den
GepflogenheitenderZeitgemäß,
Industrial-BandswieEinstürzen-
de Neubauten, Psychic TV oder
Test Dept. im Programm. An die-
se Tradition anknüpfend gab es
im vergangenen Jahr einige
Krachveteranen zu bestaunen:
UnterdenGästenwarenetwader
Gitarrenwandmonumentalist
Glenn Branca und der nimmer-
müde Blechtrommler Z’EV, Letz-
terer spielte sogar schon 1983 bei
Berlin Atonal. Ansonsten folgte
die Zusammenstellung einer ge-
sunden Mischkalkulation: Alt
traf auf Jung, wobei die jüngeren
und mittelalten Musiker in der
Mehrheit blieben. In diesem Jahr
ist es nicht anders.

Unter denhandverlesenen Le-
genden, die für diese zweite Aus-
gabe erwartet werden, nehmen
dieSheffielder Industrial-Pionie-
re und späteren Techno-Vorrei-
ter Cabaret Voltaire eine Sonder-
stellung ein. Im Grunde ist die
Band der lebende Beweis für die
dem aktuellen Festival zugrunde
liegende Idee, dass eineKontinu-
ität zwischen den Krach-Experi-
menten der Siebziger und Acht-
ziger und der Bass- und Beatge-
walt vonTechnobesteht. Cabaret
Voltaire haben in ihrerMusik ex-
akt diese Entwicklung nachvoll-
zogen.

In den siebziger Jahren zählte
das Trio RichardH.Kirk, Stephen
Mallinder und Chris Watson ne-
ben der Band Throbbing Gristle
zu den Begründern des Industri-
al. Diese Musik übernahm von
der musikalischen Moderne die
Emanzipation von Geräuschen
und Lärm und kombinierte sie
mit Elementen des Punk, mitun-
ter aber auch des Funk. Beson-
ders Cabaret Voltaire lösten die
Grenze zwischen angstbesetzten
Frequenzen und hedonistischen
Klängen für den Club konse-
quent auf. Bei ihnen konnteman
prima zu Krach tanzen. In der
Folge verlegten sie sich zuneh-
mend auf programmierte Klän-
geundDrumcomputer, ihreMit-
te der achtziger Jahre entstande-
nen Platten können als Proto-
Techno gelten.

Bei dem Konzert von Cabaret
Voltaire handelt es sich offiziel-
len Angaben nach um ihren ers-
ten Live-Auftritt seit 1992. Wobei
man einschränkend sagenmuss,
dass sich die letzte Besetzung als
Duo 1994aufgelösthatteundder
MusikerRichardH.Kirkalseinzi-
ges verbliebenes Mitglied den
Namen inzwischen für seine So-
loarbeiten verwendet. Eine Wie-
dervereinigung schließt Kirk
ausdrücklich aus: „Cabaret
Voltaire besteht nur aus mir
selbst, sonst ist niemand daran
beteiligt.“ Klassiker von früher
wird Kirk keine spielen, stattdes-

ständlichen Namen Shxcxch-
cxsh zu uns, desgleichen der
grauschattierte Techno des jun-
gen Produzenten Abdulla Ras-
him, der ebenfalls für leichtes
Unbehagen auf der Tanzfläche
sorgen könnte. Miles Whittaker,
die eineHälfte der britischen To-
narchiv-Alchimisten Demdike
Stare, wird ebenfalls zugegen
sein. Als jüngerer Vertreter der
abstraktenTonkunstseinochder
in London lebende Luke Younger
alias Helm empfohlen.

■ Berlin Atonal, 20. bis 24. August,

Kraftwerk Berlin, www.berlin-ato-

nal.com

Cabaret Voltaire in den Siebzigern: Von den Herren Richard H. Kirk, Chris Watson und Stephen Mallinder (v. l. n. r.) ist nur noch Kirk übrig Foto: Promo

VERWEIS

Neue Runde,
neues Glück
Heute startet mit insgesamt 1.400
neuen Objekten die zweite Runde
des Kunstautomaten im Jüdischen
Museum Berlin. Auch dieses Jahr
haben sieben jüdische Künstler aus
Berlin jeweils ein Kunstwerk in
200er Auflage hergestellt und da-
mit den Warenautomaten aus den
70er Jahren gefüttert. Der Zufall
entscheidet: Aus den 60 Fächern
des Automaten können die Besu-
cher für jeweils vier Euro ein pink,
schwarz oder weiß verpacktes Ob-
jekt ziehen. Unter den Werken be-
finden sich Farbradierungen, Foto-
grafien, Postkartenhefte von Daph-
na Westerman, handbemalte
Freundschaftsknöpfe und kleine
Skulpturen aus Draht und Stein. Alle
Dinge erzählen dabei etwas vom ak-
tuellen jüdischen Leben in Berlin.

REDEMPTION
Neu im Verleih

von Miguel Gomes

20. August | 20 Uhr | Kino Arsenal
Berlin-Premiere
Info 26955100 | arsenal-berlin.de

ANZEIGE
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richtung am Volkspark zu
Auseinandersetzungen zwi-
schen christlichen Flüchtlingen
und muslimischen Mitarbeitern
des dortigen Sicherheitsdienstes
gekommen ist. Der Polizei liegen
drei Anzeigen wegen Körperver-
letzung und eine wegen Bedro-
hung vor. Wie die Vorwürfe ge-
nau lauten, ist nicht zu erfahren:
„Das wird gerade durchermittelt
unddannder Staatsanwaltschaft
übergeben“, heißt es bei der
Hamburger Polizei. Zu laufen-
den Ermittlungsverfahren gebe
man keine Auskunft.

UnabhängigvomAusgangder
Ermittlungen hat die Stadt dem
Sicherheitsdienst nach den Vor-
fällen gekündigt. Nicht nur die
angezeigten Mitarbeiter, son-
dern das komplette Unterneh-
men wurde ausgetauscht.

Probleme mit Sicherheits-
diensten in Flüchtlingsheimen
gibt es immerwieder. Imvergan-

genenMai zeigteGünterWallraff
in einem Beitrag für RTL, wie
mehrere Mitarbeiter der Firma
Weko in der Erstaufnahme-Ein-
richtung Hamburg-Groß Borstel
mitdenFlüchtlingenvorOrtum-
gehen.EinMitarbeiter imWasch-
raum will die Kleidung der
Flüchtlinge nicht anfassen: „Das
können die schön selber ma-
chen. (...) Das sollte man sowieso
eigentlich nur mit Atemschutz
oder so machen, damit man die
Scheiße nicht einatmet. Wer
weiß, was die alles drin haben in
ihren Klamotten.“

Eine Asylsuchende wird trotz
eines Termins im Waschmaschi-
nenraum minutenlang von ei-
nem Security-Mitarbeiter igno-
riert. Als sie nachfragt, fährt sie
der Mitarbeiter an: „Ich rede ge-
rade, da brauchst dunicht dazwi-
schenreden. Das ist unhöflich.“

Der Geschäftsführer des Si-
cherheitsdienstes Kay Kohler-

Gewalt im Flüchtlingsheim
RELIGIONSKONFLIKTE In einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft sollenmuslimische Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes christliche
Flüchtlinge attackiert haben. Dabei scheint es sich um einen Einzelfall zu handeln. Problememit Sicherheitsdiensten aber gibt es öfter

VON KLAUS IRLER

Flüchtlinge, die in Hamburg an-
kommen, landen zunächst in ei-
ner Erstaufnahme-Einrichtung.
Eine davon befindet sich am
Rand des Volksparks: Die Flücht-
linge dort leben auf engstem
Raum, sie schlafen mitunter
nicht mal mehr in Containern,
sondern inGroßraumzeltenund
könnennicht inFolgeunterkünf-
te gebracht werden, weil die
Stadt Hamburg zu wenig davon
hat.Mituntermüssen auch Frau-
en und Kinder längerfristig in
den Großraumzelten schlafen.
Das bringt Konflikte mit sich.
Konflikte aus religiösen Grün-
denhabe es jedochunterdenBe-
wohnern in den vergangenen
Monaten nicht gegeben, teilt der
Senat mit. Das ist die gute Nach-
richt.

Die schlechte Nachricht ist,
dass es imHerbst 2013 inder Ein-

SÜDWESTER

SPD, nicht STP
Die Buchstabenfolge „FCK STP“
will der St.-Pauli-Blog lichterka-
russell.net auf bild.de entdeckt
haben, feinpixelig in einemBan-
ner auf der Bild-Vereinsseite
zumFCSt. Pauli versteckt, sodass
sie nur durch Vergrößerung er-
kennbar ist.Odererkennbarwar,
weil längst entfernt. Dem süd-
wester kommt die Unterstellung
einer solch unfeinen Beleidi-
gung doch arg verschwörungs-
theoretisch vor – hier die rechte
Bild-Zeitung, die es traditionell
mit demHSVhält, dort der linke
FC St. Pauli? Das sind doch Fron-
ten aus der Mottenkiste. Sollte
sich vielleicht bloß ein Webmas-
ter einen Spaß gemacht haben?
Wenn, dannhat er sichbestimmt
nur verschrieben. Weiß doch je-
des Kind in Hamburg, dass es
„FCK SPD“ heißt.

........................................................................................
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Flüchtlinge in Hamburg

■ Die Flüchtlingsunterkunft am
Hamburger Volkspark ist eine von
drei Außenstellen der Hamburger
Zentralen Erstaufnahme (ZEA).
Das Haupthaus der ZEA ist in Ham-
burg-Harburg.
■ Der Senat rechnet für 2014 mit
mehr als 5.000 Asylsuchenden.
Anfang 2012 hielt die Stadt 270
Plätze in der Erstaufnahme vor.
■ Die Unterkunft am Volkspark
soll auf 1.200 Plätze in Containern
aufgestockt werden. Zudem leben
rund 200 Flüchtlinge in Großzel-
ten.
■ Organisiert wird die Erstaufnah-
me vom stadteigenen Unterneh-
men „Fördern und Wohnen“. Die-
ses achtet bei der Zimmerbele-
gung darauf, „dass nur Bewohner
mit gleicher Religion und aus glei-
chem Kulturkreis zusammen un-
tergebracht werden“.

mann gab sich gegenüber dem
NDR schockiert: Die Mitarbeiter
seien umgehend versetzt und
abgemahnt worden. Auf der
WebsitedesUnternehmenssteht
als Voraussetzung für Bewerber,
diese müssten verstanden ha-
ben, „dass die Zufriedenheit des
Kunden die Grundlage des Ar-
beitsplatzes“ sei.DerKunde ist in
diesem Fall das stadteigene Un-
ternehmen „Fördern und Woh-
nen“, dessen Zufriedenheit vor
allem davon abhängt, ob es
schlechte Presse gibt odernicht –
sprich, ob es einer der Flüchtlin-
ge wagt, sich zu beschweren.

Zu erklären sind die Entglei-
sungen der Sicherheitsdienst-
Mitarbeiter mit Frust bei der Ar-
beit: Der Job ist miserabel be-
zahlt, schlecht angesehen und
stark hierarchisch strukturiert.
„Wenn du links gerichtet bist –
ein halbes Jahr später bist du
rechts, wenn du hier arbeitest“,

Tod nach

Brandstiftung

Nach dem tödlichen Feuer in ei-
ner Obdachlosenunterkunft in
ScheeßelgehendieErmittlervon
Brandstiftung aus. Es sei unklar,
ob dieses vorsätzlich oder fahr-
lässig gelegt worden sei, sagte
Lutz Gaebel von der Staatsan-
waltschaft in Verden am Diens-
tag. Ein 59-Jähriger war in der
Nacht zumMontag in den Flam-
men gestorben. Fünf Bewohner
des Obdachlosenheims im Kreis
Rotenburg wurden verletzt, ei-
nerdavonschwer.Gerichtsmedi-
ziner haben die Leiche inzwi-
schen obduziert. Das Ergebnis
liege noch nicht vor, sagte Gae-
bel. Die Polizei hat eine Ermitt-
lungsgruppe gegründet. Weitere
Details wollte die Staatsanwalt-
schaft nicht nennen. (dpa)

Erstaufnahme-Einrichtung in Hamburg-Bahrenfeld: Vergangenes Jahr kam es hier zu Vorfällen zwischen muslimischem Sicherheitspersonal und christlichen Flüchtlingen Foto: Miguel Ferraz

„Ich betrachte die historisch
exakte Erforschung aller ange-
sprochenen Probleme als eine
moralische Verpflichtung“, heißt
es in der Mitteilung des 31-Jähri-
gen. Deshalb werde er unabhän-
gige Experten beauftragen, die
jetzt thematisiertenGeschehnis-
se zwischen 1933 und 1945 um-
fassend und unbeeinflusst auf-
zuarbeiten.

In dem 60-minütigen Film
von Michael Wech und Thomas
Schuhbauerwirdunter anderem
dieGeschichtedes jüdischenUn-
ternehmers Lothar Elbogen er-
zählt, der 1939 seine Firma unter
Zwang weit unter Wert an die
Welfen verkaufte. Eine Wiener
Historikerinhatte imAuftragdes
NDR für den Film recherchiert
und bisher nicht beachtete Do-
kumente ausfindig gemacht.

Welfen wollen Rolle in NS-Zeit untersuchen
AUFARBEITUNG Nach
Ausstrahlung der ARD-
Dokumentation „Adel
ohne Skrupel“ will Ernst
August von Hannover
Geschäfte der NS-Zeit
prüfen

Ernst August Prinz von Hanno-
ver hat angekündigt, die Rolle
seiner Familie in der Zeit von
1933 bis 1945 wissenschaftlich
aufarbeiten zu lassen. Sobald Er-
gebnisse vorlägen, werde die Öf-
fentlichkeit informiert, erklärte
der 31-Jährige amDienstag.

Ernst August junior reagierte
damit auf eine am Montag aus-
gestrahlte ARD-Dokumentation
mit dem Titel „Adel ohne Skru-
pel. Die dunklen Geschäfte der
Welfen“. Darin geht es unter an-
derem um Zwangsarbeiter und
KZ-Häftlinge in einer Rüstungs-
firma der Welfen während der
NS-Zeit. Ernst August junior hat
vor zehn Jahren die Besitztümer
seines Vaters in Deutschland
und Österreich übernommen,
darunter auch Schloss Marien-
burg in Pattensen.

Der Historiker Wolfgang Benz
sagte dem Radiosender „NDR
Kultur“, es sei nicht überra-
schend, dass die geschäftstüchti-
gen Welfen in der NS-Zeit Ge-
schäfte mit dem Staat gemacht
hätten. Schon vor Jahrzehnten
habe das Adelshaus eine Aufar-
beitung angekündigt, aber keine
Taten folgen lassen.

Nun ist Ernst August junior
am Zug. Ihm seien die Gescheh-
nisse bis jetzt fast ausnahmslos
unbekannt gewesen, ließ der 31-
Jährige erklären. Der Sohn aus
erster EhedesWelfen-Oberhaup-
tes lebt überwiegend in London.
In jüngster Zeit engagiert er sich
verstärkt persönlich in Nieder-
sachsen. So präsentiert auf
Schloss Marienburg erstmals ei-
ne Ausstellung Schätze aus dem
Privatbesitz der Welfen. (dpa)

BAND-PORTRÄT

Echter Punk
Die Musiker der Band Montreal ha-
ben gerade die Kurve von der Spaß-
musik zurück zum echten Punk ge-
kriegt. Sie kennen sich seit der
Schulzeit auf dem Dorf und eines
können sie ausschließen: ein Come-
back SEITE 23

OLYMPIA

Echt sichere Spiele
Sollten die Olympischen Spiele in Hamburg stattfinden,
wären Sicherheitsvorkehrungen wie einst in London recht
wahrscheinlich. Grüne, Linke und eine Initiative fänden das
inakzeptabel und sprechen von Hochsicherheitstrakt und
Sperrgebiet SEITE 22

sagt einer der Mitarbeiter in
Wallraffs Beitrag.

Der Fall der muslimischen Si-
cherheitsdienst-Mitarbeiter, die
christliche Flüchtlinge attackiert
haben sollen, hat noch eine wei-
tere Dimension: Immer wieder
gibt es Berichte, nach denen die
religiös motivierten Konflikte
im Nahen Osten hierzulande
fortgeführt würden. Zuletzt be-
richtete Report München über
orientalische Christen, die in
drei Fällen in deutschen Asylun-
terkünften von islamistischen
Mitbewohnern gemobbt worden
seien. Zahlen über solche Vorfäl-
le gibt es keine, aber inHamburg
führte der Bericht dazu, dass
zwei CDU-Abgeordnete eine An-
frage zum Thema Christendis-
kriminierung stellten. So kam
der Fall vom Herbst 2013 ans
Licht. Seitdem ist nach Kenntnis
der Behörden nichts Ähnliches
mehr passiert.
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VON SVEN-MICHAEL VEIT

Noch sind viele Fragen offen,
sagt Dirk Seifert von der Ham-
burger Initiative (N)Olympia.
Und deshalb will das Bündnis
der Olympia-Skeptiker dem
Hamburger Senat 13 kritische
Fragen schicken. Es sei an der
Zeit, „Bedenken zu thematisie-
ren und zu debattieren“, sagt Sei-
fert. Dabei gehe es vor allem um
„unkalkulierbare Kosten und die
Belastung öffentlicher Haushal-
te“. Auch die „überdimensionier-
te Infrastruktur, die danach nie-
mand mehr braucht“, gehöre zu
den Kritikpunkten an der Olym-
pia-Bewerbung.

Hamburg will sich als Zen-
trum norddeutscher Spiele um
Olympia 2024 bewerben. Bis
zum31. Augustmuss die Stadt ei-
nen umfangreichen Fragenkom-
plex des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) be-
antworten. Der will Anfang De-
zember über eine Kandidatur
Deutschlands für die Sommer-
spiele 2024 oder 2028 (siehe Kas-
ten) entscheiden. Einziger inner-
deutscher Konkurrent ist Berlin.

DieBürgerschafthatte imJuni
den Senat beauftragt, bis zum
Herbst eine „ergebnisoffene
Machbarkeitsstudie“ für Olym-
pische Sommerspiele zu erarbei-
ten. Darin soll vor allem beant-
wortetwerden,wie die Spiele oh-
ne zusätzliche Schulden ausge-
richtet werden können und die
Nachnutzung neuer Olympia-
Bauten zu gewährleisten ist. „Es
dürfen keine Investitionsruinen
zurückbleiben“, stellte SPD-Frak-
tionschef Andreas Dressel klar.

Während SPD, CDU und FDP
eine Olympia-Bewerbung Ham-
burgs als Chance für die Stadt-
entwicklungbetrachten, sindan-

BILDUNG

Lücken im
Nordwesten

Mäßig abgeschnitten hat der
Nordwesten bei einer Bildungs-
studie. Niedersachsen kam beim
„Bildungsmonitor“, den das ar-
beitgebernahe Institut der deut-
schen Wirtschaft am Dienstag
vorstellte, auf Rang 9, Bremen
rutschte auf den 13. Platz. Nieder-
sachsen punktete beim Umgang
mit Zeit im Bildungssystem und
der Ausgabenpriorisierung.
Mängel gibt es bei der Betreuung
und der Hochschule. Bremen
liegt laut Studie bei den Hoch-
schulen und Naturwissenschaf-
ten vorn. Es hapert bei Schulqua-
lität, Bildungsarmut und Ausga-
benpriorisierung. (dpa)

HARZER WALDFLÄCHEN

So viel Wald wie seit 300 Jahren nicht mehr
In denHarzerWäldernwächst so
viel Holz wie seit Beginn der äl-
testen Vermessungen vor 300
Jahren nicht mehr. Auf rund
54.000 Hektar Waldfläche stün-
den derzeit 18,5 Millio-
nen Kubikmeter
Holz, teilten die
Niedersächsi-
schen Landes-
forste mit.
Wesentliche
Gründe für
den Holz-
reichtum
seien eine
vorsichtige
und seit Jahr-
zehnten auf
Nachhaltigkeit

dere skeptisch bis ablehnend.
„Ein paar Wochen Party für die
Welt und für Hamburg anschlie-
ßend jahrelang einen schweren
Kater – das geht nicht“, sagt der
grüne Fraktionschef Jens Kers-
tan, die Fraktionsvorsitzendeder
Linken, Dora Heyenn, bezweifelt
grundsätzlich, „dass es nachhal-

tige, sozialeundbezahlbareSpie-
le geben kann“.

Zu einem besonderen Pro-
blem könnten die Sicherheits-
vorkehrungen vor und während
Olympischer Spiele werden. Die
Vorstellungen des Internationa-
len Olympischen Komitees (IOC)
würden „ganz Hamburg mona-

Spiele im Hochsicherheitstrakt
OLYMPIA Sicherheitsvorkehrungen wie in London sind nicht akzeptabel, warnen Grüne,
Linke und die Initiative (N)Olympia. Hamburg dürfe nicht zur Festung werden

Drei von 13.500: Soldaten im Einsatz bei Olympia in London Foto: dpa

Arbeit für Wohnraum

Den Hund ausführen, Laub har-
ken, Getränkekisten schleppen:
Im Gegenzug für Hilfe im Alltag
sollen Vermieter Zimmer güns-
tig an Studierende vermieten.
Das ist der Kern des neuen Pro-
jekts „Wohnen fürHilfe“ desGöt-
tinger Studentenwerks.

Rund 26.000 Menschen stu-
dieren in Göttingen. Die Zahl
dürfte sich noch erhöhen, denn
zum Wintersemester werden in
Niedersachsen die Studienge-
bühren abgeschafft. Mit dem
Run auf die Studienplätze wird
sich die Wohnungsnot verschär-
fen. Schon jetzt ist Wohnraum in
Göttingen knapp, die Miet- und
Immobilienpreise sind die
höchsten im Bundesland.

Prekäre Lagen erfordern gute

Ideen. Und zumindest eine
glaubt das Göttinger Studenten-
werk jetzt zu haben. Gemeinsam
mit der Freien Altenarbeit Göt-
tingen–derVereinberät undun-
terstützt Senioren bei gemein-
schaftlichen Wohnprojekten –
hat es die Initiative „Wohnen für
Hilfe“ gestartet. In einer Art
Wohnpatenschaft sollen ältere
Vermieter, die sich Unterstüt-
zung im Haushalt und im Alltag
wünschen, Zimmer günstig an
Studenten vermieten, die solche
Unterstützung leisten können.

Senioren sollen Studierenden
ein Zimmer oder eine Einlieger-
wohnung anbieten. Im Mietver-
trag werden die Miete und die
Hilfsleistungen fixiert. „Für ei-
nen Quadratmeter Wohnraum
wird eine Stunde Arbeit im Mo-
nat geleistet“, nennt das Studen-
tenwerk eine Faustregel. Bislang
ist all das aber nur Theorie. „Wir
haben schon erste Bewerbungs-
formulare ausgegeben“, sagt die
Projektverantwortliche Karoline
Epler. Rückmeldungen gebe es
bislang aber noch nicht. RP

SENIORENHILFE Das
Göttinger
Studentenwerk will
Wohnungsnot mit einer
ungewöhnlichen
Initiative bekämpfen

… eröffnet ein Hospiz
für Kinder

Ein jungerMann namens Joshua
begründete denNamen des neu-
en Kinder- und Jugendhospizes
in Wilhelmshaven. Er verstarb
mit 18 Jahren ineinemErwachse-
nenhospiz in Jever. Vor seinem
Tod äußerte er denWunsch, dass
es ein Hospiz für junge Men-
schen inderNähegebe.Dasneue
Hospiz „Joshuas Engelreich“ ist
das erste in der Weser-Ems-Regi-
on, das sich speziell auf Kinder
und Jugendliche konzentriert. Es
bietet Platz für acht Gäste vom
Säuglingsalter bis zu 24 Jahren.
Zusätzlich gibt es acht Appart-
ments für Familienangehörige.
Heute wird der erste Gast aufge-
nommen. NOK

Ein neues Spezialschiff wird
künftig von Emden (Niedersach-
sen) aus für die Versorgung von
Windparks auf See eingesetzt.
Der 26Meter lange Neubau wur-
de am Dienstag an der Ems auf
den Namen „Windea two“ ge-
tauft. Das Spezialschiff soll den
Dienst im Projekt Baltic 2 in der
Ostsee nördlich von Rügen auf-
nehmen. Der Neubau verfügt
über ein großes Vordeck und
kann 10 bis 15 Tonnen Ladung
aufnehmen.+++ InBadOldesloe
ist eine Fliegerbombe aus dem
Zweiten Weltkrieg gefunden
worden. Die Zehn-Zentner-Bom-
besoll amDonnerstagentschärft
werden,wiediePolizeiamDiens-
tag mitteilte. Alle Menschen im
Umkreis von 500 Metern müs-
sen dann ihre Häuser und Woh-
nungen verlassen. +++ Ein totes

Neugeborenes wurde von einer
Autofahrerin auf einer Toilette
an der Autobahn 1 bei Bakum
zwischen Bremen und Osna-
brück entdeckt. „Wir gehen da-
vonaus, dassdasBabydort gebo-
renwurde“, sagte Polizeispreche-
rin Ulrike Lünsmann. Es bestehe
derVerdacht, dassderkleine Jun-
ge getötetwurde. +++ 2,1 Prozent
mehrMenschen als 2012 sind in
Schleswig-Holstein imvergange-
nen Jahr mit Nahverkehrszügen
unterwegs gewesen. So sei die
Zahl der Personenkilometer auf
1,728 Milliarden gestiegen, sagte
VerkehrsministerReinhardMey-
er (SPD) am Dienstag in Kiel. Im
Jahr zuvor legten die Fahrgäste
1,692 Milliarden Personenkilo-
meterzurück.DieZahlderZugki-
lometer blieb mit rund 24,6 Mil-
lionen unverändert. +++

.............................................................................................
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Der Weg zu Gold

Der Zeitplan für eine Olympia-Be-
werbung sieht so aus:
■ 31. August: Hamburg und Berlin
müssen ihre Antworten auf den
Fragenkatalog des DOSB vorle-
gen.
■ 6. Dezember: Die DOSB-Mitglie-
derversammlung befindet über
die deutsche Kandidatur.
■ Mai 2015: Volksabstimmung
pro oder contra Olympia in Ham-
burg (sofern Hamburg der deut-
sche Kandidat ist).
■ Herbst 2015: Der DOSB muss
seine Bewerberstadt beim Inter-
nationalen Olympischen Komitee
(IOC) melden. Dieses entscheidet
im Frühjahr 2016.

Von rund 680.000 Kindern,
die jährlichinDeutschlandgebo-
ren werden, stünden zwischen
50.000 und 80.000 in Gefahr,
emotional und körperlich ver-
nachlässigt zu werden, sagte
Windorfer. „Diese Kinder wer-
den nicht so versorgt und aufge-
zogen, wie man es von Eltern er-

wartet.“ Oft seien die Mütter
selbst in einer schweren Lage. Sie
seien minderjährig, alleinste-
hend, überfordert oder krank.

Nach der Auswertung der Stif-
tung in 18 niedersächsischen
Kommunen hat sich die Situati-
on von Mutter und Kind nach
mehr als 75 Prozent der Betreu-
ungen durch die Familienheb-
ammen verbessert. Oft seien es
ganz praktische Fragen, die ge-
klärt würden, berichtete die Fa-
milienhebamme Stefanie Glau-
bitz aus ihrerBetreuungeiner 15-
Jährigen: „Stillt die Mutter oder
wie wird das Kind gefüttert? Wie

Erfolgsmodell Familienhebamme
MÜTTERHILFE Mehr Familien bekommen Unterstützung . Experten fürchten dennoch Nachwuchsmangel

Sie unterstützen Schwangere
und junge Mütter, damit Kinder
einen guten Start ins Leben be-
kommen: Fast 300 Familienheb-
ammen in 42 Kommunen sind
nach Angaben der Stiftung „Eine
Chance für Kinder“ in Nieder-
sachsen im Einsatz. Das Modell
der frühen Hilfe zeige Erfolge
und mache bundesweit Schule,
sagte der Kuratoriumsvorsitzen-
de Adolf Windorfer. „Die frühe
aufsuchende Intervention von
Familienhebammenhilft, die oft
über Generationen währende
Spirale aus Vernachlässigung
und Gewalt zu durchbrechen.“

undwannkanndie jungeMutter
wieder zur Schule gehen?“ Die
Familienhebammen genössen
anders als oft die Jugendämter
einen Vertrauensvorschuss, sag-
te Glaubitz.

Die Krise des Hebammenbe-
rufs durch ausufernde Versiche-
rungsbeiträge gefährde auch die
Hilfe durch Familienhebam-
men, warnte Windorfer. Ein
Nachwuchsmangel sei bereits
abzusehen. InNiedersachsenbil-
det die Stiftung Hebammen und
auch Kinderkrankenschwestern
in jeweils 400 Stunden zu Fami-
lienhebammen fort. (epd)

Familienhebammen
genössen anders als
Jugendämter einen
Vertrauensvorschuss

Holzfoto: dpa

ausgerichtete Ernte undder kon-
sequente Umbau der einstigen
Fichtenwälder zu Mischwäldern.
Die Fichte bleibe gleichwohl die
wichtigste Baumart, sie wachse
auf 60 Prozent der Fläche, sagte

der Leiter des Nieder-
sächsischen Forst-
planungsamtes,
Thomas Böck-
mann. Zweit-

häufigste
Baumart sei
die Buche,
die auf 29
Prozent der

Waldfläche
wachse. (epd)

Der Vertrauensmann

r hat nicht lange überlegt,
als ihn der Landwirt-
schaftsminister wegen des
Postensgefragthat.Nun ist

Edgar Schallenberger der erste
„Vertrauensmann für Tierschutz
in der Landwirtschaft“ in Schles-
wig-Holstein. „Ich bin jetzt eine
Art Beichtpastor“, erklärt Schal-
lenberger. Der 66-jährige pensi-
onierte Kieler Professor für Tier-
zucht und Tierhaltung findet es
überfällig, dass es einen unab-
hängigen Ansprechpartner gibt.
Er ist ausgebildeter Tierarzt, hat
einige Jahre in der Landwirt-
schaft gearbeitet und kennt so-
mit beide Seiten: diederKontrol-
leureunddieder Landwirte.Nun
willersieaneinenTischbringen.

Der ist, finanziell gesprochen,
nicht besonders reich gedeckt:
150 Euro für Benzin und Telefon
bekommt Schallenberger pro
Monat, dazu darf er sein Dienst-

E

zimmer in der Christian-Al-
brechts-Universität behalten.
Dort sollen Fragen besprochen
werden, die laut Schallenberger
komplizierter sind, als sie in den
Medien erscheinen, so zum Bei-
spiel die Schnäbel-Kürzungen
bei Hühnern. „Nicht alle Tiere
mit gekürzten Schnäbeln verlet-
zen ihre Artgenossen nicht“, sagt
der neue Vertrauensmann, der
auf Fachkenntnis setzt, um sol-
che Konflikte zu lösen.

Auch den Begriff „artgerechte
Tierhaltung“ findet Schallenber-
ger diffus und deshalb schwie-
rig: „Ich finde, dass man am
ehesten von einer Übereinstim-
mung tierischer und menschli-
cher Bedürfnisse sprechen
kann“, sagt er. „Denn jede Nutz-
tierhaltung ist eine Einschrän-
kung für die Tiere.“ Für den ge-
bürtigen Allgäuer wurzeln viele
der Probleme in der Landwirt-
schaft in der schlechten Bezah-
lungderBauern. Erkennekeinen
Bauern, „der gerne Tiere quält“.

Man könnte annehmen, dass
der Kieler nun als Ansprechpart-
ner von Landwirten, Tierzüch-
tern, Veterinären und Verbrau-
chernzwischendenStühlen sitzt
– tatsächlich sieht er sich als An-
laufstelle für alle. Nicht aber als
Oberkontrolleur: „Die Leute sol-
len keine Nachteile haben, wenn
sie sich an mich wenden.“ Hilf-
reich ist da auch, dass er Hinwei-
se anonym weitergeben kann.
KEILA ECKERLEBEN SCHMITZ

Hat ein Ohr für Tierschützer: Edgar
Schallenberger Foto: Imke Noack

PORTRAIT

telang zu einem Sperrgebietma-
chen“, sagt Kerstan. Es sei aber
„inakzeptabel, eine ganze Stadt
zum Hochsicherheitstrakt mit
drastisch eingeschränkten Bür-
gerrechten zumachen“.

Auch(N)Olympiawarntdavor,
„Hamburg zu einer Festung“ zu
machen. Bei den Spielen 2012 in
London hätten die Sicherheits-
maßnahmenmehrals 1,3Milliar-
den Euro gekostet, allein 13.500
Soldaten, 12.000 Polizisten und
14.500 sonstige Sicherheitskräf-
te seien im Einsatz gewesen. Die
Erfahrungen um die Jahreswen-
de mit der Ausweisung von Ge-
fahrengebieten in der Hambur-
ger Innenstadthabegezeigt, dass
dies zu Einschränkungen demo-
kratischer Grundrechte führe.

Für die Hamburger Innen-
und Sportbehörde sei das „noch
kein Thema“, sagt eine Spreche-
rin von Senator Michael Neu-
mann (SPD): „Wir wissen doch
jetzt noch gar nicht, was in zehn
Jahren an Sicherheitsmaßnah-
menmöglich und nötig ist.“
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DAS WETTER IST SO EINE SACHE, WENN MAN AUS DEM URLAUB KOMMT. DEN NORDDEUTSCHEN STÖRT DAS NICHT

Kolumne imSommerloch

Auch nach zehn Jahren auf
Tour baut jeder sein Equipment
selbst auf. Kein Schnickschnack,
kein Intro, einfach: „Hallo, hier
sind wir.“ Danach baut jeder sei-
nen Kram wieder ab und man
trifft sich irgendwann am T-
Shirt-Stand mit dem Rest der
Gang.

Politisch zurückhaltend

Punkrock ist ja auch immer poli-
tisch. Ist Montreal das auch? „Als
Privatmenschen auf jeden Fall.
Als Band eher weniger.“ Es sei
auch ein wenig paradox, meint
Hirsch, in einer Bewegung, die
sich tendenziell gegen Einflüsse
von oben auflehnt, die Bühne als
Sprachrohr für plakative Parolen
zu benutzen.

Soll nicht heißen, dass Mon-
treal keine Stellungbeziehen. Sie

engagieren sich öffentlich gegen
rechts und die Texte haben auf
oft subtile, aber meist unmiss-
verständliche Weise eine Bot-
schaft. Der Song „Alles wird
schlimmer“ zeichnet ein treffen-
des Bild unserer Zeit, ohne dabei
den Zeigefinger zu erheben. In-
flation, Spionage und sterbende
Zivilisten, geschickt gepaart mit
einer Prise vergreister Empö-
rungüberbunteHaareundMän-
nerliebe: „Das Leben war noch
nie so hart, uns bleibt wirklich
nichts erspart.“

In „Zucker für die Affen“ rech-
net die Band ironisch und auf
den Punkt mit dem wohl gän-
gigsten Publikumsbeschiss der
Musikbranche ab: dem Come-
back. „Ein Schänder, der behaup-
tet, hierbei ginge es ums Geld,
das ist doch alles neidisches Ge-

Dorfpunks on the road
PUNKROCK Die Musiker der BandMontreal haben gerade die Kurve von der Spaßmusik zurück zum echten Punk
gekriegt. Sie kennen sich seit der Schulzeit auf demDorf und eines können sie ausschließen: ein Comeback

Auch nach zehn
Jahren auf Tour baut
jeder sein Equipment
selbst auf

VON KRISTINA APPEL

Montreal ist eine Punkrock-
Band. Was ist eigentlich Punk-
rock? „Rock ’n’ Roll ohne Bull-
shit“, sagte einst Tommy Ra-
mone. „Unterhaltungsmusik
mit E-Gitarre“, sagt Montreal-
Bassist Hirsch. Passt das zusam-
men? Mal sehen.

Drei Mann: Gitarre, Bass und
Schlagzeug.Dasklingtschonmal
sehr nach Punk. Max Power,
Hirsch und Yonas kennen sich
seit der Schule. Heute sind sie
um die 32 und damit schon ver-
dammt lange befreundet. Am 15.
August kommt nun mit „Sonic
Ballroom“ ihr fünftes Studioal-
bum auf denMarkt.

Sie sind nicht auf der Straße
groß geworden, sondern im be-
schaulichen, schleswig-holstei-
nischen Schwarzenbek. In der
Kleinstadt. „Es erinnerte ein bis-
schen an Rocko Schamonis Dorf-
punks“, sagt Bassist Hirsch. Klar,
dass es die Band bald nachHam-
burg zog. Neonreklamen statt
Wiesen und Felder wie in ihrem
Song „Großstadtrevier“ von
2007.Heute lebenalle drei Band-
mitglieder in Berlin.

Max Power, Gründer der Band
und nach Meinung der anderen
der ruhende Pol, arbeitet dort als
Erzieher. Yonas, verantwortlich
für Gitarre und Gesang, ist Rich-
ter am Sozialgericht. Hirsch
kümmert sich um das Label und
das Management der Band. Fast
schon bodenständig. Und hoch
diszipliniert. Denn so bleiben
fast nur Wochenenden und Ur-
laub, um mit der Band auf Tour
zu gehen.

Der Name Montreal und der
Albumtitel „Sonic Ballroom“
könnten irreführen. Englische
Band? Nein, ganz und gar nicht.
Deutsche Texte mit deutscher
Liebe zumDetail. Teils clever iro-
nisch, teils norddeutsch frei
nach Schnauze. Undder Titel des
Albums? Ist eine Hommage an
den Kölner Club „Sonic Ball-
room“.HierhabenMontrealviele
tolle Konzerte gespielt, viel Zeit
verbracht, vielewichtigeFreund-
schaften geschlossen. Hier hat
die rechte Ecke von Hirschs
Schneidezahn dran glauben
müssen. Very Punk, indeed.

Hamburg, Berlin, Köln. Wo ist
es denn nun am schönsten?
„Stadt ist Stadt. Ichmachdas von
den Personen abhängig“, erklärt
Hirsch. Und die wichtigsten Per-
sonen scharen sie umsich.Wenn
die Band auf Tour geht, sei das
ein wenig wie Klassenfahrt. Ein
Freundeskreis on the road. Un-
prätentiös, genügsam, ohne Son-
derwünsche auf demRider: Was-
ser, ein paar Bier, zwei Flaschen
Schnaps. Na, immerhin.

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

„Sonic Ballroom“ hat die
Sanftheit der letzten beiden Plat-
ten hinter sich gelassen. Es ist
Deutschrock, der Spaß macht.
Kürzere Songs, mehr Druck,
mehr Tempo. Weniger radio-
tauglich, weniger poppig.

„Sonic Ballroom“ gibt einen
Vorgeschmack auf das, was die
Band live zu bieten hat. Beschei-
den formuliert: „Wir haben als
Band den Anspruch, den Leuten
einen guten Abend zu bereiten.“
Und dazu gibt es bis zum Ende
des Jahresnoch jedeMengeGele-
genheit.

Montreal: „Sonic Ballroom“, Ami-
go Records.
Nächste Konzerte im Norden: 6. 9.,
Rockspektakel, Hamburg; 13. 9.,
Water Tower Festival, Hohen-
lockstedt

Erzieher, Richter, Manager – und Deutschrocker ohne Radioanbiederei: die Band Montreal Foto: Max Threfall

läster.“ Keine öffentliche Ankla-
ge. „Aber die Betroffenen wissen
schon, wer gemeint ist“, grinst
Hirsch. Sie selbst haben sich ge-
schworen, die Band nie aufzulö-
sen. Wenn es mal still werden
sollte, dann eben auf Stand-by.
Alles anderewäreGeldmacherei.
Und das ist gar nicht Punk.

Weniger radiotauglich

Aber wer redet denn von Pause?
„Sonic Ballroom“ ist das fünfte
Album der Band und das zweite,
das sie auf ihrem eigenen Label
Amigo Records veröffentlichen.
Es klingt lauter, härter, schneller
als die letzten. Auf den Alben
„Montreal“ (2009) und „Malen
nach Zahlen“ (2012) konnte man
noch den Eindruck bekommen,
dass Montreal Spaßmusik ma-
chen.

s ist August, also Sommer,
und im Sommer darf man
auchmalwasüberdasWetter

sagen. Auch in der Zeitung. Da-
mit die Leser sagen können:
„Sommerloch.“DassagendieLe-
ser zwar zu fast allen Themen
von Juni bis Oktober, die sie
selbst nicht für wichtig halten,
und wenn es noch nicht Juni bis
Oktober ist, fragen sie ganz vor-
witzig: „Ist das schon das Som-
merloch?“, aber jetzt ist ja wirk-
lich Sommer und da kann man
dann das Sommerloch ganz re-
gulär bedienen, sogar regional,
undkannüberdasWetterschrei-
ben.

Das Wetter ist so eine Sache,
wenn man aus dem Urlaub
kommt,wennmansichwundert,
wenn es einem fast so vor-
kommt, als würde man frieren,
aber das kann doch nur ein Irr-

E
tumsein, es ist August, niemand
friertdochimAugust.Manmuss
nur ausschlafen und sich einge-
wöhnen. Man kocht sich einen
Kaffee und dann einen Tee.Man
siehterstmalfern, imBett.Dann
schläftmansichausunddannist
es morgens immer noch recht
kalt. Zum Beispiel in Hamburg.
Mangoogelt dasWetter, umsich
zu überzeugen. Man ist ernüch-
tert. Tageshöchsttemperatur 16
Grad, prophezeit eine Seite, eine
andere liebäugelt mit 17 Grad.
Man seufzt. Man wartet die
Nachrichten ab. „Tief Wilma“
heißt das Wetter. Man hört Sa-
chenwie:Regenradar,Unwetter-
warnung, keine Besserung in
Sicht, Starkregen, Sturmböen.

Der Norddeutsche in einem
nickt. Der Norddeutsche fühlt
sichgarnichtmal sounwohlmit
diesenBegriffen.

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

Der Norddeutsche hat einen
Friesennerz und ist nicht von
Pappe. Fast ist derNorddeutsche
stolz auf sein Wetter. Der Ham-
burger ist auf jeden Fall stolz auf
sein Wetter, besonders wenn es
regnet. Wenn es regnet, geht der
Hamburger mit dem Besuch an
denHafen, schaut auf das düster
verhangene Panorama mit den
Kränen und den Lichtern und
sagt: „So isdatnun.“Oderersagt:
„Dakannstdunixmachen.“Oder

auch: „Watmutt, datmutt.“ Letz-
teres lässt sich auch über den
Harndrang sagen.

Und dann fängt die Schule
wieder an. Die Arbeit. Das Büro.
Da ist es geradezu ein Segen,
wenndasWettersoist.Soharsch.
So ernüchternd. Damit wir alle
auch gleich wach sind. Der
Herbst steht vor der Tür. Nächs-
ten Monat geht der Advent los.
DakommendieNikoläuseinden
Lidl. Grillen ist vorbei. Nächte-
lang rumknutschenauch.

Wirsindhier janicht inItalien
oderSpanien,anderAdria,inder
Südseeunderst recht auchnicht
auf den Bermudas. Wir müssen
uns Schuhe anziehen und Män-
tel undmorgens im Dunkeln zu
unsererArbeitgehen.Dafürsind
wir hier gemacht, das sitzt uns
genetisch in unserem Körper
drin.

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

Nur so ist der Norddeutsche
zufrieden und findet zu seiner
eigentlichen Bestimmung und
angemessenen Haltung zurück.
DerNorddeutschemussnichtlä-
chelnundauchnicht schwatzen.
In Norddeutschland gibt es
Landstriche, wo am Tag nur ein
Satz gesagt wird. Oder auch nur
mal kurz genicktwird, wennder
Nachbar vorbeigeht. In Dith-
marschenvielleicht? Ichweiß es
nicht so genau. Ich binmir nicht
sicher. Der Norddeutsche mag
das aber so.

Das liegt daran, dass er imRe-
gen den Mund halten muss. Im
Sturmistesauchbesser.Wennin
Norddeutschland kurz mal
Hochsommer und Hitze ist,
dann istderNorddeutschequasi
nicht mehr er selbst. Der Ham-
burger rennt an die Elbe unddie
Alster und hängt dort grillend

und trinkend herum, bis der
Morgen kommt. Als wäre er im
Süden. Und hat dann Ge-
schlechtsverkehr für den Rest
des Jahresmit.

Aber damit ist jetzt erst mal
Schluss. Alles wird wieder nor-
mal. Und kalt. Und dunkel. Wir
können alle wieder wir selbst
werden. Arbeiten gehen. Mur-
ren. Durchhalten. Wie es muss.
Falls einer fragt: Ja, dieseKolum-
ne können Sie mit „Sommer-
loch“ beschimpfen. Und die Au-
torin hat nichts Besseres zu tun
und auch sonst nichts zumDrü-
berschreiben gefunden. Alles
richtig.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
und lebt in Hamburg, ihr jüngs-
tes Buch, „Eheroman“, erschien
2012 bei Rowohlt. Ihr Interesse
gilt demFremden imEigenen.

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn
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IN ALLER KÜRZE

Inzwischen allerdings wird weit
über die Themen „Anti-AKW“
und „Antifa“ hinaus archiviert.

Konserviert sind Zeugnisse
bewegter Zeiten: Die Publikatio-
nen maoistischer K-Gruppen
werden derzeit sogar vom Über-
see-Museum gesichtet, um eine
Ausstellung über den großen
Kulturrevolutionär und seine
deutschen Fans zu flankieren.
Aber auch, wo nicht historisiert,
Geschichte also nicht als abge-
schlossen verhandelt wird, liegt
ein Erkenntnisgewinn. Ohnemit
Marxgleichdie gesamteHistorie
als „die Geschichte von Klassen-
kämpfen“ zu begreifen, ist unü-
bersehbar, wie linke „Schlach-
ten“ die Gegenwart bestimmen:
Vom heutigen Ostertor-Viertel
ohne Mozarttrasse bis hin zum
Atomausstieg.

Anwelcher Stelle Kämpfe ver-
loren und Traditionen abgebro-
chen wurden, lässt sich hier
nachvollziehen: Chancen für ei-
ne Linke, nicht mit jeder neuen
Generation wieder von vorn an-
zufangen.

Mit einem schnellen Griff ins
Regal ist es allerdings nicht ge-
tan. Hüttner und seine beiden
Mitarchivarekommenschonmit
bloßer Sichtung des Materials
kaum hinterher – in einem Ne-
benraumstapeln sichdieNeuzu-

wurde er aber wieder abgebaut.
Das Archiv hat keinen Sponsor,
der dafür die Rechnung über-
nähme. Auch die Mitarbeiter er-
möglichen die Nutzung des Ar-
chivs ehrenamtlich.

Ungefähr zweimal im Monat
kommen Studierende zur Re-
cherche über linke Bewegungen
– oder Polit-Gruppen, die sich
beispielsweise über vergangene
Nazi-Aktivitäten informieren.

„Oft bleibt es allerdings bei der
Anfrage“, so Hüttner. Wenn je-
mand „mal eben alles über Ras-
sismus für ein Referat am Frei-
tag“ sucht, habe er hier unten
keine Chance. Auch weil die Er-
schließung des Materials das
nicht hergibt. Wer sich aber bei-
spielsweise für die K-Gruppen-
Sektierereien seiner Bürger-
schaftsabgeordneten interes-
siert, wird hier sicher fündig.

Brisanter wird es aber auch
nicht: Fast das gesamte Material
stammt aus öffentlich zugängli-
chen Quellen und dürfte Ermitt-
lungsbehörden kaum noch auf-
regen.ObwohleinedrohendeRe-
pression für eine Institution der
linken Szene natürlich eine Rolle
spielt, wird nichts versteckt. Als
private Einrichtung unterliegt
sie zwar nicht demArchivgesetz,
das freien Zugang vorschreibt,
bisher aber durfte hier jeder re-
cherchieren.

Die Bewegung von heute
greift ohnehin immer weniger
auf Papiermedien zurück und ist
den vergilbten Broschüren wohl
ähnlich fern wie den 200 VHS-
Kassetten, die im Archiv lagern.
„Natürlichwäre es schön, das ge-
sammelteMaterial zudigitalisie-
ren“, sagt Hüttner. Mit den ge-
genwärtigenMitteln sei daranal-
lerdings nicht zu denken.

Vergilbte Geschichte von unten
SUBKULTUR Im Archiv der sozialen Bewegungen lagern Tausende linke Bücher, Flugblätter,
Videos. Eine Sammlung, für die sichmittlerweile selbst dasÜbersee-Museum interessiert

„DieGrenzenzwischen
szeneinterner Debatte
undErklärungennach
außen sind oft flie-
ßend“
BERND HÜTTNER, ARCHIVAR

VON JAN-PAUL KOOPMANN

AusdenRegalenriecht esmuffig,
zwischen den grauen Kartons,
die sich auf dem Boden stapeln,
sammelt sich der Staub – wenn
auch viel weniger, als man viel-
leicht erwartet. 6.000 Bücher la-
gern im Keller des Infoladens in
der Sankt-Pauli-Straße, hier im
„Archiv der sozialen Bewegun-
gen“. Dazu 1.400 Zeitschriften,
Broschüren und Flugblätter aus
der Geschichte linker Vielschrei-
berei – aufbewahrt „von der Be-
wegung für die Bewegung“, sagt
Bernd Hüttner, der das Archiv
gegründet hat und seitdem be-
treut.

Primärquellen bewegungsin-
terner Kommunikation gibt es
hier unten kaum. Stattdessen
das, was in der Bibliothekswis-
senschaft „graue Literatur“
heißt: Schriften, die nie über den
regulärenBuchhandel erhältlich
waren. „Die Grenzen zwischen
szeneinterner Debatte und Er-
klärungen nach außen sind oft
fließend“, sagt Hüttner.

Am Beginn der Sammlung
standen die Dokumente der
„Bremer BürgerInneninitiative
gegenAtomanlagen“unddesau-
tonomen „Umschlagplatzes“, die
sich 1999zumInfoladenBremen
zusammengeschlossen hatten.

gänge.Gerade erst hat dasArchiv
den Nachlass des Frauenzen-
trums Mafalda übernommen –
auch so ein Stück abgerissener
Bewegungsgeschichte.

So spricht Hüttner als Archi-
var, und nicht etwa als Philo-
soph, über Probleme der Aufhe-
bung:DieZeitschriftensindzwar
in Kästen einigermaßen ge-
schützt, aberdennochseidieKel-
lerluft eigentlich zu feucht. Ei-
nen Lufttrockner gab es mal, we-
gen der hohen Energiekosten

HEUTE IN BREMEN

„Kuriose Beweismittel“

taz:Herr Calic,wie kamdie Idee
zustande, eine Führung durchs
Polizeipräsidium anzubieten?
Andreas Calic: Ich recherchiere
fürmeine anderen Stadtführun-
gen viel zum Thema Kriminali-
tät. Dabei habe ich auchmal mit
der Polizei gesprochen und ge-
merkt, was für ein spannender
Ort das Polizeipräsidium ist.
Dort gibt es zumBeispiel eineVi-
trine mit kuriosen Beweismit-
teln, die teilweise vor 60 Jahren
sichergestellt wurden.
Was sind das für Sachen?
Zum Beispiel das Einbruchs-
material des sogenann-

ten „Villenschrecks“, der in den
60er-Jahren vor allem in
Schwachhausen unterwegs war.
Er hatte sein ganzes Material
selbst gebastelt, zum Beispiel
Schuhüberstülper, damit seine
Fußabdrücke ihn nicht verrie-
ten. Auch steht in der Vitrine der
Überrest eines sogenannten au-
toerotischen Unfalls. Ein Mann
hatte versucht, sich mit einem
selbst gebauten Elektrogerät se-
xuell zu stimulieren, was fehlge-
schlagen ist.
Besichtigen Sie auch aktuelle
Gefängniszellen?
Ja, zum Beispiel Gruppenzellen,
in denen kriminelle Fußballfans
unterkommen oder Zellen für

besonders aggressive Insassen,
die darin ans Bett oder an die
Wand gefesselt werden können.
In diesen Zellen befindet sich
nichts, was kaputtgehen kann.
Wie kritisch gestalten Sie Ihre
Führung? Werden auch Ab-
schiebezellen besichtigt oder
wirddieBrechmittel-Folter the-
matisiert, an der Laye Condé
2004 starb?
Die Führung mache ich zusam-
men mit Polizisten. Die Brech-
mittelverabreichungen behan-
delnwir in der Führungnicht, da

sie hauptsächlich noch im
alten Polizeipräsidium
geschahen. Wir bie-
ten aber eine geson-
derte Führung spe-
ziell dazu an. Ab-
schiebegefängnisse

werden Thema sein.
ImVergleichzudenka-

tastrophalen Zuständen,
die noch vor gut 15 Jahren
herrschten, sind die Bedingun-
gen schon deutlich humaner ge-
worden.
Sie organisieren häufiger kri-
minalgeschichtliche Rundgän-
ge. War es einfach, die Zustim-
mung der Polizei für diese Füh-
rung zu bekommen?
Interessanterweisewardasüber-
haupt kein Problem. Die Polizei
hat ein großes Interesse an
Transparenz. Sie wollen, das ge-
sehen wird, was siemachen.
INTERVIEW: CATIANA KRAPP

14 Uhr, Polizeipräsidium, In der
Vahr 76. Weitere Termine: 24. 9.,
29.10., 26.11., 3.12. Anmeldung &
Infos: www.stattreisen-bremen.de

FÜHRUNG “Stattreisen“ zeigt Gefängniszellen und
kuriose Asservate im Polizeipräsidium in der Vahr

Alte Ideen für neue Gesellschaftsformen: das „Archiv der sozialen Bewegungen“ im Keller des Infoladens Fotos: Jan-Paul Koopmann

die Turnhalle amHorner Bad als
Flüchtlingsunterkunft zu ver-
wenden,werde „sehendenAuges
einer schlechten Stimmung der
verdrängten Sportler/innen ge-
genüber den Flüchtlingen Vor-
schub geleistet, wo diese doch ei-
gentlich auf die Solidarität aller
angewiesen sind.“

Von den Sportvereinen
kommt diese Solidarität freilich
nicht. Auch nicht von Dirk Port-

hun (CDU), dem stellvertreten-
den Beiratssprecher von Horn-
Lehe. Er schließe sich Siegert an,
sagte er auf Anfrage der taz: „Es
ist für die Vereine schwierig, an-
dereHallen zu finden, und kaum
möglich, die wichtigen Badmin-
ton-Punktspiele woanders
durchzuführen.“ Auch sei die
Umnutzung der Halle nicht mit
dem Beirat besprochen worden.

Letzteres bestätigt Bernd
Schneider, Sprecher der Sozial-
behörde, „und deswegen soll das
auch noch geschehen“. Keines-
wegs nämlich sei eine Flücht-
lingsunterkunft in der Horner
Halle bereits beschlossen. Mit
der Bildungsbehörde – die Halle
wird auch für den Schulsport ge-
nutzt – und mit den Vereinen
müsse die Sachlage ebenfalls
noch besprochen werden.

Am vergangenen Freitag hieß
es beim Sozialressort aber noch:
DieHallewerde umfunktioniert,

Hickhack um Halle in Horn
FLÜCHTLINGE Dass Flüchtlinge in der Sporthalle amHorner Bad untergebracht werden sollen, sorgt für
Unmut. Derweil rudert das Sozialressort zurück: Über die Halle sei noch gar nicht entschieden

Seit der Senat beschlossen hat,
FlüchtlingezurNotauch inTurn-
hallen unterzubringen, tobt in
Bremen eine Diskussion. „Was
die Aufnahme an Flüchtlingen
betrifft, so ist nun das Ende der
Fahnenstange erreicht“, kom-
mentiert etwa der User „Michael
Türk“ auf der Facebook-Seite des
Weser-Report. Und: „Es kann/
darf nicht sein, dass Sportverei-
ne ihren Betrieb runterfahren
oder sogar einstellen müssen ...
Es ist beruhigend, dass sich trotz
der Gefahr, als Nazi bezeichnet
zu werden, Widerstand regt.“

Mit seiner Meinung steht der
Kommentator nicht allein – 33
„Likes“ bekam er bis gestern. Er
folgt damit dem Bremer Lan-
dessportbund (LSB), derden„Ver-
eins- und Verbandssport exis-
tentiell bedroht“ sieht (taz be-
richtete) sowie Fred Siegert, Ge-
schäftsführer des TV EicheHorn.
Der erklärte, aufgrund des Plans,

Das Kuh-Ausgrenzungs-Wetter
Ausgegrenzt gefühlt habe sich
möglicherweise die „Kakao-Kuh“,
die an der Wümme bis zum Hals im
Schlamm stand, vermutet die Poli-
zei. Durch den Dreck habe sie sich

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

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

Andreas Calic

43, ist Historiker und Kul-
turwissenschaftler. Bei
Stattreisen Bremen hat er
sich „auf den Blick hinter
die Kulissen“ spezialisiert.

jedenfalls farblich ihrer schwarz-
bunten Herde angepasst. Morgen
kann sie wieder ein angleichendes
Bad nehmen: Es wird regnerisch
bei höchstens 18 Grad

Akademisch gut,
schulisch schlecht
Bremen hat sich in der Ausbil-
dung von Fachkräften und Aka-
demikern verbessert. Zumindest
laut der Studie „Bildungsmoni-
tor 2014“, die im Auftrag der Ar-
beitgeber-finanzierten „Initiati-
ve Neue Soziale Marktwirt-
schaft“ aus alten Daten aus den
Jahren 2011 und 2012 die Bil-
dungssystemederBundesländer
vergleicht. LautHandelskammer
lag Bremen 2013 mit der höchs-
ten Zahl an verfügbaren betrieb-
lichen Ausbildungsplätzen ge-
messen an der Einwohnerzahl
bundesweit sogar an der Spitze.
Bremens Schüler allerdings hät-
ten deutliche Schwächen in den
Bereichen Mathematik und Na-
turwissenschaft, Bremen gibt
pro Schüler deutlichweniger aus
als andere Länder. (taz)

Unbegleitet für
Ärger gesorgt
Für Ärger sorgte am Wochenen-
de eine Gruppe unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge auf
dem Bahnhofsvorplatz. Die Ju-
gendlichen im Alter zwischen 12
und 17 Jahren kämen aus Algeri-
en, Marokko und Guinea. Einige
von ihnenseien imLaufederWo-
che bereits mit Körperverlet-
zungs-, Raub- und Diebstahlsde-
likten in Erscheinung getreten,
beimanchenwurdenDrogen ge-
funden. Die Polizei erklärte, sie
beurteile das Verhalten der un-

begleiteten minderjährigen
Flüchtlinge „sehr differenziert“:
Die Integration von teils trauma-
tisierten, bildungsfernen und
kommunikationsbeschränkten
unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen sei eine gesell-
schaftliche Aufgabe. Die Polizei
appelliert an die Bevölkerung,
diese „Differenzierung genauso
zu entwickeln, um die Integrati-
onsbemühungen nicht durch
Stigmatisierung von unauffälli-
gen minderjährigen Flüchtlin-
gen zu konterkarieren“. Sozial-
ressortsprecher Bernd Schnei-
der teilte mit, bei der Betreuung
minderjähriger Flüchtlinge gehe
es zuwie in regulären Elternhäu-
sern: Wenn sie zu bestimmten
Zeitennichtwieder zuHause sei-
en, gäbe es normale pädagogi-
sche Sanktionsmöglichkeiten,
bei Kriminalität greife die Straf-
verfolgung. (taz)

SWB warnt vor
falschen Mitarbeitern

Die SWB warnen, nicht auf fal-
sche Mitarbeiter hereinzufallen.
Besonders in Gröpelingen seien
Betrüger unterwegs, die sich un-
ter demVorwand, imAuftrag der
SWB Rauchmelder zu installie-
ren, Zugang zu Wohnungen ver-
schaffen wollten. Die SWB weist
darauf hin, dass keinerlei Mitar-
beiter oder Dienstleister in ih-
remAuftragRauchmelder instal-
lieren. Betroffene sollen die Be-
trüger nicht hereinlassen und
die Polizei alarmieren. (taz)

in die Entscheidung sei die Uni
als Besitzerin sowie der Horner
Beirat eingebunden gewesen.
Und in einerMail der Sozialsena-
torin an die Uni heißt es: „In der
Halle sollen demnächst in mei-
nem Namen zügig Herrich-
tungsarbeiten für die Flücht-
lings-Unterbringungbeginnen.“

Nun rudert die Behörde zu-
rück – keinWunder, dass Verwir-
rungherrscht inHorn-Lehe.Dass
das Wohl von Sportvereinen al-
lerdingshöherzuwiegenscheint
als das Wohl geflüchteter Men-
schen, stiftet wiederum Verwir-
rung bei Facebook: „Ich finde
man sollte die vielen vielen Ras-
sisten in Turnhallen sperren,
dannhabenwirmehr leereWoh-
nungen für die Flüchtlinge“,
schreibt User „Rumpel Stielz-
chen“ auf der Facebook-Seite des
Weser-Report –dafürgabesaller-
dings nur einen „Daumen hoch“.
SCHN

„Es ist für die Vereine
schwierig, andere
Hallen zu finden, und
kaummöglich, die
wichtigen Badminton-
Punktspiele woanders
durchzuführen“
DIRK PORTHUN (CDU),

BEIRAT HORN-LEHE
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kreten Inhalten zu füllen. Dazu
sei es zunächst wichtig,mit allen
Beteiligten zu reden, findet Julia
Staron. „Wir wollen genau raus-
finden, wo hier welcher Schuh
drückt“, sagt sie und bezeichnet
ihreArbeit eher als „Beziehungs-
management“ denn als Marke-
ting. Hauptsächlich gehe es ihr
um das Image des Stadtteils: „St.
Pauli ist nicht das El Dorado des
schlechtenBenehmens.“Ausers-
ten Gesprächen mit Gewerbe-
treibendenundAnwohnerInnen
habe sie gemerkt: „Die Leute, die
schon besoffen kommen und
denken, die Reeperbahn sei die
Verlängerung des Doms, will
hier keiner haben.“

Nicht alle halten die Richtung,
in die sich der Stadtteil nach den
Vorstellungen der Quartiersma-
nagerInnen entwickeln soll, für
richtig. Bei der Gemeinwesenar-
beit (GWA) St. Pauli ist man be-
sorgt angesichts der Kommerzi-
alisierung und Ökonomisierung
desViertels. „Es zeigt sichwieder
einmal, dass die Interessen der
Stadtteilbevölkerung denen der
Grundeigentümer untergeord-
netwerden“, sagtSteffen Jörgvon
der GWA. Letztlich gehe es bei
dem angestrebten Imagewandel

St. Pauli und seine Kunden
AUFWERTUNG Im zukünftigen Business Improvement District „Reeperbahn+“ sind alle
verpflichtet zu zahlen: Besucher ebenso wie Eigentümer. Dafür soll alles schöner werden

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

GrundeigentümerInnen auf St.
Pauli müssen künftig Abgaben
zahlen – aber nicht an eine Ro-
ckergang, die Schutzgeld ein-
treibt, sondern an ein Architek-
turbüro. Die ASK GmbH, ein Ar-
chitektur- und Stadterneue-
rungsbüro, ist die Aufgabenträ-
gerin des zukünftigen Business
Improvement Districts (BID) St.
Pauli. Jeder, der eine Immobilie
in den Straßen zwischen Nobis-
und Millerntor besitzt, muss in
den nächsten fünf Jahren fünf
Abgaben bezahlen. Dabei sollen
1,9 Millionen Euro zusammen-
kommen. Durch den BID „Ree-
perbahn+“, wie das Projekt heißt,
soll die „aktive Vermarktung des
Vergnügungsviertels vonSt. Pau-
li zurweiterenSteigerungderBe-
sucherzahlen“ vorangetrieben
werden. Das geht aus dem Kon-
zept hervor, das das Architektur-
büro erstellt und der Senat abge-
segnet hat. „Aus Besuchern sol-
len Kunden gemacht werden“,
steht darin explizit.

Dafür soll im Gegenzug die
Sauberkeit auf den Straßen ver-
bessert werden, das Image St.
Paulis soll sich ändern, ein ein-
heitlicher Außenauftritt soll er-
arbeitet werden. Die „Stärkung
von St. Pauli als Tourismusmag-
net“ ist erklärtes Ziel des BIDs.

Angestoßen hat das Vorhaben
die Interessengemeinschaft St.
Pauli: Ein Zusammenschluss von
Unternehmen und Tourismus-
treibenden des Stadtteils. In des-
senVorstand sitzen zumBeispiel
Norbert Aust, der Betreiber des
Schmidt-Theaters und des
Schmidt‘s Tivolis, und Lars
Schütze, der ehemalige Pächter
des Esso-Grundstücks, der heute
die Reeperbahn-Garagen unter
dem Spielbudenplatz betreibt.
Schütze wurde auch zum Quar-
tiersmanager des BIDs gewählt.
Zusammenmit Julia Staron,Mit-
betreiberin des Spielbudenplat-
zes und Vorstandsmitglied des
St.-Pauli-Museums, verkörpert
er das neu gebildete Quartiers-
management. Aufgabe der bei-
den ist es, das vom Architektur-
büro erstellte Konzept mit kon-

HEUTE IN HAMBURG

„Hochwertiger als zuvor“

taz: Herr Grutzeck, wann sind
Sie zuletzt im Schanzenviertel
gewesen?
Andreas Grutzeck: Gestern, da
habe ich mit einem Freund dort
einen Kaffee getrunken. Und da-
vor war ich letzten Mittwoch
dort, zur Sitzung des Schanzen-
beirats.
Das Viertel verändert sich ja
schon länger. Seit wann beob-
achten Sie diese Veränderun-
gen?
Mit Anfang der 2000er, also seit
15 Jahren fallenmir die Verände-
rungen besonders auf. Das opti-
sche Bild ist anders, viel wurde
saniert. Außerdem sieht man
dort jetztmehr und andereMen-
schen. Die Struktur des Schan-
zenviertels verändert sich insge-
samt.
Für Sie als Immobilienmakler
sind die Entwicklungen im
Schanzenviertel doch eigent-
lich super, oder?
Ja, wenn sie das so wollen. Meine
Wohnung im Schanzenviertel
habe ich zwar auch schon vor 15
Jahren vermietet bekommen,
aber heute sieht das natürlich
anders aus.
Haben Sie Angst vor Protesten
bei demmorgigen Rundgang?
Ich habe keine Angst vor Protest-
lern. Dadurch, dass ich viel mit
demViertel zutunhabe,weiß ich
natürlich, dass es sie gibt. Beson-
ders die Alteingesessenen sind
da die Konservativen. Aber die
Zustände zukonservieren,wie es
dieKritiker gernhätten, daswird
es nirgendwo geben. Vor 15 Jah-
ren waren die Wohnungen noch
mit Ofenheizung und Einglas-

fenstern ausgestattet; das ist
heute anders und auchdieNach-
frage ändert sich da.
Was bedeutet das für die Mie-
ten?
Da werden die Mieten zwangs-
läufig höher. Die soziale Erhal-
tungssatzung gibt es in der
Schanze ja schon, die wollen wir
nun auch in Altona einführen.
Aber keiner hat den Anspruch
darauf, dass es vor seiner Haus-
tür immer so aussehen wird wie
es zum Einzug war. Das würde
ich auch den Kritikern so sagen.
Wie wird das Viertel in 30 Jah-
ren aussehen?
Man kann die Schanze gut mit
Eppendorf vergleichen: Eppen-
dorf hat eine ähnliche Entwick-
lung durchgemacht. Dort ist es
heute noch hochpreisig, doch es
gibt keine klassische Szenemehr
wie noch vor 30 Jahren. Das
Schanzenviertel wird sich wahr-
scheinlich auch dorthin entwi-
ckeln. Die Szene wird weggehen,
aber eswird hochwertiger als zu-
vor bleiben.
INTERVIEW: JELENA MALKOWSKI

Rundgang „Gentrifizierungsprozes-
se im Schanzenviertel“ und an-
schließendes Gespräch mit CDU-Po-
litiker Andreas Grutzeck: 15 Uhr,
S-Bahn Sternschanze

RUNDGANG Die CDU-Altona blickt auf
Gentrifizierungsprozesse im Schanzenviertel

Für die neuen Quartiersmanager bestimmt noch zu schmuddelig: St. Pauli Foto: dpa

das wetter
Grau und bewölkt wird es, Regen gibt es wahrscheinlich auch.
Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad, der Wind kommt von
Westen her

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

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

Andreas Grutzeck

■ 52, Abgeordneter der CDU-Be-
zirksfraktion Altona
und Immobilien-
makler, sucht das
Gespräch im Schan-
zenviertel.

IN ALLER KÜRZE

Neuer Straßenname
als Protest
Die Initiative „Pro Wohnen Ot-
tensen“hat amDienstagdieFrie-
densallee in Ottensen zur
„Scholz & Friendsallee“ umben-
annt. Mit der symbolischen Pro-
testaktion wenden sich die Akti-
visten gegen den Plan, dass auf
dem Parkplatz neben den Zeise-
HalleneinBürohausfüreinegro-
ße Werbefirma entsteht. In ei-
nem offenen Brief fordern sie
den SPD-Senat auf, das Areal nur
dannzuverkaufen,wenndiePro-
jektentwicklerin Prokom Invest
dort den im Januar angekündig-
ten Wohnungsbau realisiert. Ei-
ne entsprechende Petition mit
den rund 1.800 Unterschriften
überreichten sie Finanzsenator
Peter Tschentscher (SPD). (taz)

Studie zum
Bildungssystem
Hamburghatsich lauteinerbun-
desweiten Studie zum Bildungs-
system im Vergleich zum Vor-
jahrumeinenPlatz auf den fünf-
ten Rang verbessert. Zugleich
machtederStadtstaat imLänder-
vergleich die zweitgrößten Fort-
schritte. Zu diesem Ergebnis
kommt der Bildungsmonitor
2014 des arbeitgebernahen Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft.
Spitzenreiter ist die Hansestadt
bei der Internationalisierung.
Verbesserungsbedarf gibt es bei
der Schulqualität und der Bil-
dungsarmut (Platz 14). (dpa)

Mehr Transplantationen
Die Zahl der Organtransplantati-
onen in Hamburg ist im ersten
Halbjahr 2014 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um elf Pro-
zent gestiegen.Das teilt die Tech-
niker Krankenkasse mit. Zwi-
schenJanuarundJuniwurden99
Organe transplantiert, im ersten
Halbjahr des Vorjahres waren es
89 Organe. (epd)

Flüchtlingskinder
wollen lernen
Die Zahl von Flüchtlingskindern
in Vorbereitungsklassen für den
Schulunterricht in Hamburg ist
nach Worten von Schulsenator
Ties Rabe (SPD) „dramatisch an-
gestiegen“. Zumneuen Schuljahr
würden zwischen 1.700 und
1.800 Kinder erwartet, bis 2012
sei die Zahl halb so hoch gewe-
sen. (dpa)

Industrie macht
weniger Umsatz
Die Hamburger Industrie hat in
den ersten sechsMonaten vor al-
lem wegen sinkender Ölpreise
rund fünf ProzentUmsatz einge-
büßt. Die 217 größeren Industrie-
betriebe in der Hansestadt er-
wirtschafteten einen Umsatz
von 38,2 Milliarden Euro, teilte
das Statistikamt Nord mit. Mehr
als die Hälfte der Hamburger In-
dustrieumsätzemacht die Mine-
ralölverarbeitung aus, deren
Umsätze um rund sieben Pro-
zent zurückgingen. (dpa)

den übrigen 125 Schulen über-
nehmen Kita-Träger ab 13 Uhr
die Regie, dieses heißt deshalb
„GanztägigeBildungundBetreu-
ung“ (GBS).

SeitBeginndieserstufenweise
eingeführten Reform, in deren
ZugedieHorte anKitas aufgelöst
und an die Schulen verlagert
wurden, gab es Kritik an den
räumlichen und personellen Be-
dingungen. Die hohe Beteili-
gungsquote ist nun Bestätigung
und Geschenk für die SPD im
Vorwahlkampf. Entsprechend
laut schlägt Rabe auf die Trom-
mel. Frühere Senate hätten den
Ganztagsausbau nur „im Schne-
ckentempo“ vorangebracht. Hät-
temandies fortgesetzt, hätte der
Ausbau „noch Jahrzehnte gedau-
ert“.

Dabei lässt Rabe unerwähnt,
dass die Blaupause für diese Re-

formeinschließlichdesehrgeizi-
gen Zeitplans von seiner grünen
Vorgängerin Christa Goetsch
stammt. Sie hatte 2010 erste Pi-
lotprojekte gestartet, wurde aber
durch das vorzeitige Ende von
Schwarz-GrünanderVollendung
ihrer Pläne gehindert.

Dochdamalswieheute gibt es
Unzufriedenheitmit der GBS. Ei-
ne Gruppe von Eltern erwägt gar
eineVolksinitiative für Verbesse-
rungen zu starten. „Es sind nicht
nur Anlaufschwierigkeiten“, sagt
deren Sprecher Christian Mar-
tens.DieKinder seienhäufigden

Rekord-Anmeldung für Ganztagsangebot
SCHULSTART 75 Prozent aller Grundschüler besuchen künftig auch nachmittags die Schule. Während
Schulsenator Rabe jubelt, kritisieren Eltern die Qualität des Angebots und erwägen eine Volksinitiative

Für Schulsenator Ties Rabe (SPD)
ist es eine Jubelmeldung, die er
zum Schulbeginn am Donners-
tag verbreitet: 74,5 Prozent aller
Grundschüler werden im neuen
Schuljahr ganztags in der Schule
bleiben, weil sie von ihren Eltern
dafür angemeldet wurden. Mit
einer so hohen Beteiligungsquo-
te habe keiner gerechnet, sagte
Rabe. Es zeige, dass die Eltern
Vertrauen haben, „dass ihre Kin-
der dort gut aufgehoben sind“.

Bis auf zwei Ausnahmen bie-
tet jededer202Grundschulenei-
ne Nachmittagsbetreuung an.
Rabe spricht generell von „Ganz-
tagsgrundschulen“ und sieht
diesauchdurchdieentsprechen-
deDefinition der Kultusminister
gedeckt. Genau genommen sind
abernur 78davonGanztagsschu-
len (GTS), an denen Lehrer auch
nachmittags zu finden sind. In

ganzen Tag in der Klasse. Es fehl-
ten Toberäume und andere
Rückzugsmöglichkeiten, auch
bräuchte man einen zweiten Er-
zieher in den großen Gruppen.

Dass mehr Eltern ihre Kinder
anmelden, sage nichts über die
Zufriedenheit, findet die Grüne
Schulpolitikerin Stefanie von
Berg. Sie hätten „häufig schlicht
keine andere Wahl“. Die Fraktion
Die Linke nennt die hohe Beteili-
gung „erfreulich“. Moniert aber
auch die Qualität. „Die Verzah-
nung von Vormittagsunterricht
und Nachmittagsangeboten
klafft noch sehr auseinander“, so
Schulpolitikerin Dora Heyenn.
Noch weiter geht CDU-Politike-
rin Karin Prien. Sie wirft Rabe
„Etikettenschwindel“vor,hande-
le es sich doch bei GBS nicht um
eine „echte Ganztagsschule“.
KAIJA KUTTER

............................................................................
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Wirtschaft hilft aus

Business Improvement Districts
(BIDs) sind Kooperationen zwi-
schen privaten Wirtschaftsvertre-
tern und der öffentlichen Hand:
Die Unternehmen finanzieren die
Aufhübschung öffentlichen
Raums.
■ Hamburg ist Vorreiter für BIDs.
Als erstes Bundesland schuf es
2005 die Grundlage mit dem Ge-
setz zur Förderung von Einzelhan-
dels- und Dienstleistungszentren.
■ Pilotprojekt war der BID Neuer
Wall, wo die InhaberInnen der Lu-
xusgeschäfte nun Hausrecht auf
dem Fußweg haben.
■ 16 BIDs gibt es in Hamburg. Das
Größte soll künftig das Nikolai-
Quartier sein.

Mit einer so hohen
Beteiligungsquote
habe keiner gerechnet

um die Aufwertung der Grund-
stücke. ZudemseidieArt,wiedas
BID beschlossen wurde, „höchst
undemokratisch“.

Der Antrag zur Genehmigung
des BIDs konnte innerhalb einer
Frist beim Bezirksamt eingese-
hen werden und betroffene
GrundeigentümerInnen konn-
ten Einspruch erheben. Es han-
delte sich also um ein „passives
Quorum“: 15 Prozent der Grund-
eigentümerInnen können ein
solches Quorum initiieren –
wenn sich dann nicht mindes-
tens 30 Prozent der Betroffenen
dagegen aussprechen, wird der
Antrag genehmigt. Ist die Masse
träge und es meldet sich nie-
mand, geht der Antrag durch.

Im Fall „Reeperbahn+“ legten
sechs der 142 Grundeigentüme-
rInnenWiderspruch ein. Der An-
trag ging durch und auch die
sechsmüssen die Abgabe bezah-
len. Ein Ziel der Interessenge-
meinschaft St. Pauli ist es näm-
lich, Trittbrettfahren zu verhin-
dern: Auch diejenigen, die gegen
den BID sind, werden zur Kasse
gebeten. In diesem Punkt unter-
scheiden sie sich dann nicht
mehr von den zu KundInnen ge-
wordenen BesucherInnen.


