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INFIZIERT Queer-
Theoretiker Douglas
Crimp über das Glück,
mit HIV zu überleben
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UNHALTBAR

Christine Haderthauer
hätte in der CSU viel
werden können ➤ SEITE 2

BERLIN Vier mögliche
Wowereit-Nachfolger
gibt es jetzt schon.
Tendenz steigend
➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Putin, Isis, Ebola und Hamas –
nach langem Zögern, Hadern
und angsterfülltem Wehklagen
hat Deutschland endlich eine
Antwort auf die vielen bedroh-
lichen Weltkrisen gefunden:

Schweinsteiger!

enn Unionspolitiker wie Volker
Kauder in ein Krisengebiet rei-
sen, kann es passieren, dass sie

dort ihr Herz für Flüchtlinge entdecken.
DerFraktionschefwarkürzlich imkurdi-
schenErbil. Konfrontiertmit derNot der
geflüchtetenJesiden,sprachersichspon-
tan dafür aus,mehr Flüchtlinge aus dem
Irak in Deutschland aufzunehmen. Wie-
der zurück zu Hause, wollte er das aber
nichtmehrganzsogemeinthaben.Plötz-
lich war er nur noch dafür, weitere
Flüchtlinge aufzunehmen, „wenn sie es
bis zuuns schaffen“.

Ähnlich zynisch wie Kauder verhält
sich jetzt Berlins CDU-Innensenator
FrankHenkel. ImFrühjahrhatte der Ber-

W
liner Senatmit den Flüchtlingen, die auf
dem Oranienplatz mitten im Bezirk
Kreuzberg monatelang ein Protestlager
errichtet hatten, eine Vereinbarung ge-
troffen: Ihre Asylanträge würden wohl-
wollend geprüft, hieß es, im Gegenzug
hatten die Flüchtlinge ihr Protestcamp
geräumt. Nun aber fühlt sich der Innen-
senator nicht mehr an die Einigung ge-
bunden, weil er sie nicht selbst unter-
schriebenhabe.Das ist einAffrontgegen
den Koalitionspartner und Berlins Inte-
grationssenatorin Dilek Kolat (SPD), die
die Einigung als ihren Erfolg verkauft
hatte.WirklichimRegenstehenjetztaber
die Flüchtlinge, die sich auf dasWort des
Berliner Senats verlassen haben. Ihnen

KOMMENTAR VON DANIEL BAX ZUM UMGANG DER UNION MIT FLÜCHTLINGEN – IM BUND UND IN DER HAUPTSTADT BERLIN

Eine FragederhumanitärenVerantwortung
gegenüber ist Henkels Wortbruch
schlicht verantwortungslos.

BeideEpisoden sind leider typisch für
die Haltung der Unionsparteien gegen-
überFlüchtlingen.Nachaußentragensie
ihr Bekenntnis zum Christentum schon
im Namen wie eine Monstranz vor sich
her. Doch die christliche Nächstenliebe
endet abrupt, sobald sie ihre Wähler vor
Augen hat, die sich vor zu viel Flüchtlin-
genvor ihrerHaustüre fürchten.

Warumwird Deutschlands
„Verantwortung“ immer nur
militärisch ausbuchstabiert?

Dort gefeiert, hier verboten: Frau mit Öcalan-Fahne auf einer Demonstration von 10.000 Kurden im August 2014 in Hannover Foto: Mark Mühlhaus/attenzione
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Fragt sich nur, warumdie größere au-
ßenpolitischeVerantwortung, die oft ge-
fordertwird, immer nurmilitärisch aus-
buchstabiert wird und nicht vor allem
humanitär. Könnte sie nicht auch darin
bestehen, mehr Flüchtlinge aus Krisen-
gebieten aufzunehmen, statt Waffen
dorthin zu liefern?UndkönnteDeutsch-
landdanichtalseinVorbildvorangehen?

Doch selbst Grüne trauen sich kaum
noch, solche Forderungen zu erheben,
ausAngst, alsunverbesserlicheGutmen-
schen dazustehen. Dabeiwäre es ein Sig-
nal, dass Deutschland aus seiner Ge-
schichte gelernt hat – besser jedenfalls,
als Stellvertreterkriege zubefeuern.
➤ Inland SEITE 6, Berlin SEITE 21

Baubeginn der

Riesenpipeline

nach China
US CHATYN/BERLIN rtr/taz |
„Neurussland“ braucht neue
Partner: Inmitten der wachsen-
den Spannungen mit dem Wes-
ten treibt Russland den Ausbau
seiner Gasabsatzmärkte in Asien
voran. In Anwesenheit von Präsi-
dent Wladimir Putin begann am
Montag der Bau der 4.000 Kilo-
meter langen Pipeline „Kraft Si-
biriens“, über die ab 2019 russi-
sches Erdgas nach China strö-
men soll. Es sei das „größte Bau-
projekt der Welt“, sagte Putin vor
Vertretern Chinas und Gaz-
proms. Es ermögliche Russland
nicht nur den Export von Erdgas,
sondern auch, „die Gasinfra-
struktur inunseremLandzuent-
wickeln und die wirtschaftliche
Entwicklung zu beschleunigen“.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Die PKK gehört zu Deutschland
KURDEN Für ihren Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat erhalten die Kämpfer
der PKK viel Lob. In Deutschland ist die Organisation verboten. Warum eigentlich?

BERLIN taz | Mit Unterstützung
des Bundestags wird Deutsch-
land Waffen an die nordiraki-
schen Kurden liefern. Eine Un-
terstützung der Arbeiterpartei
Kurdistans (PKK) hingegen lehnt
es jedoch ab. Dabei haben sich
die PKK und ihr syrischer Able-
gerPYDals schlagkräftigsteKraft
im Kampf gegen die Terrormiliz
Islamischer Staat erwiesen. Die
ist in Deutschland bislang nicht
verboten – die PKK und ihre
Nachfolgeorganisation KCK hin-
gegen schon.

„Die Einschätzung der PKK als
terroristische Organisation und
ihr Verbot müssen überprüft
und aufgehoben werden“, sagte
Linken-FraktionschefGregorGy-
si bei der Aussprache des Bun-
destags am Montag. Grünen-Po-
litiker Christian Ströbele be-

Fotos: Anja Weber, dpa
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zeichnete es als „schizophren
oder pervers“, die PKK einerseits
zu loben, auf „der anderen Seite
hier strafrechtlich zu verfolgen“.
Zuvor hatte schon der SPD-Au-
ßenpolitiker Rolf Mützenich ge-
sagt, er sehe „durchaus die Chan-
ce zur Neueinordnung“ der PKK.
Im Bundestag würdigten die
CDU-PolitikerVolkerKauderund
Philipp Mißfelder den Einsatz
vonPKKundPYDbeiderRettung
der im Sindschar-Gebirge einge-
schlossenen Jesiden. Allerdings
habe sich die PKK, so Mißfelder,
nicht von ihrem Ziel einesGroß-
kurdistans losgesagt.

Ähnlich heißt es im aktuellen
Verfassungsschutzbericht, die
PKK habe ihre „Anhänger in
Deutschland auf eine Abkehr
von militanten Aktionen einge-
schworen“. Jedoch gebe es „Zwei-

fel an der Nachhaltigkeit dieser
strategischen, auch von Oppor-
tunitätsgründen geprägten Ent-
scheidung“. Seit einemUrteil des
Bundesgerichtshofs im Jahr
2010 gilt nicht nur der bewaffne-
te Arm, sondern die PKK insge-
samt als terroristisch. Wie viele
Personen in Deutschland wegen
Mitgliedschaft inderPKK inHaft
sitzen, ist nicht bekannt.

Als terroristisch gilt die PKK
auch in denUSA. Auf derWebsei-
te des Weißen Hauses wurde in
diesen Tagen eine Onlinepeti-
tion zur Streichung der PKK von
der Terrorliste begonnen. Wenn
die erforderlichen 100.000 Un-
terschriften zusammenkom-
men, wird die US-Regierung da-
zu Stellung nehmenmüssen.

In der Türkei gilt seit Mai 2013
ein Waffenstillstand, dem die

ersten offiziellen Verhandlun-
gen zwischen der Türkei und der
PKK vorausgegangen waren. Der
Friedensprozess hat seither je-
doch keine Fortschritte erzielt.

Als politisch der PKK naheste-
hend gelten die Partei für Frie-
denundDemokratie (BDP),die in
den kurdischen Regionen eine
Vielzahl von Bürgermeistern
stellt, und ihre Schwesterpartei
HDP,diemit 27Abgeordneten im
türkischen Parlament vertreten
ist und die höchste Frauenquote
aller Fraktionen aufweist. Über-
haupthabenalleOrganisationen
im Umfeld der PKK seit einigen
Jahren quotierte Doppelspitzen.
Nur eine Position ist nicht quo-
tiert: die von PKK-Chef Abdullah
Öcalan, der seit 1999 in der Tür-
kei in Haft sitzt. DZY

➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Vorwürfe
gegen
Dschihadisten

BAGDAD afp | Amnesty Interna-
tional hat den Kämpfern der
Dschihadistengruppe Islami-
scher Staat (IS) schwere Verbre-
chen im Irak vorgeworfen. Mit
Kriegsverbrechen wie Massen-
hinrichtungen und Verschlep-
pungen betreibe die islamisti-
sche Miliz eine Kampagne der
„systematischen ethnischen
Säuberung“, erklärte die Men-
schenrechtsorganisation am
Dienstag. In der irakischen
HauptstadtBagdadstürmtenun-
terdessen Hunderte Angehörige
vermisster Soldaten das Parla-
ment, griffen Abgeordnete an
und verlangten Auskunft über
das Schicksal ihrer Verwandten.
Aber was unternehmen eigent-
lich die arabischen Nachbarstaa-
ten gegen die IS-Miliz?
➤ Schwerpunkt SEITE 3

ISLAMISCHER STAAT

Amnesty spricht von
„ethnischer Säuberung“

Schweinsteiger folgt Lahm. Aber wer ist dieser Thomas Schneider? ➤ Seite 19

Nationalelf: Schweinsteiger neuer Kapitän
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PALÄSTINA

Hamas seit Gaza-
Krieg beliebter
RAMALLAH | DieHamas ist einer
UmfragezufolgenachdemGaza-
krieg bei den Palästinensern so
beliebt wie seit Jahren nicht
mehr. Zum ersten Mal seit der
Wahl 2007 führten die radikalen
Islamisten in Umfragen zur Prä-
sidenten- und Parlamentwahl,
berichtete das Palästinensische
Zentrum für Politik- und Umfra-
geforschung. Bei einem direkten
Vergleich würde Exministerprä-
sident Ismael Hanijeh von der
Hamas 61 Prozent der Stimmen
erhalt, PräsidentMahmudAbbas
von der Fatah 32 Prozent. (rtr)

FLÜCHTLINGE IN DUISBURG

Petition fordert
Abbau der Zeltstadt

 www.taz.de

UKRAINEKRISE

Sanktionen treffen
russische Restaurants
MOSKAU |Das Einfuhrverbot für
Lebensmittel aus Europa und
den USA trifft die russische Re-
staurantkette Rosinter hart. Die
323 Läden im Land könnten der-
zeit nicht mehr ausreichend be-
liefert werden, einige Lokale
müssten schließen, sagte Fir-
mengründer Rostislaw
Ordowski-Tanaewski Blanco. Er
beginne, „sich Sorgen zu ma-
chen“. Ein Drittel der in den Kü-
chen benutzten Produkte müsse
ersetzt werden. Rosinter ist auch
Fremdbetreiber von McDo-
nald’s-Imbissen inRussland. (rtr)

DUISBURG | Mit einer Petition
haben Duisburger Bürger die
Stadt aufgefordert, eine für die
UnterbringungvonFlüchtlingen
errichtete Zeltstadt wieder abzu-
bauen. Der Flüchtlingsrat Duis-
burg übergab am Dienstag im
RathausListenmitmehrals 1.100
Unterschriften. Der Plan der
Stadt, in20Zeltenübergangswei-
se Asylbewerber unterzubrin-
gen, war auf Kritik gestoßen. Die
Zeltstadt war eine Notlösung,
weilaufgrundsteigenderAsylbe-
werberzahlen andere Möglich-
keiten erschöpft waren. (dpa)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

NACHRICHTEN

MÜNCHEN taz | Christine Ha-
derthauer klebte an ihrem Amt
als Staatskanzleichefin wie eine
Fliege am Honig. Erst am Mon-
tagabend, einenMonatnachdem
die Staatsanwaltschaft Ermitt-
lungen gegen sie aufnahm, er-
klärte sie ihren Rücktritt.

Sie zog damit die Konsequen-
zen aus der Modellbau-Affäre
um sie und ihren Mann, den
LandgerichtsarztHubertHadert-
hauer. Das Ehepaar hatte in den
90ern die Firma Sapor Modell-
technik gegründet. Das Ge-
schäftsmodell: Psychisch kranke
Straftäter fertigen zu niedrigen

Löhnen hochwertige Oldtimer-
Modelle, die dann teuer an Lieb-
haber verkauft wurden. Als Ha-
derthauer 2003 in den Landtag
einzog, übertrug sie ihre Anteile
ihrem Mann. Allerdings war sie
2008, als sie schon Sozialminis-
terin war und damit auch die
Fachaufsicht über forensische
Kliniken hatte, als Domaininha-
berin der Internetseite gelistet
und erhielt nach Medienrecher-
chen noch Zahlungen des Unter-
nehmens.

Anfang August beantragte die
Staatsanwaltschaft, ihre Immu-
nität als Abgeordnete aufzuhe-

Die Moral von der Geschicht’
MODELLAUTOS Die Monate bis zum Rücktritt: Schluss ist in der CSU erst, wenn Seehofer die Geduld verliert

ben, da gegen siewegen Betrugs-
verdacht ermittelt wird. Ein frü-
herer Geschäftspartner fühlte
sich über den Tisch gezogen und
erstattete Anzeige. Ihm wurden
bei dem Verkauf der Firma nur
20.000 Euro Abfindung gezahlt.
Die Stückzahlen der verkauften
Modellautos sollen aber darauf
hindeuten, dass das Unterneh-
men mehr wert war. Auch die
Steuerbehörden ermitteln.

Noch im Juli versuchte Ha-
derthauer die Berichterstattung
mit Anwaltsschreiben zu unter-
binden, sprach von „Sommer-
theater“ und „Skandalysterie“. In

der letzten Sitzung des Kabinetts
vor der Sommerpause bezeich-
netesiedasUnternehmenalsein
„von Idealismus getragenes En-
gagement finanzieller Art“ und
stellte damit selbst die Frage
nach der Moral. Ihre Geschäfts-
partner entgegneten allerdings,
dass es immer nur darum ging,
„dass Geld verdient wird“.

Seehoferhatteerstbetont,Ha-
derthauersVerbleib imAmthän-
ge vom Ausgang der Ermittlun-
gen ab. So lange wollte er nun
doch nicht warten und legte ihr
nach seinem Urlaub wohl den
Rücktritt nahe. LISA SCHNELL

derzeit Finanzminister. Auch
Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt ist noch im
Rennen. Im Januar sprachen sich
die Bayern in einer Umfrage mit
um die 30 Prozent für Aigner
oder Söder als Nachfolger von
Seehofer aus. Dobrindt konnten
sichnur 6Prozent vorstellen. Ge-
rade wurde seine Position aber
durch ein Machtwort von Kanz-
lerin Merkel für seine umstritte-
ne Pkw-Maut gestärkt.

Dass Seehofer mit seiner Ent-
scheidung, wer Haderthauer in
die Staatskanzlei folgt, ein Signal
setzt, wer sein Favorit ist, glaubt
der Politikwissenschaftler Mi-
chael Weigl nicht. „Er wird sich

bedeckt halten. Es war immer
Seehofers Strategie, die Leute ge-
geneinander aufzustellen, so
dass keiner für sich eine Mehr-
heit bilden kann.“

Nunwurdeeinerderwichtigs-
ten Posten frei. Wer die Staats-
kanzlei leitet, muss den Füh-
rungsanspruch Seehofers bei
seinenMinisterndurchsetzen.Er
muss die Autorität haben, Quer-
schläger wie Innen- und Ver-
kehrsminister Joachim Herr-

mann, der öffentlich die Maut-
Pläne der CSU kritisierte, wieder
auf Linie zu bringen. Er muss
aber auch die nötige politische
Erfahrung mitbringen, um die
InteressenderCSUauchinBerlin
lautstark zuvertreten. Eshandelt
sich bei dem Posten um eine der
„engsten Vertrauenspositionen“,
bei dem Seehofer „keiner reinre-
den kann“, sagt CSU-Fraktions-
vize Kerstin Schreyer-Stäblein.
Ganz frei ist Seehofer in seiner

Da waren’s nur noch drei
CSU Nach Haderthauers Rücktritt lichtet sich das Feld der bayerischen ThronfolgerInnen

Entscheidung aber nicht. Er
muss den Regional- und Ge-
schlechterproporz berücksichti-
gen. Haderthauer kommt aus
Oberbayern, dem mächtigsten
CSU-Bezirksverband, der eine so
wichtigePositionnichtkampflos
aufgeben wird. Außerdem muss
Seehofer beweisen, dass er es
ernst meinte, als er seiner Partei
2011 ein „Jahr der Frau“ ver-
sprach. Haderthauer habe den
Frauen in der CSU „Gesicht und
Profil“ gegeben, so die Landes-
chefin der Frauenunion, Angeli-
ka Niebler, die betont, dass sie
sich über Berufungen von Frau-
en „immer freue“.

Hinter vorgehaltener Hand
werden in Parteikreisen zwei
Kandidatinnen gehandelt: Die
64-Jährige Ingrid Heckner, seit
2003 im Landtag und Bildungs-
expertin, sowie die 43-jährige
Kerstin Schreyer-Stäblein aus
dem Fraktionsvorstand. Sie sind
Frauen und aus Oberbayern. Al-
lerdings hatte noch keine von ih-
nen Regierungsverantwortung.
Es ist daherwahrscheinlich, dass
sich Seehofer für den Posten in
derStaatskanzlei einpolitischer-
fahrenes Kabinettsmitglied holt
und den Proporz auf Umwegen
erfüllt, indem er den frei gewor-
denen Posten mit einer der zwei
Frauen besetzt.

In der Partei gelten die Staats-
sekretäre Albert Füracker und
Georg Eisenreich als Favoriten.
Für Füracker, derzeit Staatssek-
retär im Finanzministerium,
würde nach Meinung eines CSU-
Insiders sprechen, dass Seehofer
mit ihm „sehr gut kann“ und er
auch außerhalb seines Spezial-
gebiets, der Landwirtschaft, the-
matischbreit aufgestellt ist. Aber
auch Georg Eisenreich, derzeit
Staatssekretär im Bildungsmi-

nisterium und Jurist, könne
ein breites Themenspekt-
rum abdecken.

Ausgespielt: Christine Haderthauer, ehemalige CSU-Ministerin und
ehemalige Seehofer-Nachfolge-Kandidatin Foto: W. Heider-Sawall/laif

Mögliche Seehofer-
Nachfolger: Aigner,
Söder und ganz
vielleicht Dobrindt

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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AUS MÜNCHEN LISA SCHNELL

Weiblich, durchsetzungsstark
und am besten aus Oberbayern.
Nach diesen Kriterien wird der
bayerische Ministerpräsident
Horst Seehofer jetzt die CSU-Mit-
glieder seines Vertrauens ab-
klopfen. Er muss die Stelle von
Christine Haderthauer neu be-
setzen, die jetzt die Konsequen-
zen aus der Modellauto-Affäre
zog und als Staatskanzleichefin
inMünchen zurücktrat.

Mit ihrem Rücktritt eröffnen
sich nicht nur Chancen für bis-
her unbekannte Gesichter in der
CSU. Mit Haderthauer fällt auch
eine Anwärterin auf die dereins-
tige Nachfolge von Seehofer
selbst weg. Übrig bleiben die
Dauerkonkurrenten Ilse Aigner,
derzeit Vizeministerpräsidentin
und Wirtschaftsministerin in
München, und Markus Söder,



MITTWOCH, 3. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03SCHWERPUNKT
www.taz.de

taz.eins@taz.de

Islamischer Staat (IS) Saudi-Arabien ruft denWesten zu Hilfe gegen die IS-Milizen.

Dabei hat das Königreich deren Aufstieg erst ermöglicht

die mit ihrem ideologischen
Überbaudie religiöse Legitimität
der Macht des Hauses Saud ver-
leiht, verläuft nicht spannungs-
los und macht die Realität kom-
plex.DassaudischeVerhältniszu
den Dschihadisten des IS ist ein
Ausdruck davon.

Geld und Waffen

Jahrelang wurden militante isla-
mistische Gruppen von saudi-
schen Privatkassen gefördert,
und drückte man ein Auge zu,
wenn junge Saudis zum Dschi-
had ins Ausland fuhren. Der sau-
dische Geheimdienst kochte in
Syrien sein eigenes Süppchen.
Manwollte Assad loswerdenund
hofftemit der Finanzierung und
Bewaffnungmilitanter islamisti-
scher Gruppierungen in Syrien
ein Gegengewicht zu Assad zu
schaffen, das man dann steuern
undkontrollieren kann.Dass der
saudische Geheimdienstchef
und Architekt dieser Syrienpoli-
tik, Prinz Bandar, im Frühjahr
dieses Jahres zurücktrat, wurde
als Hinweis erachtet, dass diese
Politik gescheitert ist. Saudi-Ara-
bien hatte in Syrien einen Geist
ausderFlaschegeholt, deneswe-
der kontrollierennoch in die Fla-
chezurückdirigierenkonnteund
der in derAusrufungdesKalifats
des IS Gestalt annahm.

Nun versucht Saudi-Arabien
die Scherben aufzukehren. Rei-
sen in den syrischen Dschihad
wurden für saudische Staatsbür-

gerunterstrengeStrafengestellt.
Ende August verhafteten die Be-
hörden acht Männer, denen vor-
geworfen wurde, junge Männer
für den Dschihad in Syrien rek-
rutiert zu haben. Die IS-Milizen
führen inzwischen aber längst
ein Eigenleben und haben ihre
saudischen Geburtshelfer nicht
mehrnötig. EineAußenfinanzie-
rung wird für sie zunehmend ir-
relevanter, weil die IS-Dschi-
hadisten nicht nur eine halbe
Milliarde Dollar in irakischen
Banken erbeutet haben und in-
zwischen sogar über eigene Öl-
felder verfügen. Sondern auch,
weildie imIrakundinSyrienvon
der regulären Armee erbeuteten
Waffen sie von Waffenlieferun-
gen aus dem Ausland unabhän-
gigmachen.

Derdirekte saudischeEinfluss
auf die IS-Milizen ist also ver-
schwunden.Glaubtmander sau-
dischen Kehrtwende und der Be-
hauptung, dass Riad ernsthaft
die Dschihadisten des IS be-
kämpfen will, muss sich das
Land aber noch weitere Fragen
gefallen lassen. Saudi-Arabien
war letztes Jahr nach den USA,
RusslandundChinadasLandmit
den vierthöchsten Militärausga-
ben weltweit. Zehn Prozent des
Staatshaushalts wurden für mo-
derne Waffensysteme ausgege-
ben, meist mit der Begründung,
Saudi-Arabien müsse sich vor
der iranischenBedrohung schüt-
zen. Nun kommt die Bedrohung
statt aus dem Iran aus dem eige-
nen sunnitischen Lager, und die
ersten arabischen Kolumnisten
fragen, wozu Saudi-Arabien all
diese militärische Hardware be-
sitzt, wenn sie in einer solchen
Lage nicht gegen den IS zumEin-
satz kommt und stattdessen der
Westen um militärische Inter-
vention angebettelt wird.

Auch die arabische Diploma-
tie kommt in Sachen IS nur ganz
langsam in Bewegung. In der
ArabischenLigawirdderzeithin-

ter den Kulissen eine Initiative
diskutiert. Hier ist man über-
zeugt, dass die Lösung des syri-
schen Konflikts der Schlüssel ist,
den Dschihadisten vom IS das
Wasserabzugraben.DerSturzAs-
sads sei daher die Vorausset-
zung, heißt es in arabischen di-
plomatischen Kreisen. Aller-
dingskollidiertdieseAnsichtmit
einer iranischen Initiative, die ei-
ne Übergangsperiode mit Assad
vorschlägt. Vermeintlich war
letzte Woche der iranische Vize-
außenminister Hossein Amir
Abdollahian zu Besuch in Saudi-
Arabien, um die Differenzen in
der Syrien-Politik abzubauen. Es
ist unklar, inwieweit das gelun-
gen ist. Sicher ist: Eine saudisch-
iranische Annäherung ist der
Schlüssel zueinerpolitischenLö-
sung des Syrien-Konflikts, der in
vielerlei Hinsicht auch ein Stell-
vertreterkrieg der beiden Regio-
nalstaaten um Einflusssphären
ist.

Krise im Golfrat

Interessant ist auch eine andere
Entwicklung auf demarabischen
diplomatischen Parkett. Die
Staaten des Golfkooperationsra-
tes GCC haben begonnen, erst-
mals ernsthaft nach einer Lö-
sung zu suchen für die bisher
größte Krise seit der Gründung
des Rats 1981: die offenen Diffe-
renzen zwischen Katar und den
anderen fünfMitgliederndesRa-
tes. Vor allemSaudi-Arabien und
die Emirate fahren eine scharfen
Kurs gegen die Muslimbruder-
schaft und unterstützen Ägyp-
tenbeidemVersuch,diesezukri-
minalisierenundausdempoliti-
schen System auszuschließen.

KataraufderanderenSeitege-
hört zu den größten Unterstüt-
zern der Muslimbruderschaft.
Saudi-Arabien, Bahrain und die
Emirate hatten imMärz sogar ih-
re Botschafter aus Katar abberu-
fen. Nach einem Treffen der Au-
ßenminister des GCC am Wo-

Arabeske Antwort auf den Terror
DSCHIHAD Wie gehen
die arabischen
Nachbarn des Irak
und Syriens mit der
Bedrohung durch
den Islamischen
Staat um? Derzeit
einigt sie lediglich
die Panik vor dem
Terror. Saudi-
Arabien sammelt
noch die Scherben
seiner gescheiterten
Syrien-Politik auf,
die Golfstaaten sind
zerstritten, und
Ägypten ist mit sich
selbst beschäftigt

Saudi-Arabien hat in
Syrien einen Geist aus
der Flaschegeholt, den
es weder kontrollieren
noch zurückdirigieren
konnte und der in der
Ausrufung des Kali-
fats Gestalt annahm

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

„Die Bedrohung des Terrorismus
wird Europa und Amerika errei-
chen, wenn wir nicht zusam-
menstehen, um ihm entgegen-
zustehen“, erklärte der saudische
König Abdullah ibn Abdulaziz
jüngst bei einem Empfang aus-
ländischer Botschafter in Dschi-
ddah. Kurzum: Saudi-Arabien
fleht den Rest der Welt an, ir-
gendetwas gegen die Dschi-
hadistendes IslamischenStaates
(IS) zu unternehmen. Auch der
Mufti des Landes, sozusagen der
oberste geistliche Wahhabit, er-
klärte die IS-Miliz unlängst zum
„Feind des IslamNummer eins“.

Aber Saudi-Arabien hat sicht-
lich Mühe, seine neue Ferne zur
islamistischen Militanz glaub-
haft zu vermarkten. Dessen Bot-
schafter in London, Prinz Mo-
hammed bin Nawaf fühlte sich
gar genötigt, auf einen Artikel zu
antworten, der in der Londoner
Financial Times erschien und in
dem Saudi-Arabien vorgeworfen
wurde, „Tankerladungen eines
quasitotalitären religiösen Dog-
mas und Pipelines voller freiwil-
liger Dschihad-Kämpfer“ expor-
tiert zu haben. „Saudi-Arabien
hat niemals die Mörder geför-
dert, die sich jetzt unter dem
Banner eines islamischen Staa-
tes versammelt haben“, antwor-
tete der Prinz.

Es ist das alte Spiel: Das saudi-
sche Königshaus legitimiert seit
seinem Bestehen seine Macht
mit wahhabitischen Scheichs
und ihren erzkonservativen Isla-
minterpretationen, die für zahl-
reiche militant-islamistische
Gruppen weltweit die ideologi-
scheGrundlagedarstellen.Wenn
nicht freiwillige Kämpfer, so lie-
fert Saudi-Arabien zumindest
weite Teile der radikalen Islam-
Ideologie. Die Symbiose zwi-
schen der weltlichen Macht des
saudischen Königshauses und
den wahhabitischen Scheichs,

chenende heißt es nun vorsich-
tig,manhabedieGrundlagenge-
legt, um die Differenzen auszu-
räumen. Sogar eine baldige
Rückkehr der Botschafter nach
Katar wird fürmöglich gehalten.
Inhaltliches wurde nicht be-
kannt. Dass man versucht, die
Reihen am Golf zu schließen, ist
ein weiteres Zeichen dafür, wie
bedroht man sich in der Nach-
barschaft Syriens und des Irak
durchdie IS-Dschihadisten fühlt.
DieKalkulationisteinfach:Wenn
die USA eine effektive regionale
Allianz gegen die IS-Milizen for-
men wollen, müssen sie Saudi-
Arabien, Katar, die Türkei und
den Iranmit an Bord nehmen.

BleibtnochdieRolleÄgyptens
offen, der größten und im Mo-
ment einzig ernstzunehmenden
arabischen Militärmacht. Der
ehemalige ägyptische Militär-
chef Adel Fattah al-Sisi hatte bei
seinemAmtsantritt alsPräsident
erklärt, dass die „arabische Si-
cherheit“ für Ägypten eine rote
Linie sei unddass „die Sicherheit
des Golfs nicht von der ägypti-
schenSicherheit trennbar ist“. Im
Gegenzug haben Saudi-Arabien,
die Emirate und Kuwait seitdem
Milliarden Dollar nach Ägypten
gepumpt.

Der Deal, dass die Golfstaaten
das politische Überleben al-Sisis
und das wirtschaftliche Überle-
ben Ägyptens mit Petrodollars
und Öllieferungen sichern, hat
aber auch für Ägypten einen
Preis. Im Gegenzug erwarten die
autokratischenGolfstaatennicht
nur, dass al-Sisi in Ägypten alle
Experimente eines arabischen
Wandels zurückrollt. Wenn man
al-Sisis Worte bei seinem Amts-
antritt richtig deutet, soll die
ägyptische Armee zukünftig für
die Sicherheit der Golfstaaten
sorgen. Was ursprünglich als Ge-
schäft fürdieAbsicherunggegen
jegliche iranische Hegemonie-
Bestrebungen am Golf gedacht
war, könnte nun zu einem zu-
künftigen Einsatz der ägypti-
schen Armee gegen den IS am
Golf neu interpretiert werden.

Sicherheit am Limit

Das größte Problem bei diesem
Deal: Ägypten ist zurzeit als Si-
cherheitsgarant am Golf militä-
risch rückzahlunfähig. Denn das
ägyptische Militär befindet sich
mit Angelegenheiten der inne-
ren Sicherheit bereits am Limit.
Und jüngst sind es besonders die
Entwicklungen im westlichen
Nachbarland Libyen – das sich
immermehr zu einem nordafri-
kanischen Somalia entwickelt –,
die von Ägypten als ein nationa-
les Sicherheitsproblem aller-
höchster Priorität gesehen wer-
den. Da ist den ägyptischenMili-
tärs das Hemd der eigenen na-
tionalen Sicherheit näher als die
Hose seiner Zahlmeister am
Golf.

Auf einer Pressekonferenz am
Sonntag, nachdem die deutsche
Bundesregierung beschlossen
hatte, Waffen an die Kurden zu
liefern, umden IS zubekämpfen,
zählte der deutsche Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
einen Maßnahmenkatalog auf,
an dem jetzt gearbeitet werden
müsse. Eine handlungsfähige
irakische Regierung müsse ge-
schaffen werden. Den IS-Milizen
müsse der Anstrich einer religiö-
ser Legitimierung entzogen und
der Zufluss an Kämpfern und
Geld gestoppt werden. Außer-
dem brauche man, „eine klare
Verständigungder Staaten inder
Region, gemeinsamgegenden IS
vorzugehen“. Letzteres war der
einzige Punkt, den Steinmeier
noch mit einem „und das ist
schwierig genug“ qualifizierte.

Zeigen, was man hat: Parade der IS-Milizen nach Ausrufung eines Kalifats. Ende Juni 2014 im nordsyrischen Raqqa Foto: reuters
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Ukraine Sechs Monate nach der Annexion der Krim wird immer klarer,

welche Pläne Moskau für den Osten des Nachbarlandes hat

Nur die Linke
gegen Gauck

BERLIN taz | In Brüssel wird die
harsche Kritik des deutschen
Bundespräsidenten anWladimir
Putins Rolle im Ukrainekonflikt
geteilt. Die italienische Außen-
ministerin Federica Mogherini,
die am Samstag zur neuen EU-
Außenbeauftragten nominiert
worden war, stellte sich am
Dienstag hinter Joachim Gauck.
Dessen öffentliche Schelte, Russ-
land habe seine Partnerschaft
mit EU und Nato einseitig „de
factoaufgekündigt“, sei „der rich-
tige Ansatz“, so Mogherini.

Am Montag zuvor hatte sich
Gauck bei einer Veranstaltung
zum Gedenken an den Beginn
des Zweiten Weltkriegs vor 75
Jahren mit ungewöhnlich schar-
fen Worten an Moskau gewandt.
In einer Feierstunde an der Wes-

REAKTION Beifall für Putin-
Schelte des Präsidenten

litikers unwürdig, dass Barroso
öffentlich über das private Ge-
sprächmit Putin geredet habe.

Mehrere europäische Medien
hattenunterBerufungaufDiplo-
maten von der Äußerung Barro-
sos berichtet. Der Kommentar
des Kreml-Chefs soll eine Reakti-
onaufukrainischeundwestliche
Anschuldigen gewesen sein, de-
nen zufolge Russland den Kon-
flikt in der Ostukraine deutlich
eskalierthabe, indemesreguläre
Armee-Einheiten ins Nachbar-
land geschickt habe. Die Nato
schätzt, dass sich mindestens

1.000 russische Soldaten in der
Ukraine aufhalten und den pro-
russischen Aufständischen dort
helfen.Uschakowbekräftigte am
DienstagAussagenMoskaus,wo-
nach es keine Soldaten in die Uk-
raine entsandt habe.

Der ukrainische Verteidi-
gungsminister Waleri Geletej er-
klärte am Montag auf seiner
Facebook-Seite, die Operation
gegen den separatistischen Auf-
stand im Osten des Landes sei
vorbei. Stattdessen stehe das uk-
rainische Militär nun der russi-
schen Armee in einem Krieg ge-

Kiew wird doch nicht in zwei Wochen eingenommen
KRITIK Sprecher Moskaus: EU-Kommissionspräsident Barroso hat Putins Äußerungen sinnentstellend wiedergegeben

MOSKAU ap/taz | Ein Berater des
russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin hat EU-Kommissions-
präsidenten JoséManuelBarroso
Vertrauensbruch vorgeworfen.
Die von Barroso weitergegebene
Äußerung Putins, russische
Truppen könnten die ukraini-
sche Hauptstadt Kiew binnen
zwei Wochen einnehmen, wenn
sie wollten, sei aus dem Zusam-
menhang gerissen worden und
habe eine völlig andere Bedeu-
tung gehabt, sagte Putin-Berater
Juri Uschakow am Dienstag in
Moskau. Es sei eines seriösen Po-

genüber, der „Zehntausende“
Menschenleben kosten könnte.

Seit Mitte April kämpfen pro-
russische Rebellen gegen ukrai-
nische Regierungstruppen. Der
Konflikt hat bisher mehr als
2.600 Menschen das Leben ge-
kostet. In den vergangenen Wo-
chen haben die Aufständischen
eine Offensive entlang der Küste
des AsowschenMeers gestartet.

Bemühungen um eine friedli-
che Lösungder Krise blieben bis-
lang erfolglos. Vertreter der Uk-
raine, Russlands, der prorussi-
schen Rebellen und der Organi-

einer eigenen Staatlichkeit der
Regionen Donezk und Lugansk
sei nie die Rede gewesen.

Dabei hatte sich Putin bereits
inderWochezuvorähnlichgeäu-
ßert. Vergangenen Freitag veröf-
fentlichte der Kreml auf seiner
offiziellen Seite einenAufruf des
Präsidenten an die Rebellen in
der Ostukraine, in dem er sie da-
zu aufrief, einen humanitären
Korridor fürabziehendeukraini-
sche Soldaten zu schaffen. Auf-
fällig an dem Text war weniger
sein Inhalt als die Überschrift:
„Der Präsident Russlands,Wladi-
mir Putin, wendet sich an die
Aufständischen Neurusslands“.

Vokabular der Rebellen

PutinbedientesichalsoderSpra-
che der Separatisten, die die in-
ternational nicht anerkannten
„Volksrepubliken“ inDonezkund
Lugansk als Teil des Territoriums
„Neurussland“ (Russisch: „Novo-
rossija“)betrachten–einesGebil-
des, dass es derzeit nicht einmal
als Regionalbezeichnung gibt,
geschweige denn als Staat. Auch
hier ruderte Pressesprecher
Dmitri Peskow zurück: Neuruss-
land sei einfach die russische Be-
zeichnung für ein historisches
Gebiet.Die Frage, obMoskaudie-
ses als eigenständig anerkenne,
überging Peskow.

Tatsächlich bezeichnete der
Begriff Neurussland Mitte des

18. Jahrhunderts das sehr dünn
besiedeltes Steppengebiet zwi-
schen Bessarabien (heute Mol-
dau) bis zum Asowschen Meer,
das zumKhanatderKrimtataren
gehörte. Nachdem sich Polen/Li-
tauenunddasOsmanischeReich
lange um die Region gestritten
hatten, fiel sie in Folge der Rus-
sisch-Türkischen Kriege 1768–
1774 an Russland. Katharina die
Große, die Eroberin des Schwarz-
meerraums und der Krim, grün-
dete 1764 dort das „Gouverne-
mentNeurussland“ und ernann-
te ihren Exgeliebten und Ver-
trauten, Fürst Grigori Potemkin,
zumVerwalter.

Späterwurde PotemkinGene-
ralgouverneurdesGebiets. Er eb-
nete dem Zarenreich den Weg
nach Süden und baute die
Schwarzmeerflotte auf, gründe-
tevieleStädte, darunterSimfero-
pol, Sewastopol, Jekaterinoslaw
(heute Dnjepropetrowsk), Myko-
lajiw, Cherson, und lockte Kolo-
nisten in das Gebiet. Neuruss-
land wurde ein Schmelztiegel
verschiedenster Kulturen. Dort
lebtenRussen,Ukrainer, Tataren,
Armenier, Franzosen, Deutsche,
Juden,Kosakenundviele andere.
Für die Kernukraine setzte sich
in Abgrenzung zu Neurussland
der Begriff „Malorossija“ (Klein-
russland) durch.

Das alles war schon zu Sow-
jetzeiten Geschichte und spielte

für die Menschen in den postso-
wjetischen Staaten keinerlei Rol-
le–bisprorussischeSeparatisten
am24.Mai 2014 imOstenderUk-
raine eine „Union der Volksrepu-
bliken Donezk und Lugansk“
gründeten, die sie nach demhis-
torischen Gebiet Neurussland
benannten. Die selbst ernannten
„Regierungschefs“ der beiden
„Republiken“erklärten,dass sich
der Union weitere Gebiete Neu-
russlands anschließen könnten.
Voraussetzung dafür sei eine
Volksabstimmung.

Terminologie der Zaren

Den Begriff Neurussland hatte
Wladimir Putin bereits im April
2014 ineinemInterviewmitdem
russischenTVerklärt: „Ichbedie-
ne mich hier der Terminologie
aus Zarenzeiten. Neurussland,
das sind Charkow, Lugansk, Do-
nezk, Cherson, Nikolaew, Odessa
– diese Städte gehörten zur Za-
renzeit nicht zurUkraine.Die So-
wjetregierung übergab diese Ge-
biete erst in den 1920er Jahren
der Ukraine. Gott weiß, warum
sie das tat. […] Aus unerfindli-
chen Gründen ist das Territori-
um zur Ukraine übergegangen,
die Menschen aber sind dort ge-
blieben. Heute sind sie Bürger
der Ukraine, aber sie müssen
gleichberechtigte Bürger sein.“

DieUS-amerikanischeJourna-
listin und ehemalige Moskau-

Die Erfindung eines Staates
GESCHICHTSMYTHEN Vergangene Woche forderte Wladimir Putin Gespräche über die „Eigenstaatlichkeit“ der
Ostukraine. In offiziellen Erklärungen des Kreml wird das Gebiet schon länger „Neurussland“ genannt

VON LJUBA NAMINOVA

BERLIN taz |Wladimir Putins Ap-
pell ließ aufhorchen: Vergange-
nen Sonntag forderte Russlands
Präsident die Kiewer Regierung
auf, mit den Rebellen im Osten
des Nachbarlands über eine
„Staatlichkeit“ der von den Auf-
ständischen kontrollierten ukra-
inischen Gebiete zu verhandeln.

Schon seit April hatte Russ-
land eine „Föderalisierung“ der
Ukraine gefordert. Den Begriff
Staatlichkeit aber erwähnte Pu-
tin in der Öffentlichkeit jetzt
zum erstenMal. Sein Pressespre-
cher Dmitri Peskow nahm die
Aussage seines Chefs tags darauf
zurück: Der Präsident hätte Kiew
lediglich zu Gesprächenmit den
Aufständischen aufgerufen. Von

sation für SicherheitundZusam-
menarbeit in Europa (OSZE) hat-
ten am Montag im weißrussi-
schen Minsk erneut versucht, zu
einer Einigung zu gelangen. Die
Aufständischen signalisierten
Bereitschaft für Verhandlungen
über ein Abkommen, das die ter-
ritoriale Integrität der Ukraine
respektieren würde. Im Gegen-
zug fordern sie umfassende Au-
tonomie für die Ost-Provinzen.
Am Freitag sollen die Verhand-
lungspartner über Details einer
Waffenruhe und eines Gefange-
nenaustauschs sprechen.

Korrespondentin des Guardian,
Miriam Elder, schrieb vergange-
ne Woche in einem Artikel auf
der Internetseite „BuzzFeed“,
dass Putins Thesen zur Ukraine
in vielen Punktenmit denen des
antikommunistischen Dissiden-
ten und Literaturnobelpreisträ-
gers Alexander Solschenizyn
(1918–2008) übereinstimmten.
1990, ein JahrvordemZerfall der
Sowjetunion, entwickelte Sol-
schenizyn in einem Essay mit
dem Titel „Der Wiederaufbau
Russlands“ die Idee einer „ortho-
doxenRussischenUnion“, die die
Ukraine, Weißrussland, Russ-
landundNordkasachstansverei-
nen solle. Laut Solschenizyn ge-
hören die Ukraine und Russland
zusammen, ebenso wie die „Ge-
biete, die nie Teil der altenUkrai-
ne waren … Neurussland, die
Krim,derDonbassunddasTerri-
torium umdas KaspischeMeer“.

Ein JahrvorSolschenizynsTod
im Jahr 2008 besuchteWladimir
Putin ihn zu Hause, um einen
Staatspreis für humanitäre Hilfe
zu überreichen. Schon möglich,
dass Putin Solschenizyn gelesen
hat. Fakt aber ist, dass er inBezug
auf die Ostukraine nicht vom
Donbass spricht, sondern von
Neurussland. Damit legitimiert
er die Forderungen der Separa-
tisten nach einem eigenen Staat
–und lässtoffen,obnochweitere
Gebiete hinzukommen sollen.

Separatisten zum Anfassen: „Spielzeugsoldaten Neurusslands“ bei einer Ausstellung von Militaria in Moskau im August dieses Jahres Foto: Sergej Karpukhin/reuters

terplatte nahe dem polnischen
Gdansk sagte Gauck, die Ge-
schichte lehre, „dass territoriale
Zugeständnisse den Appetit von
Aggressoren nur vergrößern“.
Daher müsse sich Europa dem
russischen „Machtstreben“ ent-
schlossen entgegenstellen.

Der Linkspartei-Vorsitzende
Bernd Riexinger warf Gauck dar-
aufhin vor, „Öl ins Feuer eines
europäischen Konflikts“ zu gie-
ßen. „Gerade die Menschen im
Osten wissen, dass wir für den
Frieden den Ausgleich auch mit
Russland brauchen“, so der Lin-
ken-Chef. GaucksDrohungenbe-
zeichnete er als „präsidialen
Fehlgriff ersten Ranges“. Solche
einseitigen Schuldzuweisungen
seien reines Gift.

Der stellvertretende SPD-Chef
Ralf Stegnerwies RiexingersVor-
wurf umgehend zurück. Die Kri-
tiker des Bundespräsidenten
schössen „weit über das Ziel hin-
aus“ und verdrehten „Ursache
und Wirkung“, kofferte Stegner
amDienstag zurück.

Von den Grünen kam kein
Kommentar. Aber Parteichef
Cem Özdemir forderte am
Dienstag mehr Druck auf Wladi-
mir Putin. „Die EU-Staaten müs-
sen den russischen Präsidenten
mithartenSanktionenwiederan
denVerhandlungstisch bringen“,
so Özdemir. DANIEL BAX

RUSSLAND
WEISS-

RUSSLAND

POLEN

RUMÄNIEN

Kiew

RUSS-
LAND

Schwarzes
Meer

Asowsches
Meer

taz.Grafik: Infotext/S. Weber

UKRAINE

200 km

Lemberg
Donezk

Chisinau

Lugansk

Nowoasowsk

Krim

Odessa

Simferopol
UKRAINE

MOLDOVA
„Neurussland”

ANZEIGE



MITTWOCH, 3. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 05
www.taz.de

reportage@taz.deREPORTAGE
Mexiko Sediert, isoliert, stigmatisiert: Nach wie vor werden psychisch

Kranke weggeschlossen. Der Zustand in den Kliniken ist desolat

kaum einer versucht es zu än-
dern. Die 27-Jährige hat gelernt,
mit der Schizophrenieund ihren
Ängsten zu leben, und nutzt die
neue Chance im Colectivo Chuh-
can, einer Organisation von und
für psychisch Kranke. Durch die
Organisation fühlt sie sich nor-
mal in einem Land, in dem psy-
chische Krankheiten noch im-
mer stark stigmatisiert sind. Na-
talia Santos bekämpft Ausgren-
zung und Benachteiligung der
Betroffenen, indem sie gemein-
sam mit der Menschenrechtsor-
ganisation Disability Rights In-
ternational (DRI) die Einhaltung
der Menschenrechte in mexika-
nischenPsychiatrienüberwacht.

Ein sonniger Freitagnachmit-
tag im Juli. Die ersten Wochen-

endurlauber rauschen aus dem
Megamoloch Mexiko City stadt-
auswärts in Richtung Ferien-
haus. Auch Natalia Santos und
vier Mitarbeiter von DRI fahren
an den Stadtrand, so weit drau-
ßen, dass sich niemand zufällig
hierher verirrt. Ihr Ziel ist die
Psychiatrie „Samuel Ramírez“.
„Vielleicht hat sich ja etwas ge-
tan“, sagt Robert Okin, ein ameri-
kanischer Psychiater, der seit
Jahren fürDRI die Einrichtungen
in Mexiko begutachtet. „Ja, viel-
leicht“, sagt sein Begleiter Hum-
berto Guerrero, Leiter von DRI in
Mexiko, während er das Auto
parkt. Seiner Stimmemerktman
an, dass ermehrhofft, als dass er
daran glaubt.

Die Klinik liegt hinter Stein-
mauern, in die ein schweres Ei-
sentor Einlass gewährt. Doktor
César Bañuelos begrüßt die Be-
sucher. Die Gruppe trottet los,
ein Wachmann schleicht hinter-
her,damitniemandvomrechten
Weg abkommt. Grüne Palmen,
Blumenbeete, neu angelegte Pfa-
de – hübsch sieht es aus. „Begin-
nen wir mit dem Positiven“, sagt
der Klinikleiter, „unserer neuen
Tagesklinik.“

Blitzblank ragt hinter ihm ein
rot-weißer Neubau in den Him-
mel. 200 Millionen Pesos
(11,3 Millionen Euro) habe die Re-
gierung in die Modernisierung
der Ambulanz investiert, ver-
kündet Bañuelos stolz. Seine
Schritte hallen, während er
durch die Gänge geht, Baustaub
wirbelt durch die Luft. „Da bleibt
doch nichts mehr für die chro-
nischKranken“,wundert sichder
amerikanische Psychiater mit
rauchig-weicher Stimme. „Soll-
ten wir nicht eher über die Mo-
dernisierung des Behandlungs-
systems statt der Gebäude re-
den?“ Bañuelos zuckt die Ach-
seln, nickt, schweigt. Natalia San-
tos schreibt mit.

Die Bedingungen in Mexikos
Psychiatrien zählen laut Exper-
ten wie Robert Okin zu den
schlechtestenweltweit.Noch im-
merwerde das institutionalisier-

te Modell des 19. Jahrhunderts
praktiziert. In Gesprächen mit
den Patienten haben die Mitglie-
der vonDRI festgestellt, dass Fol-
ter und unmenschliche Behand-
lungnicht seltensind,dasskaum
eine individuelle Einstellung der
Medikamente erfolgt und die

Schattenstimmen
Ihre Familie schickte sie in die Psychiatrie – und holte sie wieder raus. „Es war die Hölle“,
sagt Natalia Santos. Mit dem Colectivo Chuhcan inspiziert sie heute Einrichtungen

AUS MEXIKO-STADT LISA HAGEN

Am Anfang war sie traurig. So
traurig, dass sie ihr Zimmer
nicht mehr verlassen wollte. Ihr
Leben schien in dunkleNacht ge-
taucht. Sie schluckte Pillen, doch
statt Sonnenschein kamen Stim-
men. Unendlich viele Stimmen
zerrissen sich das Maul über sie,
lästerten, bis Natalias Kopf zu
zerspringen drohte.

Als sie sich immermehr in ih-
rem Kinderzimmer vergrub, be-
kamen ihre Eltern Angst und
brachten sie zu einem Priester.
„Ich sah, wie sich sein Gesicht in
das des Teufels verwandelte, und
schrie und trat ummich“, berich-
tet Natalia Santos, „so lange, bis
mein Vater mich nach Hause
brachte.“ In dieser Nacht fesselte
Celedonio Santos seine Tochter
mit SeilenansBett, legte einKru-
zifixauf ihrenKörperundbetete.
Als der Katholizismus versagte,
holten Natalias Eltern eine spiri-
tuelle Heilerin ins Haus. „Eure
Tochter ist vomTeufel besessen“,
lautete ihre Diagnose, Kräuter-
tees solltenhelfen.DochNatalias
Stimmen redeten ihr ein, ihre El-
tern wollten sie vergiften. Sie
verweigerte das Essen und ver-
suchte zu fliehen. Also wurden
sie weggesperrt, die Stimmen.
Und Natalia. Hinter die dicken
Mauern der Anstalt.

Schweres Eisentor

Wenn Natalia Santos von dieser
Zeit erzählt, stockt ihre Stimme.
„Einmal, als ich nicht essen woll-
te, banden mich die Pfleger mit
Hundeleinen ans Bett, ich
schwitzte, zitterte und hatte so
große Angst.“ VierMal wurde sie
eingewiesen, schwamm ein Jahr
langwiebetäubt imDrogenmeer
undversuchte dreiMalmit einer
Überdosis darin zu ertrinken.
„Keinemwünsche ich, dass er so
leben muss wie die Patienten in
der Psychiatrie.“

Ihre Erfahrungen von der an-
deren Seite derMauer habenNa-
talia Santos geholfen, zu verste-
hen, dass vieles falsch läuft. Und

bisher einzige Reintegrations-
maßnahme in die Gesellschaft
ein monatlicher Restaurantbe-
such ist.

Brabbeln statt sprechen

Die Gruppe lässt den Neubau
hinter sich. Farblosundgrauwin-
den sich die Gänge hin zu
schmucklosen Betonbauten. Na-
talia Santos’ braune Augen regis-
trieren alles, ihre Hände halten
die Eindrücke schriftlich fest und
geraten gelegentlich ins Stocken.

Ein Patient liegt barfuß auf
dem Steinboden. Ein zweiter
hockt am Gebäudeeingang, die
Hände mit Klebeband gefesselt.
Ein dritter kauert im Schneider-
sitz unter einem Baum, schlägt
seinen Kopf ein ums andere Mal
auf die Erde. Sie brabbeln statt zu
sprechen, torkeln statt zu laufen.
Vollgepumpt, ruhig gestellt, fern
gesteuert. Drinnen stehen die
Pfleger und plauschen.

Vor vier Jahren haben Natalia
Santos und DRI die Psychiatrie
„Samuel Ramírez“ schon einmal
besucht. Damals beschrieb ihr
Leiter César Bañuelos das Leben
in der Klinik als „Hölle“. Wenn er
abendsheimkäme,würdeer sich
wie zerschmettert fühlen. Heute
sagt er, es mangele an ausgebil-
detem Personal und einer Regie-
rung, die einen wirklichen Wan-
del unterstützt, statt neue Ge-
bäude zu bauen.

In den vergangenen Jahren
hat sich Mexiko der Öffentlich-
keit als einer der Hauptverfech-
ter der „UN-Konvention über die
RechtevonMenschenmitBehin-

derung“ von 2008 präsentiert.
Im September muss das lateina-
merikanische Land seine Ent-
wicklungen und Fortschritte vor
derUN-Kommission inGenfvor-
stellen. „Neubauten wie der im
‚Samuel Ramírez‘ sind kosmeti-
sche Verschönerungen, die nach
außen hin gut aussehen, das
wahre Problem jedoch nicht an-
greifen“, sagt Humberto Guerre-
roundstreicht sichmitderHand
über die Glatze. Eine der drin-
gendsten Forderungen von DRI
und dem Colectivo Chuhcan ist
es, endlich indie Integrationpsy-
chisch kranker Menschen in die
Gesellschaft zu investieren.

Therapiezeit im „Samuel
Ramírez“. Natalia Santos und
Humberto Guerrero stehen vor
einem Dutzend Männer, alle
über vierzig. Vor dem Fernseher
geparkt, schauen sie gemeinsam
eine Telenovela. „Unsere Soziali-
sierungstherapie“, erklärt die
Therapeutin Aracely Domín-
guez. Natalia fragt, warum die
Therapie nicht im Park oder au-
ßerhalb der Psychiatrie stattfin-
de. „Draußenwürdensiesichnur
verletzen“, sagt die Therapeutin
und streicht dem Patienten vor
ihr über denKopf. Santos notiert
ihre Antwort.

Die Regierung von Mexiko-
Stadt betont, dass die Integration
und Resozialisierung der Patien-
ten oberste Priorität habe. „Wir
arbeiten hart an einem Wandel
wegvondenpsychiatrischenAn-
stalten und Langzeitpatienten
hinzusozialenMaßnahmenund
alternativen Betreuungsmodel-
len“, versichert der Regierungs-

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

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

Psychiatrie in Mexiko

■ Ausgaben: Die Kosten für men-
tale Gesundheit betragen nur
2 Prozent des Gesamtetats für Ge-
sundheit, wesentlich weniger als
die 10 Prozent, die die Weltge-
sundheitsorganisation WHO emp-
fiehlt. 88 Prozent davon fließen in
die Psychiatrien statt in ambulan-
te Einrichtungen, soziale Projekte
oder Selbsthilfegruppen.
■ Einrichtungen: Bis in die 1960er
Jahre existierte im ganzen Land
eine einzige psychiatrische Klinik,
in der bis zu 3.000 Patienten un-
tergebracht waren. Als der Staat
beschloss, sie aufzulösen, schuf er
stattdessen landesweit „Farm-
Krankenhäuser“ – große Institu-
tionen am Rande der Städte und
der Gesellschaft, in denen die
„Verrückten“ vergessen werden
konnten.
■ Versorgung: Bis heute ist das
Gesundheitsnetz zentralistisch.
Vor allem Familien vom Land kön-
nen sich regelmäßige Besuche
und teure Medikamente oft nicht
leisten und sehen keine andere
Möglichkeit, als ihre psychisch
kranken Angehörigen in den Groß-
psychiatrien zurückzulassen.
135 Patienten, die von ihren Fami-
lien verlassen wurden, leben im
„Samuel Ramírez“ in Mexiko City.

Herbst 2013: Natalia Santos (2. v. l.) und Mitglieder des Colectivo Chuhcan besuchen eine Klinik in Mexiko-Stadt Foto: Adriana Zehbrauskas/Redux/laif

Zeit spielt keine Rolle mehr, sie verpassen
nichts, machen nichts, sie sind nur

mitarbeiter Eduardo Madrigal.
Bis 2015 soll der Wandel abge-
schlossen sein. Nach Fertigstel-
lung der Tagesklinik blieben für
soziale Maßnahmen in Mexiko-
Stadt allerdings weniger als eine
Million Euro übrig. Dabei könn-
ten die meisten Langzeitpatien-
ten mit angemessener Betreu-
ung außerhalb der Psychiatrien
leben, sagt Experte Robert Okin.

Wie viele Jahre sie hier sind,
wissen die meisten nicht mehr.
Nach zehn oder zwanzig Jahren
haben sie aufgehört zu zählen.
Zeit spielt keine Rolle mehr, sie
verpassen nichts, schaffen

nichts, machen nichts. Sie sind
nur, verlassen und vergessen.

In den Schlafsälen des „Samu-
el Ramírez“ beißt sich der Urin-
geruch in den Nasenflügeln fest.
KeinBild, kein Erinnerungsstück
zeugen von einem früheren Le-
ben der Vergessenen. Ein Mann
sitzt mit durchnässter Jogging-
hose im Rollstuhl, wippt unab-
lässlich vor und zurück – Jakta-
tion nennen Mediziner dieses
Zeichen von Vernachlässigung
und Vereinsamung, erklärt Ro-
bert Okin. Seine Augen suchen
diedesMannes,ernimmtdessen
Hand indie seineundsie schwei-
gen gemeinsam.

Wie im Waisenhaus

Roberto steht still imGang. Er ist
gelernter Buchhalter, 62 Jahre alt
und einer der wenigen, der noch
Sätze spricht. Humberto Guerre-
ro fragt ihn,wie sein Tagesablauf
aussieht. Einmal pro Woche darf
er raus, erzählt Roberto, und sei-
ne Augen leuchten auf, dann
kauft er sich eine Limo oder ei-
nen Schokoriegel am Stand vor
der Psychiatrie. Auf die Frage,
wie lange er schon hier lebt,
grinst er. „Seit Deutschland zum
letzten Mal Weltmeister war“,
sagt er undmeint 1990. Genauso
lang hat er seine Familie nicht
mehr gesehen. Die Psychiatrien
in Mexiko sind auch Waisenhäu-
ser für Erwachsene.

Im Haus der Familie Santos
sitzteinpaarTagespäterNatalias
Vater Celedonio amMittagstisch
und hört zu, wie sie von ihrem
BesuchinderPsychiatrieerzählt.
Was aus seiner Tochter wird,
wenn er einmal nicht mehr ist,
daran will der 78-Jährige nicht
denken. Seine Augen füllen sich
mit Tränen. 340 Euro zahlen sie
jeden Monat für Natalias Medi-
kamente– ihrBruderunterstützt
sie, der Staat nicht.

Es klappert, Natalias Mutter
räumt die Teller ab, die Tochter
verdrückt sich in ihr Zimmer.
Durch die schweren Vorhänge
dringt kaum Licht, die Wände
sindmit selbst gemalten Bildern
tapeziert. Natalia Santos hockt
aufdemBettundblickt auf ihren
Altar mit den Engel-Statuen.
Nach dem Besuch im „Samuel
Ramírez“ hat sie sich einge-
schlossen und geweint. Aus Mit-
gefühl für die Vergessenen, die
keine Familie wie sie haben. Und
ausDankbarkeit, der „Hölle“ ent-
kommen zu sein.
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NACHRICHTEN

NOTLANDUNG IN KÖLN

Zu wenig heiße Luft
DEBATTE NACH NIEDERLAGE

NPD-Bundesspitze
in der Kritik

BERLIN | Das Aus für die NPD in
Sachsen stürzt auch die Bundes-
partei in die Krise. In Internetfo-
ren warfen Neonazis der Partei-
führung „Inhaltlosigkeit“ vor. Es
brauche einen „Neuanfang“.
NPD-Bundeschef Udo Pastörs
verteidigte den Wahlkampf als
„hervorragend“, die Ausgangsla-
ge aber war „denkbar schlecht“.
Familienministerin Manuela
Schwesig (SPD) forderte, am
NPD-Verbotsverfahren festzu-
halten und sich nicht in Sicher-
heit zuwiegen. „Das Scheitern in
Sachsen war hauchdünn.“ (ko)
Meinung + Diskussion SEITE 12

RENTENBEITRÄGE

Trotz Rekordpolster:
Billiger wird’s nicht

BERLIN | Nie zuvor waren die
Rücklagen in den Rentenkassen
sohochwieheute–miteinerBei-
tragssenkung können die Versi-
cherten allerdings dennoch
nicht rechnen. Gegen eine Sen-
kung des Beitragssatzes wandte
sichetwaderChefderArbeitneh-
mergruppe der Unionsfraktion,
Peter Weiß (CDU). „Wir müssen
erst abwarten, wie die Mehraus-
gaben der Rente mit 63 und der
Mütterrente zu Buche schlagen.“
Auch CDU-Vize Armin Laschet
und der SPD-Haushaltsexperte
Johannes Kahrs lehnten Bei-
tragssenkungen ab. (dpa)

ÄRZTLICHE HILFE

Bundeswehr flickt
Ukraine-Soldaten

HAMBURG |DieBundeswehrhat
am Dienstag 19 Soldaten aus der
Ukraine zur Behandlung nach
Deutschlandgebracht, umihnen
medizinische Versorgung zu-
kommen zu lassen. Die Soldaten,
die bei Kämpfen gegen prorussi-
sche Separatisten im Osten der
Ukraine verletzt worden waren,
sollen nun in Deutschland ver-
sorgt werden. Fünf der Verwun-
deten werden im Bundeswehr-
krankenhaus Berlin aufgenom-
men, die restlichen Soldaten
werden von Bundeswehrärzten
in Hamburg, Ulm und Koblenz
verarztet. (dpa)

DAS WETTER

Sommer, Sonne,
Sonnenschein

Die Tochter der Schlagerikone
Helene Fischer hat die Spitze der
deutschen Album-Charts er-
obert und Karel Gott („BieneMa-
ja“) ist eingeschult worden. Nein,
falsch: Helene Fischer selbst hat
jetztdieAlbum-ChartsundGotts
jüngste Tochter die erste Klasse
belegt. Das sind Neuigkeiten, die
sind wie das Wetter wird: tage-
lang schön sonnig,mit Tempera-
turen bis 27 Grad. Abwechslung
kommt amWochenende.
Dann gibt es, um mit
FischersMelodie zu
singen, „Farben-
spiele“.

Lokführer legen für Stunden
Bahnverkehr lahm

BERLIN taz | Mit einem bundes-
weiten Warnstreik hat die Ge-
werkschaft Deutscher Lokomo-
tivführer (GDL) am Montag-
abendden Zugverkehr vielerorts
lahmgelegt. Mit dem Streik will
die Gewerkschaft einen einheit-
lichen Tarifvertrag für das Fahr-
personalbeiderDeutschenBahn
(DB) durchsetzen.

Zwischen 18 und 21 Uhr stan-
den nach Angaben der GDL über
90 Prozent aller Güter-, Fern-
und Nahverkehrszüge sowie der
von der DB betriebenen S-Bah-
nen still oder hatten erhebliche
Verspätungen.

Bislang ist dieGDL indemUn-
ternehmen nur für die rund
22.000 Lokführer zuständig.
KünftigwilldieGewerkschaft für
weitere 15.000 Mitarbeiter ver-
handeln, darunter Zugbegleiter,
Bordgastronomen, Lokrangier-
führer, Disponenten. Für diese
Gruppenwarbislangdiekonkur-
rierende Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) zustän-
dig.

Die Deutsche Bahn bekräftig-
te nach dem Warnstreik ihre Po-
sition, keine konkurrierenden
Tarifverträge innerhalbeinerBe-
rufsgruppe zuzulassen. Aller-
dings setzt das Unternehmen
seit JahrenLokführerundandere
Mitarbeiter über ihre konzernei-
gene Leiharbeitstochter DB Zeit-
arbeit zu deutlich schlechteren
Konditionen ein als die regulär
Beschäftigten.

Bislang lehnt das Unterneh-
menab,mit denGewerkschaften
über die Tarifforderungen zu
Lohn und Arbeitszeit zu verhan-
deln, wenn diese kein verbindli-
ches Kooperationsabkommen
abschließen. Dafür hat die DB
mehrere Entwürfe vorgelegt.
Demnach soll fürdie verschiede-
nen Berufsgruppen jeweils die
Gewerkschaft mit den meisten
Mitgliedern die Verhandlungs-
führerschaft übernehmen.

Das lehnt die GDL ab. Sie ver-
weist darauf, dass das gesamte
Fahrpersonal und nicht nur die
Lokführer spezifischen Belas-
tungen ausgesetzt sei, die ein-
heitlich tarifiert werden müss-
ten, wie Mindestfreizeiten zwi-
schen Schichtdiensten. Zudem
verfügt die GDL beim Fahrperso-
nal selbst nach Angaben der
Bahnüber 19.000Mitglieder, die
EVG dagegen nur über 8.000.
Und bei den Zugbegleitern, die
die EVG nachwie vor für sich be-
ansprucht, vertrete man inzwi-
schen die Mehrheit der gewerk-
schaftlich Organisierten, hatte
der GDL-Vorsitzende Claus We-
selsky vor einigen Tagen erklärt.
Das wird von der EVG allerdings
bestritten.

Eine Lösung des Konflikts ist
nicht in Sicht. Die GDL kündigte
am Dienstag weitere Streiks für
den Fall an, dass die Bahnweiter-
hin Tarifverhandlungen für das
gesamte Fahrpersonal verwei-
gert. RAINER BALCEROWIAK

STREIK Gewerkschaft will einen einheitlichen
Tarifvertrag für alle Mitarbeiter bei der Bahn

Runter kommen sie alle: Heißluft-
ballon Foto: ap

für neue Ideen. Den Liberalen
fehle es an „Respekt, an sozialer
Empathie und Kompetenz“,
schreibt Canel in dem Papier.

Gleichzeitig kündigte Canel
an, sich an der für September ge-
planten Gründung einer neuen,
eher sozialliberalen Partei zu be-
teiligen. „Ich möchte wieder frei
sein und für eine bodenständige
liberale Politik ungehindert ar-
beiten können.“ Mehrere Exlibe-
rale um den früheren Hambur-
ger Vizelandesvorsitzenden Na-
jib Karim und den ehemaligen
Hamburger FDP-Senator Dieter
BiallashattenvorwenigenTagen
angekündigt, eine an soziallibe-
raleWurzelnderFDPanknüpfen-
de Partei zu gründen.

FDP-Chefin in Hamburg schmeißt hin
WECHSEL Sylvia Canel tritt auch aus der Partei aus und will sich einer neuen sozialliberalen Partei
zuwenden. Medien vermuten dahinter einen „Zickenkrieg“ mit der FDP-Kontrahentin Katja Suding

HAMBURG taz/afp | Hamburgs
FDP-Landesvorsitzende Sylvia
Canel hat ihr Amt niedergelegt
und ist aus ihrer Partei ausgetre-
ten. Ihre Entscheidung gab Canel
am Montagabend bei einer Sit-
zung des Landesvorstands be-
kannt. Damit ist die Hamburger
FDPgut fünfMonate vor der dor-
tigen Bürgerschaftswahl, die
parteiinternals „Schicksalswahl“
für das Überleben der Partei an-
gesehen wird, führungslos. Erst
im November soll die Parteispit-
ze neu besetzt werden.

Canel begründet ihren Schritt
mit einer politischer Entfrem-
dung von ihrer Partei, scharfer
Kritik an deren Diskussionskul-
tur sowie fehlender Offenheit

Ein Hintergrund von Canels
Rück- und Übertritt ist der von
denMediennurnochals„Zicken-
krieg“ titulierte Konflikt mit der
FDP-Fraktionschefin in der Bür-
gerschaft, Katja Suding.Diehatte
sich im Frühsommer dieses
Jahres geweigert, die Spitzen-
kandidatur für die bevorstehen-
den Bürgerschaftswahlen zu
übernehmen, wenn auch Canel
auf der Wahlliste kandidieren
würde.

ImJahrzuvorhatteCanel inei-
ner Kampfkandidatur Suding
den Landesvorsitz wegge-
schnappt und dem Hamburger
FDP-Aushängeschild so eine
empfindliche Niederlage beige-
bracht. MARCO CARINI

KÖLN | Ein Heißluftballon ist am
Montagabend in der Kölner In-
nenstadt notgelandet. Weil die
Gasreserven zur Neige gingen
und schwache Windverhältnisse
herrschten, entschied sich der
Ballonführer für eine Notlan-
dung. Der zitronengelbe Ballon
ging schließlich in einer der en-
genStraßenrundumdenHaupt-
bahnhof in der Nähe des Kölner
Doms nieder. Da der Ballon di-
rekt neben einer Bahntrasse
stand, wurde vorsorglich eine
Oberleitung abgeschaltet. Bei
der Landung blieben der Ballon-
führer und die vier Passagiere
unverletzt. Schaden soll nicht
entstanden sein. (dpa)

Hier noch im Amt: Sylvia Canel
Foto: Axel Heimmken/dpa

keit ist es, diederzeit inBerlin für
neue Dramatik beim Thema
Flüchtlinge sorgt.

Seit acht Tagen haben sich
zehnMenschenaufdemDachih-
rer Unterkunft in Friedrichshain
verschanzt, nachdem sie von der
Ausländerbehörde aufgefordert
worden waren, Berlin zu verlas-
sen. Die Flüchtlinge gehören zu
denjenigen, für die das im Früh-
jahr ausgehandelte „Einigungs-
papier Oranienplatz“ gilt.

Inwiefern dieses rechtlich
bindend ist, ist in den verschie-
denenSenatsverwaltungenaller-
dings umstritten: Am Montag
hatte die taz ein juristischesGut-
achten veröffentlicht, das Innen-
senator Frank Henkel (CDU) in

Auftrag gegeben hatte. In dem
Gutachten wird eine Zuständig-
keit Berlins für die Flüchtlinge
verneint. Begründung: Nicht der
zuständige Senator Henkel habe
das Abkommen unterschrieben,
sondern seine Kollegin, Integra-
tionssenatorinDilekKolat (SPD).

Kolat hatte im Frühjahr mit
den Flüchtlingen das Einigungs-
papier ausgehandelt, um das
Zeltlager zu beenden, das die

Flüchtlinge aus Protest gegendie
deutsche Asylpolitik auf dem
Kreuzberger Oranienplatz auf-
geschlagen hatten. Das Papier
verspricht im Gegenzug für die
Auflösung des Camps eine „um-
fassende Prüfung der Einzelfall-
verfahren“ sowie Unterbrin-
gung, Deutschkurse undmehr.

NachAngabenderFlüchtlinge
und ihrer AnwältInnen sind die
Einzelfallprüfungen bisher je-
doch nicht unter Ausschöpfung
aller rechtlichen Möglichkeiten
erfolgt. Tatsächlich hat die Aus-
länderbehörde bislang alle An-
träge aufAufenthalt beziehungs-
weise auf Umverteilung aus an-
derenBundesländernabgelehnt.
108 Menschen erhielten die Auf-
forderung, Berlin zu verlassen.

Der Bremer Juraprofessor An-
dreas Fischer-Lescano findet die
Argumentation, das Abkommen
sei nicht bindend für Berlin, „zy-
nisch“. Kolat habe für den Senat
verhandelt, sagt er.Daher seidie-
ser nun an ihre Zusagen gebun-
den.Der Jurist hat selbst vor zwei
Monaten ein Gutachten für Ko-
lats Behörde erstellt. In diesem
legte er die Zuständigkeit Berlins
für die Flüchtlinge dar – Henkel
brachtedagegennundasanders-
lautende Gutachten in Stellung.

Für die Flüchtlinge auf dem
Dach spitzt sich die Situation
derweil weiter zu. Die Polizei er-
laubt weder die Versorgung mit
Essen und Trinkwasser noch den
Kontakt zuAnwältInnen, solange
die Männer das Dach nicht ver-
lassen. Doch das wollen diese
nicht – denn dann droht ihnen
mindestens Obdachlosigkeit, in
denmeisten Fällenwohl auch ei-
ne Abschiebung.

Papier kann sehr geduldig sein
ASYL Der Berliner Senat streitet weiter über den Umgangmit den Flüchtlingen vom
Oranienplatz. Zehn von ihnen besetzen seit einer Woche aus Protest ein Dach

Das Argument, das
Abkommen sei nicht
bindend, ist zynisch
ANDREAS FISCHER-LESCANO, JURIST

AUS BERLIN MALENE GÜRGEN
UND SUSANNE MEMARNIA

BerlinsRegierenderBürgermeis-
terKlausWowereit (SPD) schaltet
sichweiterhinnicht in denkoali-
tionsinternen Streit um die Zu-
ständigkeit Berlins für die
Flüchtlinge vom Oranienplatz
ein. Zwar sagte ein Senatsspre-
cher amDienstag, im Senat gebe
es einen Konsens darüber, dass
die im Frühjahr getroffene Ver-
einbarung mit den Flüchtlingen
„inhaltlich gilt“. Lediglich in „De-
tailfragen hinsichtlich der recht-
lichen Folgen“ gebe es unter-
schiedliche Einschätzungen.
Doch eben diese Uneinigkeit
über die rechtliche Verbindlich-

Was denkt Nochbürgermeister W. (r.)? Vielleicht das: Ick halt mich raus, soll mal H. (l.) ins Messer laufen Foto: dpa
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mokratischen Grundkonsens, so
Gebhardt, werde man sich mit
ihr wohl inhaltlich auseinander-
setzen. „Verlässt sie ihn, wäre das
ein Ausgrenzungsgrund.“

Auch bei denGrünen läuft die
Debatte. „Wir werden uns kon-
kret absprechen, wie wir mit der
AfD umgehen“, sagt deren Lan-
desgeschäftsführer Till Käbsch.
Aucherdeutet eher einenharten
Kurs an: Die AfD habe im Wahl-
kampf „NPD-nahe Sprüche“ be-
dient, „distanzierter können wir
zu kaum einer Partei stehen“.

Der Umgang mit der AfD
könnte allerdings knifflig wer-
den. So kündigte AfD-Frau Petry
an, als einen der ersten Anträge,
eine Verkleinerung des Landtags
von 130 auf 100 Sitze einzubrin-
gen. Populismus, leicht abzuleh-
nen. Aber auch ein Vorschlag,
den schon mal der CDU-Land-
tagspräsident einbrachte.

Und die AfD fordert, die Poli-
zeireform,diedieZahlderBeam-
ten verkleinern soll, zu stoppen.
DaskritisierenebensoLinke,SPD
und Grüne. Oder die Rechtskon-
servativen wollen mehr Lehrer
einstellen – auch das teilen die
anderenParteien. „Manmuss ge-
nau hinschauen“, sagt Linken-
Frau Köditz. „Worauf zielt die
AfD?“ So sei die Partei beim The-
ma Bildung vor allem damit auf-
gefallen, dass sie Inklusion ab-
lehnte und ein Kandidat einen
behinderten Lehrer schmähte.
„Auchdas richtet sich gegen eine
Gesellschaftsgruppe.“

Die CDUgab sich amDienstag
bedeckt. Sie war der Hauptleid-
tragendedesAfD-Erfolgs: 33.000
Wähler verlor die CDU an die
Neupartei. Bis in die Bundesspit-
ze wird über den Umgang disku-
tiert, Bundestags-Fraktionschef
Volker Kauder lehnte gar ab, mit
derPartei aufPodienzusitzen. In
Sachsen spricht sich der bisheri-
ge CDU-Fraktionschef Steffen
Flath gegen eine Ausgrenzung
aus:Manmüsse sichmit der AfD
auseinandersetzen und ihre
Wähler zurückgewinnen.

Auch Stefan Brangs, parla-
mentarischer Geschäftsführer
der SPD, lehnt den Umgang mit
der AfD analog zur NPD ab. „Ein
Ausgrenzen halte ich für falsch.
Die AfD sind Rechtspopulisten,
keine Frage, aber keine Nazis.“
Notwendig, so Brangs, sei viel-
mehr, die Partei inhaltlich zu
stellen und „zu entzaubern“.

Kaltstellen oder entzaubern?
RECHTS Im Sächsischen Landtag gab es klare Regeln: keine Zusammenarbeit mit der NPD.
Jetzt sitzt dort die AfD. Und die Fraktionen diskutieren wieder: Was tunmit der Partei?

AUS BERLIN KONRAD LITSCHKO

Das Prozedere war klar: Veran-
staltungen der NPD sind für die
demokratischen Landtagsabge-
ordneten tabu. Stellte die rechts-
extremePartei imParlamentAn-
träge, werden diese von allen
Fraktionen abgelehnt, aus Prin-
zip. Meist konterte nur ein Red-
ner. Fertig, aus, nächster Punkt.

Seit Sonntag bleibt dieses Ri-
tual erspart: Da flog die NPD aus
dem Landtag, wenn auch denk-
bar knapp.Nunaber sitzt dort ei-
ne andere Partei, einemit unkla-
ren Vorzeichen: die AfD. Deren
Spitzenkandidatin Frauke Petry
bezeichnet ihrePartei alskonser-
vativ, weist Rechtspopulismus
vonsich. ImWahlkampfaberwil-
derte die AfD auch im NPD-Ter-
rain, warb für Grenzkontrollen,
schnellere Abschiebungen und
eine „aktive Bevölkerungspoli-
tik“. In den Fraktionen wird des-
halb nun erneut diskutiert: Wie
umgehenmit der Neupartei?

Am Dienstag tagte über diese
Frage bereits die Linksfraktion.
Amweitestengingdort Innenex-
pertin Kerstin Köditz. Sie emp-
fahl der Fraktion, mit der AfD
„ähnlich“ wie mit der NPD um-
zugehen. Also zu blockieren.

„Sowie ichdieAfD inden letz-
ten Wochen erlebt habe, ist die
Partei deutlich rechtspopulis-
tisch und grenzt Menschen aus“,
sagte Köditz der taz. „Ich kann
mirnichtvorstellen, dasswirAn-
trägen von denen zustimmen.“

Der bisherige Linken-Frakti-
onschef Rico Gebhardt äußert
sich vorsichtiger. Die AfD stehe
für eine „geschlossene Gesell-
schaft“, kritisiert auch er. Eine
Ausgrenzung nach NPD-Art
lehnt Gebhardt dennoch bisher
ab. „Wir werden uns aber genau
angucken, was von der Partei
kommt.“ Bleibe die AfD im de-

Wäre eher nicht erbaut über ein Ausgrenzen der AfD: Anhänger bei einer Kundgebung in Dresden Foto: Stefan Boness

Die Linke Kerstin
Köditz empfiehlt,
die AfDwie die NPD zu
behandeln: blockieren

Grüne und SPD streiten sich
über Enquete-Kommission

STUTTGART taz | Die NSU-En-
quete-Kommission in Baden-
Württembergwirdnachnurzwei
Sitzungen von Innenminister
Reinhold Gall (SPD) zurückge-
pfiffen: Sie darf keine Ermittler
imFall der ermordetenPolizistin
Michèle Kiesewetter befragen.
Das hat das Innenministerium
demKommissionschefWilliHal-
der (Grüne) mitgeteilt.

„In München ist ein Gerichts-
verfahren anhängig. Dort möge
sich der Kommissionsleiter hin-
wenden,umeineAussagegeneh-
migen zu lassen oder Aktenein-
sicht zu erhalten“, sagte ein Spre-
cherdes Innenministeriums.Da-
mit stockt dieArbeit derNSU-En-
quete-Kommission, die erst im
Juni begonnen hat. Sie soll die
rechtsextremen Strukturen in
Baden-Württemberg seit 1991
untersuchenundEmpfehlungen
ableiten, wieman künftig rechte
Taten verhindern könnte.

Verwunderlich ist, dass in
Thüringen ebenfalls während
des NSU-Prozesses ein Untersu-
chungsausschuss recht erfolg-
reich arbeiten konnte. „Dort ist
der Ausschuss massiv vom In-
nenminister unterstützt wor-
den“, sagt Halder.

Bei den Grünen entsteht der
Eindruck, das baden-württem-
bergische Innenministerium
blockiere die Aufarbeitung von
NSU-Verbindungen ins Land.
„Wenn sich das Innenministeri-
um querstellt, brauchen wir frü-

her oder später einen NSU-Un-
tersuchungsausschuss“, sagt
Marcel Emmerich, Landesspre-
cher der Grünen Jugend. Die
Grünen hatten einen Untersu-
chungsausschuss gefordert. Weil
die SPD dies nicht mitgetragen
hat, einigte man sich auf die En-
quete-Kommission. Aber die hat
weniger Befugnisse.

Nikolaos Sakellariou, Ob-
mann der SPD, bezeichnet Spe-
kulationen über eine Blockade-
haltung als „Unfug“. Bei laufen-
den Gerichtsverfahren dürften
die Ermittler nichts sagen, egal
ob es „Enquete oder Untersu-
chungsausschuss“ heiße.

Streit entzündet sich auch an
der Frage, ob der Mordfall Kiese-
wetter zumAuftrag der Enquete-
Kommission gehört. Nein, sagt
das Innenministerium. Das ba-
den-württembergische Innen-
ministerium vertritt die These,
Kiesewetter sei ein Zufallsopfer
gewesen. Halter will mit der En-
quete-Kommission aber auch
diesen Teil der baden-württem-
bergischen Vergangenheit un-
tersuchen und den Zweifeln des
Thüringer Untersuchungsaus-
schusses an der Zufallstheorie
nachgehen. Eine Verbindung der
Polizistin in die Rechtsszene
könnte sichüberdieExpartnerin
ihres Onkels ergeben haben. Sie
gehört demselben Bekannten-
kreis an wie der Angeklagte im
NSU-Prozess, Ralf Wohlleben.

LENA MÜSSIGMANN

NSU Die Untersuchung in Baden-Württemberg
stockt, bevor sie richtig losgegangen ist

Das ist immer situationsabhän-
gig. Abundanwürde ichmir bei-
spielsweise einen Volksent-
scheid wünschen.
Was erwarten Sie vonder anste-
henden Landtagswahl in Thü-
ringen?
Ich hoffe auf eine höhere Wahl-
beteiligung als bei der letzten
Landtagswahl. Und dass die NPD
nicht in den Thüringer Landtag
einzieht. Darüber hinaus wün-
sche ich mir einen Regierungs-

wechsel. Nach 25 Jahren ist es ge-
sund, wenn ein Wechsel vollzo-
genwird–völligunabhängigvon
der Partei.
Wo muss in Thüringen am
meisten etwas passieren?
Als Bewohnerin der Stadt Erfurt
wünsche ich mir mehr Engage-
mentundmehrGeldvomLand
für denKulturbereich. Als
Angestellte der Stadt
weiß ich aber, in wel-
chen finanziellen Nö-
teneineKommuneoft
steckt. Die Zuwendun-
gen für den Kulturbe-
reich kommen deshalb
oft an letzter Stelle. Das kann
ich teilweise nachvollziehen.
Dennochhabenwir imKulturbe-
reich einen Bildungsauftrag für
das gesamte Land. Das fängt bei
TheaternundOrchestern anund
geht bis hin zu Vereinen und
demSport. Auch inderBildungs-
politik wünsche ich mir Verän-
derungen. Vermittlung von Wis-
sen ist in jedemAlter wichtig.
Sie leitendasMuseumAlte Syn-
agoge in Erfurt. Vor vierzehn
Jahren gab es einen Brandan-
schlag auf die Neue Synagoge
in Erfurt. Was ist seitdem pas-
siert?
Ich kann nicht für die Jüdische
Gemeinde sprechen. Meine Zu-
sammenarbeit mit der Gemein-
dewar immervertrauensvoll. Ich
kann mir aber vorstellen, dass
sich dieMitglieder der Jüdischen

„Nach 25 Jahren ist ein Wechsel gut“
WAHLEN Ines Beese leitet das MuseumAlte Synagoge in Erfurt. Sie wünscht sichmehr Geld für Kultur und
Bildung. Als Angestellte der Stadt kennt sie aber auch das Problem klammer öffentlicher Kassen

taz: Frau Beese, gehen Sie wäh-
len?
Ines Beese: Selbstverständlich.
Wieso?
Weil es fürmich als Bürgerin das
fast einzigeMittel ist, mich in ei-
ner Demokratie einzubringen
und auszudrücken, welche Art
der Regierung und Politik ich in
Deutschlandmöchte.
Wünschen Sie sich mehr Mög-
lichkeiten, sich in die Politik
einzubringen? Foto: Alte Synagoge Erfurt

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

..........................................................................................
Ines Beese

■ 49, ist Leiterin des Museums Alte
Synagoge in Erfurt. Die Synagoge

ist über 900 Jah-
re alt und die

älteste voll-
ständig er-
haltene Syn-
agoge in

Europa.

Das Museum Alte Synagoge in Erfurt Foto: Stadtverwaltung Erfurt

Gemeinde eine Normalität wün-
schen. So wie ich auch.
Die Normalität sehen Sie aber
nicht?
Nicht uneingeschränkt, leider.
Woranmachen Sie das fest?
Das ist zwar unabhängig von der
Jüdischen Gemeinde, aber hier
in Erfurt ist beispielsweise vor

zwei Tagen ein dunkel-
häutiger Mann, der
auch imAusländerbei-
rat aktiv ist, angegrif-
fen worden. Mit den
üblichen Parolen und
am helllichten Tag. So-

lange es so etwas hier
noch gibt, kann man nicht

von Normalität sprechen.
Zum Schluss: Wissen Sie schon,
wen Sie wählen?
Ja.
Verraten Sie es uns?
Nee. Das Wahlgeheimnis ist
schon etwas Wichtiges.

INTERVIEW: GIL SHOHAT

TAZ-SERIE

IM OSTEN
WAS NEUES
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NACHRICHTEN

stellt. Der erzielte Preis liegt
nämlich unter dem, den Russ-
land derzeit in der EU erzielt.
Überdies schlagen auch die Kos-
ten für Erschließung der Bohr-
stellen und die Pipeline emp-
findlich zu Buche. Die Angaben
variierten zunächst zwischen 20
und55MilliardenDollar, die letz-
ten Zahlen der Regierung liegen
bereits bei 60 bis 70 Milliarden
Dollar. FürWaleriNesterow,Ana-
lytiker der staatlichen Sberbank,
rangierendennauchbeidemAb-
kommen wirtschaftliche hinter
politischen Motiven. Andere Ex-
perten hielten Rentabilität und
Amortisation der „Kraft Sibiri-
ens“ in der Nesawissimaja Gase-
ta genausowenig geklärt wie die
Finanzierung. Bislang konnten
sich Russland und China auch
noch nicht über die Modalitäten
der chinesischen Beteiligung
von 25 Milliarden Dollar am Bau
der Rohrleitung einigen.

Zehn Jahre verhandeltenMos-
kauundPekingüberdasGesamt-
projekt, da China nicht bereit
war, den russischen Preis zu zah-
len. Erst nach der Krim-Annexi-
on willigte Putin auf der Suche
nach neuen Verbündeten gegen
Europa ein. Er kaufte Gunst mit
Billiggas.

Allerdings ergibt die Orientie-
rung gen China auch ohne geo-
politische Ambitionen Sinn.
Moskau muss sein Abnehmer-
system diversifizieren, denn
langfristig wird die Nachfrage
nach russischem Gas in Europa
sinken.AusverschiedenenGrün-
den, die nicht nurpolitischmoti-
viert sind. Schondie Zahlenbele-
gen Russlands Abhängigkeit von
der EU: Mit mehr als 140 Milliar-
den Kubikmeter russischemGas
jährlich verbraucht die EU das
Vierfachedessen,wasfrühestens
ab 2019nachChina geleitetwird.
Für Europa besteht überhaupt
kein Grund zur Panik.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Putins neue Freunde
STRATEGIE Russland knüpftmit demBau einer gigantischen Pipeline enge Bandemit China.
Abhängigkeit von der EU ist groß. Kremlchef spricht vom „größten Bauprojekt der Welt“

VON KLAUS-HELGE DONATH

MOSKAU taz | Die Feierlichkei-
ten zumBaubeginnder russisch-
chinesischenGaspipeline imOs-
ten Sibiriens diese Woche waren
für Wladimir Putinmehr als nur
eine der üblichen Einweihungs-
zeremonien. „Wir starten das
größte Bauprojekt der Welt“, sag-
te der Kremlchef mit Blick auf
die Dimension des Bauvorha-
bens.

Von den Erdgasfeldern in Ja-
kutien bis an die chinesische
Grenze beim russischen Blago-
weschtschensk sind allein 4.000
Kilometer zu überbrücken. Wor-
auf der Präsident tatsächlich ab-
hob, war die symbolische Wir-
kung der Aktion in Anwesenheit
von Chinas Vizepremier Zhang
Gaoli. Ein „Symbol der großen
Wende Russlands ostwärts“
nannte der Propagandasender
„Stimme Russlands“ die projek-
tierte Pipeline „Kraft Sibiriens“.
Westliche Konsumenten von Ra-
diosender und Gas sollten schon
mal kalte Füßebekommen.Nach
300 Jahren Westorientierung
wendet sich Moskau dem Osten
zu.Wir können auch ohne euch –
war die Botschaft gen Europa.

Doch das muss sich noch zei-
gen.Erst2019sollendieLieferun-
gen nach China aufgenommen
werden.DieChinesenplanen, im
kommenden Jahr mit dem Bau
der Anschlussstrecke hinter Bla-
goweschtschensk zu beginnen.
Zunächst sollen jährlich 38Milli-
arden Kubikmeter Gas nach Chi-
na fließen, erweiterbar auf 64
MilliardenKubikmeter. Im Früh-
jahr unterzeichneten Russland
und China bereits einen Vertrag
mit 30 Jahren Laufzeit. Demnach
liefert Moskau für 400 Milliar-
den Dollar in diesem Zeitraum
gut eine BillionKubikmeterGas.

Ob es sich dabei um ein lukra-
tives Geschäft handelt, wird
selbst in Russland infrage ge-

MOTORRADHERSTELLER

Horex kesselt nicht mehr

AUGSBURG | „Wääärnääär“ wäre
traurig: Der Motorradhersteller
Horex hat Insolvenz angemel-
det. Comic-Liebhabern ist der
Motorradbauer durch die Co-

JOBMARKT

Wieder mehr
Arbeitslose inSpanien

MADRID |Die Arbeitslosigkeit in
Spanien ist im August erstmals
seit gut einem halben Jahr wie-
der gestiegen. Die Zahl der regis-
trierten Arbeitslosen kletterte
um rund 8.000 auf 4,43 Millio-
nen, wie das Arbeitsministeri-
um am Dienstag mitteilte. Dies
entspricht einem Plus von 0,2
Prozent zum Juli. Binnen Jahres-
frist gab es einen Rückgang um
5,8 Prozent. Die Lage am Job-
markt ist nach wie vor einer der
größten Hemmschuhe für die
Konjunktur in Spanien. Die Ar-
beitslosenquote betrug im zwei-
ten Quartal 24,5 Prozent. (rtr)

AUTOINDUSTRIE DRÄNGT

Südkorea verschiebt
Smogsteuer erneut

SEOUL | Südkorea hat eine ge-
plante Smog-Fahrzeugsteuer
nach Druck von Autoherstellern
um weitere fünf Jahre verscho-
ben. Weil im kommenden Jahr
auch ein System für den Emissi-
onshandel fürKohlendioxidein-
geführt werde, wäre die Belas-
tung fürdie Industrie zugroßge-
worden, teilte die Regierung am
Dienstag mit. Die bereits zuvor
um zwei Jahre aufgeschobene
Abgabe soll nun Ende 2020 ein-
geführt werden. Südkorea ge-
hört weltweit zu den zehn Län-
dern mit dem höchsten Kohlen-
dioxidausstoß. (rtr)

FLUGVERKEHR

Ausschuss lehnt
Londoner Airport ab

LONDON | Die Pläne zumBau ei-
nes neuen Flughafens im Osten
Londonshabeneine schwereAb-
fuhr erhalten. Die von der briti-
schen Regierung eingesetzte
Flughafenkommission lehnte
das von Bürgermeister Boris
Johnson unterstützte Vorhaben
ausKostengründenamDienstag
ab. Sie empfahl, entweder die
Flughäfen Heathrow oder Gat-
wick auszubauen. Nach Ansicht
des Airport-Ausschusses wäre
ein Neubau mit bis zu 140 Milli-
arden Euro etwa fünfmal so teu-
er wie der Ausbau eines der be-
stehenden Flughäfen. (rtr)

Für die Troika
in eine Luxusherberge

ATHEN taz |Nichtnurdiekonser-
vative Tageszeitung Dimokratia
wundert sich, dass sämtliche
Sparminister Griechenlands
ausgerechnet in einer Pariser Lu-
xusherberge absteigen müssen,
umGesprächeüberweitereKon-
solidierungsbemühungen zu
führen. Es ist kurios, aber Fakt:
Seit Dienstagabend laufen vor-
aussichtlich drei Tage lang Bera-
tungenmit der aus EU, Internati-
onalemWährungsfonds und Eu-
ropäischer Zentralbank beste-
henden Troika – diesmal in der
französischen Hauptstadt.

Aus Sicht der griechischen Re-
gierung ist die Symbolik jedoch
eine völlig andere: Die Verhand-
lungsrunde auf „neutralem Bo-
den“ sei ein deutliches Zeichen
dafür, dass der Griechenland-
Einsatz der Troika zu Ende ginge,
erklärten regierungsnahe Kom-
mentatoren.

Vielleicht geht es sogar um
mehr: Die Athener Wochenzei-
tung To Vima glaubt zu wissen,
dass in Paris, fernab nachboh-
render Journalisten, auch über
eine künftige Schuldenregelung
oder gar einen Schuldenschnitt
für Hellas beraten würde – zu-
mindest im Ansatz. „Nein, das
steht nicht auf der Agenda“, de-
mentierte ein nicht näher ge-
nannter Regierungsvertreter ge-
genüber Reuters. Auch Finanz-
minister Gikas Hardouvelis ver-
sucht die Erwartungen zu dämp-
fen: Ziel der Gespräche sei ledig-
lich, die Glaubwürdigkeit des
Landes zuverbessern, sagteGrie-
chenlands oberster Kassenwart
kurz vor seiner Abreise.

Ansonsten gilt: „Paris ist der
Wegbereiter einer weiteren Ver-
handlungmit der Troika, die erst
Ende September in Griechen-
land stattfindet.“ Die Linksoppo-
sition Syriza fand deutlichere
Worte: Das Treffen von Paris sei
reine Propaganda,mahnt Syriza-
Sprecher Panos Skourletis.

Nach übereinstimmenden
Medienberichten soll Finanzmi-
nister Hardouvelis jedenfalls in

Paris auf Steuererleichterungen
für die krisengeplagte Mittel-
schichtGriechenlandsdrängen–
in Betracht käme etwa eine Min-
derung der Immobiliensteuer,
der Sonderabgabe auf Heizöl so-
wieder„Solidaritätsteuer“ inHö-
he von bis zu 4 Prozent des Jah-
reseinkommens. Auchhiermau-
erte Hardouvelis gegenüber der
Presse: „Steuerfragen stehen
nicht auf der Agenda“, sagte der
Finanzminister. Er fügte aber
auch hinzu: „Sollte die andere
Seite das Thema ansprechen,
dannhättenwir schondie richti-
gen Antworten parat.“ Vieles
spricht dafür, dass die Gläubiger
Griechenlands erst einmal ein
ganz anderes Thema anspre-
chen:Dieheißumstrittenen „Re-
formen am Arbeitsmarkt“, etwa
eine Liberalisierung von Entlas-
sungen in der Privatwirtschaft.

KRISE Kurioser Auslandseinsatz für griechische
Regierung: Verhandlungen beginnen in Paris

„Red Porsche Killer“: das Gefährt aus dem Comic in der Realität Foto: dpa

mics von Rötger „Brösel“ Feld-
mann bekannt: Figur Werner
fuhr nicht nur eine Horex „Regi-
na“, sondern bastelte sich auch
die „Red Porsche Killer“. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Deutsche sind voll fair
beim Einkaufen

Nur die Briten kaufen mehr mit
dem Fairtrade-Siegel versehene
WarenalsdieDeutschen–haupt-
sächlich Kaffee, Zucker, Bana-
nen, Blumen. Weltweit erzielten
Fairtrade-Waren 2013 fast 5,5Mil-
liarden Euro Umsatz, ein Plus
von 15Prozent,650Millionenda-
von in Deutschland. Das reicht
für einen fetten, von Tausenden
ArbeiterInnen unterzeichneten
Ablassbrief für die
deutschen Kon-
sumentInnen,
denen sonst
kein T-Shirt zu
billig ist. (taz)

15%

Die zwei von der Gastankstelle: Kremlchef Wladimir Putin (Mitte),
Chinas Vizepremier Zhang Gaoli (links) Foto: dpa

ne Tätigkeit in ganzDeutschland
fortführen und wird weiterhin
die Optionen ‚UberPop‘ und
‚UberBlack‘ über die Uber-App
anbieten“, teilte das Unterneh-
men mit, das von Google und
Goldman Sachs unterstützt wur-
de.

Das Landgerichthattenachei-
ner Klage der Taxi Deutschland
eG in einem Eilverfahren eine
einstweilige Verfügung erlassen.
Ohne eine offizielle Genehmi-
gung nach dem Personenbeför-

derungsgesetz dürfe das Unter-
nehmen keine Fahrgäste mehr
über seine App Uber und den
Dienst UberPop befördern, ord-
nete das Gericht an.

Die Taxi Deutschland eG war
gegen denKonkurrenten vor Ge-
richt gezogen. Die Genossen-
schaft kritisiert, dass Uber Fahr-
gäste mit privaten Fahrern zu-
sammenbringe, die keine Er-
laubnis zur Personenbeförde-
rung hätten und nicht die Aufla-
gen des Taxigewerbes erfüllten.

Uber ignoriert Frankfurter Landgericht
VERKEHR Gericht verbietet Fahrdienstvermittler. Taxi-Genossenschaft sieht sich bestätigt

BERLIN dpa/taz | Der umstritte-
ne Fahrdienst Uber steuert in
Deutschland auf eine offene
Konfrontation mit dem Taxige-
werbeundBehörden zu. Trotz ei-
nes gerichtlichen Verbots will
die US-Firma ihre Dienste hier-
zulande weiter anbieten. Die
einstweilige Verfügung des
LandgerichtsFrankfurtamMain,
die den Dienst bundesweit un-
tersagt, ignoriert das Unterneh-
men und bezeichnet sie als „zu
Unrecht“ erteilt. „Uber wird sei-

„Uber kassiert, ohne zu inves-
tieren, und übernimmt keinerlei
Verantwortung“, kritisierte Die-
ter Schlenker, Vorsitzender der
Genossenschaft. „Fahrer werden
nicht kontrolliert, und sie sind
weder sozialversichert, noch er-
halten sie feste Löhne.“ Daher
könnten sie günstiger sein. Die
Genossenschaft sieht deshalb
unlauteren Wettbewerb – und
wurde nun vom Landgericht
Frankfurt bestätigt.
Gesellschaft + Kultur SEITE 14

Tomaten aus dem Müll: Ein Mann im nordgriechischen Thessaloniki
sammelt Gemüse in der Nähe eines Supermarktes Foto: ap

Regierung rechnet
erstmals seit 2008
wieder mit etwas
Wirtschaftswachstum

Über unverhoffte Steuerge-
schenke seitens der Troika wür-
de sich jedenfalls Regierungs-
chefAntonisSamarasfreuen,der
amWochenende in Thessaloniki
zur Eröffnung der Herbstmesse
erwartetwird. ZuWohlstandszei-
ten galt die „Eröffnungsrede von
Thessaloniki“ für jedenMinister-
präsidenten als idealer Anlass,
Geschenke unters Wahlvolk zu
bringen.Gernwürde Samaras an
diese Tradition anknüpfen, zu-
mal die wiedererstarkte Links-
opposition auf vorgezogene
Neuwahlen drängt. Doch das
wirdschwer.ZwarrechnetdieRe-
gierung – erstmals seit 2008 – in
diesem Jahr wieder mit einem
Wachstumvon0,6Prozent.Aller-
dingswird dasMinus imgriechi-
schen Etat laut Troika-Schätzung
wieder 2 Milliarden Euro errei-
chen. JANNIS PAPADIMITRIOU
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Kumpels vor Gericht
PROZESS Früher waren Manager Thomas Middelhoff und Berater Roland Berger Freunde.
Jetzt verklagen sie sich gegenseitig. Es geht um ein paar Millionen aus einem geplatzten Geschäft

wabeglichenworden sei,will der
Richter wissen. „Leider nicht“,
sagt Berger. Middelhoff hört in-
teressiert zu. Er sucht Blickkon-
takt. Einmal gelingt es ihm, er
freut sich offensichtlich. Strip-
penzieherBerger istnoch immer
bestens politisch vernetzt und
gut im Geschäft. Middelhoff gilt
heute als gestrandet. Allein das
Bankhaus Oppenheim verlangt
70 Millionen Euro von ihm. Der
Vermögensverwalter Josef Esch
fordert 2,5 Millionen Euro.

Bevor Berger geht, nicken er
und Middelhoff sich zu. Erst als
der Berater weg ist, ergreift
Middelhoff das Wort. „Mein gan-
zes Geld liegt blockiert bei Op-
penheim“, erklärt er, warum er
Berger das geforderte Geld nicht
gibt. Weil die Bank Forderungen
an Middelhoff hat, hat sie seine
Konten eingefroren. Er habe Ber-
ger gebeten, im Streit mit der

rung von Berger verrechnet wer-
den.

„Ich habe nichts empfunden“,
sagt Middelhoff hinterher über
seiner Begegnungmit Berger. Im
Januar habe er ihn zuletzt bei ei-
nem Geschäftstermin in Mün-
chen gesehen. Früher galt Berger
als Middelhoffs väterlicher
Freund.DieVergangenheitsform
sei falsch, sagt Middelhoff. Dass
die Freundschaft zerbrochen ist,
schreibe die Presse. ANJA KRÜGER

te. Zeuge Berger soll dazu aussa-
gen. Berger, 76 Jahre alt, erinnert
sich nicht an viel, er spricht un-
deutlich. Erst Ende Juli hat er
Middelhoff einenOffenbarungs-
eid wegen offener Schulden ab-
geben lassen, der Manager
sprang auf der Flucht vor Foto-
grafen durch ein Fenster des
Landgerichts.

VorGericht kommtkeinböses
Wort zuMiddelhoff über Bergers
Lippen. Fragen des Richters zu
dem Termin im Januar 2009 be-
antwortet erungenau.AnDetails
kann er sich nicht erinnern.
„Dass das Gespräch stattgefun-
den hat, sehe ich nur aus dem
Terminkalender“, sagt er. Auf
Nachfrage des Richters bestätigt
Berger, dass er Forderungen an
denManager aus einemgemein-
samen Projekt hat. Genau ein
Drittel von 20 Millionen Euro
plus Zinsen, sagt er. Ob davon et-

HAMM taz | Thomas Middelhoff
kommt eine Viertelstunde zu
früh, als könne er den Verhand-
lungstag nicht erwarten. Dabei
ist er mit seinen Anwälten sogar
schon in einer anderen Etage im
Landgericht Essen gewesen. „Wir
waren zuerst bei Mord und Tot-
schlag“, ruft der ehemalige Ar-
candor-Chef – in seinemStamm-
saal findeteinanderesVerfahren
statt. In Middelhoffs Prozess
dreht es sich dagegen undrama-
tisch um eine zerbrechende
Männerfreundschaft. Als Zeuge
geladen ist sein ehemaliger Ge-
schäftspartner, der Berater Ro-
land Berger. Nicht vor diesem,
aber vor anderen Richtern strei-
ten die beiden umMillionen.

Seit Mai steht Middelhoff an
zwei bis drei Tagen in der Woche
in Essen wegen Untreue vor Ge-
richt. Er soll in 48 Fällen private
oderCharterflüge aufKosten sei-

nes ehemaligenArbeitgebersAr-
candor abgerechnet haben. Da-
bei geht es um rund 945.000 Eu-
ro, für weitere 180.000 Euro soll
Middelhoff auf Kosten des Kon-
zerns eine Festschrift für den
Manager Mark Wössner in Auf-
trag gegeben haben. Middelhoff
wurde als dessen Nachfolger bei
Bertelsmann berühmt, seit sei-
ner Zeit als Karstadt-Chef ist er
wegen seines fragwürdigen Sa-
nierungskurses berüchtigt. Ende
Februar 2009 verließ er den von
ihm in Arcandor unbenannten
Konzern, der wenig später in die
Insolvenz ging.

Zu dieser Zeit waren Roland
Berger und Middelhoff Ge-
schäftspartner. Vor dem Essener
Gericht geht esumeinenTermin
der beiden im Januar 2009 in
Berlin, zu dem Middelhoff auf
Arcandor-Kosten mit dem Char-
terjet für fast 18.000Euroanreis-

Bank eine Moderatorenrolle ein-
zunehmen. Doch aus der Ver-
mittlung ist nichts geworden. Es
sei keineswegs so, dass Bergers
Ansprüche durchweg berechtigt
seien,betontMiddelhoffsAnwalt
Winfried Holtermüller. Denn
Berger habe sich als Geschäfts-
führer der gemeinsamen Firma
„eklatant pflichtwidrig verhal-
ten“unddemgemeinsamenPro-
jekt einenmassiven Schaden zu-
gefügt. Der soll mit der Forde-

beschließen, dass sämtliche Li-
zenzen neu zu vergeben seien,
werde das die Regierung selbst-
verständlich akzeptieren.

Allerdingsdürfemandiewirt-
schaftliche Situation des Landes
nicht außer Acht lassen. Zwei
DrittelderEnergiewird in Indien

aus Kohle gewonnen. Schon jetzt
leidet das Land unter konstanter
Energieknappheit, fast täglich
fällt mehrmals der Strom aus.
2012 kames gleich zu zwei gigan-
tische Black-outs: Als damals die
Stromnetze inderHälftedesLan-
des zusammenbrachen, waren
Hunderte Millionen Menschen
ohne Elektrizität. Angesichts der
kritischen Situation beantragte
die Regierung, dass 46 der 218 als
illegal befundenen Minen wei-
terarbeiten dürfen. „Wir müssen
schnell zuverlässigen Strom lie-
fern“, erklärt Kohleminister Pi-
yushGoyal. ZudembotdieRegie-
rungan,beidenMinennachträg-

licheineStrafgebührvon295Ru-
pien (etwa 3,70 Euro) pro Tonne
Kohle zu erheben.

Seit Jahren schon sorgt der
Fall für Aufregung. Schon 2012
hatteder indischeRechnungshof
in einer Untersuchung festge-
stellt, dass dem indischen Fiskus
durch die intransparente Verga-
be der Kohleabbaulizenzen bis
zu 1,86 Billionen Rupien (gut 23
Milliarden Euro) entgangen sei-
en. Eine öffentliche Auktion der
Lizenzen hätte den Rechnungs-
prüfern zufolge deutlich höhere
Einnahmen generiert. Doch
nicht alle sehen darin die Lö-
sung. „Wir sollten imBereich von
Bodenschätzen vorsichtig mit
Auktionen sein“, sagtKameswara
Rao von dem renommierten
Wirtschaftsprüfungsunterneh-
men PriceWaterhouseCoopers.
„Dieser Sektorwird vonwenigen
großen Unternehmen domi-
niert. Auktionen allein würden
einenfairenWettbewerbeherbe-
hindern.“ Noch haben die indi-
schen Verfassungsrichter nicht
über das weitere Vorgehen ent-
schieden, die nächste Anhörung
ist für 9. September angesetzt.
Dabei werden sie aberwohl auch
denDienstagmorgen inMumbai
imHinterkopf haben.

Bitte keine Guillotine für Indiens Wirtschaft
STROM „Coalgate“, die undurchsichtige Vergabe von Kohleabbaulizenzen in den Jahren 1993 bis 2009, ist einer der größten Skandale
in der Geschichte des Subkontinents. Nun bringt ein Urteil des Verfassungsgerichts die Energieversorgung in Gefahr

Es geht um Kohle, die
fast 50 Jahre lang den
Energiebedarf Indiens
abdecken könnte

nanzminister Arun Jaitley jeden-
falls lobte den richterlichen Ent-
scheid vonMontag.Damitwerde
die „willkürliche Zuteilung“ von
Bodenschätzen der Vorgängerre-
gierungen endlich beendet. Und
auchGeneralstaatsanwalt Rohat-
gi versicherte, sollte das Gericht

Erzeugt zwei Drittel der Energie in Indien: Kohlearbeiter in Chandigarh im Norden des Landes Foto: reuters

be von Kohleabbaulizenzen in
den Jahren 1993 bis 2009, ist ei-
ner der größten Skandale in der
Geschichte des Landes: Es geht
umgeschätzte 33MilliardenTon-
nen Kohle – genug, um fast 50
Jahre lang den heutigen Energie-
bedarf Indiens abzudecken. Fi-

Wasser“ zumBeispiel für das Im-
munsystem an.

Coca-Cola erklärte, die ver-
schiedenen Sorten des „Vitamin-
waters“ enthielten „unterschied-
licheVitamine“, dasProduktkön-
ne Teil einer „abwechslungsrei-
chen Ernährung sein“.

Auch „Knorr activ Hühner-
suppe“ von Unilever steht auf
der Liste.Dieseenthaltekeinerlei
Hühnerfleisch, stattdessen nur
„einProzentbilligesHühnerfett“,
kritisierte Foodwatch. Unilever
Deutschland erklärte, man habe
bereits2011aufähnlicheVorwür-
fe des Verbraucherzentrale Bun-
desverbands (vzbv) gegen die
„Knorr SuppenliebeHühnersup-
pe“ erwidert, eine Hühnersuppe
müsse zwar Hühnerbestandteile
enthalten, aber nicht unbedingt
Hühnerfleisch.

Auch „Unser Norden Bio Ap-
felsaft naturtrüb“ von Coop ist
nominiert, weil die Äpfel laut
Foodwatch nicht alle aus Nord-
deutschland stammen. „Belvita
Frühstückskeks“ der FirmaMon-
delez enthielten statt „Energie
für den ganzenVormittag“ bis zu
28 Prozent Zucker. Ebenso in der
Kritik: „AleteMahlzeit zumTrin-
ken“ von Nestlé für Kinder ab
zehn Monaten. Das Unterneh-
men empfehle sein Produkt als
vollwertigeMahlzeit für Säuglin-
ge, kritisierte Foodwatch. Kin-
derärzte forderten jedoch einen
Vermarktungsstopp von Trink-
mahlzeiten, da diese Karies för-
derten und zu Überfütterung
führten. Foodwatch vergibt den
Negativpreis zum sechsten Mal.
2013 erhielt „Capri Sonne“ die
meisten Stimmen.

Hühnersuppe ohne Huhn
FOODWATCH Verbraucher können über „dreisteste Werbelüge“ abstimmen.
Coca-Cola, Nestlé, Coop und Unilever für „GoldenenWindbeutel“ nominiert

BERLIN afp |Hühnersuppe ohne
Hühnerfleisch, Frühstückskekse
voller Zucker: Die Verbraucher-
organisation Foodwatch hat fünf
Produkte für den Negativpreis
„Goldener Windbeutel 2014“ no-
miniert. Bis Ende September
können Verbraucher die „dreis-
testeWerbelüge“ des Jahreswäh-
len, wie Foodwatch am Dienstag
mitteilte. Nominiert sind Kreati-
onenderFirmenCoca-Cola,Nest-
lé,Mendelez, CoopundUnilever.

Der Getränkeriese Coca-Cola
steht mit seinem „Glacéau Vita-
minwater“ aufder Liste. „DiePro-
dukte dieser Serie sind nicht
mehr als billiges Wasser, aufge-
peppt mit Aromen, Farbstoffen
und überflüssigen Vitaminzu-
sätzen“, lautete die Begründung
von Foodwatch. Coca-Cola preise
dieGetränke jedochals „Wunder-

vergeben hatten, sind illegal. Die
Zulassungen seien auf intrans-
parenten Wegen und nicht nach
objektiven Kriterien vergeben
worden, im besten Fall sei „will-
kürlich“ gehandelt worden, ur-
teiltendieRichter inDelhi. „Coal-
gate“, die undurchsichtige Verga-

AUS DELHI MICHAEL RADUNSKI

Es sind solche Szenarien, vor de-
nen IndiensGeneralstaatsanwalt
Mukul Rohatgi warnt: AmDiens-
tagmorgen sind in weiten Teilen
der indischen Finanzmetropole
Mumbai die Lichter ausgegan-
gen. Mehrere Stunden lang war
die Stadt ohne Strom. Ein Kraft-
werk der Firma Tata Powers war
ausgefallen, plötzlich fehlten
1.250 Megawatt, um die südindi-
sche Metropole mit ausreichend
Elektrizität zu versorgen. Erst
gegen 4 Uhr nachmittags ent-
spannte sich die Situation wie-
der.

NochamTagzuvorhatte jener
Rohatgi mit eindringlichenWor-
te an Indiens Verfassungsrichter
appelliert: Man dürfe der indi-
schen Wirtschaft nun nicht mit
der „Guillotine“ zu Leibe rücken.
„Alles mit einem Federstrich zu
annullieren“ hätte fatale Auswir-
kungen. Dann wäre die Energie-
sicherheit des gesamten Landes
inGefahr, sagteRohatgi inDelhi.

Indiens Generalstaatsanwalt
besorgt ein Urteil des indischen
Verfassungsgerichts: Sämtliche
Lizenzen zum Abbau von Kohle,
die die vorherigen Regierungen
in den Jahren von 1993 bis 2009

Gestern traf er Thomas Middelhoff vor Gericht: Roland Berger Foto: dpa
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Britischem Arbeitsaktivisten droht Haftstrafe
BANGKOK|WegenseinerErmitt-
lungen zu Menschenrechtsver-
stößen in einer Fabrik in Thai-
land muss sich der Britie Andy
Hall seit Dienstag vor Gericht
verantworten. Der Fruchtexpor-
teur Natural Fruit wirft Hall üble
Nachrede vor. Dem 34-Jährigen
drohenbis zu sieben JahrenHaft.
Insgesamt muss Hall sich gegen
vier Anklagen wehren. Er hatte
derOrganisation Finnwatch 2013
geholfen, einenBerichtüberVer-
stöße auf der Anlage auszuarbei-
ten. Dort müssten Angestellte
mehrerer thailändischer Fisch-
oder Ananasexporteure unter
äußerst schlechten Bedingun-
gen arbeiten. (ap)

HONGKONG

22 Festnahmen
bei Protesten

HONGKONG | Bei Demonstratio-
nen für mehr Demokratie in der
chinesischen Sonderverwal-
tungszone sind mindestens 22
Menschen festgenommen wor-
den. 18 Protestteilnehmer seien
am späten Montag wegen „ge-
setzwidriger Versammlung“ vor
einem Hotel festgenommen
worden, teilte die Polizei am
Dienstag mit. Dort hatten Akti-
visten gegen den Volkskongress-
abgeordneten Li Fei demonst-
riert, der zuvorerklärthatte, dass
Peking keinen chinakritischen
Verwaltungschef in Hongkong
akzeptieren werde. (afp)

TODESSTRAFE IN CHINA

Deutscher legt
Berufung ein

PEKING | Der Deutsche, der in
ChinawegeneinesDoppelmords
zum Tod verurteilt worden ist,
hat Berufung eingelegt. Wie sein
Anwalt am Dienstag berichtete,
muss das obere Gericht der Pro-
vinz Fujian in den nächsten fünf
Monaten einen Berufungster-
min anberaumen. Der Mann aus
Oberbayern wäre der erste Deut-
sche, der in der Volksrepublik
hingerichtet würde. Am Ende
muss aber auch das höchste Ge-
richt Chinas in Peking das Urteil
bestätigen, bevor es vollstreckt
wird.DasVerfahrenkönntemög-
licherweise Jahre dauern. (dpa)

SOMALIA

USA greifen
Al-Shabaab an

WASHINGTON | US-Militärein-
heitensindbei einerOffensive in
Somalia gegen die islamistische
Al-Shabaab-Miliz vorgegangen.
Die Ergebnisse der Operation
vom Montag würden noch aus-
gewertet, sagte ein Pentagon-
sprecher. Am Sonntag hatten
mutmaßliche Islamisten ein
Hochsicherheitsgefängnis ge-
stürmt,uminhaftierteExtremis-
ten zu befreien. Regierungstrup-
pen gelang es schließlich, die
Kontrolle wiederzuerlangen.
Nach offiziellen Angaben kamen
alle Angreifer, drei Soldaten und
zwei Zivilisten ums Leben. (ap)

KUBA/MEXIKO

Bootsflüchtlinge vor
der Küste geborgen

MEXIKO-STADT | Die mexikani-
sche Marine hat am Montag vor
der Küste der Halbinsel Yucatán
mehrere kubanische Flüchtlinge
gerettet, die in einem selbst ge-
bauten Boot imMeer trieben. Ei-
ner der 17 Insassen war während
der Überfahrt gestorben, ein
Zweiter starb kurz nach der Ret-
tung an einem Herzinfarkt, wie
die Marine mitteilte. Die Kuba-
ner waren vor rund vier Wochen
in See gestochen und wollten ei-
gentlichdenUS-Bundesstaat Flo-
ridaerreichen. Siemüssendamit
rechnen, nach Kuba zurückge-
schickt zu werden. (dpa)

Ministerpräsident Mariano Rajoy könnte sich mit seiner Wahlrechtsreform auch verrechnet haben Foto: Wjngaert/ap

Andy Hall spricht am Dienstag in
Bangkok zu Journalisten Foto: ap

derderstärkstenListedieabsolu-
te Mehrheit im Gemeinderat be-
scheren soll.

Mit derWahlrechtsreformsol-
len Koalitionsregierungen auf
kommunaler Ebene unmöglich
gemacht werden. Diese würden
nur „dunkle, in Büros ausgehan-
delte Interessen“ vertreten und
nicht den Willen der Bürger wi-
derspiegeln, heißt es aus der PP-
Zentrale. In den kommenden
zweiMonatenwill die PP „mit al-
len politischen Kräften“ verhan-

deln. ImNovember dann soll das
neueWahlgesetzalsTeil einesPa-
kets zur „Regeneration der De-
mokratie“, das unter anderem
die Parteienfinanzierung neu re-
gelnunddieTransparenzder Po-
litik verbessern soll, ins Parla-
ment gehen. Im Dezember – nur
fünfMonate vordemkommuna-
len Urnengang – wäre das neue
Wahlgesetz dann fertig.

Die Opposition redet von Be-
trug. „Sie wollen fünf Minuten

vor Ende des Spiels die Regeln
ändern“, schimpft derGeneralse-
kretär der sozialistischen PSOE,
Pedro Sánchez. Formationenwie
die postkommunistische Verei-
nigte Linke (IU) oder die neu ent-
standenePodemosredengarvon
einem geplanten „Staatsstreich“.
Alle drei Formationen weigern
sich, über eine mögliche Reform
in Verhandlungen einzutreten.
Die PP braucht keine Einigung
mit der Opposition, denn die
Konservativen verfügenüber die
absoluteMehrheit im Parlament
und können die Wahlrechtsre-
form somit alleine verabschie-
den.

Nur die in Katalonien regie-
rende nationalistische CiU hat
sichbereit erklärt, an einerWahl-
rechtsreformmitzuarbeiten. Die
katalanische Presse rechnet vor,
warum. Eine mögliche gemein-
same Liste der CiU mit der radi-
kaleren, ebenfalls nationalisti-
schen Republikanischen Linken
(ERC) würde selbst bei schlech-
testen Umfragewerten rund 80
Prozent aller Gemeinden im re-
bellischen Nordosten Spaniens
regieren.

In mehreren Städten Spani-
ens entstehen derzeit breite
Bündnisse aus linken Parteien
und Bürgerinitiativen, die unter
dem Namen „Wir gewinnen“ zu
den Kommunalwahlen antreten
wollen.DasVorbild ist die katala-
nische Metropole Barcelona, wo
die ehemalige Sprecherin der In-
itiative gegen Zwangsräumun-
gen, Ada Colau, für das Bürger-
meisteramt kandidieren will.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Putsch auf Spanisch –
mit List und Tücke
SPANIEN Eine Wahlrechtsreform soll der konservativen Regierungs-
partei auf Dauer zur Macht verhelfen. Demokratie geht anders

AUS MADRID REINER WANDLER

Die Umfragen verheißen nichts
Gutes für die in Spanien regie-
renden Konservativen der Parti-
doPopular (PP). Bei denKommu-
nalwahlen im nächsten Jahr
könnte die Partei von Minister-
präsident Mariano Rajoy – die
seit 2011 knapp die Hälfte der
Bürgermeisterämter innehat –
einen Großteil ihrer kommuna-
len Macht verlieren. Damit dies
nicht passiert, will Spaniens Re-
gierung jetzt das Wahlrecht än-
dern. Die Partei mit denmeisten
Stimmen soll automatisch das
Bürgermeisteramt erhalten –
auch wenn sie nicht die absolute
Mehrheit erhält.

Die PP reagiert damit nicht
nur auf aktuelle Umfragen, son-
dern auch auf das Ergebnis der
vergangenen Europawahl. Die
beiden großen Parteien – PP und
PSOE – erzielten zusammen erst-
mals weniger als 50 Prozent der
Stimmen. Das Zweiparteiensys-
tem, das Spanien seit Jahrzehn-
tendominiert, steckt in einer tie-
fen Krise. Die geplante Wahl-
rechtsreform sieht keine zweite
Runde vor, in der sich die beiden
Spitzenkandidaten in einer
Stichwahl messen, wie zum Bei-
spiel in Frankreich. Die PP plant
stattdessen einen Siegerbonus,

Die Partei mit den
meisten Stimmen
soll automatisch den
Bürgermeister stellen

Highland-Tänzer in Schottland riskieren eine flotte Sohle. Ob auch zur Un-
abhängigkeit getanzt wird, entscheidet sich am 18. September Foto: reuters

Alistair Darling. „Wenn es uns als
Teil des Vereinigten Königreichs
besser geht, warum geht es uns
dann nicht jetzt schon besser?“
Darauf hatteDarling, der die von
Labour, Tories und Liberaldemo-
kraten gemeinsam geführte
Kampagne „Better Together“ lei-
tet, keine Antwort. Ebensowenig
konnte er das Versprechen kon-
kretisieren, dass dem schotti-
schen Parlament im Falle eines
Nein weitere Rechte übertragen
werden sollen, denn da sind sich
die drei Parteien uneinig.

Die Befürworter der Unab-
hängigkeit haben es geschafft,
zahlreiche Labour-Wähler auf ih-
re Seite zu ziehen. Es gibt inzwi-
schen eine Gruppe, die sich „La-
bour für Unabhängigkeit“ nennt
und am Wahlkampf auf der Ja-
Seite teilnimmt, ebensowieviele
Parteilose und sogar einige To-
ries für die Unabhängigkeit ein-
treten. Wie stark diese Gruppe
ist, weiß man spätestens am 18.
September, denn sie sind der
Schlüssel füreinenSiegderSepa-
ratisten. Die wichtigste Rolle bei
der Entscheidung der Wähler

Separatisten holen mächtig auf
SCHOTTLAND Neue Umfrageergebnisse deuten auf eine Trendwende bei der
Abstimmung am 18. September hin. Wahlkampf jetzt mit harten Bandagen

VON RALF SOTSCHECK

DUBLIN taz | Die Sache wird
spannend. Am 18. September
stimmen die Schotten über ih-
ren Austritt aus demVereinigten
Königreichab,unddieBefürwor-
ter der Unabhängigkeit holen ra-
pide auf. Nach der neuestenUm-
frage des Instituts YouGov, das
bisherstetshöhereZahlenalsan-
dere Umfrageinstitute für die
Nein-Seite ermittelt hatte, wol-
len 47 Prozent der SchottInnen
mit Ja und 53 Prozent mit Nein
stimmen. Noch Anfang August
hatte der Vorsprung der Unab-
hängigkeitsgegner 22 Prozent-
punkte betragen, Mitte des Mo-
nats waren es immerhin noch
14 Prozentpunkte. Das Wahlver-
halten unterscheidet sich nach
Geschlecht, Alter und Einkom-
men: Männer, junge Leute und
MenschenausderArbeiterklasse
tendieren zu einem Ja.

DieNein-Sager haben dasMo-
mentum verloren. Viele Wähler
finden ihre „Kampagne der
Angst vor dem Ungewissen“ er-
müdend. Welchen Vorteil es hät-
te, im Vereinigten Königreich zu
bleiben, können sie nicht benen-
nen. Symptomatisch war der
Zwischenruf eines Studiogastes
bei der zweiten Fernsehdebatte
zwischen dem Premierminister
und Chef der Scottish National
Party (SNP), Alex Salmond, und
dem früheren Labour-Minister

spielennatürlichwirtschaftliche
Punkte wie die Währungsfrage
und die EU-Mitgliedschaft.

Schon1707, alsdasschottische
Parlament aufgelöst und Schott-
land mit England vereinigt wur-
de, ging es zwar teils umstrategi-
sche, aber vor allem um ökono-
mische Fragen. Die Engländer
befürchteten, dass ein unabhän-
giges Schottland die Allianz mit
Frankreich wieder aufleben las-
sen und sich gegen England stel-
len könnte. Die schottischen Po-
litiker stimmten der Union zu,
weil ihr Land faktisch pleite war.
Darüber hinaus wurden zahlrei-
che schottische Abgeordnete be-
stochen.DasVolkhingegen lehn-
te dieUnionmehrheitlich ab. Als
das Land am Rand eines Bürger-
krieges stand, rief das Parlament
des Kriegsrechts aus.

So weit ist es diesmal zwar
nicht, doch die Umgangsformen
werden rüder. Der frühere briti-
sche Schottland-Minister Jim
Murphy unterbrach seine Tour-
nee „100 Städte in 100 Tagen“,
nachdem er in Kirkcaldy von Se-
paratisten mit Eiern beworfen
wurde. In Glasgow wurde eine
Schwangere von Gegnern der
Unabhängigkeit attackiert, weil
sie für ein Ja argumentierte. Ein
55-Jähriger wurde deshalb fest-
genommen. Und vor dem Fuß-
ballstadion der Hearts of Mid-
lothian inEdinburghwurdenam
Wochenendedie „Hearts-Anhän-
ger für Unabhängigkeit“ von ei-
nemMob eingekesselt, der „Rule
Britannia“ sang.

Der stellvertretende schotti-
schePolizeichefBernardHiggins
erwartet, dass solche Zwischen-
fälle in den verbleibenden 14 Ta-
gen zunehmen werden. „Die Po-
lizei ist auf das Referendumaber
gut vorbereitet“, sagte er. „Die Si-
cherheit der Öffentlichkeit hat
fürunsPriorität.“AufbeidenSei-
ten gibt es Stimmen, die vor ge-
waltsamen Konfrontationen
warnen:Manmüsse ja nach dem
18. September weiterhin zusam-
men lebenundarbeiten, egalwie
das Referendum ausgehe.

1707 stimmten die
schottischen Politiker
der Union zu, weil ihr
Land pleite war

sonenverkehrseiesbereitszuPa-
nikkäufen, stark steigenden Le-
bensmittelpreisen und Knapp-
heit bei bestimmten Nahrungs-
mitteln vor allem in den Städten
gekommen.

Wie die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) weiter
mitteilte, wird auch mit Schwie-
rigkeiten bei den anstehenden
Ernten in Westafrika gerechnet.

Durch die über bestimmte Ge-
biete verhängteQuarantäne und
dieBeschränkungenbeimPerso-
nenverkehr drohe einMangel an
Erntehelfern.

In Liberia ordnete Präsidentin
Ellen Johnson Sirleaf amMontag
an, dass alle Staatsangestellten
mit nicht unbedingt notwendi-
gen Aufgaben einen weiteren
Monat nicht zur Arbeit erschei-
nen sollen.

Ebola macht Nahrung knapp
WESTAFRIKA Kampf gegen Virus gefährdet Essensversorgung

PARIS/MONROVIA afp/ap | In
Westafrika droht durch die Ebo-
la-Epidemie nun auch eine Le-
bensmittelkrise: Die Vereinten
Nationen schlugen am Dienstag
Alarm und äußerten ihre „große
Besorgnis über die Nahrungs-
mittelversorgung“ in den am
stärksten betroffenen Ländern
Guinea, LiberiaundSierra Leone.
Infolge von Grenzschließungen
und Beschränkungen beim Per-
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Wohlfahrt und Masseneinwan-
derung“ bestätigt habe.

Eskamnochdicker. Finanzmi-
nister Anders Borg ließ sein Mi-
nisterium ausrechnen, auf wie
vielMilliarden sich dieMehrkos-
ten für Aufnahme und Integrati-
on dieser Menschen in den
nächsten vier Jahren belaufen
würden. Das Resultat: Ohne
Steuererhöhungen sei das kaum
zu stemmen. Das logische Echo
kam aus der christdemokrati-
schenRegierungspartei: Es sei an
der Zeit, sich Gedanken zu ma-
chen, wann Schwedens Aufnah-
mekapazität überschritten sei.

Reinfeldt hatte sich bislang
deutlich von anderen konserva-
tiven EU-Staatschefs unterschie-
den und war auch vom politi-
schen Gegner für seine klare
Kante gegenüber den Schweden-
demokraten gelobt worden. Da-
mit seine Minderheitsregierung

im Bereich Flüchtlingspolitik
nicht in die Verlegenheit kom-
men sollte, den Schwedendemo-
kraten Einfluss auf die Regie-
rungspolitik zu geben und auf
deren Stimmen angewiesen zu
sein, war er sogar ein ausländer-
politisches Kooperationsabkom-
men mit den oppositionellen
Grünen eingegangen.

Und nun? Der Versuch, eine
drohende Wahlniederlage – sei-
ne Regierung liegt 10 Prozent-
punkte hinter Rot-Rot-Grün –
über einen „game changer“ ab-
zuwenden? Der Versuch, Wähle-
rInnen der Schwedendemokra-

ten zu sich herüberzuziehen, in-
dem man deren Gleichung, „je
mehr Einwanderer, desto weni-
ger bleibt für dein Kind in der
SchuleunddeineGroßmutter im
Altersheim übrig“, offenbar be-
stätigt, sei zum Scheitern verur-
teilt, warnen KritikerInnen.

Andere verurteilen einseitige
Rechenkunststücke, bei denen
die Immigrationsgewinne für
Schweden unterschlagen wür-
den. Und für die angespannten
schwedischenStaatsfinanzenge-
be es ganz andere Gründe als ei-
nige Zehntausend Flüchtlinge:
von maßlosen Steuersenkungs-
runden bis zu verfehlten Privati-
sierungen. Allein die unzeitge-
mäße Energiepolitik des Staats-
konzerns Vattenfall hat der
Staatskasse das Mehrfache des-
sen an Verlusten beschert, was
für Flüchtlingskosten angeblich
nichtmehr vorhanden sein soll.

Humanität in Kronen und Öre
SCHWEDEN Die Regierung verfolgt eine großzügige Flüchtlingspolitik. Doch jetzt, zwei
Wochen vor den Parlamentswahlen, werden deren vermeintliche Kosten zum Thema

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

Seine „Überraschung“ für den
Wahlkampfendspurt hatte Fred-
rik Reinfeldt in ein dickes Lob
verpackt. Es galt der Generosität
der SchwedInnen, was die Auf-
nahme von Flüchtlingen angeht.
DochdannverknüpftederRegie-
rungschef die Ankündigung, sei-
ne Regierung werde für den Fall
der Wiederwahl ihre flüchtlings-
politische Linie beibehalten, mit
einer Warnung: „Es werden um-
fassende Kosten auf uns zukom-
men, um diese Menschen aufzu-
nehmen. So umfassend, dass es
weitereRestriktionen imBereich
dessen geben wird, was öffent-
lich finanziertwerdenkann.Des-
halb verspreche ich in diesem
Wahlkampf nichts, es wird dafür
keine Deckung geben.“

Schweden wird 2014 voraus-
sichtlich 100.000 Flüchtlinge
aufnehmen, vornehmlich aus
Syrien und dem Irak. Relativ zur
Bevölkerung ist das fast fünfmal
mehr als die Zahl,mit derman in
Deutschland rechnet. Die Belas-
tung für das Aufnahmesystem
ist groß und es wird stetig
schwieriger, angemessenen
Wohnraum für diese Menschen
zu finden. Da man anfangs nur
mit halb so viel Asylsuchenden
rechnete, sind die öffentlichen
Etats auch längst überzogen.

Trotz dieser aktuellen Proble-
me waren Flüchtlings- und Asyl-
politik vor der Parlamentswahl
am 14. September zunächst für
keine der etablierten Parteien
ein Thema gewesen. Anders für
die rechtspopulistischen
„Schwedendemokraten“, die da-
mit nahezu ausschließlich ihre
Kampagnebestritten. Inganzsei-
tigen Anzeigen dankten sie nun
dem Premier, weil er ihren Slo-
gan, die „Wahl steht zwischen

Der Stockholmer Ortsteil Husby. 2013 kam es hier zu schweren Unruhen Foto: reuters

Schweden wird 2014
voraussichtlich
100.000 Flüchtlinge
aufnehmen

und am Freitag bei einem Tref-
fen mit seinem Rivalen, Regie-
rungschef ArmandoGuebuza, in
derHauptstadtMaputo den Frie-
densvertrag weiter absichern.

Dhlakama wurde amnestiert,
um ihm zu ermöglichen, nach
Maputo zurückkehren und als
Präsidentschaftskandidat anden
Wahlen teilzunehmen. Seine
Guerilla-Gruppehatte zwei Jahre
in der Zentralprovinz Sofala mit
Terroranschlägen auf Busse und
Autos entlang der Nord-Süd-
HauptverbindungdesLandes für
Unruhe gesorgt. Im August 2013
schlug die Armee in den Bergen
gegen Renamo zurück. Das Land
geriet aus Angst vor einem neu-
en Bürgerkrieg in eine Wirt-

schaftskrise, obwohl seine riesi-
gen Gas- und Kohlevorkommen
bei Investoren hoch im Kurs ste-
hen. Dhlakama harrte seither in
den Bergen aus.

Viele Menschen flohen aus
den umkämpften Gebieten. Jetzt
ziehen sie entlang der einst ge-
fürchteten Hauptstraße, die den
Norden und Süden des Landes
verbindet. Ihr Hab und Gut auf
den Köpfen tragend, kehren sie
hoffnungsvoll in ihre Heimator-
te zurück. Doch sie trauen dem
Frieden noch nicht. Die Wahlen
werden über ihre Zukunft ent-
scheiden, sagen sie.

Renamo ist eine frühere Re-
bellengruppe, die nach dem En-
de von Mosambiks 16-jährigem
Bürgerkrieg 1992 in die Politik
ging. Die einstige Befreiungsbe-
wegung Frelimo regiert schon
seit derUnabhängigkeit von Por-
tugal 1975. Dhlakama beschul-
digt Frelimo, sich politisch und
wirtschaftlich Vorteile durch
Korruption zu verschaffen. 2012
kam es zum Zwist und Renamo
griff erneut zu denWaffen. Dhla-
kama erklärte, Frelimo habe bei
den letzten Wahlen 2009 das Er-
gebnis manipuliert. Frelimo ge-
wann damals eine Zweidrittel-
mehrheit, Renamo kam nur auf
16 Prozent.

Die Regierung propagiert
auch jetzt, dass siedieWahlenge-
winnen wird. Allerdings läuft
Präsident Armando Guebuzas

Wahlen sollen Frieden fördern
MOSAMBIK Die beiden verfeindeten Parteien Frelimo und Renamo wollen jetzt friedlich um die Macht
ringen und sich nicht mehrmit Waffen bekämpfen. Flüchtlinge kehren hoffnungsvoll zurück

VON MARTINA SCHWIKOWSKI

JOHANNESBURG taz | InMosam-
bik beginnt an diesem Wochen-
ende der Wahlkampf für die Prä-
sidentschaftswahl am 15. Okto-
ber. Vom Ergebnis wird abhän-
gen, ob die konservative Opposi-
tionspartei Renamo (Nationaler
Widerstand Mosambiks) sich be-
stätigt fühlt und damit dem
jüngst geschlossenen Frieden
mit der Regierungspartei Freli-
mo (Mosambikanische Befrei-
ungsfront) verpflichtet bleibt.
Das Abkommen soll denWeg für
demokratischeWahlen ebnen.

Renamo-Führer Afonso Dhla-
kama will sein Versteck in den
Bergen bei Gorongosa verlassen

Amtszeit ab. Die Partei schickt
nun Exverteidigungsminister
Felipe Nyusi ins Rennen. Eine
neue Partei, MDM (Mosambiks
Demokratische Bewegung), ist
zurzeitdiedrittgrößteParteiund
könnte laut Umfragen zur
Hauptopposition werden. Die
ChancenfürDhlakamasRenamo
bei den Präsidentschaftswahlen
stehen nicht gut, aber er nannte
die Umfragen „fehlerhaft“.

Dlakamas Bitterkeit sitzt tief.
Bisher hatte sich der Rebellen-
führer geweigert, seine Basis in
den Bergen zu verlassen. Der
Friedenspakt sollte erst vomPar-
lament abgesegnet und die Um-
setzung von internationale Beo-
bachtern garantiert werden. „Es
gibt guten Willen meinerseits
und wir haben viel zu bespre-
chen“, sagt er mit Blick auf das
Treffenmit Präsident Guebuza.

Renamokönnte sichwieder in
Guerilla-Kämpfe zurückziehen,
sollte bei den Wahlen der ge-
ringste Verdacht aufManipulati-
on entstehen. Renamohält 51 der
250 Parlamentssitze.

„Kommt Renamo auf einen
beträchtlichen Sitzanteil im Par-
lament, kann Dlakama mehr
Druck ausüben, um den Frie-
densvertrag zu seinemVorteil zu
nutzen“, sagt DimphoMotsamai,
mosambikanischer Analyst am
Internationalen Institut für Si-
cherheitsstudien im südafrika-
nischen Pretoria.

Mosambiks Präsident Armando Guebuza von der Frelimo-Partei darf zu den
Präsidentschaftswahlen im Oktober nicht wieder antreten Foto: dpa
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Vom Thema abgelenkt
■ betr.: „Kratzfester Beschützer“ von Viktoria Morasch, taz v. 1. 9. 14

VielenDank für die kluge undwichtige Berichterstattung zumThe-
ma. Aus unseremEngagement von#ichhabnichtangezeigt heraus
begrüßenwir alle Artikel, die an einemPerspektivenwechsel undda-
mit an einerwirklichen Beendigung der rape culturemitwirken.
NatürlichmüssenFrauen sich auchhierund jetzt schützen. Aber ins-
gesamt kann das nicht die Antwort auf die Probleme sein, und viele
der Vorschläge, wie sie sich „schützen“ sollen, sind entweder lächer-
lich oder teuer oder in der Praxis, in einer Kultur, in der Frauen im-
mer „nett“ seinmüssen, nur schwer oder in der sehr konkreten Situ-
ation imHier und Jetzt nurmit Überwindung durchzuführen. Ganz
abgesehen davon, dass dies vomeigentlichen Thema, der hohen To-
leranz gegenüber sexueller und sexualisierter Gewalt in unserer Ge-
sellschaft, ablenkt. INGEKLEINE,München

Es gibt nicht nur die Kurden
■ betr.: „Waffe statt Wohnung“, taz vom 1. 9. 14

Diekritische Sicht derWaffen fürKurdenmussnochergänztwerden
umdas Problemder anderenMinderheiten im Irak. Es gibt da nicht
nur die Kurden imNorden, sondern auch nicht wenige Christen, Jes-
siden und Turkmenen, die vor dem IS fliehenmussten und von den
Kurden teilweise sogar imStichgelassenwurden.Wennnunnureine
GruppeWaffen bekommt, ist das problematisch. Und für die huma-
nitäreHilfe, die von dermilitärischen strikt zu trennen ist, was Frau
von der Leyen nicht zuwissen scheint, ist es auchwichtig, dass allen
verfolgtenMinderheiten geholfenwird, natürlich auch den säkula-
ren Leuten, die jetzt Flüchtlinge sind.ULRICH FINCKH, Bremen

Doppelmoral in Frage stellen
■ betr.: „Der geliebte Feind“, taz vom 1. 9. 14

DieAnprangerungdesWerteverfallswestlicher Eliten ist einenKom-
mentar wert: Wir sollten Verantwortung für das übernehmen, was
wir weltweit anrichten. Gut so.Meine Zusatzthese: Und unsere Dop-
pelmoral in Frage stellen.
Beispiel:Mit illegalenVerbänden ineinemangrenzendenLandKrieg
führen.DasmachtdieTürkei inSyrien.Applaus.DasmachtRussland
in der Ukraine. Ganz schlimm. Beispiel: Importstopp fürWaren aus
besetztenGebieten. IsraelischeWaren aus den besetztenGebieten.
Kannman eh nicht unterscheiden. RussischeWaren von der Krim.
Aberhallo. Beispiel:DasKöpfenvonMenschen. InSaudi-Arabienpro
Jahr über 100.Was, wirklich? Bei der Isis blanke Barbarei, da helfen
nur Bomben undGranaten.
DerWesten, die Türkei und die ArabischeHalbinsel investieren jähr-
lich eineMilliarde Dollar in die Zerstörung Syriens. Nebenwirkung:
Flüchtlinge und die Isis. Ja, wir sollten Verantwortung übernehmen,
uns entschuldigen und jährlich eineMilliarde Aufbauhilfe überwei-
sen. Häuser stattWaffen. Dochwelch schrecklicher Gedanke: Unser
Geld an „die Bösen“.ROLFWALTHER, Ohlstadt

Kriegseuphorie wird gezüchtet
■ betr.: „Die russischen Menschen werden kriegsmüde“,
taz vom 1. 9. 14

Vielmehr Sorgen bereitetmir, dass in Deutschland eine Art Kriegs-
euphorie gezüchtet wird. DieMedien, Presse, Funk und Fernsehen,
werden immer unglaubwürdiger. Offensichtlich gibt es für sie nur
die amerikanische Sichtweise derGeschehnisse, genauwie bei unse-
ren Politikern.
SeitWochen laufen imTVmahnendeDokumentarfilme über das
Elendder beidenWeltkriege; unser Bundespräsident trifft sich in Po-
len zumGedenken an denKriegsbeginn 1939 und beide betonen:
„NiewiederKrieg“. ZuHause fordert der eine aber stärkerenundum-
fangreicheren Einsatz des deutschenMilitärs, der andere einmilitä-
risches Eingreifen inderUkraineundNato-Militärbasen in Polen. Al-
les für den Frieden.
Es ist natürlich bekannt, dass in der Ukraine reichlichwestliche Ge-
heimdienste,MilitärberaterundNato-Expertenzu findensind. So ist
es auchnichtverwunderlich,dassnachdemAbsturzderMH17 schon
MinutendanachdieUrsacheundder Schuldige feststand. DieUnter-
suchungenvorOrtverliefenschonäußerstmerkwürdig. Jetzt,wodie
Ergebnisse der Untersuchungen schon längst festliegen, wird eine
umfassendeNachrichtensperre verhängt, vonwem?Das Volkwird
wie immer verarscht,manwill sichwohl nicht das Bild vombösen
Russen und guten Amerikaner kaputtmachen lassen. Aber auch die
gesamte Presse hält still. Ich hoffe im Stillen, dass die tazmal etwas
Licht in dieses Dunkel bringt, denn daswäre sicher für diemeisten
ihrer Leser interessant.RUDINAUJECK,Hamburg

Staatlichkeit zurückgedrängt
■ betr.: „Ukraine. Gegen alle Regeln“, taz vom 30. 8. 14

Die größte Errungenschaft desWestfälischen Friedens 1648war, das
Machtmonopol Staatenverbindlichzuzusprechen.Diese „Ordnung“
galt über vier Jahrhunderte. Übertreibungen absolutistischer, dann
totalitärer Staaten relativierten diese europäische Leistung. Und
nun, unterstützt durch eineWirtschaftstheorie, die Staatlichkeit be-
wusst zurückdrängt, weicht diesesMachtmonopol demPrivatisie-
rungswahn,derPrivatisierungsgier,wieBlackwater imIrak zeigte. In
der Ukraine agieren noch nicht Söldner der Oligarchen. DasMacht-
monopol gehört inüberregionaleHände, à la EU,UNO,umRegelnzu
geben. DerMarkt kann es nicht sein.KLAUSWARZECHA,Wiesbaden
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o viel ist klar: Nach den Sachsen-
Wahlen ist die NPD weniger rele-
vant als zuvor. Der Unterschied

liegtnichtdarin,dassdieNaziparteiso
viel Stimmen verloren hat, dass sie
nun nicht mehr die 5-Prozent-Hürde
schaffte.EntscheidendsinddieFolgen
der Wahl. Die Partei verliert ihr intel-
lektuelles Kraftzentrum: Abgeordne-
tensitze,Mitarbeiter, Fraktionsgelder.
AlldasdurftezwarnichtdirektfürPar-
teiarbeit verwendet werden, strahlte
abernatürlichaus.

Ist das vom Bundesrat eingeleitete
Verbotsverfahren damit obsolet ge-
worden? Formal ändert sich gar
nichts. Der Antrag liegt in Karlsruhe
weiter auf demTisch. Das Bundesver-
fassungsgericht muss über ihn ent-
scheiden.

Auch der Bundesrat wird den An-
trag nicht zurückziehen, wenn er sei-
ne eigene Argumentation ernst
nimmt. Denn danach kommt es auf
dieGefährlichkeitderNPDüberhaupt
nicht an. Welche Wahlergebnisse die

S
NPD erzielt, wie desolat die Parteifi-
nanzen sind – all das interessiert die
Länderkammer nicht, für sie ist ein
NPD-Verbot reine „Vorsorge“.

Letztlich kommt es auf den Maß-
stab an, den das Bundesverfassungs-
gericht anlegt. Wenn die Richter eine
unmittelbare Gefahr für die Demo-
kratie verlangen, wird der Verbotsan-
trag scheitern, schonvorder Sachsen-
WahlwardieNPDschwach,zerstritten
und imNiedergang, jetzt ist sie es erst
recht. Lassen die Richter dagegen de-
mokratiefeindliche Absichten genü-
gen, dann ist das NPD-Verbot unver-
meidbar. Ein Blick ins Parteipro-
grammgenügt.

Die Richter sollten daher das lau-
fende Vorverfahren nutzen, sich über
denMaßstabzuverständigenunddie-
senmitteilen. Wenn die Hürden hoch
sind, ist das Verfahren wirklich obso-
let. Dann könnte der Bundesrat den
Antrag zurückziehen, bevor er an-
schließendabgelehntwird.
Inland SEITE 6
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CHRISTIAN RATH ZUR RELEVANZ DES NPD-VERBOTSVERFAHRENS
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AufdenMaßstabkommtes an

s ist ein mächtiges Symbol: Russ-
land,dasaufdenweltweit größten
Erdgasvorkommen sitzt, und Chi-

na, der weltgrößte Energieverbrau-
cher, verbinden ihre Ländermit einer
Pipeline. Wladimir Putin persönlich
wohnte dem Baubeginn bei – in Zei-
ten, indenendieEUüberneueSankti-
onen gegen Russland grübelt, ist das
ein erhobener Mittelfinger Richtung
Brüssel:DieEUundRusslandsindein-
ander ausgeliefert, der Westen
braucht die Energie, Moskau die Ein-
nahmen. Beide wollen sich aus dieser
Umklammerung befreien. Putin
macht esnunvor.

Dennoch ist es ein eher zufälliges
Symbol.SeitdemGeorgienkrieg2008
arbeitet die EUaneiner Strategie, sich
von russischen Energielieferungen
unabhängiger zumachen. Zwar ohne
Erfolg, aber die Problemanalyse
stimmt.EbensoverhandelteRussland
seit Jahren mit China über die Pipe-
line,weilAsiennunmaleingewaltiger
Absatzmarkt ist. Dass Putin ausge-

E
rechnet jetztden400-Milliarden-Dol-
lar-Deal fernsehtauglich mit einem
BaubeginninSzenesetzenlässt, istein
SignalRichtungBrüssel,zeigtabernur
eine Entwicklung, die längst im Gang
war. Sie ist sicherlich nicht nur von
russischer Seite forciert worden, son-
dern auch von chinesischer. Eigent-
lich plante Peking, Schiefergas in gro-
ßem Stil im eigenen Land zu fördern.
Doch erst vor einem Monat musste
das Energieministeriumdie prognos-
tizierte Fördermenge bis 2020 mehr
als halbieren. ImÜbrigen hat die rus-
sisch-chinesische Pipeline, sollte sie
tatsächlich 2019 fertig werden, zu Be-
ginn eine geringe Kapazität. Erst ein
weiterer Ausbauwürde sie in die Grö-
ßenordnung der Nord-Stream-Pipe-
linebringen,diebereits jetztDeutsch-
land und Russland durch die Ostsee
verbindet.

Auch die hat Putin vor drei Jahren
persönlich eröffnet. Der Mann steht
einfachauf großeRohre.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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INGO ARZT ÜBER DEN BAU EINER PIPELINE ZWISCHEN RUSSLAND UND CHINA

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

PutinsmächtigeMetapher

Russland verhandelt seit Jahrenmit China über
die Pipeline. Asien ist ein gewaltiger Absatzmarkt

paniens konservative Regierung
könnte der Feder von Georg Or-
wellentsprungensein.Wie indes-

sen Roman „1984“ bedient sich der
„Große Bruder“, Ministerpräsident
MarianoRajoy,undseinePPdes„Neu-
sprechs“.AuseinerWahlrechtsreform,
die einzig das Ziel hat, die PP trotz his-
torischem Umfragetief erneut in die
Bürgermeisterämter zubringen,wird
die „RegenerationderDemokratie“.

Ein Gesetz, das das Demonstra-
tionsrecht einschränkt und das Foto-
grafieren von Polizisten bei Einsätzen
verbietet,heißt„GesetzderSicherheit
der Bürger“. Und das geplante Abtrei-
bungsverbot wird zum „Gesetz zum
Schutzdes empfangenenLebens“.

Seit den Europawahlen im Mai ist
eines klar. Das Zweiparteiensystem,
dasSpanienseitdemTodvonDiktator
Franco in den 1970er Jahren regiert,
steckt in der Krise. Erstmals erzielten
die konservative PP und die sozialisti-
sche PSOE zusammen weniger als
50 Prozentder Stimmen.

S
DieProtestbewegungen,dieseitBe-

ginn der Krise gegen die Sparpolitik
mobilmachen, erzielten dank einer
neuen Formation – „Podemos“ - über
1,2 Millionen Stimmen. Mittlerweile
liegtPodemosbeiUmfragennurnoch
knapp hinter der PSOE. Ein Sieg der
Linken–Podemos, Postkommunisten
und Sozialisten zusammengenom-
men – ist bei den Kommunalwahlen
2015 in weiten Teilen Spaniens wahr-
scheinlich. Den Protestbewegungen
wurde vorgehalten, sie müssten sich
zurWahlstellen,wennsieetwasverän-
dernwollen. Jetzt,wo sie es tun, bricht
helle Panik aus.

Es steht viel aufdemSpiel.Die kon-
servativen Bürgermeister haben ei-
nen Großteil der öffentlichen Dienst-
leistungen privatisiert, Verträge an
befreundete Unternehmer vergeben.
So mancher Bürgermeister hat selbst
in die Kasse gegriffen. All das soll ge-
rettet werden, selbst wenn die Demo-
kratiedabei aufder Streckebleibt.
Ausland SEITE 10
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etzt werden die Kurden also Waf-
fen aus Deutschland bekommen,
um gegen die Islamisten im Irak
zu kämpfen. Seit Wochen stand

die Frage im Raum, ob nur die iraki-
schenPeschmergaoderauchdie türki-
sche PKK davon profitieren soll. Die
Bundesregierung hat dies zwar ver-
neint, nimmt aber hin, dass die Pesch-
merga einen Teil der Lieferung an die
PKKweiterreichen könnten.

Dass diese Frage überhaupt auf die
Agenda drängte, zeigt: Die Kurden ha-
ben sich als einer der vernünftigsten
Akteure in dieser völlig destabilisier-
ten Region erwiesen. Das Verbot der
aus der PKK hervorgegangenen KCK
(Koma Civakên Kurdistan, „Union der
Gemeinschaften Kurdistans“) in
Deutschland ist da schlechterdings
nicht mehr haltbar.

Taktisch motivierte Verbote

SeitNovember 1993gilt fürdieOrgani-
sation in Deutschland ein sogenann-
tes Betätigungsverbot, erlassen vom
damaligen Innenminister Manfred
Kanther. In den letzten Tagen hat das
Bundesinnenministerium erklärt, da-
ran festhalten zu wollen. Das Verhält-
nis der PKK zur Gewalt sei „taktisch
motiviert“, das Verbot diene der Ab-
wehr „schwerwiegender Gefahren für
dieSicherheitDeutschlands“.Auchdas
ist nicht haltbar.

Ja, es gab politische Morde. Ja, die
PKK hat Menschen auf dem Gewissen
und wurdemit stalinistischen Metho-
den geführt. Doch das ist lange her.
Und die Türkei hatte sich damals die
Vernichtung der kurdischen Rebellen
zum Ziel gesetzt.

Und heute? In Syrien sind die Kur-
denmit der autonomenRegionRojava
einendrittenWeggegangen:Siehaben
gegen Assad gekämpft, aber gleichzei-
tig Abstand gehalten zu der zunächst
völlig zerstrittenen und bald von Isla-
misten übernommenen Opposition.
Und nach allem,wasmanweiß, ist der
von den „Volksverteidigungskräften“
YPG, der syrischen kurdischen Miliz,
kontrollierte Teil des Landes deshalb
der einzige, der nicht komplett im
Chaos versinkt. Ähnliches gilt für die
kurdische Regionalregierung des
Nordirak, die auch von der Bundesre-
gierung für zuverlässig gehalten und
deshalbnunmitWaffenversorgtwird.

Die PKK hat sich gewandelt. Seit-
dem ihr Anführer Abdullah Öcalan
den „demokratischen Konföderalis-
mus“ als Leitideologievorgegebenhat,
strebt die Partei nach eigenemBekun-
den keinen kurdischen Staat mehr an,
sondern regionale Autonomie und ei-
ne engere Verflechtung mit den Kur-

J
den in Syrien unddem Irak. Belege da-
für, dass dies nicht stimmen könnte
undes ihr tatsächlichumdiegewaltsa-
me Abspaltung von der Türkei gehe,
gibt es nicht. Nicht zu vergessen: Es
war der bewaffnete Arm der KCK, der
sich dem IS entgegengestellt und die
bedrängten Jesiden aus dem Sind-
schar-Gebirge gerettet hat.

DasVerbot inDeutschlandwar eine
ErgebenheitsgestegegenüberdemNa-
to-Partner Türkei, der seinerzeit Krieg
gegen die Kurden geführt hat – und
aus Deutschland Waffen für diesen
Kriegbekommenhat.Gründe,bisheu-
te an dieser Loyalität festzuhalten, lie-
fert selbst Ankara nicht. Die türkische
Regierung warnt zwar vor einer „Auf-
wertung“ der PKK durch den Westen.
Gleichzeitig hat sie selbst den ganz
harten Konfrontationskurs verlassen.
Seit immerhin2013gibtesFriedensge-
spräche, es herrscht Waffenruhe.

Stigmatisierung von Kurden

Derwichtigste Grund für ein Ende des
Verbots aber ist nicht außenpoliti-
scherArt. Es sinddie Lebensbedingun-
gen der in Deutschland lebenden Kur-
dinnenundKurden.DasVerbothat sie
zwei Jahrzehnte lang derartig stigma-
tisiert, dassdasWort „Kurde“ zeitweise
fast automatisch mit Terrorismus in
Verbindung gebracht wurde.

Praktisch jederVersuch, sich für die
Rechte der Kurden einzusetzen, kann
als Propaganda für die PKK gewertet
werden. Dann droht nicht nur Straf-
verfolgung, sondern ein ganzer Kata-
log zusätzlicher, ausländerrechtlicher
Sanktionen. Wem vorgeworfen wird,
in Verbindung zur PKK zu stehen oder

für sie zu werben, dem kann die Ver-
längerung der Aufenthaltserlaubnis
verweigert werden: Dann droht die
Ausweisung. Bereits gewährtes Asyl
kann nachträglich aberkannt werden.
Letzteres ist insofern besonders pro-
blematisch, als beiKurden inderRegel
die politischeArbeit in kurdischenOr-
ganisationen Ursache der Flucht und
somit Grundlage der Asylgewährung
ist. Aber auch Kurden mit vergleichs-
weise festenAufenthaltstitelnmüssen
deren Verlust fürchten: Wer sich poli-
tisch betätigt, dem droht ebenfalls die
Ausweisung, auch wenn er oder sie
schonlangehier lebt.VorallemBayern
und Baden-Württemberg machen
hiervon Gebrauch.

Politik als Propaganda

Die Einbürgerung kann mit Verweis
auf „Sicherheitsbedenken“ verwehrt
werden, sobald ein Anwärter auf den
deutschenPass irgendwiemit der PKK
in Verbindung gebracht wird. Famili-
ennachzug, für Einwanderer ein wich-
tigerAnspruch, ist beiKurden stark er-
schwert. Sobald die Behörden politi-
sche Betätigung feststellen, kann sie
alsPropagandagewertetwerden.Auch
dann werden „Sicherheitsbedenken“
geltendgemacht –undderEhepartner
bleibt draußen.

Das PKK-Verbot prekarisiert aber
nicht nur das Aufenthaltsrecht Zehn-
tausender Kurden, sondern kriminali-
sierte viele von ihnen: Es hatte die
Schließung von Kultureinrichtungen,
Vereinen, kurdischen Medien, Haus-
durchsuchungen und Terrorprozesse
zurFolge.DieSicherheitderBundesre-
publik sieht der Staat offenbar selbst
durch das Zeigen von Öcalan-Bildern
oder das Rufen von Parolen wie „Frei-
heit für unseren Führer AbdullahÖca-
lan“ bedroht – all dies kann als Propa-
gandadelikt gewertet und entspre-
chend bestraft werden.

Seitdemklar ist, dass die Kurden im
Irak nicht nur zu den Leidtragenden
des Einmarsches der Dschihadisten
zählen, sondern wohl die einzigen
sind, die siemöglicherweise aufhalten
können, ist wieder Kritik am PKK-Ver-
bot inDeutschlandzuhören.Undzwar
nicht nur von der Opposition: Auch in
der SPD melden sich Stimmen, die ei-
neNeubewertung fordern. Diemüsste
juristisch nachvollziehen, was außen-
politisch offenbar geworden ist: dass
die Kurden und ihre Organisationen
ein legitimer Akteur in der Region
sind. Das Verbot aufzuheben hieße,
dies anzuerkennen. Und damit auch
die Kurden inDeutschland vomGene-
ralverdacht des Terrorismus zu befrei-
en. CHRISTIAN JAKOB

Aus einer anderen Zeit
NORDIRAK Das Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans in Deutschlandmuss weg.
Es bedeutet eine ständige Bedrohung für die hier lebenden Kurden

Die Kurdenmüssen end-
lich vom Generalverdacht
des Terrorismus befreit
werden, auch die Nach-
folgerin der PKK

...........................................................................................
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ze. Außerdem wolle er das gar
nicht. Ein Film ist ein Film. Auch
für ihn.

Andererseits: Bilder lassen
sichnicht inTextübersetzenund
ein Film besteht nicht nur aus
Handlung. Das Medium ist doch
dieBotschaft. Bilder aufder Lein-
wand zeigen nicht immer direkt
etwas, sie werden auch ästhe-
tisch wahrgenommen: Formen,
Farben, Licht. Farbe etwa kann
ein Zeichen sein – grau für Me-
lancholie oder rot für Leiden-
schaft – vor allem aber ist sie
durch sich selbst präsent. Außer-
demhatnicht jedesBild,nicht je-
de Einstellung eines Films eine
Bedeutung.Wie aber sollman et-
was beschreiben, das nichts Kon-
kretes erzählen soll?

Der Film entsteht im Kopf
TONSPUR Auch blinde
Menschen gehen ins
Kino. In Hörfilme.
Inwiefern ähnelt
das, was sie
dort erleben,
der Wahrnehmung
von Sehenden?
Eine Spurensuche
zwischen Inklusion
und der Essenz des
Mediums Film

VON VIKTORIA MORASCH

EinRaum. InderMittedesRaums
eine Leinwand. Vor ihr Stühle
aufgereiht. Etwa zwölf Personen
sitzen in den Reihen verteilt. Vor
manchen von ihnen liegen Hun-
de.Wirbefindenuns ineinerHör-
filmvorstellung des Bayerischen
Blinden- und Sehbehinderten-
verbundes. Ein etwa 40-jähriger
Mann versucht den Beamer mit
dem Lautsprecher zu verbinden.
Er ziehtdieAugenbrauenzusam-
men. Dann verlässt er den Raum.

So könnte sie sich in einem
Hörfilm anhören, die Szene, die
sich an einem Freitagabend im
Hörfilmkino in München ab-
spielte. Ein Stakkato aus Eindrü-
cken, die Übersetzung von Bil-
derninwertfreieSprache.Hörfil-
me sind Filme für blinde und
sehbehinderteMenschen.Damit
sie der Handlung folgen können,
wirddasGesehene in einemText
beschrieben und dem Film hin-
zugefügt. Es entsteht ein Ge-
räuschteppichausMusik,Dialog,
Atmosphäre und Bildbeschrei-
bung.

Die Bildbeschreibung passt
sich in die Lücken zwischen den
Dialogen ein. So präzise und ob-
jektiv wie möglich versucht sie
das einzufangen, was der Ton
nicht vermitteln kann. Im Hör-
filmkino können Blinde mit ih-
ren sehenden Freunden einen
Film… anschauen?… anhören?

Gegenüber dem Münchner
Hauptbahnhof. Ein Blindenstock
tastet um eine Ecke. Erst einen
Moment späterwirdder sichtbar,
der ihn hält. Neben dem Mann
ein Labrador.

Sascha Schulze ist seit seiner
Geburt blind. Seit über zehn Jah-
ren arbeitet der 36-Jährige als
Filmbeschreiber.Dasheißt, erer-
stellt in Absprache mit zwei Se-
henden den Text, der die Bilder
eines Films sprechen lassen soll.
Die Sehenden einigen sich dar-
auf, was zu sehen ist. Schulze
übernimmt daraus die Informa-
tion, die er für das Verständnis
des Films braucht. Der Text, den
er verfasst, wird eingesprochen
undmit der Originaltonspur des
Films abgemischt.

Seit auch Blinde und Sehbe-
hinderte den Rundfunkbeitrag
bezahlen, muss das Programm
der öffentlich-rechtlichen Sen-
der zwischen 20.15 Uhr und 22.15
Uhr eine Hörfilmversion bieten.
Blinde sehen Filme, sagt Schulze.
Das sei der normale Sprachge-

cken, eher fremd sein dürfte. Die
Hörfilmfassungvon„3096Tage“,
ein Drama der Regisseurin Sher-
ry Hormann, hat in Berlin den
Preis in der Kategorie Kino ge-
wonnen.

„Ich kannte das gar nicht, aber
ichwarbegeistert“, sagtdieRegis-
seurin über die Audiodeskripti-
on zu ihrem Film. Während ein
Ausschnitt gezeigt wurde, habe
sie die Augen geschlossen und
ihren Film ohne Bilder erlebt. Ei-
ne sanfte Stimme beschrieb die
Szenen, ohne zu interpretieren.
Ja, keine Frage, das war ihr Film.
Auch ohne Bilder. Denn ein Film
sei nicht primär visuell, der Ton
stehegleichberechtigtzudenBil-
dern.

Ein Film ist auch für Blinde et-
was anderes als ein Hörspiel,
weil sein Ton von Bildern ge-
schaffen wurde, niemals unab-
hängig von ihnen ist. Vielleicht
ist es das, was Sascha Schulze
meint,wenner sagt, er könneFil-
me sehen. Die Audiodeskription
ist reduziert und wird das Bild
nie inWorte fassen können. Aber
Blinde und Sehbehinderte er-
gänzen die Handlung durch Ge-
räusche viel stärker, als Sehende
es tun. Auch Sehenden entzieht
sich also eine Wahrnehmungs-
ebene. Letztlichsiehtundhört je-
der seinen eigenen Film. Er ent-
steht im Kopf.

„Die Essenz eines Films ist ein
Gefühl“, sagt Sherry Hormann.
ManchmalschließesieamSet ih-
re Augen, um zu spüren, ob ihre
Schauspieler glaubwürdig sind.
Sehen ist nicht immer besser.

Mit den Ohren sehen

Den Film „3096 Tage“ hat sie zu-
sammen mit ihrem Mann, Mi-
chael Ballhaus, gedreht. Ballhaus
ist einer der bedeutendsten Ka-
meramänner der Filmgeschich-
te. Er hat 16 Filme mit Regisseur
Rainer Werner Fassbinder ge-
dreht, dann ging er nach Holly-
wood zu Scorsese, Coppola und
vielen anderen.

Dieses Jahr wurde bekannt,
dass Ballhaus an einem Grünen
Star leidet und langsam erblin-
det. Im Kino sieht er heute nur
die Nahaufnahmen. Trotzdem
gehe er aber immer noch hin,
erzählte er im Interview mit der
Zeit. Seine Frau SherryHormann
flüstere ihm wenn nötig zu, was
auf der Leinwand zu sehen ist.

Ballhaus hat sein Leben lang
in Bildausschnitten und Brenn-
weiten gedacht. Heute lebe er
stärker in inneren Bildern und
stelle fest, wie befriedigend es
seinkann, einfachzuhören. „Das
ist eine Welt, die sich mir jetzt
viel mehr erschließt als vorher.
Ich sehe jetzt mit den Ohren.“

Wie Musik haben auch Filme
einenRhythmus.Andieser Stelle
treffen sich Sehende und Blinde.
Das Licht geht aus, die Stimmen
imKinosaalverstummen.Dieser
magischeMomentvordemFilm.
Alle erleben ihn gemeinsam.
Dann lachensie,weinenundhal-
ten den Atem an. Wenn das Licht
wieder angeht, haben alle Unter-
schiedliches gesehen und ge-
hört, aber dasGleiche durchlebt.

Ein Film ist weder Ton noch
Bild allein. Er ist die Spannung in
seinen Zuschauern.
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SINGER-SONGWRITERIN

Nicht zu laut
Die Musik der dänischen Musikerin
Tina Dico ist gewaltig und zu viel-
schichtig, um einfach nur schön ge-
nannt zu werden. Auf ihrem neuen
Album klingt die 36-Jährige mit ih-
rer Stimme, die zu tief ist, um nied-
lich zu klingen, als hätte sie ausge-
mistet und alle überflüssige Deko
von ihrer Musik entfernt SEITE 16

INKLUSION IN DER KITA

Nicht zu behindert
Sehr lange suchten die Eltern einer
mehrfach behinderten Tochter nach
einer Kita in Berlin. Trotz des Rechts-
anspruchs auf einen Platz – auf so
viel Inklusion sind viele Einrichtun-
gen nicht eingestellt. Bis sie sich in
einer Kita dann endlich willkommen
fühlten – allen Widerständen zum
Trotz. Ein Erfahrungsbericht SEITE 18

Ein Bild ist sperrig und rätsel-
haft. Es verweigert sich Beschrei-
bungen, lässt Worte immer wie-
der an sich abgleiten. Was im
Hörfilmkino gezeigt wird, ist
deshalb eine spezielle Version
des Films.

Hinzu kommt: Für Blinde ist
derHörfilmeineTonspur, fürSe-
hende ein Film, der erklärt, was
offensichtlich ist. Den eigentli-
chen Film sieht in dieser Version
niemand. Oder etwa doch? Was
ist überhaupt der eigentliche
Film?

Berlin. ImhistorischenAtrium
der Deutschen Bank. Eine Bühne,
davor das Publikum. Alle sind
festlich gekleidet. Das Licht ist
golden. Es ist die Verleihung des
12. Hörfilmpreises. Ein Mann im

Sehen ist nicht immer besser, sagt auch Regisseurin Sherry Hormann Foto: Michael Donnor/plainpicture/Glasshouse

brauch, die Sprache der realen
Welt. Ist seineWelt dennnicht re-
al? „Es ist diemit einer Sinnesbe-
hinderung.“

Schulze kennt keine andere
Welt, seine Wahrnehmung ist
nicht besser und nicht schlech-
ter, nur anders. Wieso definiert
er sie dann über etwas, das er
nicht kann?

Als könnten sie sehen

Der Grund liegt im Gedanken
der Inklusion, denn sie geht nur
in eine Richtung: von unnormal
zu normal oder zu natürlich, wie
Schulze es nennt. Blinde und
Sehbehinderte müssen sich an-
passen, nicht andersherum. So
ist es auch beim Hörfilm. Blinde
setzten sich in Stuhlreihen vor
eineLeinwand. Soalskönntensie
sehen. Ihre sehenden Freunde
ändern nichts. „Warum sollte ich
wollen, dass ein Sehender auf
sein Augenlicht verzichtet?“,
fragt Schulze. Dabei müsste nie-
mandverzichten,wennmansich
auf eine reine Audioversion des
Filmseinigenwürde–unddamit
auf eineWahrnehmung,dieBlin-
demit ihren sehendenFreunden
wirklich teilen: das Hören. „Das
würden sienicht tun“, sagt Schul-

hellen Anzug hält einen Preis in
seinen Händen.

2014 haben Sascha Schulze
und sein Team den Publikums-
preis für die Audiodeskription
der BR-Serie „Dahoam is da-
hoam“ gewonnen. Videoaufnah-
men zeigen ein fröhliches Bran-
chentreffen mit viel Prominenz.
Es gibt sogar ein Selfie ähnlich
demderOscarverleihung: Schul-
ze, umringt von seinenKollegen.
Sie strahlen in die Kamera. Ein
wenig verlegen steht er in ihrer
Mitte. Sein Gesicht ist der Kame-
ra nicht direkt zugewandt.

DasMotto desHörfilmpreises
lautet: „Um Filme zu lieben,
muss man sie nicht sehen.“ Eine
Haltung, die Regisseuren, die so
viel Energie in ihre Bilder ste-

Kameramann Michael Ballhaus leidet
unter Grünem Star und erblindet langsam
Er hat sein Leben lang in Bildausschnitten und
Brennweiten gedacht. Heute lebe er stärker
in inneren Bildern und stelle fest, wie befriedigend
es sein kann, einfach nur zu hören
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Wer genau hinsieht, erkennt genug Beförderungsmöglichkeiten – auch ohne Uber Foto: reuters

er reist, verliert sich ein
wenig; doch auch die
Einheimischen wissen

mitunter nichtmehr, wer sie ge-
rade sind. Als Bewohner eines
Berliner „In“-Bezirksbeginntdie
Verwirrung bereits, wenn man
morgens das Haus verlässt, um
Richtung Flughafen zu eilen: Be-
nutztman fürdenTransport sei-
nes kleinen Gepäcks einen Roll-
koffer, ist man sofort feindseli-
gen Blicken von just Zugezoge-
nenausgeliefert:„Aha,daistwie-
der einer von diesen Heuschre-
cken-Touris.“Woraufman ihnen
schlecht gelaunt „Ich habe hier
schon gentrifiziert, als du noch
Gameboy gespielt hast“ zurufen
möchte. Muss man morgens im
fleckigen Bademantel zum
nächstenBackshoplatschen,um
noch als Einheimischer respek-
tiert zu werden? Und wo sind ei-
gentlich die Neuköllner Back-
shopsgeblieben?

Nur wenig später – der Roll-
koffer ist unauffällig im Bahn-

W
hofsschließfach verstaut – wan-
dele ich mit meiner mediterran
ausschauendenBegleitungüber
die Touristenautobahn Vene-
digs – prompt kommt es zu er-
neuten Missverständnissen,
wird er doch andauernd und
zielsichervondeutschenTouris-
ten nach dem richtigen Weg ge-
fragt.ObesandemgestreiftenT-
Shirt von American Apparel lag,
das ihn,denSlowenen,quasiun-
bewusst zu einem Gondolieri
mutieren ließ, der doch sicher
auch den letzten Canale kennen
musstewie seineWestentasche?
Die wahren Einheimischen er-
kenntman allerdings eigentlich
an ihrerHassfresseundnicht an
ihrenT-Shirts:Werkönnteihnen
verübeln, diese im Weg stehen-
den, stolpernden Massen nicht
mehr sehenzuwollen.

In Triest, der etwas tristen ist-
rischenHafenstadt, standenwir
dannwiedermitsicherenFüßen
aufdemBoden,dennderTouris-
musmachthier gerade eineVer-

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

BIST DU TOURIST ODER SCHON AUTOCHTHONEN-DARSTELLER? EGAL, UNTERWEGS SIND JA ALLE IRGENDWIE

Neulich inEuro-Disneyworld

schnaufpause – niemand be-
müht sich her, obwohl die Stadt
über den womöglich schönsten
PlatzmitMeerblickEuropasver-
fügt. Doch nur eine Station wei-
ter, inderslowenischenKapitale
Ljubljana, ist die Verwirrung
schon wieder komplett. Auf ei-
nemder großen Plätze der Stadt
tunSlowenenso, als seiensieRö-
mer.SietragenTogenundirdene
Krüge umher, um zu Zwecken
der Touristenbespaßung die rö-
mische Stadt Emona zu simulie-
ren, auf deren Schutt und Asche
Ljubljana einst errichtet wurde.
Die Stadt insgesamt wiederum
tut auf Geheiß ihres langjähri-

genBürgermeisters so, als sei sie
Salzburg, was die Einheimi-
schenkaumnochaushaltenkön-
nen. Sie fühlen sich als Geiseln
des touristischen Marketings,
die in einem Schmuckkästchen
gefangengehaltenwerden.

Wer hier „Authentisches“
sucht, muss auf der Hut sein. So
geriet der Besuch einer Cevapci-
nicazueinemzwarschmackhaf-
ten, aber doch seltsamen Erleb-
nis: Auf die freundliche Frage,
warum denn die bestellte Fla-
schencola nicht im geöffneten
Zustandgereichtwerde, antwor-
tete die Bedienung: „Dies hier
soll eine bosnische Cevapcinica
sein, und da man dort Flaschen
geschlossen serviert, sollen wir
dashier auch somachen.“

Richtig wohl in unserer Haut
fühlten wir uns erst wieder, als
wir nach unserer Rückkehr vom
Flughafen bei McDonald’s am
Berliner Hermannplatz hock-
ten. Abendessen. Hier weiß we-
nigsten jeder,wer er ist.

.......................................................
ERWACHSEN
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Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

es da aber nur um Vetternwirt-
schaft.
Garsabær liegt bei Hafnarfjör-
sur, das als Hochburg der Elfen-
kultur gilt.Was ist so besonders
an demGebiet?
UmHafnarfjörsur herumund in
der Stadt gibt es verschiedene
Felsformationen und Lavagestei-
ne. Die Elfenbeauftragte Erla Ste-
fansdottir wurde gefragt, ob sie
nicht mal aufzeichnen will, wo
da überall Elfen leben. Die hat ja
Antennen dafür.
Es ist oft zu lesen, dass die Elfen
böse werden oder Flüche aus-
sprechen. Stimmt das?
Ja, das kann schon sein. Elfen,
Trolle und Zwerge sind ja keine
Engel. Die sind eher menschen-
ähnlich.AbermankanndasGan-
ze auch uminterpretieren. Zum
Beispiel, wenn etwas nicht so
funktioniert wie gedacht. Da
werden Grenzen aufgezeigt, die
vorher nicht sichtbar waren.

FRAGEN: AGR

■ Wolfgang Müller, Jahrgang 1957,
lebt als Künstler in Berlin und Reyk-
javík. Sein Buch „Neues von der
Elfenfront“ erschien 2007 bei Suhr-
kamp

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Eine Art Denkmalschutz“

taz: Herr Müller, in der isländi-
schen Stadt Garsabærwirdnun
doch wie geplant eine Straße
gebaut, die „Elfenkirche“, ein
Lavastein,deraufdergeplanten
Route liegt, wird aber versetzt.
Haben Sie von diesem Fall
schon gehört?
Wolfgang Müller: Nein, aber so
was passiert in Island ständig. Ei-
nerseits spielen Steine und Fel-
sen mythologisch gesehen eine
Rolle und genießen eine Art
Denkmalschutz. Wären es Ge-
bäude, würde man die ja auch
nicht einfach beiseiteschieben.
Deswegen gibt es so oft Protest.
Manchmal haben solche Berich-
te aber auch eine andere Ursa-
che, als sie in deutschen Medien
dargestellt werden. Beimanchen
Bauprojekten, die scheitern,
wird dann der Verweis auf die El-
fen als eine poetische Umschrei-
bung der technischen Unmög-
lichkeit genutzt. Eigentlich geht

■ WAS? In Island haben Aktivisten
verhindert, dass eine Straße durch
eine sogenannte Elfenkirche gebaut
wird. Dafür wird der Lavastein nun
an einen anderen Ort verlegt

rendavonkämen, solange sienur
mit Handy-Apps blinken und
mit Dollarscheinen winken.

Letztlich geht es bei dem
Streit, jenseits von juristischem
Klein-Klein, aber um viel mehr.
Nämlich darum, wie die Men-
schen inDeutschlandmobil sein
und wie sie arbeiten wollen. Die
neuen technischen Möglichkei-
ten, wie sie App-Dienste von
Uber und anderen Anbietern
darstellen, sind dabei nur ein
Mittel, altbekannte Strukturen
wie den Taximarkt zu zerschla-
gen – wenn die Gerichte und der
Gesetzgeber das zulassen. Sie

sollten es nicht tun, denn Ubers
schöne neue Fahrdienstwelt ist
alles andere als erstrebenswert –
auch wenn die Kundschaft zu-
nächst mit Dumpingpreisen ge-
ködert wird.

Wer Uber ablehnt, ist imÜbri-
gen kein Technikfeind, wie gern
unterstellt wird. Auch traditio-
nelle Taxi-Firmen nutzen Apps,
Smartphones, Internet, Taxame-
ter, Navigationsgeräte, moderne
und mit viel Elektronik vollge-
stopfte Fahrzeuge. Dagegen ist
nichts einzuwenden, ganz imGe-
genteil. Bei Uber und anderen ist
nicht die App das Problem, son-
dern das dahinterstehende und
dadurch ermöglichte Geschäfts-
modell: Ungesicherte, schein-
selbstständige Fahrer vollbrin-
geneine– inDeutschlandeigent-
lich konzessionierte –Dienstleis-
tung, fürdiedie Internetfirmaei-
ne Gebühr kassiert, sich sonst
aber weitgehend aus der Verant-
wortung stiehlt. Derzeit verhan-
deln Gewerkschafter über einen
Mindestlohn für die Taxibran-
che, inderohnehinnichtdiebes-
ten Arbeitsbedingungen herr-
schen. Setzt sich Uber durch,
kann man das ganz getrost ver-
gessen.

Letztlich richtet sich das neue
Geschäftsmodell aber auch ge-
gendieKunden,diezunächstmit
Kampfpreisen gelockt werden.
DennwennkünftigAngebotund
Nachfrage den Preis einer Taxi-
fahrt bestimmen, werden Kun-
den oft das Nachsehen haben:
zumBeispiel, wenn alle nach der
Disco gleichzeitig nach Hause
wollen, wenn bei der Bahn ge-
streikt wird oder wenn es plötz-
lich in Strömen regnet.

Nichtumsonst gilt dasTaxige-
werbe inDeutschlandalsTeil des
Öffentlichen Personennahver-
kehrs. Es gilt eine reduzierte
Mehrwertsteuer, es gibt eine Be-
förderungspflicht, unddieTarife
müssen staatlich genehmigt
werden. Das ist auch gut so:
Schließlich muss ein gehbehin-
derter Opa mit großem Koffer
darauf vertrauen können, zum
gleichen Preismitgenommen zu
werden wie ein junger Mann oh-
ne Gepäck, der zur Not ein paar
Kilometer zu Fuß gehen kann.

Wer möchte, dass dies so
bleibt und verlässliche Regeln
herrschen, sollte Uber und ande-
re in die Schranken weisen. Und
sich nicht von blinkenden Bild-
schirmen blenden lassen.

Nicht Uber dem Gesetz
MOBILITÄT Der Fahrdienstleister Uber ignoriert eine Gerichtsentscheidung. Er sollte in die
Schranken verwiesen werden. Das Geschäftsmodell ist unsozial und kundenfeindlich

VON RICHARD ROTHER

So dreist muss man erst einmal
sein: Da verbietet das Landge-
richt Frankfurt per einstweiliger
Verfügung dem US-amerikani-
schen Internetunternehmen
Uber, seine De-facto-Taxifahrer-
vermittlungs-Dienstleistung in
Deutschlandweiter anzubieten–
und was macht die Firma? Sie
hält die Verfügung für Unrecht
und macht weiter wie gehabt.
Auch wenn bei Verstößen gegen
das Urteil ein Ordnungsgeld von
bis zu 250.000 Euro droht oder
eine Ordnungshaft.

Der durchaus ungewöhnliche
Vorgang zeigt: Hinter Uber steht
viel Kapital, und es geht der Fir-
ma in demamschnellstenwach-
senden Markt in Europa um viel
Geld.Bleibtzuhoffen,dassUbers
Gegenseite, die Genossenschaft
Taxi eG, sich nicht vonUbers An-
wälten einschüchtern lässt und
auf der Durchsetzung von Recht
und Gesetz besteht – und dass
das Gericht dem folgt. Unerträg-
lich wäre ja, wenn im hiesigen
Transportwesen beim Umgang
mit Schwarzfahrern gern die ju-
ristische Keule geschwungen
würde, aber Manager ungescho-

GESAGT IST GESAGT

„Der Kragenbär,
der holt sich munter
einen nach dem
andern runter“
ROBERT GERNHARDT IN SEINEM GEDICHT,

DAS ZU EINEM DENKMAL INSPIRIERTE

„Er ist halt ein Tier.
Das gibt es auch im
Zoo, dass Affen an
sich rumspielen“
OTTO WAALKES ZUM STREIT UM DAS

KRAGENBÄR-DENKMAL IN GÖTTINGEN

Immer im Kreis: Blommérs „Wiesenelfen“ Abb.: Nationalmuseum/Wikipedia
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„Habt mehr Spaß, solang ihr jung seid!“, mahnt Douglas Crimp im Garten des Hotels Savoy Foto: Anja Weber

meinem Leben als Gegenüber-
stellung von Gegensätzen, aber
auch in Nähe zueinander, aber
nicht notwendigerweise im Dia-
logmiteinander.
Als Sie begannen, über queere
Kunst zu schreiben, gab es
Queer-TheoriealsKonzeptoder
Disziplin noch gar nicht. Heute
gelten Sie als einer ihrer Grün-
derväter. In IhrenEssaysgeht es
nicht nur um eine Gegenüber-
stellung, sondern vielmehr
auch um eine Integration von
Queerness, Sexualität und
schwuler Erfahrung in Formen
der Kunst und des Films. Wann
warklar, dass dieseVerbindung
Ihneneinfruchtbaresakademi-
sches Feld eröffnenwürde?

DaskammitAids.MeineMemoi-
ren gehen dieser Zeit allerdings
voraus, dennes geht indieser Pe-
riode um meine Konflikte und
Verhandlungen mit zwei Welten
– der Kunstwelt und der queeren
Subkultur. Natürlich gab es da-
mals schon viele Tunten in der
Kunstwelt, und in der queeren
Welt waren viele an Kunst inter-
essiert. Dennoch war es keine
Zeit, in der offen schwule Künst-
ler sonderlich akzeptiert waren.
Künstlern wie Ellsworth Kelly
war es unangenehm,wenn Leute
wussten, dass sie schwul waren.
Das gilt auch für Robert Rau-
schenberg oder Jasper Jones.
Es gab natürlich auch Ausnah-
men, denn AndyWarhol hat sein

„Wir widersetzten uns dem Zwang zum Test“
QUEER Douglas Crimp ist Kunstkritiker, Aids-Aktivist der ersten Stunde und einer der Gründerväter der Queer Theory. ImGesprächmit
der taz erzählt er vom Glück, mit HIV zu überleben, und kritisiert skandalöse Fehlinformationen in neuen Filmen über Aids

INTERVIEW TOBY ASHRAF

taz: Herr Crimp, Ihren Aufsatz
„On theMuseum’sRuins“ eröff-
nen Sie mit einem Ausspruch
Adornos: „Museen sind die Fa-
miliengräber der Kunstwerke.“
Zurzeitwidmetsich inBerlinei-
ne Ausstellung Ihrem Schaffen.
Wie lösen Sie für sich den Wi-
derspruch, dass Ihre Arbeit in
Vitrinenmusealisiert wird?
Douglas Crimp: Der Begriff des
Museums steht inmeinemBuch
zwar für die gesamte Kunstwelt
als Institution, das Museum
selbst ist aber eine sehr spezifi-
sche Form von Institution. Als
ichdenAufsatz 1980schrieb,war
ichsehranFoucaultsKritikanIn-
stitutionen wie der Klinik, der
psychiatrischen Anstalt oder
dem Gefängnis interessiert und
habe versucht, das Museum ei-
ner ähnlichen Analyse zu unter-
ziehen. Ich stand dem, was man
als Ideologie des Museums be-
zeichnen kann, sehr kritisch ge-
genüber, denn Museen entzie-
hen die Kunstwerke ja quasi je-
der Alltagserfahrung und ma-
chen sie kontextfrei, fast schon
wie in einemVakuum. Ichwürde
die Ausstellung insofern gegen
solche Vorwürfe verteidigen, als
dass sie den Versuch unter-
nimmt, der Kunst einen Kontext
zu geben. Neben Kunstwerken
gibt es dort Bücher, Grafiken von
Aids-Aktivisten und Porträtfotos
zu sehen. Wenn man also sehr
ungleiche Dinge gegenüber-
stellt, können diese Dinge dann
nicht nur eine Verbindung mit-
einander eingehen, sondern
auch zumNachdenken anregen.
Wovon handelt die Ausstel-
lung?
Die Ausstellung basiert auf mei-
nenMemoiren, diemeine ersten
zehn Jahre inNewYork, von 1967
bis 1977, verhandeln.Dasüberge-
ordneteZielderMemoiren ist, al-
len radikalen Aktivitäten dieser
Zeit etwas gegenüberzustellen.
Die Anfänge der Schwulenbewe-
gung, die Blütezeit der Queer
Culture in New York vor und
nach Stonewall und die Höhe-
punkte der radikalen, sexuellen,
schwulen Subkultur waren da-
mals ein wichtiger Teil meines
Lebens. Gleichzeitig stellte diese
Phase einen extrem experimen-
tellen Moment in der Praxis der
zeitgenössischen Kunst dar. Es
waren Umbruchzeiten, in denen
klassische Gattungen wie Male-
rei und Skulptur zwar nicht völ-
lig ausgedient hatten, jedoch ei-
niges an ihrer zentralen Bedeu-
tung verloren. Mit dem Aufkom-
men von Performance- und Vi-
deokunst kam es zu einer Öff-
nung der Kunst und einem Neu-
denken darüber, was ein Kunst-
werk seinkann.Dasallespassier-
te in New York und eben auch in

UNTERM STRICH
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Schwulsein ja nicht gerade ver-
steckt. Ich beschäftigtemich also
mit Kunst und war Teil einer
schwulen und sexuellen Kultur,
die zu dieser Zeit regelrecht ex-
plodierte. Ich wollte diese Dinge
miteinander verbinden, hatte
aber keine Ahnung, wie. Damals
gab es außer Jack Smith und An-
dyWarhol nochnicht viel schwu-
le oder queere Kunst.
WelcheRolle spielteAids dabei?
Anfang der 80er war Aids allge-
genwärtig, ich konnte nicht län-
ger meine Augen davor ver-
schließen. Ichwidmete 1987 eine
Ausgabe des Kunstmagazins Oc-
tober dem Thema. Zudem gab es
in New York imNewMuseum ei-
ne erste Kunstausstellung zu
Aids, die „HomoVideo“hießund
von William Olander kuratiert
wurde, der später an Aids starb.
Die Ausstellung selbst befand
sich in einemHinterzimmer des
Museums, während im Haupt-
teil eine große Ausstellung des
Konzeptkünstlers Hans Haacke
zu sehenwar. Ich fand es interes-
sant zu sehen, dass diese beiden
politischen Ausstellungen ne-
beneinander im Museum ge-
zeigt wurden, es aber keinerlei
Bemühungen gab, die queeren
und Aids-aktivistischen Arbei-
ten mit den konventionell akti-
vistischen Arbeiten in Verbin-
dung zu setzen. Die Aids-Ausga-
be von October war mein erster
Versuch, etwas über sexuelle Po-
litik in der Kunstwelt zu sagen.
Für mich war es ein klarer Wen-
depunkt. Ich begann übermeine
eigene queere Welt zu schreiben
und über die Aids-Krise. Zudem
trat ich der Aids-aktivistischen
Organisation Act Up bei und
wurde Teil der allgemeinen Pro-
test- und Bürgerrechtsbewe-
gung.DieseAusgabevonOctober

war dann ziemlich einflussreich,
wodurch ich Leute kennenlernte,
die mit Aids und queerem Akti-
vismus zu tun hatten. Darunter
warenKollegInnenwir Eve Sedg-
wick,derenArbeitendannspäter
zu dem wurden, was wir heute
als Queer-Theorie kennen.
Sie haben sich auch mit dem
Bild schwuler Männer in Aids-
Filmen auseinandergesetzt.
Das Theaterstück „The Normal
Heart“, das Sie damals kritisier-
ten, wurde vor Kurzemerst ver-
filmt.ZudemerlebtAidsmitFil-
men wie „Dallas Buyers Club“
und „Test“ gerade eine filmi-
scheRenaissance.WassagenSie
zu diesen Filmen?
„Test“ ist voller Fehlinformatio-
nen.Dieser Filmhatmich rasend
gemacht! Ich habe mir „Test“ an-
geschaut, weil die beiden Haupt-
figuren Tänzer sind und Tanz ei-
nesmeiner Forschungsfelder ist.
Zudemist es einFilm,der ausder
Gegenwart auf die Anfänge von
Aids zurückblickt. Die Frage, ob

man sich testen lassen sollte
oder nicht, war in den Anfängen
vonAct Up ein Riesenthema.Wir
widersetzten uns damals vehe-
ment dem Zwang der Regierung,
sich testen zu lassen, und woll-
ten, dass das eine autonome Ent-
scheidung bleibt. Darüber wuss-
te ich aus erster Hand sehr viel
undwar über die Darstellung im
Film entsetzt. Der Film handelt
von zwei Mainstream-Schwulen,
diemiteinander abhängen, ohne
dass irgendeine Idee von schwu-
lerCommunityvermitteltwürde
– und das gerade in Zeiten von
Aids! Ich fandes schockierendzu
sehen, dass der Film behauptet,
wir hätten unsere Informatio-
nen damals von Ärzten bekom-
men, wohingegen wir die Frage,
ob wir getestet werden sollten,
mit unseren Freunden bespra-
chen. Die schlimmste Fehlinfor-
mation liegt aber darin, dass sich
die Hauptfigur sofort nach dem
ungeschützten Sex mit einem
HIV-positiven Mann testen lässt,
und der Test negativ ausfällt. Na-
türlich hat der Körper zu diesem
ZeitpunktnochkeineAntikörper
gebildet. Solche Fehlinformatio-
nen hätten uns damals rasend
gemacht. Undwer es heute nicht
besser weiß, glaubt so etwas na-
türlich auch.
ZudemspieltdieMoral inBezug
auf Aids, über die Sie viel ge-
schrieben haben, bei „Test“
auch eine besondere Rolle,
wenn man an das Happy End
denkt.
Das Happy End hat dem Ganzen
dann die Krone aufgesetzt! Der
endgültige Test besteht darin, ob
beide Figuren monogam sein
können, nachdem sie beide ne-
gativ getestet wurden. Beide hat-
ten noch nie Sex miteinander,
dürfen sich dann aber verlieben,
um zu heiraten, weil sie damit
auf der sicheren Seite sind. So et-
was ist einfach nur skandalös.
Sehen Sie sich selbst als Überle-
benden?
Natürlich. Ich habe HIV und He-
patitis C und bin 70 Jahre alt. Ich
hatte Glück. Ich habe mich erst
sehr spät infiziert, als es bereits
den Medikamentencocktail gab.
IchbineinÜberlebender,derviel
Glück hatte, denn selbst zu Be-
ginn der Epidemie hatte ich kei-
nen geschützten Sex, und da-
mals wären meine Überlebens-
chancen sehr gering gewesen. Es
war reine Glückssache.
Gibt es etwas, das Sie zukünfti-
gen Generationen mit auf den
Weg gebenwollen?
Vielleicht nicht gerade „zukünf-
tigen Generationen“, aber jünge-
renWissenschaftlerInnenwürde
ich sagen: Habt mehr Spaß, so-
lange ihr jung seid! Arbeitet
nicht so viel und geht mehr tan-
zen! Dennwenn ihr älter werdet,
habt ihr immer noch genug Zeit.

Der langjährige Direktor des
Leipziger Festivals für Doku-
mentar- und Animationsfilm,
ClaasDanielsen,gibt seinenPos-
ten auf. Nach zehn Jahren will er
das Dok Leipzig nach dem kom-
menden Festival verlassen. Im
neuen Jahrwolle er sichmehrere
Monate Auszeit nehmen, um
sich neuen Ideen und Projekten
in Ruhe zu widmen. Das Dok
Leipzig ist neben Amsterdam ei-
nesderangesehenstenundältes-
ten Dokumentarfilmfestivals
der Welt.

In der Affäre um den Düssel-
dorfer Kunstberater Helge
Achenbachhat die Staatsanwalt-

schaft die Ermittlungen auf ei-
nen früheren Geschäftspartner
ausgeweitet. Er soll zusammen
mit Achenbach „wissentlich“ an
Kommissionsgeschäften mitge-
wirkt haben, bei denen Geldan-
legern höhere Einkaufspreise
vorgespiegelt worden seien als
die tatsächlich verauslagten
Preise. Eine Anzeige gegen den
zweitenVerdächtigen liegenicht
vor, teilte die Oberstaatsanwalt-
schaft mit. Der Verdacht habe
sichausdensichergestelltenUn-
terlagenergeben. Achenbach, ei-
ner der bekanntesten Kunstbe-
rater Deutschlands, sitzt wegen
der Betrugsvorwürfe seit Juni in

Untersuchungshaft. Auslöser
war eine Strafanzeige der Witwe
des Aldi-Erben Berthold Al-
brecht.

Niedersachsen unterstützt
seine Kunstschulen bei ihrer
Entwicklung und Programmge-
staltung auch in diesem Jahrmit
einem finanziellen Zuschuss.
Für das Förderprogramm
„Kunstschule 2000“ stellt das
Land 200.000 Euro zur Verfü-
gung. „Kunstschulen bieten Kin-
dern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich ohne Notendruck
zu entfalten“, sagte Wissen-
schaftsministerin Gabriele Hei-
nen-Kljajic am Dienstag in Han-

nover. Das Förderprogramm
„Kunstschule 2020“ soll nach
Ministeriumsangaben dazu bei-
tragen, die InfrastrukturundOr-
ganisation dieser Einrichtungen
weiter zu verbessern. Bereits in
den Schuljahren 2011/2012 und
2013/14 hatte das Land 22 Kunst-
schulen inhaltlich begleitet und
finanziell unterstützt. Die Aus-
schreibung für die dritte Förder-
periode richtet sich in erster Li-
nie an ehrenamtlich geleitete
Kunstschulen.

Nach mehr als zehn Jahren
hat Spanien Hunderte kostbare
historischeArtefakteanKolum-
bien zurückgegeben. Unter den

691 Stücken befinden sich hand-
geschnitzte Graburnen undmu-
schelförmige Musikinstrumen-
te, die in einigen Fällen Tausen-
de Jahre alt sind. Siewurdenalle-
samtvonantikenGesellschaften
geschaffen, die im 16. Jahrhun-
dert den nördlichen Teil der An-
den bevölkerten. Die Artefakte
waren vor mehr als zehn Jahren
von spanischen Behörden wäh-
rend einer Razzia gegen Rausch-
gifthandel beschlagnahmt und
dem Madrider Amerika-Muse-
um übergeben worden. Nach ih-
rer Rückgabe sollen die Stücke
im kommenden Jahr öffentlich
ausgestellt werden.

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

...............................................................
Douglas Crimp

■ Douglas Crimp, am 18. August
1944 in Idaho geboren, ist US-
amerikanischer Kunsthistoriker,
Kunstkritiker, Kurator, Aids-Aktivist
und Vertreter der Queer Studies. Er
hat Aufsatzsammlungen zu den
Themen Aids, zeitgenössische
Kunst und über die Filme Andy
Warhols veröffentlicht. Das Arse-
nal – Institut für Film und Video-
kunst in Berlin hat Douglas Crimp
anlässlich seines 70. Geburtstags
ein Symposium gewidmet. Die
Ausstellung „Pictures, Before and
After“ in der Berliner Galerie Buch-
holz ist noch bis Ende Oktober zu
sehen. Im Jahr 2015 werden
Crimps Memoiren erscheinen.

ANZEIGE
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„Ask Again“ sang Tina Dico für ihren Freund, der ihr in Berlin nach einer durchzechten Nacht einen Heiratsantrag machte Foto: Mathilde Schmidt

„Whispers“ ist, wie der Name
andeutet, eineherstilles, ruhiges
und intimes Werk, auch wenn es
bei TinaDico ohnehinnie beson-
ders laut zugeht. Mit der Zeile
„I ceremonially undress“ eröff-
net siedasAlbum: Ichziehemich
feierlich aus. Und das tut sie
dannauch, imübertragenenSin-
ne. Was sie dabei herzeigt, ist
wunderschön. Im Vordergrund
ausschließlich ihre Stimme und
eine akustische Gitarre, im Hin-
tergrund oft nur ein wenig
Klavierklänge, zurückhaltendes
Schlagzeug,hierunddaeinCello,
eine Harfe. Keine schwer belade-
nen Kompositionen wie früher.
„Whispers“ klingt, als hätte Tina
Dico ausgemistet, und tatsäch-
lich hat sie das: BeimKomponie-
ren entfernte sie alle überflüssi-
ge Deko, um ihre Musik mög-
lichst einfach zu halten.

Man könnte das alles für kit-
schighalten:DaistdieseFraumit
den langen blonden Haaren, auf

deren Album drei von zehn Lie-
derndasWort „Love“ imTitel tra-
gen.AberDico,derenGesicht im-
mer einen Tick zu ernst ist, um
das einer Elfe zu sein, und deren
Stimme zu tief ist, um niedlich
zuklingen, schreibtMusik,die zu
vielschichtig ist, um einfach nur
schön zu sein. Und sie schreibt
Texte, die oft sehr sprachgewal-
tig sindundauchohneMusik, als
Gedichte, bestehen könnten.

Zwar singt Tina Dico auf den
ersten Blick über die üblichen
Themen:Träume, LiebeundHin-
gabe, Trennung, Schmerz und
Sehnsucht. Doch zu all diesen
Themen bringt sie Geschichten
mit, die nie banal sind.

Und wenn es nur die Ge-
schichte eines Gefühls ist: Tina
Dicoerzählt sie invielenFeinhei-
ten und mit einer Tiefe, aus der
Erfahrung spricht. So singt sie in
„You don’t step in love“: „You
don’t step in love/Youfall /Head
over heels / blindfolded“. Die Sa-

che mit der Liebe, die auf „Whis-
pers“ das zentrale Thema ist, er-
klärt sich auch mit Blick auf den
Ursprung des Albums: Fünf der
zehn Songs hat Dico als Sound-
trackzumFilm„Enduelsker“der
dänischen Regisseurin Pernille
Fischer Christensen geschrieben
und dabei versucht, sich in den
männlichen Protagonisten des
Films hineinzuversetzen.

Das Stück „Someone You
Love“ ist eine Übersetzung des
Filmtitels und erzählt von der
Rückkehr zu jemandem, den
man liebt. Es ist einer der Titel,
die, wie auch der Auftaktsong
„The Woman Downstairs“, stark
anLeonardCohenerinnern, dem

Die Sache

mit der Liebe
POPHatkeineAngst vorKitsch: diedänische
Singer-Songwriterin Tina Dico. Ihr neues
Album „Whispers“ handelt von Emotionen,
ist dabei aber nie banal

Tina Dico schreibt Mu-
sik, die zuvielschichtig
ist, um einfach nur
schön zu sein

VON MARGARETE STOKOWSKI

„Does anyone believe there’s still
a story to be told?“ – Glaubt ir-
gendjemand, dass es noch eine
Geschichte zu erzählen gibt, hat
TinaDicoaufeinemSongeinmal
gesungen. Mit ihrem neuen Al-
bum „Whispers“ zeigt sie, dass es
auf diese Frage nur eine Antwort
geben kann, oder vielmehr: dass
die Antwort immer wieder „ja“
sein muss und dass immer wie-
der neue Geschichten erzählt
werden können.

In ihrer Heimat Dänemark ist
die Songwriterin Tina Dico, die
dort unter ihrem Nachnamen
Dickow auftritt, ein Star. Ihr letz-
tes Album, „Where Do You Go To
Disappear?“, stand dreißig Wo-
chenaufPlatz 1derAlbumcharts,
die heute 36-Jährige hat Konzer-
te mit dem Danish National
Chamber Orchestra und beim
Geburtstag der dänischen Köni-
gin gespielt.
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Eine Produktbeschreibung
für das taz Shop Produkt,
die das Produkt beschreibt.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (0 30) 25 90 21 38 | F (0 30) 25 90 25
38 tazshop@taz.de | www.taz.de

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

€0000

Produktname
Vom Peloponnes, biodynamisch
angebaut und mild-würzig.
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Werkstatt für Menschen mit
Behinderung. Inhalt: 0,75 Liter
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BERICHTIGUNG

Über die afrikanischen Meister,
jene Künstler der Elfenbeinküs-
te, deren elegante Schnitzereien
in der Bundeskunsthalle Bonn
ausgestellt werden, haben wir
gestern berichtet. Das Bild von
der sitzenden männlichen Figur
vomMeister der Sonnenschirme
hatunssobegeistert,dasswirgar
nicht gemerkt haben, dass uns
eine Zeile abhandengekommen
ist. In ihr hätte stehen sollen,
dass die Figur mit dem Tropen-
helm aus der Dabou-Region und
aus der Sammlung Giovanni
Franco Scanzi stammt. Das Foto
haben Claudio Argentin und
Fabio Niccolini gemacht.

Tina Dico – ohne Übertreibung –
in ihremSprachgefühl und ihrer
Fähigkeit, Stimmungen zu kom-
ponieren, in nichts nachsteht.

Diese Stimmungen sind bei
ihr vielfältig, manchmal geister-
haft wie in „Whispers“ oder ver-
letzlich wie in „Mines“, manch-
mal folkig-erdig, dann wieder
sphärisch wie in „As Far As Love
Goes“. Und manchmal meint
man, wie in „Drifting“, die Weite
des Meeres zu hören. Das ist na-
heliegend, denn Tina Dico ist
nach Island übergesiedelt. Das
Meer sei das Erste, was sie mor-
genssehe. In ihremHaus ineiner
Vorstadt von Reykjavík ist auch
TinaDicos Studiountergebracht.
Veröffentlicht ist „Whispers“, wie
auch schon Dicos Debütalbum
„Fuel“, auf ihrem eigenen Label,
„Finest Gramophone“.

TinaDico lebtdortmitdemis-
ländischen Musiker Helgi Jóns-
sonzusammen,mitdemsie zwei
Kinderhatunddensie im Juli ge-

heiratet hat. Jónsson singt und
spielt bei vielen Songs mit. Zur
Geschichte ihres Heiratsantrags
hat Tina Dico vor ein paar Wo-
chen ein Lied auf ihrer Facebook-
Seite geteilt: „Ask Again“, die Er-
zählung darüber, wie ihr Freund
sie nach einer durchsoffenen
Nacht in Berlin fragte, ob sie ihn
heiraten will. Frag mich noch-
mal, wenn der Kater vorbei ist,
antwortete sie – und er fragte
nicht mehr, für lange Zeit. Also
schrieb sie ein Lied, in dem sie
singt: „Ask again / I’ll say ‚yes,
yes!‘ / Ifyouaskmeagain/ I’ll say
‚yes, yes!‘ / No matter when.“
Vielleicht doch ein bisschen sehr
kitschig, aber auch ziemlich
schön.

■ Tina Dico: „Whispers“ (Finest
Gramophone/Indigo)
■ Live: 18. 9. Hamburg, 20. 9.
Braunschweig, 30. 10. Berlin,
31. 10. Flensburg, 1. 11. Bremen,
wird fortgesetzt

Premiere hat. Von der kürzeren
Fassung, die im April in den
deutschen Kinos anlief, unter-
scheidet sie sich, da es einige ex-
plizite Einstellungen von Penet-
rationen gibt. Außerdem hat Se-
ligman (Stellan Skarsgård) mehr
Zeit für seine Abschweifungen,
wobei sein Glauben an das Gute
imMenschen auf eine harte Pro-
begestelltwird,während JoesNi-
hilismus sich besser entfaltet als
in der kürzeren Fassung.

Lars von Trier schafft seiner
Protagonistin mehr Raum, sich
als Sprachrohr seines Skeptizis-
mus zu behaupten. Und noch et-
was ist anders: Es gibt eine en
détail gefilmte Abtreibung, die
die von Gainsbourg gespielte Joe
ohne fremde Hilfe an sich aus-
führt. Man sieht, wie sie ihre
Werkzeuge – einen Kleiderbügel
aus Draht und Stricknadeln – im
Wasserkocher sterilisiert, wie sie
ein Leintuch auf demBoden aus-
breitet und sich Latexhandschu-
he überstreift. Zwischenge-
schnitten sind Ultraschallauf-
nahmen einer Gebärmutter, in
die ein spitzer Gegenstand ein-
dringt, dann sieht man Joes
schmerzverzerrtes Gesicht und
hört sie schreien. Wieder ein Ul-
traschallbild, diesmal ist zu er-
kennen,wiederFötusausderGe-
bärmutter gezogen wird. Nach
dem Schnitt schaut die Kamera
zwischen die Beine und verfolgt,
wie ein vielleicht acht Zentime-

ter großes Wesen aus der Vagina
herausgeholt wird. Meine Augen
suchen derweil den oberen Bild-
rand nach ruhigeren Stellen ab.

Zarte Gemüter haben es
schwer bei dieser Mostra, denn
auch im nächsten Film mangelt
es nicht an Blut und Blicken ins
Körperinnere. Shinya Tsukamo-
tos Wettbewerbsbeitrag „Nobi
(Fires on the Plain)“ hat auf die
Frage, wie sich Kriegsgräuel dar-
stellen lassen, eine Antwort
größtmöglicher Unverfroren-
heit: Je blutiger es zugeht und je
mehr Gore-Elemente man auf-
nimmt, umso besser. „Nobi“ ist
das Remake eines Films von Kon
Ichikawa aus dem Jahr 1959. Im
Mittelpunkt steht Tamura, ein an
Tuberkulose erkrankter japani-
scherSoldat, der auf einerphilip-
pinischen Insel stationiert ist.
Der Krieg geht zu Ende, die japa-
nischen Truppen sind in der De-
fensive, philippinische und alli-
ierte Kämpfer haben fast alle ja-
panischen Soldaten getötet.
Tamura verliert den An-
schluss, irrt allein durch
dichten Wald, strauchelt
auf Lichtungen voller To-
ter, trifft auf andere Japa-
ner, die wie er orientie-
rungslos durch den Dschun-
gel streifen.

Tsukamoto besorgt auch die
Kameraarbeit, und er hat keine
Scheu, die zerstörten Körper zu
filmen: Gehirne, abgetrennte

Harte Kost
LIDOKINO 7 Die lange Fassung von Lars von Triers zweitem Teil
von „Nymphomaniac“ arbeitet mit sehr expliziten Einstellungen

Charlotte Gainsbourg trägt ein
schwarzes Oberteil aus matt
glänzendemMaterial, ein Ärmel
liegt eng an und reicht bis zum
Handgelenk, der andere Ärmel
fehlt, die Schulter bleibt frei. In
der Sala Darsena bildet sich ein
dichter Kreis um sie und um
Uma Thurman herum, alle foto-
grafieren und filmen, bevor der
zweite Teil von Lars von Triers
„Nymphomaniac“ in der langen,
180Minuten dauernden Fassung

Glieder, Eingeweide, die aus Bäu-
chen quellen, die Leichen sind
fast schon Teil des Laubs und des
Wurzelwerks. Das Geräusch von
schwirrenden Fliegen ist allge-
genwärtig, das Sichtfeld ist oft
eingeschränkt. In den Sequen-
zen, in denen gekämpft wird,
gibt die Kamera jede sichere Po-
sition des Blicks auf; das Bild
stürztundkipptwiedie Soldaten
unter Beschuss, mehr als einmal
spritzt etwas Rotes aufsObjektiv.

Bis den Überlebenden die
Yams-Wurzeln ausgehen und sie
ihren Hunger auf andere Weise
stillen,dauert esnicht lange.Tsu-
kamoto paart Versatzstücke aus
Kannibalen-Filmenmitdemme-
taphysischenDrall, denman aus
Nicolas Winding Refns „Valhalla
Rising“ oder aus Terrence Ma-
licks „The Thin Red Line“ kennt,
sein Film ist wie ein Gruß aus
demTotenreich; die Grenze zum
Wahnsinn hat er längst über-
schritten. CRISTINA NORD

Zarte Gemüter haben
es schwer bei dieser
Mostra, denn diesen
Filmenmangelt es
nicht an Blut und Bli-
cken ins Körperinnere

Charlotte Gainsbourg in Venedig Foto: dpa
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Ein digitaler Debattensalon
ONLINE Sueddeutsche.de schafft die Kommentarfunktion unter Artikeln ab. Diskutiert
werden soll künftig nur noch zu ausgewählten Themen und in den sozialen Netzen

VON ANNE FROMM

NichtsGeringeres als den „Leser-
dialog neu denken“, will Stefan
Plöchinger, Chefredakteur von
sueddeutsche.de und hatmit sei-
nem Team das Diskussionssys-
tem der Nachrichtenseite kom-
plett umgestellt. Die Kommen-
tarfunktion, die bisher unter je-
dem Onlineartikel stand, fällt ab
sofortweg. Stattdessensollendie
DiskussionenindiesozialenNet-
ze verlegt werden. Jeder Artikel,
der bei Facebook gepostet wird,
soll auch dort von den Lesern be-
sprochen werden. Ein Debatten-
monitor unter dem eigentlichen
Artikel auf sueddeutsche.de zeigt
an, wie auf Blogs und in sozialen
MediengeradeüberdenTextdis-
kutiert wird.

Gänzlich wegfallen sollen die
Leserkommentare auf sueddeut-
sche.de allerdings nicht. In ei-
nem Extraforum bietet die Re-
daktion täglich zwei bis drei ak-
tuelle Themen zur Diskussion
an. Die dort stattfindenden Dis-
kussionensollennochstärker als
bisher von Redakteuren mode-
riert werden.

Der Branchendienst turi2
nennt die Neuerung eine Be-
schneidung der Leserdiskussion.
Stefan Plöchinger reagierte mit
einem langen Blogbeitrag. Nicht
beschneiden, sondern ernster
nehmenwolle er dieKommenta-
toren auf sueddeutsche.de. Ein
Großteil der Diskussionen finde
heute schon auf Facebook statt.
Auf der eigentlichen Nachrich-
tenseite störten oft Trolle das

ARD

12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Nashorn, Zebra & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Bauer sucht Mörder.
A/D 2012

20.00 Tagesschau
20.15 Holger sacht nix. Familienko-

mödie, D 2011. Regie: Thomas
Durchschlag. Mit Tilo Prückner,
Carmen-Maja Antoni

21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Fair Game – Nichts ist gefährli-

cher als die Wahrheit. Politthril-
ler, USA/VAE 2010. Regie: Doug
Liman. Mit Naomi Watts, Sean
Penn

0.25 Nachtmagazin
0.45 Holger sacht nix. Familienko-

mödie, D 2011. Regie: Thomas
Durchschlag. Mit Tilo Prückner,
Carmen-Maja Antoni

2.20 Double Identity – Zur falschen
Zeit am falschen Ort. Agen-
tenthriller, USA 2009. Regie:
Dennis Dimster-Denk. Mit Val
Kilmer, Izabella Miko

ZDF

12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin

14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Todesengel. D/A

2010
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar:

Eingelocht. D 2013
19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Fußball-Länderspiel Deutsch-

land – Argentinien
23.15 auslandsjournal
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.10 Fußball-Länderspiel Deutsch-

land – Argentinien

RTL

12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Bei Anruf Liebe
15.00 Verdachtsfälle Spezial – Tatort

Deutschland
16.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 10 größten Datingshow-

Aufreger
21.15 Die 10 außergewöhnlichsten

Liebesbeweise
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Extra – Das RTL Magazin
1.40 Die Trovatos – Detektive decken

auf
2.35 Verdachtsfälle Spezial

SAT.1

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

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

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Die Zeugin. USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Troja. Historienfilm, USA/MLT/

GB 2004. Regie: Wolfgang Pe-
tersen. Mit Brad Pitt, Eric Bana

23.25 Criminal Minds: Das Chamäle-
on. USA 2006

0.30 Criminal Minds: Alte Freunde.
USA 2006

1.20 Navy CIS: Blutiges Puzzle. USA
2005

2.10 Navy CIS: Die Zeugin. USA 2005

PRO 7

12.05 The Big Bang Theory
12.30 Mike & Molly
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Zu scharf, um wahr zu sein. Lie-

beskomödie, USA 2010. Regie:
Jim Field Smith. Mit Jay Baru-
chel, Alice Eve

22.30 Heroes of the Internet
23.00 Heroes of the Internet
23.30 TV total
0.30 Schulz in the Box
1.25 Human Target

KI.KA

8.00 Pocoyo
8.10 Lulu Zapadu
8.35 Sesamstraße
9.00 Sarah & Duck
9.10 Siebenstein
9.40 Paula und die wilden Tiere

10.05 Hexe Lilli
11.10 Sagenhaft: Märchen aus aller

Welt
11.20 Horseland, die Pferderanch
12.00 Wendy
12.50 Lenas Ranch
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Bibi und Tina
15.25 Wendy
15.50 Horseland, die Pferderanch
16.20 Stoked
17.00 Garfield
17.35 Hexe Lilli
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Ein Fall für Freunde
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz

ARTE

10.25 Big Bugs. Kleine Krabbler ganz
groß

11.10 Die Spur der Steine
11.35 Vietnam – Vielleicht wird mehr

draus ...
12.30 ARTE Journal
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Der Zerstreute. Komödie, F

1970. Regie: Pierre Richard. Mit
Pierre Richard, Marie-Christine
Barrault

15.15 Die Spur der Steine
15.40 Zwischen Himmel und Erde
16.10 Ein Leben im Zeichen des Zen
17.00 X:enius

17.30 Der Stoff, aus dem der Kosmos
ist

18.25 Polen entdecken! (3/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Kontinente in Bewegung (3/5)
20.15 Jackie – Wer braucht schon eine

Mutter. Road-Movie, NL 2012.
Regie: Antoinette Beumer. Mit
Holly Hunter, Carice van Houten

21.50 Holy Motors. Episodenfilm, D/F
2012.Regie:LeosCarax.MitEva
Mendes, Kylie Minogue

23.45 Leos Carax – Mr. X
0.45 Rastlos. Psychodrama, ISR/D/

F/CDN/B 2008. Regie: Amos
Kollek

2.25 Americano. Psychodrama,
F 2011

3SAT

18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Kreuzzug
21.15 Verführt und Erpresst
22.05 Das Sonnentempler-Drama
22.50 Hakan Nesser: Moreno und das

Schweigen
0.15 Cult Witness – Der Sekte ent-

kommen
1.10 10vor10

BAYERN

18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation –

Sommerporträts
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Bayerntour
21.00 Kontrovers
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Der Überfall

22.45 Kino Kino
23.10 Rundschau-Nacht
23.20 Das Meer am Morgen. Kriegs-

drama, F/D 2011. Regie: Volker
Schlöndorff. Mit Léo-Paul Sal-
main, Marc Barbé

0.50 Live aus dem Alabama

SWR

18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 made in Südwest
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Lecker aufs Land – eine kulinari-

sche Reise (6/6)
21.00 Von und zu lecker (6/6)
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Der Südwesten von oben
22.45 Was geschah mit Elisabeth K.?
23.30 Das Venedig Prinzip
0.00 Männer sind wie Schokolade

HESSEN

18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Der Kinderreport – Nachwuchs-

sorgen im Wohlstandsland
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Möbelhaus-Check
0.00 Good Night, and Good Luck –

Der Fall McCarthy. Politdrama,
USA/F/GB/J 2005

1.25 The American. Thriller,
USA 2010.

WDR

18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Die beliebtesten Mühlen der

Nordrhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Borgen – Gefährliche Seilschaf-

ten
23.55 Der Fahnder: Betriebsgeheim-

nis. D 1992
0.45 Erlebnisreisen-Tipp

NDR

18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte – Hamburg,

mein Hafen!
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Der Boxer. D

2006
22.50 extra 3
23.35 Zapp
0.05 Bronski & Bernstein
0.55 Visite

RBB

18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Diagnose
21.00 Weg mit der Brille?
21.45 rbb aktuell

22.15 was!
22.45 Proben für den Frieden
23.15 DerFallGleiwitz.Antikriegsfilm,

DDR 1961. Regie: Gerhard Klein.
Mit Hannjo Hasse, Herwart
Grosse

0.20 ttt – titel thesen temperamente
0.50 Abenteuer Diagnose

MDR

18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Exakt – Die Story
21.15 Die Spur der Ahnen
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Blutiges Geld. D

2010
23.35 Rockpalast: Crossroads Festival

PHOENIX

14.00 Vor Ort
14.30 Genuss auf Schienen
15.15 Reise ins Reich der Inka
16.00 Reise ins Reich der Inka – Spu-

rensuche in den Anden Perus
16.45 Hummer oder Wurstbrot
17.15 Moscheebau hinter Gittern
17.30 Vor Ort
18.00 Kollegen dritter Klasse
18.30 Das Kolosseum in Rom
19.15 Kaiser, Mörder, Heiliger
20.00 Tagesschau
20.15 Stonehenge
21.00 Der ADAC – Ein Scheinverein?
21.45 Auf heißen Rädern durch Afrika
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Stonehenge
1.30 Der ADAC – Ein Scheinverein?

WIEDER EIN UNGLAUBLICHES ERGEBNIS EINER STUDIE: YOUTUBE IST KEIN JUGENDPHÄNOMEN MEHR! DIE NUTZER SEIEN IM DURCHSCHNITT ÄLTER ALS – HALTEN SIE SICH FEST – 30!

Kommentare als wichtig für die
Leserbindung: Sie erhöhen die
Verweildauer der Nutzer – was
gerade jetzt, da Verweildauer
statt Klicks als Währung gegen-
über Anzeigenkunden immer
wichtiger wird, ein schwerwie-
gendes Argument ist – und lie-
fern billigen Content. Anderer-
seits ziehen die Anonymität im
Netz und der Mangel an durch-
setzungskräftigen Diskussions-
leitern oft Verschwörungstheo-
retiker, Rassisten und Pöbler an.

ZeitOnline galt bisher zumin-
dest unter den deutschen Nach-
richtenseite als das vorbildlichs-

möre-taz, smöre-taz, röm-
pömpömpöm! Guck mal,
meine erste dänishe Ausga-

be! Ich habe gelernt, man mus
immer bei die Erfolgreiche gu-
cke und da guck ich bei Die Zeit.
Die haben einen estra-Firma für
die PR-Sachen und die produ-
siert eineHamburg-Beilage. Seit
neuestenmachediedasauchauf
dänish. Für die dänishe Zeitun-
gen. Also mach ich meinen Ko-
lumne jetst auch auf dänish. So
werde ichnocherfolgreicher!

ErfolgreichmöchteauchBun-
te.de sein. Also geklickt werden.
Deswegen macht sie was mit
Menschen. Egal was. Hauptsa-
che, sie zeigt Menschen, an de-
nen andere Menschen rumkrit-
teln können. Das ist das Prinzip
Bunte. Letzte Woche zeigte die
WebseiteeinFoto,aufdemVicto-
ria Beckham ihre dreijährige
Tochter Harper auf dem Arm
hält, und titelte: „Victoria und
David Beckham: Ist ihre kleine
Harper zu dick?“ Und: „Riesen-
diskussion um neues Foto.“
Wohl aus Neugier, was die mei-
nen – schließlich machte das
Kind auf dem Arm einen über-
aus normalgewichtigen Ein-
druck –, klickte ich auf das Bild,
woraufsichdieseZeileneröffne-
ten: „Während die beiden Stars
rank und schlank durchs Leben
gehen, zieht es Harper offenbar
vor, getragenzuwerden.Daszei-
gen aktuelle Aufnahmen. Zu-
dem lässt es sich die kleine Prin-
zessin dabei noch schmecken,
genießt augenscheinlich einen
Softdrink. Wenn dem so ist,
nimmt Harper mit einem Zug
wohl mehr Kalorien zu sich als
ihre Mutter in der ganzen Wo-
che.“ Wie gesagt, das Kind ist
drei.

Und da frage ich mich doch
mal, so als Journalistin, die
glaubt, Journalismus wohne
auchVerantwortunginne,wiees
sein kann, dass hiermal so eben
die Hatz auf Kinder eröffnet
wird. Zumal mit so einem perfi-
den Mittel wie angeblichem „zu
dick sein“? Mal abgesehen da-
von, dass dieses Kind sowas von
normal ist,wiemanindemAlter
nur normalgewichtig sein kann,
möchte ichgernwissen,wasdie-
se „Redakteure“ für eine Selbst-
achtunghaben,wennsieihrewi-
derlichen Frauen-Magersucht-

S

Fettsucht-Geschosse jetzt schon
aufDreijährige abfeuern?

Anlass ihres Berichts, so sug-
gerieren sie, ist die „Riesendis-
kussion nach neuen Fotos“. Ko-
misch nur, dass die „Riesendis-
kussion“ nirgends sonst zu fin-
den ist. Oft genug geht der deut-
schenBerichterstattungüber in-
ternationale Stars eine Bericht-
erstattunginihremLandvoraus.
Aber Pustekuchen. Die Englän-
der schreiben keinen Ton. Klin-
gelingeling! Nach einigen fal-
schen Verbindungen ist dann
endlich der Chefredakteur von
Bunte.deamTelefonunderklärt,
was es mit der „Riesendiskussi-
on“ auf sich hat: „Sie hat bei uns
inderRedaktionstattgefunden.“
Ja, smöre-Redaktion, so einfach
ist esbeiBunte, wennmanetwas
zumThemamachenwill.

An dieWut, diemich da unter
meinem Helm überkommt,
kann in puncto Kreischpotenzi-
al nur noch die Beschränktheit
einer Person heranreichen: die
IldikóvonKürthys.

Es gibt ja so Frauen, die ma-
chendenMundauf,undWortge-
wordene Hirnentleerung tritt
aus.WohlweildieAutorinmitih-
rem Roman „Sternschanze“ er-
neut gezeigt hat, dass es im An-
spruchkeineGrenzenachunten
gibt,hatderKulturSpiegel Ildikó
vonKürthy gefragt, wie sie denn
den Monat September plane.
Tatsächlich hat sie so dies und
das vor. Und an den länger wer-
denden Abenden wolle sie sich
durch das Buch von Anne Wizo-
rek, „Weil ein #Aufschrei nicht
reicht“, arbeiten, sagt sie. „Weil,
ich will auf meine alten Tage
auch Feministinwerden, und da
steht hoffentlich, wie man das
macht.“ Auch da fehlen mir die
Worte. Auch die dänischen.
Kommt ja nicht oft vor, smöre-
Redaktion, ist aber so. Sprachlos
zurücknachBerlin!

...............................................................................................................................
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MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

RUTH MARIA KUBITSCHEK

Rente mit 83
BERLIN | Schauspielerin Ruth
Maria Kubitschek beendet ihre
TV-Karriere. Am 31. Oktober ver-
abschiedet sich die 83-Jährige
mit der letzten Episode der ARD-
Reihe„Traumhotel“ausdemPro-
duktionsgeschehen. „Zu mei-
nem Geburtstag im August habe
ich beschlossen, nicht noch mal
umzufallen“, sagte Kubitschek.
„Ichfinde,mit83kannmanwirk-
lich sagen, ‚es war toll‘.“ Kubit-
schek, auch als Buchautorin und
Malerin aktiv, wolle nicht „auf
der Bühne“ sterben. (dpa)

te Beispiel für die Moderation
der Kommentare. Community-
Redakteure sichten dort alle Bei-
träge, kommentieren und lö-
schen sie, wenn sie rassistisch,
persönlich beleidigend oder un-
sachlich sind. Das Debattenteam
von sueddeutsche.demoderierte
bisher zwarauchdieKommenta-
re, ließ aber aufgrund der Masse
immer wieder Trolle und un-
qualifizierte Beiträge durchrut-
schen, schreibt Plöchinger in sei-
nem Blog.

Noch stiefmütterlicher geht
Spiegel Online mit Kommenta-
ren um, dort finden sich oft die
krudestenBeiträgeunter denAr-
tikeln.

Sueddeutsche.de ist nun das
erste deutsche Medium, das so
stark in die Leserkommentare
eingreift. DieNew York Times er-
probt schon seit einiger Zeit ein
ähnlichesKonzept: Im„Roomfor
debate“ stoßen externe Autoren
vonMontag bis Freitag Debatten
zu aktuellen Themen an, die an
die Leser weitergegeben werden.
Sueddeutsche.de verzichtet auf
externe Autoren, stellt dafür
aber klare Fragen an seine Leser:
„Wie sollte Deutschland sein po-
litisches Gewicht in derWelt ein-
setzen?“, stand gestern zum Bei-
spiel zur Beantwortung. Dane-
benauchderRücktritt vonChris-
tine Haderthauer (CSU) und das
Ende der Mitfahrer-App Uber.
Bis zum frühen Nachmittag wa-
ren bei allen drei Themen rund
20 ausführliche Kommentare
online. Stefan Plöchinger dürfte
erst mal zufrieden sein.

MEDIENTICKER

Dave Grohl Foto: WDR/Roswell Films

100.000 EURO

„Bunte“ verurteilt
HAMBURG/MÜNCHEN | Die
Zeitschrift Bunte muss nach ei-
nemUrteildesHamburgerLand-
gerichts 100.000 Euro Entschä-
digung plus Zinsen an den Ehe-
mannder schwedischenPrinzes-
sin Madeleine zahlen. Christo-
pher O’Neill hatte sich gegen die
Veröffentlichung von Fotos ge-
wehrt, die das Paar in den Flitter-
wochen zeigen. Der Burda-Ver-
lag, in dem die Bunte erscheint,
kanngegendieEntscheidungBe-
rufung einlegen, das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. (dpa)

Musikgeschichte

■ 21.50Uhr, Einsfestival, „Sound
City“; Doku (USA 2013) von Dave
Grohl
Das wohl berühmteste Album,
das je in den Sound-City-Studios
in Los Angeles aufgenommen
wurde, ist „Nevermind“ von Nir-
vana. Und Schlagzeuger Dave
Grohl war damals dabei. Mittler-
weile ist Grohl Frontmann der
Foo Fighters. Nirvana ist Ge-
schichte. Die Sound-City-Studios
auch. Als die 2011 geschlossen
wurden, entschloss sichGrohl zu
dieser Doku und holte große Na-
men vor die Kamera: Paul Mc-
Cartney, Tom Petty, Rick Rubin.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Diskussion beendet Foto: Robert Fishman/Ecomedia/imago

Das Kommentarsys-
tem soll Trolle abweh-
ren und das Niveau
der Debatten heben

Diskussionsklima. Sie besser ab-
zuwehren und das Niveau der
DebattenzuhebenseidasZiel, so
der Chefredakteur.

DieFrage,wieNachrichtensei-
ten mit Leserkommentaren um-
gehensollten, ist soetwaswiedie
Gretchenfrage unter den On-
linern. Die einen betrachten die
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Mareice Kaiser mit ihren beiden Töchtern. Beide besuchen eine Berliner Kita Foto: Carolin Weinkopf

nahme in eine Tageseinrichtung
verwehrt werden.“ Und weiter:
„KindermitBehinderungenwer-
den in der Regel gemeinsammit
anderenKindernin integrativar-
beitenden Gruppen gefördert.“
Soweit die Theorie.

In der Praxis verliefen die Te-
lefonate mit den Kitas immer
nach demselben Muster: „Hallo,
ich suche einen Platz für meine
Tochter.“ – „Das tut mir leid, wir
sind leider voll bis 2017.“ – „Ich
suche einen integrativen Platz,
meine Tochter ist behindert.“ –
„Ach so, dann können wir viel-
leicht etwas machen. Wie alt ist
sie denn?“ – „Fast anderthalb.“ –
„Oh, daswird schwierig.Wirneh-
men erst Kinder ab zwei Jahren.
Was hat sie denn?“

Viele Kitas trauten sich
die Betreuung nicht zu

Meist war das Telefonat nach der
AufzählungderDiagnosenbeen-
det. Oft wurde mir direkt am Te-
lefon gesagt, dass sich die Kita
„das“ nicht zutrauen würde.
Zweimal wurden wir zum Vor-
stellungsgespräch eingeladen,
zweimal hörten wir danach, mit
unserer Tochter würde „die Mi-
schung“ innerhalb der Einrich-
tung nicht stimmen. Das eine
Mal waren die Räume zu klein,
dasandereMalwarderGartenzu
groß, in demdie anderen Kinder
herumtollten. Nie wurde zusam-
men mit uns eine Lösung ge-
sucht, immerwieder bekamKai-
serin 1 den Stempel „zu behin-
dert“ auf ihre hübsche kleine
Stirn gedrückt.

Wir versuchten es weiter.
MeinMann klapperte anmehre-
ren Tagen alle Kinderläden in
unserer Nachbarschaft ab – ver-
geblich. Entweder hatten sie
nochkeine Erfahrungmit behin-
derten Kindern und trauten sich
die Betreuung auch nicht zu.
Oder es gab schlicht keinen frei-
en Platz.

Das Gesprächmit der vorletz-
ten Kita auf meiner Liste lief an-
ders ab, als ich es gewohnt war.
Die Kita-Leitung unterbrach
mich während der mittlerweile
schon auswendig gelernten Dia-
gnoseliste meiner Tochter und
sagte: „Kommt doch einfachmal
bei uns vorbei. Dann lernen wir
uns kennen und schauen mal,
waswir tunkönnen.Wirnehmen
dieKinder, wie sie kommen.“ Ich
war sprachlos.

Eine Woche später standen
wir vor der Tür des kleinen Kin-
derladens in der Nachbarstraße,
denwirbisher immerübersehen
hatten. Inder Tür standder Fach-
erzieher für Integration: fast
zwei Meter groß, tätowiert, mit
bunten Haaren und einem
warmherzigen Lächeln. Dahin-
ter die Kita-Leiterin, mit der
ich telefonierthatte, eine
erfahrene Pädagogin.
Es stellte sich heraus,
dass eigentlich kein
integrativer Platz frei
war. Doch sie wollten
sich erkundigen, ob da
nicht doch was machbar
wäre. „Und so wie’s aussieht,
braucht ihr dann bald auch noch
einen zweiten Platz, oder?“, wur-
den wir mit Blick auf meinen
hochschwangeren Bauch ange-
grinst.

ImGespräch brachtenwir alle
Bedenken vor, die wir inzwi-
schen gesammelt und verinner-
licht hatten. Die langwierige Su-

che hatte uns zu wahren Be-
denkenträgern gemacht. Die Lei-
terin und der Integrationserzie-
her entkräfteten alle Vorbehalte
– einen nach dem anderen. Kai-
serin 1 braucht Darmspülungen?
„Wenn ihr das könnt, schaffen
wir das auch!“ Sie kann nicht sit-

zen? „Bringt doch ihren The-
rapiestuhl mit hierher.
Was ihr zu Hause könnt,
können wir auch!“ Sie
muss gefüttert wer-
den? „Bekommen wir
hin!“ Wir waren hier

willkommen, als ganze
Familie. Die Kita ist alles an-

derealsbarrierefrei, aber zusam-
menmit den ErzieherInnen fan-
den wir Wege, sie an die Bedürf-
nisse unserer Tochter anzupas-
sen.

Die Eingewöhnung über-
nahmmeinMann. Länger als an-
dere Eltern hat er Kaiserin 1 viele
Wochen lang indieKitabegleitet.
Immer wieder musste sie wegen

Krankenhausaufenthalten oder
Infekten aussetzen. Erst seit zwei
Wochen ist sie regelmäßig zu-
sammen mit den anderen Kin-
dernundgeht jedenTagvon9bis
16 Uhr in die Kita.

Sie sitzt beim Frühstück auf
ihrem Therapiestuhl neben den
anderen Kindern. Im Morgen-
kreis, im Garten, beim Ausflug –
Kaiserin 1 ist überall dabei. Beim
Mittagsschlaf liegt sie auf ihrer
eigenen kleinenMatratze, inmit-
ten der anderen Kinder. Einziger
Unterschied ist der Sensor für
die Sauerstoffüberwachung an
ihrem großen Zeh. Sie ist ein Ki-
ta-Kind, so wie die anderen sieb-
zehn Kinder auch. Ihr Name
stehtauf ihremFach imFlur,und
seit einem halben Jahr auch der
Name ihrer Schwester.

Kaiserin2hat sichblitzschnell
eingewöhnt, und ist eine stolze
kleine Schwester. Die ErzieherIn-
nen erzählen uns, sie passe im-
mer auf, dass alle anderen Kin-

Man muss sie füttern?
Kriegen wir hin!
INKLUSION (6) Jedes Kind darf eine Kita besuchen. Lange suchtenwir
eine, die unsere behinderte Tochter aufnimmt. Und hatten Glück

Das Gesprächmit der
vorletzten Kita verlief
anders: „Kommt doch
einfachmal bei uns
vorbei, dann lernen
wir uns kennen. Wir
nehmen die Kinder,
wie sie kommen.“
Ich war sprachlos

VON MAREICE KAISER

„LeiderkönnenwireurerTochter
keinen Kita-Platz bei uns anbie-
ten.Wirhaben langedarüberdis-
kutiert – und dann entschieden,
dass es bei uns leider nicht
passt.“ Die Facherzieherin für In-
tegrationeinerkleinenKinderta-
gesstätte in Berlin-Kreuzberg er-
läutertmir ihreAbsage so: zuwe-
nig Platz, zu wenige Erzieher, zu
viel Unsicherheit in Bezug auf
das spezielle Hörgerät, das mei-
ne Tochter ein paar Wochen spä-
ter bekommen sollte. Ich hörte
zwischen den Zeilen die wahre
Begründung: Eure Tochter ist zu
behindert für uns.

Zu diesem Zeitpunkt waren
mein Mann und ich bereits seit
einem halben Jahr auf der Suche
nach einem Betreuungsplatz für
unsere mehrfach behinderte
Tochter, die ich hier Kaiserin 1
nenne. Sie kam mit einem selte-
nen Chromosomenfehler zur
Welt, verbrachte die ersten Tage
ihres Lebens auf der Intensivsta-
tion, die folgenden Wochen im
Krankenhaus. Bis wir nach drei
Monaten das Krankenhaus in
FormeinesÜberwachungsmoni-
tors und eines Sauerstofftanks
mit nach Hause nahmen.

Wie sollte ich jemals
wieder arbeiten gehen?

Kaiserin 1 gilt als taubblind, geh-
behindert und entwicklungsver-
zögert. Heute ist sie fast drei, auf
ihremBehindertenausweis steht
„100 Prozent“. Sie hat die Pflege-
stufe 3. Gerade beginnt sie selbst
zu sitzen und will mit Hilfe ste-
hen. Eine Prognose für ihre wei-
tere Entwicklung gibt es nicht.

In ihren ersten Lebenstagen
dachte ich immer wieder, mein
Leben sei nun vorbei. Wie sollte
ich mit diesem pflegeintensiven
Kind jemals wieder arbeiten ge-
hen? Wie Freundschaften pfle-
genundmeinenHobbysnachge-
hen? Die Psychologin, mit der
meinMann und ich anfangs täg-
lich und später einmal wöchent-
lich sprachen, klärteuns schließ-
lich auf: „Jedes Kind kann in eine
Kita gehen. Für alle Kinder gilt
das Recht auf Bildung – auch für
Kinder mit Behinderung.“ Wie
viel Energie die Eltern allerdings
aufbringen müssen, um dieses
Recht einzulösen, sagte sie nicht.
Sie sagte auch nichts davon, dass
man Glück habenmüsse.

Als Kaiserin 1 ein Jahr alt war,
waren wir von Hamburg nach
Berlingezogen.Daswar2012.Da-
mals begannen wir, nach einer
Kita für unsere Tochter zu su-
chen. Wir wussten, dass es nicht
einfach ist, einen Platz für ein
Kleinkind zu finden, erst recht,
wenn es behindert ist. Wir stell-
ten uns auf eine längere Suche
ein.

Wir leben in Friedrichshain-
Kreuzberg, in unserem Bezirk
gibt es 237 Kindertagesstätten,
117 von ihnen betreuen gegen-
wärtig ein oder mehrere Kinder
mit Behinderung. 50 von ihnen
betreuennureinKindmitBehin-
derung und gelten damit nicht
als „klassische Integrationskitas“.
Ich erstellte eine Liste mit allen
infrage kommenden Kitas und
rief sie an.

Im Berliner Kita-Gesetz heißt
es: „KeinemKind darf auf Grund
der Art und Schwere seiner Be-
hinderung oder seines besonde-
ren Förderungsbedarfs die Auf-

der lieb zu ihrer großen Schwes-
ter seien. Und das sind sie. Wäh-
rend ich bei den ElternUnsicher-
heit im Umgangmit unserer be-
hinderten Tochter spüre, gehen
ihre Kinder ohne Vorurteile auf
sie zu.Nachdemdie erstenunbe-
darften Fragen nach Hilfsmit-
teln wie dem Hörimplantat ge-
klärt waren, wurde sie von den
anderen Kindern angenommen,
wie sie ist.Manchmal streiten sie
sich darum, wer Kaiserin 1 in ih-
rem Therapiestuhl durch den
Garten schieben darf.

Sie soll nicht in einer
Parallelwelt aufwachsen

Während der Eingewöhnungs-
zeit fand auch unser erster El-
ternabendstatt.Wir solltenunse-
re Tochter den anderen Eltern
vorstellen, aufklären. Ich hatte
mirNotizengemachtunderklär-
te nervös ihre Behinderungen
und Krankheiten. Danach mel-
dete sich ein Vater zu Wort: „Ich
bin jetzt ein bisschen verwirrt!
Meine Tochter hat schon oft von
Kaiserin 1 erzählt. Aber nur, dass
siemit ihrspieltundsieeineBril-
le trägt. Und ich habe gesagt: ‚Ei-
ne Brille trage ich auch.‘“

Unsere mehrfach behinderte
Tochter hat offiziell einen „we-
sentlicherhöhtenBedarf ansozi-
alpädagogischer Hilfe“. Das be-
deutet, dass die betreuende Kita
eine halbe Erzieherstelle zusätz-
lich bezahlt bekommt. Zwanzig
Stunden pro Woche ist also eine
IntegrationskraftanderSeiteun-
serer Tochter. Mehr als diese 20
Extrastunden sieht das Berliner
Gesetz nicht vor. Selbst wenn ein
Kind eigentlich rundum eine
Eins-zu-eins-Betreuung benö-
tigt, wie unsere Tochter. Die
Stadt hat uns aber einen Kita-
Gutschein über 35 Wochenstun-
den bewilligt. Wer passt also in
den übrigen fünfzehn Stunden
auf Kaiserin 1 auf?

Wir kämpfen gerade noch um
eine gute Lösung. Seit einigen
Wochen begleitet eine Kranken-
schwester unsere Tochter durch
den Kita-Alltag. Sie ist für alle
medizinischen Notfälle gewapp-
net und kontrolliert ihre Sauer-
stoffsättigung im Schlaf. Für uns
und die ErzieherInnen ist das ei-
ne große Entlastung. Doch die
Krankenkasse hat den erstenAn-
trag auf Übernahme der Kosten
abgelehnt.WirhabennunWider-
spruch eingelegt.

Vielleicht hätten wir es einfa-
cher haben können, wenn wir
Kaiserin 1 in einer Spezialein-
richtung für behinderte Kinder
angemeldet hätten. Aber wir ha-
benunsganzbewusst füreine in-
tegrative – oder wie es eigentlich
heißen müsste: inklusive – Kin-
dertagesstätte entschieden. Un-
sereTochter ist einTeildieserGe-
sellschaft. Wir sehen sie so, und
wirmöchten nicht, dass sie in ei-
ner Parallelwelt groß wird. Für
die Kinder in der Kita meiner
Töchter ist Inklusion jetzt schon
alltäglich und normal.

■ Mareice Kaiser, Jahrgang 1981,

lebt und arbeitet als Autorin in Ber-

lin. Sie hat zwei Töchter, eine Drei-

jährige mit und eine Einjährige

ohne Behinderung. Um für die

Themen Inklusion, Barrierefreiheit

und Leben mit Behinderung zu

sensibilisieren, gründete sie den

Blog kaiserinnenreich.de, auf dem

sie über ihr inklusives Familien-

leben schreibt
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nalmannschaft an. Und wegen
Hansis neuen Bürojobs in Frank-
furt amMain gibt’s jetzt auch ei-
nen anderen Cotrainer: Thomas
Schneider.Derwirderst imOkto-
ber inden laufendenBetrieb ein-
steigen, weil halt noch so ein
paarDingezuerledigensindund
er vielleicht dochüberraschtwar
von seiner Berufung, denn noch
amMontagdementierte er vehe-
mentundgabvor, Löwzuletzt im
März dieses Jahres getroffen zu
haben. Sollte er geflunkert ha-
ben, dann ist er ganz bestimmt
derRichtige fürdiesen Job. Inder
Welt der Geheimtrainings und
Geheimtaktiken ist Verschwie-
genheit vonnöten.

Schneider scheint auch darü-
ber hinaus qualifiziert zu sein

Aus Hansi wird Tommi
DFB Vorm Kick gegen Argentinien klärt Löw Personelles: Cotrainer
wird Thomas Schneider und Capitano Bastian Schweinsteiger

VON MARKUS VÖLKER

In einer weißen Trainingsjacke
mit argentinisch-hellblauen
Streifen goss Joachim Löw das
Fundament des neuen deut-
schen Fußballs – vielleicht ver-
zichtete er deshalb auf das feine
Pullöverchen im Seide-Kasch-
mir-Mix. In den kommenden
zwei Jahrenändert sich jaeiniges
bei den Schau- und Schönspie-
lern des DFB. „Der Hansi“ (Löw),
also der Hans-Dieter Flick, tritt
seinen Posten als Sportdirektor
an. Miroslav Klose, Philipp Lahm
und Per Mertesacker werden das
DFB-Trikotnichtmehrüberstrei-
fen; sie haben genug. Bastian
Schweinsteiger tritt Lahms
Nachfolge als Kapitän der Natio-

„Ich glaube, dass er der richtige Mann für die Position ist“: Thomas Schneider, Löws neuer Co Foto: imago

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

■ SüdwestFrankreich / Nähe Bordeaux / St. Emi-
lion - wunderschöne große Ferienwohnung frei
Sept-Okt-Nov http://www.musicsite.dk/laruscade

AN- UND VERKAUF
■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

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

■ eBooks und eReader - Die Alternative zu Ama-
zon: Familiengeführter Shop für eBook-Reader und
eBooks www.Mein-eReader.de -eReader für Ein-
steiger www.eLesia-eBooks.de -eBooks im freien
epub-Format

DOKU + INFO
■ Graswurzelrevolution Nr. 391, Sept.: Für einen
gerechten Frieden! Kriegsdienstverweigerung in Is-
rael; Barbarei als Geschäftsidee: IS; Gezi. Rücker-
oberung des politischen Lebens in der Türkei; Land-

WIESE

rechtbewegung in Indien; Commons; Prostitutions-
debatte; Bewegungsberichte aus Griechenland,
Frankreich, Russland,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo:
30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2,
79100 Freiburg, ☎ 0761/2160940-7,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net/ser-
vice

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!

WOHNEN BIETE

■ Zwischenvermietung: schnuckelige 1- Zi- Whg.
mit Balkon in Berlin-Schöneberg, Sep./Okt. 2014 -
evtl. länger, 380 €/Monat warm, ALFREDO
☎ 0178/206 5578

WOHNEN WG

■ München: Su. Zi. in WG ab ca. 50 J. Bin (Ein-
Mann-)Verleger, sozialpolit. engagiert. Kleiner zu-
sätzl. Arbeitsraum wäre nett, aber kein Muss.
www.rudolf-winzen.de ☎0178/1685978

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Kaufrausch: Nach Berech-
nungen der britischen Rund-
funkanstalt BBC gaben die 20
englischen Fußball-Erstligisten
in der gerade beendeten Som-
mertransferperiode rund 1,06
MilliardenEuroaus.Manchester
United investiertemit 190Milli-

onen Euro am meisten. Zuletzt
wurde Radamel Falcao vom AS
Monaco verpflichtet. Die engli-
schen Premier-League-Klubs
profitieren von einem deutlich
höherdotiertenTV-Vertrag.
Ein Rücktritt: Österreichs Ski-
rennfahrerin Marlies Schild hat

ihre Karriere beendet. Dies gab
die 33-Jährige in Wien bekannt.
Schild gewann vier Olympia-
und sieben WM-Medaillen und
feierte 37 Weltcupsiege. Im Sla-
lom hält die Weltmeisterin von
2011 mit insgesamt 35 Weltcup-
Erfolgen sogardenRekord.

Eine Trainerentlassung: Nach
vier Spieltagen und vier Nieder-
lagen wurde Falko Götz beim
Fußball-Zweitligisten FC Erzge-
birge Aue mit sofortiger Wir-
kung von seinen Aufgaben ent-
bunden. Der 52-Jährige hatte
nocheinenVertragbis Juni 2015.

fürden Jobals Jogi-Flüsterer.Den
Lehrgang zum Erwerb der Trai-
nerlizenz schloss er mit einem
Notenschnitt von 1,3 ab, als
Zweitbester seines Jahrgangs,
noch vor den Kollegen Markus
Gisdol, Markus Weinzierl und
Michael Wiesinger. Thomas
Schneider hat dann erst mal
rechtweit unten angefangen, bei
der Jugend des FC Dingolfing.

Der „Sonnyboy“ und „Lufti-
kus“, wie ihn die Fachpresse bis-
weilen nannte, gewann freilich
2013 mit der Stuttgarter U17 die
Deutsche Meisterschaft. Sogar
Bundesliga-Trainer durfte
Schneider nach diesem Coup
beim VfB werden; das lief dann
aber nicht so richtig gut. Aber
was heißt das schon. Der Hansi

war ja als Chefcoach, also vor sei-
ner Zeit beimDFB, auch keinhel-
les Kirchenlicht. Womit wir bei
einerweiteren Personaliewären:
dem Schweini, der angeblich
jetzt nur noch der Herr Schwein-
steiger ist, also ein gesetzter
Herr, der im Diplomatenslang
die Interessen seiner Mitstreiter
vertritt. Nix mehr mit spätpu-
bertärem Gehabe und so.
Schweini ist tot. Es hat nur der
Herr Schweinsteiger werden
können, sagte Löw: „Wenn es
drauf ankam, ist er immer da ge-
wesen,deshalb ist erder legitime
Nachfolger [von Lahm].“

UmdenHerrnSchweinsteiger
ist ja nach dem gewonnenen
WM-Finale gegen Argentinien –
ein paar Leser werden sich erin-
nern– soetwaswieeinOpfermy-
thos entstanden.Weil er auf dem
Feld alles für Fan und Vaterland
gegeben hat, ist er nun vorüber-
gehend Invalide. Ausgepowert.
Leer. Alle. So wie fast alle Brasi-
lien-Fahrer. Die WM hat sie echt
fertiggemacht. Die körperliche
und mentale Reha könne noch
Monate dauern, vermutet auch
Löw. Aber daswird schonwieder,
der Herr Schweinsteiger muss
sich ja schließlich bald die Binde
über denArm ziehen, auf dass er
ein „Spielführer“ der deutschen
Nationalmannschaft wird. Heu-
te beim Freundschaftsspiel ge-
gen Argentinien in Düsseldorf
(kein Scherz) kann er alsonur zu-
schauen. Die Argentinier kom-
men ohne Messi und wohl auch
ohneRevanchegelüste, dafürmit
einem neuen Trainer (Gerardo
Martino). „Wir können den Leu-
tenmit diesemSpiel dieses Som-
mergefühl zurückgeben“, dichte-
te Löw gestern.

Die Leute scheinen sich indie-
sem Sommergefühl suhlen zu
wollen, denn zu einem Training
des DFB-Teams am Montag ka-
men 40.000 Fans, zumeist Kin-
der und Jugendliche. Aber egal.
Manche durften den WM-Pokal
streicheln – und werden sich
wohlwochenlangnichtmehrdie
geweihte Hand waschen.

staunt, wie vielemeinerMitspie-
ler das schon wussten“, erinnert
er sich. „Der Zuspruch auch an
der Uni war aber einfach über-
wältigend.“DieNFLsichertedem
potenziellen Neuling ihre volle
Unterstützung zu. „Wir könnten
nicht stolzer sein auf Michael.
Wir bewundern ihn für seinen
Mut, und wir freuen uns, ihn in
derNFLwillkommenzuheißen.“

Mit Sam war die Hoffnung
verbunden, dass der Archetyp
des alten, reichen, erzkonservati-
ven Republikaners in vielen
Klub-Führungsetagen langsam
im Jahr 2014 ankommen würde.
Zudem galt Sam als PR-Glücks-
fall. In den Tagen nach der Be-
kanntgabe seines Rams-Engage-
ments wurde sein Trikot zum
Verkaufsschlager, schnellte auf
Platz sechs der Bestseller.

„Dies ist eingroßerTag fürun-
ser Land und ein noch größerer
Schritt für unsere Gesellschaft“,
erklärte US-Präsident Barack
Obama damals zur Anstellung
Sams. „Ich kann in dieser Liga
spielen“, sagte der Umjubelte
nach seinem ersten Auftritt im
August – nach einem Testspiel
gegen die New Orleans Saints.
„Das ist meine wichtigste Er-
kenntnis. Ich war sehr nervös.“

Einfach gemacht wurde es
ihmnie. Samhat es als Erster sei-
ner Familie überhaupt auf eine
Hochschule geschafft. In frühes-
ter Kindheit sah er einen seiner
älteren Brüder an einer Schuss-
verletzung sterben, ein anderer
ist seit 1998vermisst, zweiweite-
re Brüder sitzen seit Jahren im
Gefängnis. All dieswar ihmauch
einAntrieb, es zuschaffen,wieer
stets betont. „Der Welt mitzutei-
len, dass ich schwul bin, ist doch
gar nichts im Vergleich zu dem,
was ich schon erlebt habe.“

Nun muss er sich über die
„Practice Squads“, zehnköpfige
Ergänzungsteams jedes NFL-
Klubs, für eine neue Anstellung
empfehlen. „Michael wird locker
ein neues Team finden“, gab ihm
sein Kurzzeit-Arbeitgeber noch
mit auf den Weg. Auch sein
nächstes Trikot wird bestimmt
ein Renner werden.

DAVID-EMANUEL DIGILI

AMERICAN PIE

Umjubelt, aber ohne Vertrag

einWeg ist nochnicht
zuEnde“, sagteMicha-
el Sam an diesem
Sonntag,undesklang

fastwieeineDrohunganzukünf-
tige Gegenspieler. Gerade hatten
die St. Louis Rams den 24-Jähri-
gen aus ihrem Kader gestrichen.
„Michael hat alles perfekt umge-
setzt, was wir von ihm verlangt
haben“, betonte auch Rams-Trai-
ner Jeff Fisher. „Ichwollte, dasser
bleibt. Leider blieb uns bei der
endgültigen Zusammenstellung
desTeamskeineWahl. Erhateine
große Zukunft in unserer Liga.“

Ein Allerweltsding, könnte
man meinen. Doch im Falle von
Sam ist die mediale Aufmerk-
samkeit von vornherein eine
ganz andere als üblich. Sam ist
der erste offen homosexuelle
Footballer derUSA. Seitdemer in
seinem letzten College-Jahr an
die Öffentlichkeit ging und sag-
te, dass er schwul ist, verfolgt das
ganze Land sein Schicksal mit
großer Aufmerksamkeit.

So bekam auch die Entschei-
dung der St. Louis Rams, auf Sam
zu verzichten, großes Gewicht.
Dabei gehört es zu den Usancen
der NFL-Saisonvorbereitung,
dass eineMannschaft aufdasüb-
liche Maß von 53 Spielern ver-
kleinert wird. Zuvor hatten die
Spieler wochenlang dieMöglich-
keit, sich für einen Vertrag zu
empfehlen. Besonders Rookies,
also College-Spieler, die – wie im
US-Profisport üblich – im Draft,
einem jährlichen Auswahlver-
fahren, den Vereinen zugeteilt
werden, haben einen schweren
Stand.

Starke Auftritte in der Vorbe-
reitungsphase überraschten
zwardieExperten.Dass Samnun
trotzdem gestrichen wurde, hat
einen simplen Grund: Auf der
Defensive-End-Position sind die
Rams bereits mehr als ausrei-
chend besetzt; seine Freistellung
war nur eine unter vielen.

Viele sorgten sich schon um
die zukünftige Karriere des gro-
ßen Talents, als es sich diesen
Sommer zum jährlichen Draft
anmeldete. Homophobe Vorbe-
halte und reaktionäres Zaudern
seitens der Klub-Führungseta-
gen wurden befürchtet. „Ich
weiß, dass das eine große Sache
ist“, erklärteSamdamals. „Ichbin
der Erste, vor mir hat sich das
niemand getraut.“ Bei den Mis-
souri Tigers selbst wurde Sams
Mitteilungübrigensehergelang-
weilt aufgenommen. „Ichwar er-

M

■ AMERICANFOOTBALLDieSt.Louis
Rams trennen sich vom ersten offen
schwulen Profi Michael Sam und
prophezeien ihm eine große Zukunft

gefordert. Star Lionel Messi hat
wegen Adduktorenbeschwerden
abgesagt, obwohl er noch am
Sonntag beim 1:0 seines FC Bar-
celona in Villarreal wie in besten
Tagen über den Platz wirbelte.
Sogar Gerüchte über einen zu-
mindest partiellen Rücktritt aus
der Nationalelf machten die
Runde; so hartnäckig, dass Vater
Jorge sie dementierenmusste.

Martino demonstrierte der-
weil seine Uneitelkeit, indem er
für den Deutschlandtrip exakt
den Kader seines zurückgetrete-
nen Vorgängers Alejandro Sabel-
la berief. Erst zahlreiche verlet-
zungsbedingte Absagen zwan-
gen ihn zu den ersten eigenen
Entscheidungen, der Nachnomi-
nierungvonNicolásGaitán (Ben-
fica) und Erik Lamela (Totten-
ham). Dabei gibt es durchaus Be-
darf für Veränderungen, auch
jenseits der Strukturebene, auf
der sich Martino im Machtvaku-
um nach dem Tod des jahrzehn-
telangen Verbandschefs Julio
Grondona die Kompetenzen für

den Nachwuchsbereich zusi-
chern ließ. Die Nationalelf selbst
ist trotz des guten WM-Resultats
eineBaustelle.DerersteFinalein-
zug seit 24 Jahren heiligte in Bra-
siliennur gerade so ebendieMit-
tel. Von Martino wird erwartet,
dass er den faden Catenaccio sei-
nes Vorgängers überwindet.

DerTatakommtzwarnichtge-
rade wie ein Revolutionär daher,
in Südamerika gilt er jedoch als
Experte für progressiven Fuß-
ball. Bei Newell’s, einem der bei-
den Spitzenklubs seinerHeimat-
stadtRosario, spielteergegenEn-
de seinerKarriereunter „El Loco“
Marcelo Bielsa – der rastlose
Spielstil des „Verrückten“ wurde
zumKompass seiner Trainerkar-
riere, die sich zunächst imNach-
barland Paraguay abspielte, wo
er mit diversen Klubs Meister
wurde und die Nationalelf mit
dem Viertelfinaleinzug bei der
WM 2010 zum größten Erfolg ih-
rer Geschichte führte.

AlsereigentlicheinSabbatical
plante, folgte der Ruf aus Barce-

Progressiver Selbstzweifler
NEUANFANG Argentinien will mit Trainer Gerardo Martino wieder attraktiven
Fußball spielen. Dabei gilt der 51-Jährige bislang nicht gerade als Revolutionär

GerardoMartino galt als exquisi-
ter Spielmacher, der das Pech
hatte, in einer Zeit mit Diego Ar-
mando Maradona zu leben. Er
hat es deshalb nie zu einer pro-
minenten Rolle in der argentini-
schenNationalelfgebracht.Doch
als Maradona gegen Ende seiner
Karriere noch einmal für ein
paar Wochen bei Newell’s Old
Boys anheuerte, musste Martino
nicht lange überlegen. Er hatte
zu dieser Zeit bereits an die 500
Spiele für seinen Herzensklub
bestritten, erwardas Idol derTri-
bünen – aber selbstverständlich
trat er für diese paar Wochen im
Herbst 1993 seine Kapitänsbinde
an den großen Diego ab.

Die Episode ist nicht unty-
pisch für den heute 51-Jährigen,
den sie „El Tata“ nennen, den
Großvater, und der dem Fußball
mit einem altertümlichen Re-
spekt begegnet, der manchmal
fast insDevotegeht.Wennernun
in Düsseldorf erstmals die Aus-
wahl seines Landes coacht, ist
gleich wieder Rücksichtsnahme

lona. Martino musste mitten in
der Vorbereitung für den krebs-
kranken Tito Vilanova überneh-
men und begann mit einem
Startrekord. Doch stets gab er
mehr den Bewunderer als den
Gestalter. „Er hört viel zu und
verändertwenig“, hieß es aus der
Kabine, wo ihm auch veraltete
Trainingsmethoden vorgewor-
fen wurden. Martino erging sich
in Selbstbezichtigungen. Wäh-
rend er seine Spieler bis zuletzt
feierte, befand er über sich, „der
Aufgabe nicht gewachsen“ gewe-
sen zu sein. FLORIAN HAUPT

Finger im Spiel:
Gerardo Martino Foto: dpa
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ZAHNPFLEGE FÜR HUNDE: NICHT BLOSS GUCKEN, AUCH BÜRSTEN

Wer auf den Hund gekommen
ist, hat es schon geahnt, nun be-
steht endlichGewissheit: „Reine
Sichtkontrollegenügtnicht;eine
regelmäßige Zahnpflege ist für
kleineHundewichtig, umZahn-
erkrankungen zu vermeiden
und rechtzeitig zu erkennen.“
Dies eruierte ein Mundpflege-
Team–dasals„führendewissen-
schaftliche Einrichtung die For-
schungenimBereichErnährung

undGesundheit vonHaustieren
vorantreibt“ – mithilfe „innova-
tiver Wissenschaft“. Auch die
maulfaulsten Hundebesitzer
sind jetzt gefordert, „die Zahn-
pflege ihresHundeszuüberden-
ken“.Die anspruchsvolleundvo-
rausschauende Studie sagt in al-
ler Deutlichkeit: „Kleine Hunde
brauchen ihre ‚Zahnbürste‘“!
Die „Langzeituntersuchung von
Parodontosebeizweiundfünfzig

Zwergschnauzern“ habe erge-
ben, dass „regelmäßiges Zähne-
putzen genauso wie zusätzliche
Zahnreinigungssnacks“ helfen,
dem dentalen Übel vorzubeu-
gen.DabeiistallerdingsUmsicht
geboten:Halter, dienichtwie ih-
re parodontierischen Partner
aus demMaul nach halbverdau-
temPansenmüffelnwollen,soll-
ten die eigene Zahnbürste nicht
mitdemgeliebtenHund teilen.

pur! Klar ist damit klar: Wer im
Kopf das freie Welt, der hat das
Welt in seimKopf so frei. Und tut
für Freiheit und Menschenrecht
überall und weit draußen sowie-
so und soundso!

Merken: Freiheit ein Ge-
schenk, das nicht geschenktwer-
den wird, sondern erkämpft ge-
worden sein muss durch Kampf
im Kampf für Freiheit zur Frei-
heit! Dessen nähmlich ist der
Auftrag allerorten–mit Piff, aber
auch mit Paff. Freiheit ist das
Menschenrecht an Freiheit und
Menschenrecht wo immer. Da-
herum sind Staatengemein-
schaft und Wertebubu interna-
tional, Deutschlandmitten bei!

Und guckst du: Ja, manchmal
ist dem Bumbum not! Der Welt
sei’s gegauckt, so meiert es von
der Steinleychen sonderlaut zu
Recht und billig. So mag es hart;
aber Freiheit ist das Krone von A
bisOüberall unddazudemMen-
schenrechten obenauf und Frie-
den dazu. Zerrappelbamm noch
mal!

Offen: Freiheit kein leeres
Wort, ist nicht leere Freiheit wie

Flasche leer, sondernMenschen-
recht für Menschen bis oben, ist
für Menschen bis hinten. Dieses
Freiheit muss Globus voll, auch
wo das Orient! Daherum sind
Waffen für dem Frieden schön,
sind Panzer für dem Mensch-
glück fein. Dafür Verantwortung
übernehmenheißtmehrVerant-

Frei mit Pfiff
DAS GROSSE WAHRHEIT-PLÄDOYER Jubel und
Jauchz ohne Ende sollen für alle Zukunft
und darüber hinaus herrschen: Auf zu
das Kampf für Freiheit undMenschen!

Ein Ruf rollt durch das Deutsch-
land und der Welt, heißt Freiheit
für und für. „Freiheit, Freiheit
über allem“ – so ja schon 1848, in
den „Lied von dem Deutschen“
by Gerald Hoffnung von Fallers-
leben, und heute wirklich wie
wahrhaftig: Freiheit, dasobskure
Objekt von der Begierde, seit
1989 für wir von uns im Westen
einfach da! Da hat es Jubel und
Jauchz ohn Ende hinfort bei wir
wie allen anderen, dem sind die
Werten- wie Staatengemeinde
freudendick.

Freiheit: Dem ist ein Idial, so
hoch und hell. Ist was Idol, sehr
groß und heiß. Aber auch: Frei-
heit ist Fahne hoch nicht nur für
uns als wir alle, sondern mehr,
vielemehr. Des niemal vergesse:
Freiheit mancherwärts dünn,
Zwang und anderes daumen
Mensch unter in Ausland wie
Übersee bitter und in Orient be-
sonderst. Darum die Plädoyer
für das Freiheit allewege und
Menschenrecht in Kosmos zack!

Denn: Nur Freiheit in Welt
heißtWelt inFreiheit. Allein freie
Welt ist Welt so frei in Freiheit

Freiheit ist kein leeres Wort, ist nicht leere Freiheit wie Flasche leer, sondern Menschenrecht für jeden Foto: reuters

DAS WETTER: HERZBLUTEREI (2)

Blasen blubberten dick im Bot-
tich. Mit seinem armlangen
Schöpflöffel drückte Alwin Ei-
senbrink das Kesselfleisch tief
hinab in die murmelnde Brühe,
aus der ein derber Geruch auf-
stieg von Wurst und Gedärmen.
Und auch in ihm brodelte es.
Gestern erst hatte Ortwin ihm
gestanden, dass er kein Blut se-
hen könne. Wie nur sollte die
kleine Herzbluterei im Huns-

GURKE DES TAGES

Die Stiftung „Gelber Engel“ des
ADAC appelliert an alle Eltern:
„Kinder sichtbarer machen“.
Um unerwünschte Kollisionen
von Karossen mit Stealth-Zwer-
gen zu reduzieren, wird Letzte-
rendasTragenvonSicherheits-
westen empfohlen. Dieser Bei-
tragzumSchutzunsererLieblin-
ge ist alternativlos – solange es
dankderAuto-Lobbyisten allen
Blindfischen am Steuer frei-
steht, in geschlossenen Ort-
schaften 50 Stundenkilometer
zu fahren statt 30.DankeADAC!

rücküberleben?WennseinSohn
den Weg der Sippe nicht gehen
wollte? „Hallo, Großvater!“, zirp-
te es glockenhell hinter Alwins
Rücken. Bei allem Rühren und
Grübeln hatte er seine Enkelin
überhört. „Hallo, Gerwine!“, be-
grüßte er die dunkeläugige Klei-
ne mit dem wachen Blick. „Darf
ich auch mal?“, fragte Gerwine
und streckte ihre zarten Finger
nachdemmächtigemLöffel aus.

SPLITTERFASERNACKTE GEDANKENSPLITTER VON DIETRICH ZUR NEDDEN

daisten, Autor von Kriminalge-
schichten, Reisenden und Ex-
perten fürHochstapelei, dermit
der Maxime Betrug und Selbst-
betrug treffend kommentiert
hatte. Mittlerweile saß ich drau-
ßen am Tisch vor dem Geschäft
desKaffeerösters, derDuft hatte
mich gleich bezirzt, es war wohl
dieKarlsbaderMischung.

Dennoch eilte ich zum Kon-
tor,umSernersWortlautheraus-
zufindenundwomöglichzuver-
wenden. Flugs hatte ich es auf
dem Bildschirm. Walter Serner
hatte verlautbart: „Die Welt will
betrogen sein, gewiss. Sie wird
aber ernstlich böse, wenn du es
nicht tust.“Nungehörenwir=al-
le sowohl zu derWelt, die Serner
zusammenfasst, als auch ist je-
der von uns ein Du. Was lernen
wir daraus? – Aua! Der nächste
Gedankensplitter bohrte sich in
dasEingeweide.

Im Nachhinein war die Ein-
kehr ins Büro eine weise Ent-
scheidung, denn aus weiteren
Recherchen– icherinnertemich
an den Vorschlag von Thomas
Kapielski, Recherchen auszu-
sprechen wie Nickerchen –
schälten sich zwei verblüffende
Sachverhalteheraus.

Erstens stellte sich heraus,
dass sich am 15. Januar der 125.
GeburtstagvonWalterSernerge-
jährt hatte. Trotz der üblichen
Flut an Veröffentlichungen zu
Gedenk- und Ehrentagen wür-
digten nur wenige Publikatio-
nen Serner zu diesem Anlass.
Das fand ich interessant.

Die nächste Merkwürdigkeit
entsprangdemSpleen,gelegent-
lich nachzuprüfen, wie oft Be-
griffe verwendet werden, auch
andiesemOrt, aufderWahrheit-
Seite. Da in meinem Schädel
mehr oder minder häufig Ge-

dankensplitter wirbeln, nahm
ichan,dassesauchanderenZeit-
genossen so geht, wodurch der
Begriff häufiger aufgetaucht
seinmüsste.

Doch siehe da: Niente, nichts,
niemals; splitterfasernackt
strahlte das Ergebnis der Suche
im taz-Archiv. Kein einziger Ge-
dankensplitter war je in die
Wahrheit-Seite eingedrungen.

Was hätte Walter Serner dazu
gesagt? Von 1927 an veröffent-
lichte er nichts mehr, 1942 de-
portierten und ermordeten ihn
die Nazis. Aus seinem Werk war
ein weiteres Postulat zu entneh-
men, das jetzt mindestens als
Epilog passte: „Es gibt wohl kein
schmerzlich schöneres Wort als
Jubiläum. Es trägt die Arbeit vie-
ler, vieler Jahre auf den Armen
undüber seinenAugen hängt es
wie Wehmut.“ Bisweilen lernt
mandochetwas.

wortung übernehmen tut noch
mehr alsmehr!DemseiGottmit
uns und immer.

Fazit: Freiheit ist unser Brüll
nach Freiheit allenthalben, ist
ein Schuss nachMenschenrecht!
Ist ein Hoch auf das Freiheit und
Frieden und dem humanitärem
Eimsatz für das! Deutschland

nach vorn: Jawohl, Freiheit muss
auch Peng. Deutschland heißt
Freiheit in Verantwortung zum
Menschenrecht auf Freiheit und
morgen die ganze Welt. Freiheit
marschiert –wir alle von uns fol-
gen ihr rapamm! Deutschlands
Ehre heißen Freiheit heiß und
überall. Freiheit befiehl, hinauf
zu das Weltreich von Menschen-
recht mit Faust und Stirn!
Deutsch sein sind Freiheit und
Menschenrecht um der Freiheit
als Menschenrecht selbst zu Wil-
len und Waffen beglückens-
stramm. Jawoll, Freiheit gepan-
zerhart granatenwrumm ge-
schlachtenvoll verproppel-
stunkst!

Damit nun bewiesen für im-
mer: Freiheit und Menschen-
recht ist, was wir liebsen, dessen
ist unser Kampf für das Men-
schenkracks.Das tutHeldenver-
brtzennot, das macht Opfer zer-
hackenprpf! Wo gerattenkrk die
Frht, dem Frdn wie den Mn-
schnrtt prppenstrck betrutzntrt,
muss schitznschtck zerfrtznfrp
schawummstenwumm!

PETER KÖHLER

DIE NEUE SPEERSPITZE DES OPTIMISMUS

Weltmeisterliche Bilanz der deutschen Bauern
BERLIN taz | Bauern sind auch
nicht mehr das, was sie mal wa-
ren. Früher klagten Bauern im-
mer–egalobguteoderschlechte
Ernte – übers Wetter oder Kolle-
gen, überBankenundBehörden,
über Politiker oder die EU. Schon
im alten Ägypten gab es ein lite-
rarisches Werk mit dem ein-
leuchtenden Titel „Die Klagen
des Bauern“. Seit Urzeiten gilt
deshalb: Wenn Bauern nicht kla-
gen, sind sie keine Bauern. Doch
was ist das? „Erntebilanz 2014:
Weltmeisterliche Ernteergebnis-

se für Deutschlands Bauern“, ju-
belte die Fördergemeinschaft
Nachhaltige Landwirtschaft e.V.
gestern in einer euphorischen
Pressemitteilung. Was ist bloß
los mit Deutschlands Ackerleu-
ten? Ausgerechnet Bauern als
Speerspitze des Optimismus?
Muss man sich sorgen um den
gemeinen Landwirt? Vermutlich
nicht, denn wenn die Ernte tat-
sächlich weltmeisterlich ausge-
fallen ist, bleibt doch alles beim
Alten:DiedümmstenBauernha-
ben die dicksten Kartoffeln.

Man lernt ein Leben lang, und
zwar wenig bis nichts. Mag die-
ser Sinnspruch Unsinn sein, so
hat er doch Methode. Aber wel-
che?DassmaneinevertrauteRe-
dewendung oder Phrase einfach
indie Schrägekippt, oder?

Offenbarwar ichineinSelbst-
gespräch vertieft, während ich
durchs Quartier Richtung In-
nenstadt radelte. Na, vielleicht
waresnichteinGesprächzunen-
nen, korrigierte ich mich einige
Minuten später, denn eher flo-
gen oder flatterten Gedanken-
splitter umher, schlugen durch
Herz- und Hirngeflechte, stie-
ßen auf Ablehnung oder Will-
kommen.

Zu jenem Unsinnspruch, den
ich schlicht als Teaser eingesetzt
hatte, gesellte sich, zunächst
schemenhaft, ein anderer Ge-
dankensplitter hinzu, eine Sen-
tenz vonWalter Serner, demDa-

Freiheit befiehl,
hinauf zu das
Weltreich von
Menschenrecht mit
Faust und Stirn
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Wowereit-Erben: Wer traut sich noch raus? Foto: Steffi Loos/CommonLens

VON STEFAN ALBERTI

Aus dem Dreikampf um die
Nachfolge des Regierenden Bür-
germeisters Klaus Wowereit
könnte ein Vierkampf werden.
Denn ein weiterer Interessent
hat seineBewerbungbei der SPD
eingereicht: Dietmar Arnold
(49), Vorsitzender des Vereins
„Berliner Unterwelten“. Er muss
allerdings noch formale Hürden
nehmen, um am Mitgliedervo-
tum teilnehmen zu können. „Ich
bin der Überzeugung, dass die
SPD eine Alternative verdient
hat“, sagte Arnold der taz. Die
SPD-Spitze in Mitte sprach sich
währenddessen für Jan Stöß aus
und legte sich damit als erster
der zwölf Kreisvorstände fest.

Umantretenzukönnen,wenn
die rund 17.000 Berliner SPD-
Mitglieder nach Bewerbungs-
schluss am 15. September bis
zum 17. Oktober per Brief ent-
scheiden,muss Arnold entweder
vom Landesvorstand, von einem
Kreisverband oder von drei der
119 SPD-Abteilungen nominiert
werden. „Da muss ich jetzt Klin-
ken putzen gehen“, sagte Arnold.
Er setze auf jene, die von den bis-
herigen Bewerbern Jan Stöß, Ra-
ed Saleh und Michael Müller
nicht wirklich überzeugt seien.

„Das ist kein Witz“

Arnold ist seit 25 Jahren SPD-Mit-
glied und in Tiergarten aktiv. Die
von ihm hauptamtlich geführ-
ten „Berliner Unterwelten“ mit
ihren 470 Mitgliedern erfor-
schen unterirdische Anlagen
und bieten Besichtigungen an.
2006erhielt derVereindenPreis
für Denkmalschutz.

Der taz sagte Arnold, er habe
sich die Sache reiflich überlegt,
„das ist keinWitz“. Zwar rechneer
sich wenig Chancen aus, doch es
sollte eine Alternative geben,

weil die anderen Bewerber, alles
etablierte Funktionäre und Poli-
tiker, sich sehr ähnlich seien.

Eine vergleichbare Situation –
Unbekannter gegen Politpromi-
nenz – erlebte 2008 die CDU, als
sie nach einem neuen Landes-
vorsitzenden suchte. Überra-
schend trat damals neben Frank
Henkel, zu jener Zeit Fraktions-
chef und von einer CDU-Kom-
mission vorgeschlagen, das ein-
fache Parteimitglied Dieter Wal-
ther. Weil er laut CDU-Satzung
keine Unterstützerstimmen
brauchte, tourte er tatsächlich
mit Henkel über mehrere Regio-
nalkonferenzen.

SPD-Mitglied Arnold hinge-
gen war mit seiner Bewerbung
noch nicht richtig durchgedrun-
gen, als am Montagabend der
Kreisvorstand der SPDMitte ein-
lud und sich für Stöß als Wowe-
reit-Nachfolger aussprach. „Da
war nur von drei Bewerbern die
Rede“, sagte Arnold. Überra-
schenderweise gab es kein sol-
ches Pro-Votum im parallel ta-
genden Kreisvorstand in Fried-
richshain-Kreuzberg, wo Stöß
früher Parteichef und Stadtrat
war. Kreischefin Julia Schimeta
widersprach demEindruck,man
stehe nicht hinter ihm – im Ge-
genteil: „Er hat hier viele Sympa-
thien.“ Es gebe aber im Kreisver-
band die Haltung, „dass dies die
Stunde der Mitglieder ist und
nicht der Funktionäre“.

Diese Mitglieder sollen nöti-
genfalls ein zweites Mal abstim-
men, wenn bei der Auszählung
am18.OktoberkeinBewerberdie
absolute Mehrheit bekommt.
Das Stichwahlergebnis soll am
6. November vorliegen, zwei Ta-
gevordemSPD-Landesparteitag.
Den Sieger soll dann die rot-
schwarze Koalition im Abgeord-
netenhaus am 11. Dezember zum
neuen Regierungschef wählen.

NACHFOLGE Neuer, vierter Bewerber braucht aber noch Nominierung für Mitgliedervotum.
Basis soll nötigenfalls zweimal entscheiden. Erstes Kreisvorstandsvotum geht an Stöß

Quartett spielt ums Rathaus

www.berliner-staudenmarkt.de

6. + 7. September 2014
9 bis 18 Uhr
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im Botanischen Garten
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Senat macht
Finanzreform
für Kliniken frei
Berliner Krankenhäuser sollen
Anschaffungen künftig flexibler
finanzieren können. Das ist das
Ziel eines Gesetzentwurfs von
Gesundheitssenator Mario Czaja
(CDU), den der Senat am Diens-
tag beschlossen hat. Demnach
sollen Krankenhäuser für Inves-
titionen jährlich eine Pauschale
vom Land erhalten. Deren Höhe
richtet sich nach Leistung und
Fällen der jeweiligen Klinik. Bis-
lang mussten die Gelder für ein-
zelne Projekte beantragtwerden.
Czaja will langfristig zudem eine
Erhöhung der Fördermittel für
Investitionen, benötigt würden
lautBerlinerKrankenhausgesell-
schaftmindestens 140Millionen
Euro jährlich. 2014 bringt Berlin
rund 70 Millionen Euro für Kli-
nikinvestitionen auf und ist da-
mit bundesweites Schlusslicht.
Czaja zeigte sichaufeinerPresse-
konferenz am Dienstag aller-
dings skeptisch, an dieser Sum-
me imRahmender kommenden
Haushaltsverhandlungen maß-
geblich etwas ändern zu können.
(dpa, taz)

„Der Geist ist
maßgeblich“

taz: Herr Fischer-Lescano, ein
neues Gutachten sagt, das Ab-
kommen zum Oranienplatz
zwischen Senat und Flüchtlin-
gen sei ungültig, weil der zu-
ständige Innensenator nicht
unterschrieben hat, sondern
die Integrationssenatorin. Was
sagen Sie dazu?
Andreas Fischer-Lescano: Die
Argumentation ist zwar nicht
von vornherein abwegig, aber
sehr zynisch im Hinblick auf die
Situation der Flüchtlinge. Die
einschlägigen Rechtsnormen sa-
gen zwar, dass die Zuständigkeit
einerBehördeVoraussetzungda-
für ist, dass eine Zusicherung
wirksam wird, aber gemeint ist
hier die Behörde als solche – und
das ist der Senat als Ganzes. Die
Bürger und die betroffenen
Flüchtlinge wissen ja gar nicht,
wer im Senat für was zuständig
ist. Daswissen dieMitglieder des
Senats ja offenbar teilweise
selbst nicht mit letzter Sicher-
heit. Deshalb darf man es den
Flüchtlingen auch nicht zur Last
legen, wenn sie eventuell mit
dem Falschen verhandelt haben.
Der Senat als solcher ist an die
Zusicherung der Senatorin Kolat
gebunden.
Wiesostreitetdas Innensenator
Henkel eigentlich ab? Senato-
rin Dilek Kolat hat ja nicht viel
zugesichert.
Ja, das Papier spricht nur von ei-
ner „Prüfung der Einzelfälle“.
Aber natürlich war damit vor
dem Hintergrund der Verhand-
lungen die Zusicherung ge-
meint, dass Berlin alle mögli-
chen Ermessensspielräume und
rechtlichen Möglichkeiten aus-
schöpft, um die Personen in si-
chere Aufenthaltslagen zu über-
führen.
Aber das steht so nicht im Ab-
kommen drin.
Nicht explizit, aber jede vertrag-
liche Formulierung ist im Lichte
der Verhandlungen auszulegen.
Und alle Verhandlungsprotokol-
le und -vermerke, die mir vorlie-
gen, lassen nur den Schluss zu,
dass man das so interpretieren
muss. Das ist ja auch die Voraus-
setzung dafür gewesen, dass der
Platz von den Flüchtlingen ge-
räumt wurde. Wenn man nichts
zugesichert hätte, dann hätte es
der ganzen Vereinbarung gar
nicht bedurft – denn diese Ein-
zelfallprüfungen finden ja so-
wieso statt.
Also umein Abkommen zu ver-
stehen, muss man den „Geist
des Abkommens“ kennen?
Natürlich. Das ist sogarmaßgeb-
lich. Der Geist, der Verlauf der
Verhandlungen verdichtet sich
am Ende in einer Textzeile – um
die zu verstehen, muss man also
diesen Kontext kennen und ein-
beziehen. Das ist bei jedem Ver-
trag so.

INTERVIEW: S. MEMARNIA

Inland SEITE 6

ORANIENPLATZ Das
Abkommen bindet
den Senat, sagt Jurist
Fischer-Lescano

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

...........................................................
Andreas Fischer-Lescano

■ ist ordentlicher Professor für Öf-
fentliches Recht, Europarecht und
Völkerrecht an der Universität in
Bremen. (taz)
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seidannzubefürchten,dassman
die Wohnung nicht bekommt.

DerMietervereinerstellt gera-
de gemeinsam mit dem Landes-
datenschutzbeauftragten eine
Broschüre, um die Mieter weiter
aufzuklären. „Die Bürger sollten
solche Fälle demDatenschutzbe-
auftragtenmelden“, sagtWerner.
„Dadurch bekommen sie zwar
auch nicht die Wohnung, aber es
gibt dann eine Instanz, die gegen
denVermieter einVerfahrenein-
leiten kann.“

Nicht nachvollziehen kann
Werner die Meinung, dass ein
Vermieter die illegalen Daten
braucht,umspätereMietausfälle
zu vermeiden. Bei den landesei-
genen Unternehmen gehen sol-
che Mietausfälle am Ende auf
Kosten des Haushalts. Werner:
„Trotzdem hat ja auch jeder
Mensch einRecht auf eine gewis-
sePrivatsphäre.“ Ihrgefälltnicht,
wenn„jederMieteralspotenziel-
ler Krimineller hingestellt wird,
derseineMietenichtzahlenwill“.
Außerdem sei der „Vermieter ab-

gesichert durch die Kaution, die
er verlangen kann“. Und es gibt
noch eine zweite Sicherheit: Soll-
te der Mieter sein Einkommen
verlieren, zahlt das Jobcenter zur
Not auch dieMiete direkt an den
Vermieter – jedenfalls bis zu ei-
ner gewissenHöhe. Diese beiden
Sicherheiten haben viele andere
Gläubiger, zum Beispiel das Mo-
bilfunkunternehmen bei einem
Handyvertrag, nicht. Im Ver-
gleich zu anderen Wirtschafts-
branchen sind Wohnungsunter-
nehmen hier also im Vorteil.

Gleichzeitig gehen auf einem
anderen Feld weitere Beschwer-
den beim Mieterverein ein. Seit
dem1.MaimüssenVermieterbei
einer Wohnungsbesichtigung
ungefragt den Energieausweis
zeigen, damit die Mieter die Ne-
benkosten besser abschätzen
können. Die Vermieter kommen
ihrer Pflicht aber oft nicht nach,
soWerner: „DieVermieterwollen
Informationen zwar bekommen,
aber selbst nicht rausgeben.“

SEBASTIAN HEISER

Weniger Daten sind ausreichend
WOHNUNGSMARKT Mieterverein kritisiert neugierige Vermieter, die zu viele
Informationen von Bewerbern haben wollen, aber selbst zu wenig rausgeben

Der Berliner Mieterverein kriti-
siert, dass Vermieter gegen den
Datenschutz verstoßen. „Das ist
ein Problem, vor allem in der
heutigen Zeit, wo Wohnungen
heiß begehrt sind“, sagt Wibke
Werner vom Berliner Mieterver-
ein. Die taz hatte am Samstag
veröffentlicht, dass alle sechs
landeseigenenWohnungsbauge-
sellschaften das Bundesdaten-
schutzgesetz brechen – zusam-
men gehören den Unternehmen
rund 300.000 Wohnungen. Alle
Gesellschaften verlangen zum
Beispiel Einkommensnachweise
der letztendreiMonate vonallen
Bewerbern einer Wohnung – da-
bei dürfen diese Unterlagen nur
von der einen Person verlangt
werden, an die dieWohnung ver-
mietet werden soll.

Der Mieterverein kritisiert,
dass Wohnungssuchende am
kürzeren Hebel sitzen. „Wer eine
Wohnung unbedingt haben will,
wird sich nicht trauen, sich den
FragendesVermieters zuverwei-
gern“, sagt Werner. Schließlich

ANZEIGE
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NAZIVERBRECHEN „T4“

An Opfer erinnern
Am Dienstag wurde in der Tier-
gartenstraße 4 ein neues Denk-
mal für die Opfer der Euthana-
sie-Morde während der NS-Zeit
eingeweiht. Lange Zeit erinnerte
dort, wo die einstige „Zentral-
dienststelle T4“ der Nationalso-
zialisten stand, nur eine im Bo-
den eingelassene Gedenktafel
an die Opfer der Naziverbre-
chen. Von der ehemaligen Nazi-
Dienstelle wurde ab 1940 die Er-
mordung vonmehr als 200.000
Patienten aus Heil- und Pfle-
geanstalten koordiniert. „Einen
überfälligen Akt“ und „einen
Tag, auf den wir lange gewartet
haben“, nannte der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit

(SPD) die Zeremonie zur Einwei-
hung der Gedenkstätte. Denn
lange Zeit seien die Euthanasie-
opfer vom Gedenken ausge-
schlossen gewesen. Die Installa-
tion mit dem Titel „Gegenüber“
besteht aus einer transparenten
blauen Glaswand sowie einem
parallel zur Wand verlaufenden
Informationspult. Anhand von
Texten, Bildern und Dokumen-
ten ist darauf die Geschichte der
NS-Euthanasie skizziert. Die
Kosten für die Errichtung des
„Gedenk- und Informationsor-
tes T4“ beliefen sich auf 610.000
Euro. Finanziert wurde das Pro-
jekt durchGelder vomBundund
des Landes Berlin. LISA OPITZ

S-BAHN

Streik beendet
Nach einem Warnstreik der Ge-
werkschaft Deutscher Lokomo-
tivführer (GDL) fahren die Berli-
ner S-Bahnen seit Dienstag wie-
der planmäßig. Zwischen 18 und
21 Uhr konnte der Verkehr am
Montag nur noch eingeschränkt
stattfinden. „Wir sind vom Streik
überraschtworden, deshalb kam
eszumassivenEinschränkungen
auf fast allen S-Bahn-Linien“, sag-
te ein Bahnsprecher. Mit dem
Streik sollte Druck auf die Bahn
in Hinblick auf die derzeit beste-
henden Tarifverhandlungen
ausgeübt werden. Kurz vor Be-
ginndesStreikshattedieGDLein
Verhandlungsangebot abge-
lehnt. (dpa)

CDU IN DER MARK

Für Sicherheit sorgen
Brandenburgs CDU will nach
dem guten Abschneiden der Al-
ternative für Deutschland (AfD)
bei derWahl in Sachsenverstärkt
auf Inhalte setzen. Bis zurmärki-
schen Landtagswahl in zwei Wo-
chen will Spitzenkandidat Mi-
chael Schierack vor allem die
Themen innere Sicherheit und
Bildung indenVordergrund stel-
len. „Wirwollen, dass dieses Land
ein sicheres Land ist“, sagte er am
Dienstag. Die innere Sicherheit,
so Schierack, habe die rot-rote
Landesregierung in den vergan-
genen fünf Jahren vernachläs-
sigt. Die CDU wirbt im Wahlpro-
grammunter anderem fürmehr
Stellen bei der Polizei. (dpa)

SCHÜLERWETTBEWERB

„Mauern einreißen“
Zum25. JahrestagdesMauerfalls
startet das Berlin-Musical „Hin-
term Horizont“ den deutsch-
landweiten Schülerkunstpreis
„Mauern einreißen!“. Unter der
Schirmherrschaft von Udo Lin-
denberg werden Schüler aufge-
rufen, sichmit derMauer in den
Köpfen der Deutschen zu befas-
sen und zu dieser Thematik ein
Kunstwerk zu schaffen. „Es ist
immer noch ein bisschenMauer
da. In den Köpfen. Die muss
weg“, sagt Lindenberg. Vom
1. September bis 30. November
können Schüler ihre Arbeiten
zumThemaeinreichen.Mehr In-
formationen unter: www.musi-
cals.de/kunstpreis. (taz)

AKTIVURLAUB

■ 3 Tage der Einheit für Leib und Seele m. physio-
therapeut. Yoga u. Pilates: 03.-05.10.14/ Ucker-
mark, Ökogut Temmen, direkt am See, 70 km v. Ber-
lin; 125€ inkl. Unterk.+ 6,5 h Kurs; genug Zeit z. Ba-
den, Wandern, Pilze sammeln, gemeinsam kochen
www.luftsprung-berlin.de

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

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

WOHNPROJEKTE
■ Natürlich Leben! 1h/70km nördl.von Berlin. Hof-
gemeinschaft sucht Leute u. Kinder! Toller ökolg. 4-
Seit.Hof + 7000qm Garten bieten Platz für kreative
Ideen, natürl. Wohnen. Schulgründung geplant.
Mietwohng. (40-80/100m2) + Bauprojekt ge-
plant. Nähe Stechlinsee. Kontakt:
www.generationsuebergreifend.de ☎0177/
1988 708

Gedenkort „T4“, Tiergartenstraße
Foto: Soeren Stache/dpa

Fraktion in keinem Fall hinneh-
men. Siedrängtvielmehrdarauf,
ausderzeit 1,2MilliardenEuro In-
vestitionen jährlich 1,4 Milliar-
den zu machen. Dabei hilft aus
ihrer Sicht durchaus die Bewer-
bung für dieOlympischenSpiele
2024 oder 2028. „Wenn der Senat
Olympia möchte, geht das mit
den Kürzungen sowieso nicht
mehr“, sagtePopmitBlickaufdie
dann nötigen Investitionen.

Trotz ihrer erneuten Forde-
rung nach Neuwahlen mochte
weder Pop noch Kapekmögliche

Spitzenkandidatennennen.Grü-
nen-Urgestein Wolfgang Wie-
land, ihrVorgängeralsFraktions-
chef,hatte inder tazvomMontag
angekündigt, seine Partei werde
bei der nächsten Wahl „aufs
Team und auf Themen setzen
undnichtmehrmit einer Person
allein agieren“. Pop sagte dazu le-
diglich, dass sich die Grünen
nicht erneut so früh wie vor der
Wahl 2011 festlegen würden. Da-
mals nominierten sie ihre Spit-
zenkandidatin Renate Künast
zehnMonate vorher.

Währenddessen müssen sich
die Grünen der Avancen von
CDU-Generalsekretär Kai Weg-
ner erwehren. Der drängt sie seit
Längerem, über ein Bündnis
nachzudenken, nannte jetzt
Schwarz-Grün erneut „eine
spannende Option“ und lobte
Pop, Kapek und Landeschefin
Bettina Jarasch. Der von ihm
nicht erwähnte Koparteichef Da-
nielWesener sagte der taz: „Es ist
jetzt nicht an den Grünen, über-
legen zumüssen, inwelche Rich-
tung wir uns bewegen.“

Grüne warnen vor Hängepartie
PARTEIEN Die Wowereit-Nachfolge lähmt die Senatspolitik und die Stadt, sagen Grüne.
Klausur zu Haushaltspolitik und Infrastruktur. CDU-General redet von Schwarz-Grün

VON STEFAN ALBERTI

Die Grünen im Abgeordneten-
haus halten die Übergabepläne
von Regierungschef Klaus Wo-
wereit für unverantwortlich.
„Die Senatsarbeit ist im Grunde
bis zum Jahresende lahmgelegt“,
sagt Fraktionschefin Ramona
Pop. Wichtige Themen wie zum
Länderfinanzausgleich seien of-
fen. Ungeklärt sei, ob nicht nach
der Wahl eines Wowereit-Nach-
folgers gleich noch der halbe Se-
nat ausgetauscht werde. Pop for-
dertedarumerneutdieNeuwahl
desAbgeordnetenhauses: „Wenn
schon Wahlkampf, dann doch
besser für die ganze Stadt.“

Die Debatten über die Nach-
folgevonWowereit,deram11.De-
zember zurücktreten will, über-
lagern derzeit die eigentlichen
Themen, mit denen sich die 29-
köpfige Grünen-Fraktion am
Donnerstag und Freitag bei ihrer
Klausurtagung in Beetz beschäf-
tigen will, nämlich eine neue
Haushaltspolitik und der Um-
gangmit den landeseigenen Un-
ternehmen. Pop und ihre Ko-
Chefin Antje Kapek sehen aber
durchaus Zusammenhänge: Aus
ihrerSichtkannsichBerlineinen
Stillstand wegen der SPD-Nach-
folgersuche umso weniger leis-
ten, als die Stadt bei der Sanie-
rung der städtischen Infrastruk-
tur – Straßen, Brücken, Schulen –
bereits weit hinterherhinkt.

Weitere Kürzungen im Lan-
deshaushalt will die Grünen- Für die Grünen ist Wowereits Berlin: Stau auf den Straßen und in der Politik Foto: Froese/Caro

Wasserbüffel im Reisfeld gehören heute
ebenso zum Alltag Vietnams wie Porsche
Cayenne im Stau von Hanoi. Vietnam träumt
vom Tigerstaat und bespricht sich mit den
Ahnen, damit das gelingen möge. Von
Agitprop-Plakaten grüßt noch Onkel Ho,
aber die Jugend zieht Bill Gates vor. Robert
Asam schildert anschaulich den Drahtseilakt
zwischen Marktwirtschaft und autoritärem
Einpaarteienstaat.
Lesung: Robert Asam, Teilnehmer der taz-Vietnam-Reise 2013
Moderation: Sven Hansen, taz-Asienredakteur

In Kooperation mit: Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft e.V.

Donnerstag, 4. September 2014, 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

„Vietnam – auf dem Weg
in eine neue Zeit“

Lesung

Wenig Olympia-Begeisterung

Der Senat hat die Ergebnisse sei-
ner Online-Umfrage zur geplan-
ten Olympiabewerbung veröf-
fentlicht. Dort wurde etwa ge-
fragt, wie wichtig den Berlinern
die Nachhaltigkeit der Spiele wä-
re. Hier antworteten 85 Prozent
der knapp 10.000 Teilnehmer
mit „Sehr wichtig“ oder „Wich-
tig“. Auch der Faktor „Beschei-
denheit“ ist 86 Prozent wichtig.

Eine generelle Abfrage der Zu-
stimmung zur Austragung der

Spiele gab es in der Umfrage
nicht, am ehesten reichte hier
noch die Frage heran, inwiefern
sich die Berliner selbst als Zu-
schauer oder Helfer beteiligen
würden. Lediglich eine knappe
Mehrheit von 53 Prozent kreuzte
hier „Ja“ oder „Eher ja“ an, 31 Pro-
zent antworteten klarmit einem
„Nein“. Dennoch sagte der Senat
bei der Vorstellung der Ergebnis-
se, dass eine „insgesamt positive
Einstellung“ überwiege. MGU

tow wandert. Dort spielen be-
kanntere Musiker wie Neneh
Cherry,Moderat unddie Editors.

Der Umzug des Berlin Festi-
vals ist nicht das einzige Novum,
man kann auch eine vorsichtige
Berlinisierung der bis Sonntag
andauernden Musikwoche aus-
machen. Während die BMW in
den letzten Jahren eher ein Festi-
val war, das in Berlin stattfand,
sich aber kuratorisch nicht dezi-
diert der hiesigen Szene widme-
te, scheint sich dies nun etwas zu
wandeln: Mit dem „First We Take
The Streets“-Festival soll es am
Donnerstag und Freitag ein zu-
sätzliches Straßenmusikfestival
für Berliner Bands geben. Auch
beim Berlin Festival und beim
First We Take Berlin treten viele
heimische Künstler auf (etwa Al-
le Farben, Zugezogen Maskulin,
Ballett School, Emika, Elenka,
Puppetmastaz und und und).

Auch bei den Rand- und Parallel-
veranstaltungen wie etwa beim
„Pop-Up Späti“ (siehe auch mor-
gen taz.plan) gibt es in diesem
Jahr einen viel direkteren Bezug
zur Szene an der Spree.

Die BerlinMusicWeek, bei der
die Veranstalter mit 30.000 Be-
suchern und 2.500 Fachbesu-
chern rechnen, versteht sich, an-
ders als die Popkomm – der Vor-
gänger der BMW –, nicht als Mu-
sikmesse, sondern als Plattform
zumAustausch und Festival.

Mit den Indie Days des Ver-
bands unabhängiger Musikun-
ternehmen („VUT Indie Days“)
gibt es in Berlin ein wichtiges
Format für die Independent-La-
bels, die nicht den drei großen
Major-Firmen (Sony, Warner,
Universal) angehören. Während
der BMW findet zum einen eine
Vollversammlung des Verbands
statt, zum anderen gehen eigene

Wenn es die ganze Woche rockt
MUSIK An vier Abenden lassen es rund 100 Bands und Künstler richtig krachen. Die Berlin Music Week,
die vom Tempelhofer Feld in die Arena in Treptow gewandert ist, ist auch Plattform für Independents

Genau: Die Berlin Music Week
(BMW), das ist dieses musikali-
scheMonstrum, das sich imZeit-
raum von mehreren Tagen über
die ganzeStadt erstreckt, dasnie-
mand so richtig versteht, aber
durch das man sich mit seinen
zahlreichen Konzerten, Panels
und Sub-Festivals doch immer
wieder gerne treiben lässt.

AmheutigenMittwochstartet
die Musikwoche, und es lassen
sichgrobdreiSchwerpunkteaus-
machen: Die Word!-Konferenz
mit Konferenzen und Diskussio-
nen rund um die Themen der
Musikindustrie, das „First We
Take Berlin“-Clubfestival, bei
dem an vier Abenden in etwa 20
Lokalitäten vor allem in Fried-
richshain-Kreuzberg insgesamt
etwa 100 Bands und Künstler
auftreten, sowie das Berlin Festi-
val, das vom Tempelhofer Feld
auf das Gelände der Arena Trep-

Awards in sechs Kategorien an
Indie-Bands und -Labels (in der
Kategorie bester Act konkurrie-
ren The Notwist, Die Höchste Ei-
senbahn,ModeratundJa,Panik).

In den Konferenzen der Mu-
sikwoche geht es vor allem um
Themen, die die Akteure der
BrancheimBerufsalltagbeschäf-
tigen, etwa: Wie kann ich heute
ein (D.I.Y.-)Label betreiben, was
muss man bei der Vermarktung
der Künstler beachten, wie
schreitet die Digitalisierung der
Formate voran? Die Verwer-
tungsrechtewerdengenausodis-
kutiert wie das kleine Comeback
des Vinyls, ebenso spricht man
über Entwicklungen im Musik-
streaming-Bereich. JENS UTHOFF

■ Berlin Music Week: 3. bis 7. Sep-
tember, in Kreuzberg, Friedrichs-
hain und Treptow. Infos: berlin-mu-
sic-week.de und berlinfestival.de
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Gläsern. Anerkennung Foto: Glass, Kramer, Löbbert

ANZEIGE

Schweizer Büros E2A. Über des-
sen Gitternetzfassade urteilten
die JurorInnen: „Die Fassade
transportiert ein Image der taz
(…) als Werkstatt und Produkti-
onsstätte, ablesbar durch Bezüge
vom Konstruktivismus über den
sowjetischenRadioturmbis zum
‚spacigen‘ Club Berghain.“ Auch
der geplante Baukörper setze
„die städtebaulichen Zielsetzun-
gen auf überzeugende Weise
um“undentsprächedemBebau-
ungsplan. Mit 10 zu 2 Stimmen
kürte das Preisgericht den Ent-
wurf zum Sieger.

Zum Entwurfmit den Geträn-
kedosen, der rechts neben dem
Eingangzu sehen ist,wardie Jury
weniger gnädig: Die Cafégalerie
nicht barrierefrei, die Baufläche
überschritten, Abweichung zum
Bebauungsplan:DerEntwurfmit
der Nummer 1272 flog im ersten
Rundgang raus.

Dass es sich bei demArchitek-
ten um den Berliner Baugrup-
penarchitekten Christian Schö-
ningh handelte, einen Freund
des Hauses, spielte für die Beur-
teilung keine Rolle: Denn das
Wettbewerbsverfahren war ano-
nym. „Da ging mitunter ein Auf-
stöhnen durch die Runde“, be-
richtet die Architektin Ulrike Li-
ckert, die den Wettbewerb koor-
dinierte.

So mancher sei hinterher et-
was unangenehm berührt gewe-
sen, dass man die bekannten
Staab Architekten im ersten
Rundgang verabschiedet habe.
Oder verwundert, dass es das
Stuttgarter Büro Behnisch war,
über dessen Fassade lebhaft ge-
strittenwurde – und das sich am
Endemit einer Anerkennung be-
gnügen musste. Insgesamt aber
zeigt sich Ulrike Lickert beein-

drucktvonderQualität der abge-
gebenen Arbeiten. Die Expertin,
die auch für die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung Wett-
bewerbe durchführt, sagt, es sei
äußerst selten, dass wirklich alle
der eingeladenen Teilnehmer ei-
ne vollständig durchdachte Ar-
beit einreichen. „Das zeigt, dass
die Architekten große Lust auf
die Aufgabe und den Bauherrn
hatten.“

Ein Blick in die Runde ver-
deutlicht, dass viele Teilnehmer
mit dem typischen taz-Rot spiel-
ten: Behnisch hängt der Fassade
einen knallroten Konferenzbe-
reich an, die Leipziger schulz &
schulz fassen ihren8-Geschosser
mit Bändern aus knallrotem
Sichtbeton ein. Auch das Image
der taz als Unternehmenmit fla-
chen Hierarchien und unkon-
ventionellemGeist wird in chao-
tischen Innenstrukturen, kom-
plett offener Inneneinteilung
oderdurch schrägeTreppenmit-
einander verbundenen Ebenen
ausgedrückt.

Allzu Wildes war von der Bau-
herrin allerdings nicht gefragt.
Schon im Auslobungstext wies
dietazaufeine„hoheästhetische
und funktionale Qualität“ hin
sowie auf die „Berücksichtigung
der innerstädtischen und städte-
baulichen Situation“ und die
Wirtschaftlichkeit. Will heißen:
Das neue Haus soll zwar gut aus-
sehen, muss aber vor allem ein
gutes Arbeitsklima bieten. Und
es darf nicht zu viel kosten oder
sich zur Nachbarschaft hin ab-
schotten.

Überhaupt,dieNachbarn:Wer
sich nicht nur die Entwürfe an-
sieht, sondern ein paar Meter
weiterschlendert auf die Park-
platz-Brache, auf der gebautwer-
den soll, der ahnt: Fingerspitzen-
gefühl braucht es hier und eine
städtebauliche Integrationsbe-
reitschaft. Das neue taz-Haus
muss nach vorn zur Friedrich-
straßehinwirken,direkterNach-
barwirddie FirmaLandauMedia
sein, die ebenfalls bald einen
Wettbewerb starten wird. Von
hintenabermusssichdie tazein-
passen indas „Kunst-undKreati-
vquartier“, das bald rund um die
ehemalige Blumengroßmarkt-
halle, jetzt Akademie des Jüdi-
schenMuseums, entstehen soll.

Hier, am unfeinen Südende
der Friedrichstraße zu bauen, in
direkter Nachbarschaft zu den
IBA-Sozialbauten und demdeso-
laten Mehringplatz, birgt auch
eine gewisse Verantwortung.
Noch ist die südliche Friedrich-
stadt Sanierungsgebiet. Die Ge-
gend rund um den Besselpark,
einst als Schneise für die geplan-
te Südtangente in die Stadt ge-

schlagen, liegt noch immer quer
zur historischen Bausubstanz.
Aufgabe der taz (und ihrer Nach-
barn) wird es sein, eine Brücke
zwischen demStraßenblock und
den Kreativbetrieben im Vorfeld
des JüdischenMuseumzubauen.
Diese Reparaturarbeiten traute
man nun am ehesten den Züri-
cher Brüdern Wim und Piet
Eckert zu, die in Berlin die Böll-
Stiftung gebaut haben.

Wim Eckert klingt ganz be-
seelt von seiner neuen Aufgabe:
„Berlin-Friedrichstraße – bei die-
ser Adresse schlägt das Herz je-
des Architekten sofort höher“,
schwärmt er und spricht von
Mies van der Rohes gläsernem
Hochhausentwurf ameinenund
den Sozialbauten vom Mehring-
platz am anderen Ende der Stra-
ße. „Mythos und Realität von

Ein Rotkäppchen hinter Gittern
TAZ-NEUBAU In der Kreuzberger Forum Factory werden ab Donnerstag alle 25 Wettbewerbsentwürfe für das neue taz-Haus ausgestellt.
Neben kühnen Architektenplänen sieht man aber auch den ein oder anderen Klotz, der den tazlerInnen zumGlück erspart bleibt

Berlin-Friedrichstraße
– bei dieser Adresse
schlägt das Herz jedes
Architekten höher

VON NINA APIN

Eine Fassade aus recycelten Ge-
tränkedosen, ein rundum be-
grünter Kubus, eine ausladende
Freitreppe zwischen zwei Hoch-
hausteilen: Das alles fällt Archi-
tektenein,wenn sie sich einneu-
es taz-Haus vorstellen sollen. Im
April hatte die taz die bauende
Zunft dazu aufgerufen, ihre Visi-
onen für das neue Firmendomi-
zil in Kreuzberg einzuschicken.
Aus 312 Bewerbungen in- und
ausländischer Architekten wähl-
te die Fachjury schließlich 25 Bü-
ros aus und lud sie zum Wettbe-
werb ein. Was dabei herausge-
kommen ist, wird ab Donners-
tagabend in einer Ausstellung in
der Forum Factory am Bessel-
park gezeigt – also in unmittel-
barer Nähe zu dem Grundstück,
auf dem sich die taz bis 2017 nie-
derlassen will.

Ein bisschen Fantasie muss
manmitbringen,wennman sich
die an den Wänden befestigten
Farbausdrucke der Entwürfe im
realen Stadtraumvorstellenwill:
Plastisch an den ausgestellten
Arbeiten wirken nur die Rende-
rings, computeranimierte 3-D-
Modelle von Fassaden und
Raumsituationen, auf denen
Menschen, Möbel, Bäume und
Straßen zu erkennen sind. An-
sonsten bestimmen nüchterne
Grundrisse und Planungsdaten
das Bild, ergänzt von der schrift-
lichen Beurteilung der Jury und
einem Kurzporträt des einrei-
chenden Büros. Diese Würdi-
gungwird allerdingsnurden sie-
ben Arbeiten zuteil, die einen
erstenoder zweitenPreisoder ei-
ne Anerkennung erhielten.

Im Mittelpunkt der Ausstel-
lung steht der Siegerentwurf des

Berlin gewissermaßen“ – eine
Spange zwischen diesen diamet-
ral unterschiedlichen Orten der
Stadt zu bauen sei eine großarti-
ge Herausforderung. Ein paar
Jahre hat Eckert in Berlin gelebt,
räumt aber ein, „wie seine Ho-
sentasche“ kenne er die Stadt
nicht, auchdie taz sei ihmnurva-
ge bekannt. Aber vielleicht sei
der Blick von außen ja auch ein
Vorteil.

Nachdem sein Recherche-
team in die Historie der taz und
die Geschichte des Ortes einge-
stiegen ist, stand fest: „Hier inte-
ressiert die Leistungsfähigkeit
des Gebäudes mehr als die Sym-
bolik. Also haben wir versucht,
ein ganz einfaches Haus zu ma-
chen. Ein Ort mit maximaler
Freiheit nach innen, mit einer
festen Struktur nach außen. Ein
Ort, andemsichdie tazwohlfüh-
len kann.“

Dass einige Mitarbeiter der
Zeitung über das Gebäude mit
der stählernenNetzgitterfassade
und dem roten Dach bereits
„Rotkäppchen hinter Gittern“
witzeln, ficht den Mann aus Zü-

richnicht an, schließlichhat sein
Büro den Bauauftrag mit kom-
fortabler Jurymehrheit bekom-
men.

Beim Rundgang durch die
Ausstellung ist man jedenfalls
froh, dass es ein Entwurf gewor-
den ist, der nicht durch Extrava-
ganz protzt, sondern durch sach-
liche Eleganz überzeugt. Undder
weder den Bebauungsplan noch
den Kostenrahmen sprengt. An-
derenBauten,wiedemaufdring-
lich nach vorn drängendenWür-
felgebilde von BIG aus Däne-
mark, steht die Gefallsucht im
Gesicht geschrieben.

Während die Büroschachteln
von TMTP (Berlin) oder Kraus
Schönberg (Hamburg) schon auf
dem Papier so eine ungemütli-
che Kälte verströmen, dass man
sich den Arbeitsalltag in einem
solchen Business-Kasten gar
nicht ausmalen mag. Dann
schon lieber durch tazrot getön-
tes Glas auf die alte undneueUr-
banität der Umgebung schauen.

■ Forum Factory, Besselstraße 13–

14 , bis 17. 9., täglich

Gut vernetzt. Der taz-Neubau Foto: E2A Bunte Kiste. Auszeichnung Foto: Behnisch & Partner

Voll in taz-Rot. Hinterer Rang Foto: schulz & schulz
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JUNGE UND MÄDCHEN

Plopp, plopp, plopp

Die U-Bahn ist noch nicht wach.
Schaukelnd und ratternd quält
sie sichdurchdie Tunnel in Rich-
tung Alexanderplatz. Versunken
und träge hängen Erwachsene
auf dem Weg zur Arbeit in den
Sitzen und Halteschlaufen, nur
ein kleiner Junge ist quietschfi-
del und kommentiert von Papas
Schoß aus alles, was passiert:
„Guck, ein anderer Zug“, ruft er
begeistert. Niemand reagiert. Er
versucht es nochmal: „Hier dür-
fen ja Hunde rein!“ Der Papa
brummelt eine Antwort, die den
Sohn nicht zufriedenstellt. Nie-
mand unterhält sich mit ihm,
nicht mal der Schäferhund, der
in der Lichtschranke steht.

Ersatzweise fängt der kleine
Junge an, ploppende Geräusche
zu machen. Lippen nach innen
stülpen, Spannung aufbauen
und dannmit Schwung nach au-

Eine Frau ertappt
ihre Schuhspitze da-
bei, wie sie mittanzt

ßen drücken. Plopp, plopp.
Plopp. Der Papa macht einen
halbherzigen Versuch, den Sohn
vom Ploppen abzuhalten. Kein
Erfolg. Plopp, plopp.

Einige Sitze weiter lugt ein
kleines Mädchen heimlich hin-
terdemAnorak ihrerMutterher-
vor und schaut dem Gleichaltri-
gen interessiert zu. Gerade, als
der gelangweilt seine Beschäfti-
gung aufgibt, hat sie den Dreh
raus: Plopp, plopp. Plopp. Der
kleine Junge schaut sich irritiert
umund gucktmit großenAugen
seinenPapaan.Derzucktnurmit
den Schultern, woraufhin der
Junge auch wieder anfängt.

Plopp, plopp plopp, Plopp,
plopp plopp, im Chor. Die
Schwerkraft der Müdigkeit im
Abteil erlaubt nicht einmal ein
genervtes Stirnrunzeln. Plopp,
plopp plopp. Eine Frau ertappt
ihre Schuhspitze dabei, wie sie
den Rhythmus mittanzt. Als sie
aussteigenwill, rempeln sie zwei
ungeduldig hineindrängelnde
Damen an. Sie entschuldigt sich
höflich bei ihnenundverlässt lä-
chelnd den Zug. Die beiden
schauen sich irritiert an: „Ist kei-
ne Berlinerin, ne?“ Dann ver-
sinktderWagen inStille.Nurein-
mal noch klingt es leise aus dem
Jackenzipfel: plopp, plopp.

TABEA KÖBLER

sollen Stühle und Tische aus der
Raumlabor-Selbstbau-Möbelkol-
lektion nachbauen. Die Kon-
struktionen sind schlicht gehal-
ten, trotzdem gibt es Anleitun-
gen–zuwenige fürdenAndrang,
wie einer der Helfer bald be-
merkt und den nächsten Kopie-
rer sucht. Immermehr Besucher
kommen an und melden sich
zumMöbelbau, irgendwannhört
man nur nochMurmeln und das
Surren der Akkuschrauber.

Auf der anderen Seite des Kü-
chenmonuments bereiten schon
zwei Köche an einermobilen Kü-
chenzeile undmit derUnterstüt-
zung einigerGäste das Essen vor,
das abends im Küchenmonu-
ment auf den selbst gebauten

Andrea Hofmann. Die Möbel
werden sehr konzentriert zu-
sammengeschraubt, immerhin
dürfen die Stücke nach dem ge-
meinsamen Bauen, Kochen und
Essen mit nach Hause genom-
menwerden.

Die nächste Veranstaltung im
Küchenmonument handelt von
einem ganz anderen Thema. Sie
wird sich um Städte drehen, die
ihre Flüsse zurückerobern. An-
lässlich aktueller Entwicklungen
rund umdieMuseumsinsel sind
die Akteure von Flussbad Berlin
e.V. undBergesdeSeineParis da-
zu eingeladen, über mögliche
Nutzungsformen zu diskutieren.
Bei der dritten Veranstaltung
wird wieder gegessen, thema-

Konzentriert zusammengeschraubt
TEMPORÄR Im „Küchenmonument“ des Raumlabors Berlin, einem begehbaren Luftbeutel vor der Berlinischen
Galerie, baut man gemeinsamMöbel, isst und diskutiert übers Wohnen und über die Stadt

Innen ist es hell, Kin-
der laufen lachend im
Kreis, die Planebewegt
sich leicht imWind

VON SASKIA HÖDL

Vor der Berlinischen Galerie in
der Alten Jakobstraße steht et-
was, das ein wenig aussieht wie
ein klein geratener Zeppelin aus
weißer PVC-Plane. Im Inneren
kannman durch das transluzen-
te Material die Umrisse von Per-
sonen erkennen. „Küchenmonu-
ment“ heißt der überdimensio-
nale Luftbeutel, der durch ein
mit Filz ausgekleidetes Foyer
undüber einige Stufenbegehbar
ist. EinVentilatorbläst Luft indas
Innere, eine Fläche von etwa 200
Quadratmetern ergibt sich, weil
diePlaneamBodenmitgefüllten
Kanistern, die als Gewichte die-
nen, fixiert ist. Innen ist es hell,
ein paar Kinder laufen lachend
im Kreis, und die Plane bewegt
sich leicht imWind.

„DasKüchenmonumentfunk-
tioniertwie ein Zelt“, sagt Andrea
Hofmann,ArchitektinbeiRaum-
labor Berlin, als sie gefragt wird,
wie witterungsbeständig die
Skulptur sei. Es eigne sich aber
besser fürschattigeTage, sagtsie,
denn bei praller Sonne könne es
doch etwas heißwerden. Das Kü-
chenmonument ist mobil und
stand schon in Liverpool, Duis-
burg, Utrecht und Venedig. Nun
soll es in Berlin Raum bieten,
während die Berlinischen Gale-
rie nochbis Frühjahr 2015 umge-
baut wird. Das Zelt umschließt
einen temporären sozialen
Raum, an dem es umBegegnung
und Kommunikation geht. An
vier Terminen können Interes-
sierte aktuelle Themen zu Raum
und Stadt diskutieren,miteinan-
der essen und sich austauschen.
Ganz passend dazu die optische
UnaufdringlichkeitderSkulptur.

Der erste Termin dreht sich
ganz um die Möbel des Raumla-
bors Berlin. Auf dem gelben Vor-
platzderBerlinischenGaleriebe-
grüßt Direktor Thomas Köhler
die Gäste zwischen mehreren
Stapeln Holzbretter. Schrauben
und Akkubohrer stehen auch
schon bereit, denn die Besucher

tisch allerdings geht es nur theo-
retisch ums Bauen: Das diskursi-
ve Dinner mit Raumlabor Berlin
soll sich um Fragen des Lebens
undWohnens drehen. Beim letz-
ten Termin wird es um urbane
Gärten gehen. Darüber erzählen
werden die Landschaftsarchitek-
tendesAtelier lebaltoundBrigit-
te Franzen, Direktorin des Lud-
wig Forums für internationale
Kunst in Aachen.

■ Alte Jakobstraße 124–128. Weite-
re Termine am 15. September um
19 Uhr, am 17. September um 18
Uhr und am 2. Oktober um 19 Uhr.
Eintritt frei, Anmeldung unter kue-
chenmonument@berlinischegale-
rie.de

Nach dem Möbelbauworkshop wird im Küchenmonument gemeinsam gegessen Foto: Jirka Jansch/raumlabor berlin

VERWEIS

Achtungbezeugen
vor der Technik
Rosafarbene, leuchtende Blüten-
blätter ins Meer schütten und sich
fragen, wohin sie wohl treiben – das
kann wohl nur ein japanischer
Künstler. Shimabuku, der aus Kobe
kommt, filmte die Bewegung der
Blätter, und dieser Film ist Teil seiner
heute um 18 Uhr eröffnenden Aus-
stellung in der Galerie Wien Lu-
katsch am Schöneberger Ufer 65.
Seine Kunst gleicht oft einer Verbeu-
gung: vor der Natur, vor Tieren, vor
Essgewohnheiten und vor kulturel-
len und handwerklichen Techniken
verschiedener Gesellschaften. Alle
Arbeiten von Shimabuku haben ih-
ren Ursprung im genauen Beobach-
ten und in der Neugierde für Neues
und Fremdes. In Berlin präsentieren
Wien Lukatsch die erste Einzelaus-
stellung von Shimabuku.

dem Ausstellungshaus an der
Auguststraße, in dem Exponate
aus der Kollektion des Wella-Er-
ben und Sammlers Thomas Ol-
bricht und anderen privaten
Kunstsammlungen gezeigt wer-
den. Derzeit sind das Arbeiten
aus der Sammlung Sandretto Re
Rebaudengo unter dem Titel
„Stanze/Rooms“. So saß man
rundum flankiert von einer
Kunst,diehübschabwechslungs-
reichdasThemadesWohnraums
durchspielt.

So ein intimer Rahmen, mit
Kunst aus einer Sammlung an
der Schnittstelle zwischen priva-
tem und öffentlichem Raum,
skizziert doch eine andere Stim-
mungslage als im angestamm-
ten Konzerthaus. Fast eine Sa-
lonatmosphäre. Dazu passte das
romantische Programm mit ei-
nem Frühwerk des recht jung
verstorbenen Mendelssohn und
einem späten Werk des recht alt
gewordenen Bruch. Im direkten
Vergleich mochte man hören,
dass man im Alter bei den lang-
samen Partien punktet. Wenigs-
tens im Adagio lag Bruch in Sa-
chen Ausdruck vor Mendels-
sohn, dessen Streichoktett Es-
Dur (op.20)ansonstenaberdeut-
lichunterhaltsamerwar, einech-

tes Glanzstück des damals 16-
Jährigen, indemerzeigte,dasser
seinen Mozart bestens verdaut
hatte mit den effektvollen Ver-
flechtungen der Motive und Me-
lodien. Ungestüme Jugendlich-
keit, jubilierend inden schnellen
Partien. Was die Streicherfrakti-
on des Konzerthausorchesters
gerne auskostete.

Gegenüber soeinemjugendli-
chenSchaustückkönntemandas
Oktett B-Dur, das Bruch amEnde
seines Lebens (er starb 1920) ge-
schrieben hat, mit etwas Bösar-
tigkeit als altersstarrsinnig be-
zeichnen, fest verschanzt im
19. Jahrhundert und nichts wis-
sen wollend von Neuerern wie
Strawinsky. Aber Neuerungen,
die er als „musikalischen Sozial-
demokratismus“ bezeichnete,
stand Bruch sowieso zeitlebens
skeptisch gegenüber.

Aufgeschlossener gegenüber
frischenAnsätzenzeigtmansich
im Konzerthaus mit der Kiez-
Konzert-Reihe. Heute ist man
mit einem Marimba-Vibrafon-
Duo und Ravel und Piazzolla zu
Gast in den Weddinger Uferstu-
dios. THOMAS MAUCH

■ Kiez-Konzert-Festival bis 8. Sep-
tember, www.konzerthaus.de

Ungestüme Jugendlichkeit
KONZERT Das Konzerthaus geht auf Tour durch Berlin: Der Auftakt
des Kiez-Konzert-Festivals fand imMe Collectors Room statt

Die Eröffnung der Konzertsai-
son, Abteilung Klassik, ist ein-
deutig russisch geprägt in die-
sem Jahr: Am Samstag startete
man in der Philharmonie – der-
zeit Spielort des Musikfests Ber-
lin –mit RachmaninowundStra-
winsky. Beim Saisoneröffnungs-
konzert im Konzerthaus wird es
Schostakowitsch und Tschai-
kowskyzuhörengeben.Daswird
allerdingserstam10.Oktoberge-
schehen. Grund für die verlän-
gerte Sommerpause sind Bau-
maßnahmen im Konzerthaus.
Das Haus am Gendarmenmarkt
bekommt eine neue Bühne.

Gespielt wird trotzdem.Wenn
die Menschen nicht ins Konzert-
haus kommen (können), muss
das Konzerthaus eben zu den
Menschengehen:Das ist die Idee
des Kiez-Konzert-Festivals. Bis
zum Montag werden von Mit-
gliederndesKonzerthausorches-
ters Orte von recht unterschied-
lichem Zuschnitt wie die Hör-
saalruine der Charité oder die
Ufafabrik bespielt.

Auftakt dieser konzertanten
Wanderbewegung machte am
Montag ein Gastspiel mit
Streichoktetten von Felix Men-
delssohn-Bartholdy und Max
Bruch im Me Collectors Room –

ANZEIGE

Möbeln kredenzt werden soll.
Nachbarn und Schaulustige ste-
hen bald um die werkenden Be-
sucher herum und selbst die an-
wesenden Kinder legen mit
Hand an. Die Ergebnisse ähneln
sich natürlich, aber es sind Ein-
zelstücke. „Wir bieten Vorgaben,
aber es entstehen trotzdem im-
merwieder Free-Style-Konstruk-
tionen, von denen wir uns auch
gerne inspirieren lassen“, sagt
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sen, ob im Irak oder Syrien, weiß
seine Familie nicht. Sechs Wo-
chen ist das her, bisher gab es
kein Lebenszeichen.

Deniz, ein Typmit brauner Le-
derjacke, bunten Turnschuhen,
Jeans und Locken, die an den
Schläfen schon ein wenig grau
werden, sitzt im Büro von Cansu
Özdemir, Bügerschaftsabgeord-
nete der Linken in Hamburg.
Ceimsei „ganznormal“ gewesen,
sagt er auf Deutsch und dann
weiter auf Türkisch: „Ein absolu-
ter Familienmensch, sensibel
und ein wenig schüchtern.“ Öz-
demir übersetzt. Als Cems Mut-
ter starb, habe das den Sohn voll-
kommenausderBahngeworfen.
Er fand keine Ausbildungsstelle,
zog sich von der Familie zurück,
traf alte Freunde wieder, mit de-
nen er nun in die Moschee ging.

Religion in der kurdisch-alle-
vitischen Familie dabei nie nie
eine große Rolle gespielt. „Bei
uns kann jeder glauben, was er
will“, sagt der 42-jährige Onkel.
Als die Familie bemerkte, dass
Cems Ansichten immer radika-
ler wurden, schickten sie ihn zu
Verwandten. Erst in die Türkei,
später nach Köln. „Wir wollten
ihn aus seinem Umfeld heraus-
holen“, sagt Deniz. „An seiner Ar-
gumentation haben wir ge-
merkt, dass da viel von den Pre-
digten drinsteckte.“

Die letzten vier Monate habe
Cem die Taqwa-Moschee in
Hamburg-Harburg besucht – die
hat derHamburger Verfassungs-
schutz im Blick. Hier predigt
auch der bekannte Salafist Pierre

„Ich hoffe natürlich, dass er zurückkommt“
UNTERSTÜTZUNG Wenn der Sohn oder auch die Tochter in den „Heiligen Krieg“ ziehen will, sind viele Eltern überfordert. Die einzige
Beratungsstelle für solche Fälle gibt es in Bremen. Auch Hamburgwill einAngebot einrichten, aber das dauert – zu lange, sagenKritiker

VON ANDREA SCHARPEN

„Sag meiner Familie, dass ich
vierWochenUrlaub inderTürkei
mache“, schreibt Cem* einem
Freund per SMS. Und: „Ich fahre
in ein Trainingslager“. So hat De-
niz* die letzte Nachricht seines
Neffen aus Hamburg in Erinne-
rung. Kurz darauf fährt Cemmit
dem Auto nach Österreich, fliegt
weiter nach Istanbul. Dort ver-
liert sichseineSpur.Der23-Jähri-
ge hat sich der Terrororganisati-
on Islamischer Staat angeschlos-

SÜDWESTER

Rinder ungefilmt
Deeskalierend sollen die Kame-
ras wirken, die künftig auf eini-
gen Polizistenschultern instal-
liert werden, versichert Ham-
burgs Innensenator Michael
Neumann (SPD). Ein bisschen
Deeskalation könnten erst recht
die schleswig-holsteinischen Po-
lizeibeamten gebrauchen: Im
nordfriesischen Bredstedt liefer-
ten sich jetzt ausgebrocheneRin-
der und Streifenpolizisten eine
wilde Verfolgungsjagd. Die Uni-
formierten schafften es, sich in
ihrenWagen zu flüchten, einwü-
tendes Rind demolierte noch die
Motorhaube. Auch wenn die Be-
amten die Schulterkameras ge-
habt hätten – dem aufgebrach-
tenWiederkäuerwären sie wohl
egal gewesen. Aber vielleicht wä-
redieBredstedterVerfolgungein
Youtube-Hit geworden.

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

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

Destination Syrien

Aus Deutschland sind mehr als
400 Islamisten in Richtung Syrien
aufgebrochen. Etwa ein Drittel ist
zurück in Deutschland. Bei rund 40
Menschen gibt es Hinweise dar-
auf, dass sie umgekommen sind.
■ Aus Hamburg und Umgebung
sind nach Erkenntnissen des Ver-
fassungsschutzes 36 Islamisten in
Richtung Syrien und Irak gereist.
Fünf wurden vermutlich in Kampf-
handlungen getötet – zehn Män-
ner sind wieder zurückgekehrt.
■ Etwa zehn Islamisten aus Bre-
men haben sich auf den Weg nach
Syrien gemacht. Zwei davon wur-
den in Kämpfen getötet.
■ Rund zwölf Niedersachsen sind
bislang nach Syrien gereist, um
gegen das Assad-Regime zu kämp-
fen. Der Verfassungsschutz in Han-
nover prüft zurzeit, ob solchen
Ausreisewilligen die Pässe entzo-
gen werden können.
■ Der Verfassungsschutz Schles-
wig-Holstein hatte die Anfrage der
taz bis Redaktionsschluss nicht be-
antwortet.

„Helfen kann er sich nur selbst“: Deniz, 42, weiß von seinem Neffen nur, dass er sich dem „Islamischen Staat“ angeschlossen hat Foto Miguel Ferraz

L ITERATUR

Kunst und Leben
Mit ihrem Prosa-Debüt „Wir haben
Raketen geangelt“ hat die Hambur-
ger Autorin Karen Köhler einen mit-
telgroßen Medien-Hype ausgelöst:
Der hat etwas mit der außerge-
wöhnlichen literarischen Kraft ihrer
Erzählungen zu tun – und mit Wind-
pocken SEITE 23

ARBEIT

Zank und Streit
Mit Warnstreiks hat die IG Metall beim Airbus-Logistiker Stute einen Haustarifvertrag
durchgesetzt. Der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, die sich eigentlich zuständig
fühlt, gefällt das gar nicht. Sie wirft den Metallern vor, den Flächentarif zu untermi-
nieren – jetzt soll das DGB-Schiedsgericht ein Machtwort
sprechen SEITE 22

stelle ein freier Träger betreiben
soll,oderobsieeingemeinsames
Projekt von Schul- und Innenbe-
hörde unter der Federführung
der Sozialbehörde werde. In je-
dem Fall aber sollen „Migranten-
organisationen eingebunden
werden“. Der Bremer Berater
Tauberthofft, dassHamburgkei-
ne Experimente machen wird:
„Die Betroffenen haben große
Hemmschwellen, sich in einer
Behörde zumelden. Freie Träger
sindbundesweit das einzig funk-
tionierendeModell.“

Özdemir geht die Umsetzung
der beschlossenen Beratungs-
stelle nicht schnell genug. „Nie-
mand kennt das Angebot“, mo-
niert die Abgeordnete. „Die Be-
troffenen schreiben mir nachts
E-Mails, weil sie nicht wissen, an
wen sie sich wenden können.“
Bei den Beratungen geht es vor
allemumPrävention – die Eltern
sollenunterstütztwerden, damit
ihre Kinder gar nicht erst von
Hamburg aus in den Krieg zie-
hen. „Dasgehtunsallean.Hier in
der Stadt werden Mörder rekru-
tiert“, sagt Özdemir. Und irgend-
wann kämen die wieder zurück.

Beratung hätten auch Deniz
und seine Familie gebraucht:
„Wir kamen gar nicht mehr an
Cem ran.“ Aber der 42-Jährige
glaubt nicht, dass der Neffe sich
dadurch hätte umstimmen las-
sen. „Wenn jemand diese Ideolo-
gie im Kopf hat, findet er einen
Weg.“
*NamenvonderRedaktiongeän-
dert
Schwerpunkt SEITE 3

Vogel, der sich bei öffentlichen
Veranstaltungen gern harmlos
gibt. Vor kurzem erst ist er nach
Hamburg gezogen. Der Verfas-
sungsschutzschreibtüber ihn,er
habe „nicht nurKontakt zur poli-
tisch-salafistischen Szene, son-
dern auch zur jihadistisch-sala-
fistischen Szene, also zu solchen
Salafisten, die Gewalt zumindest
befürworten“.

„Das war eine Gehirnwäsche“,
sagtDeniz. Trotzdemschöpft die
Familie Hoffnung: Zu einer Fa-
milienfeier kommt der 23-Jähri-
geplötzlichohneden langen,un-
gepflegten Bart, den er sich in
den vergangenen Monaten hat
wachsen lassen. „Er war gut
drauf, hat nicht einmal kritisiert,
dass einige Familienmitglieder
Alkohol getrunken haben“, sagt
der Onkel und sucht nach einem
Foto auf seinem Handy. Cem im
beigen Pulli, mit gestylten Haa-
ren steht zwischen seinen Cou-
sins. Er lächelt in die Kamera.
Später zieht er in den „Heiligen
Krieg“,da istdieFamiliegerade in
der Türkei. „Ich hoffe natürlich,
dass er zurückkommt“, sagt De-
niz und zucktmit den Schultern,
„aber die Chance ist gering.“
Und: „Er kann sichnur selbst hel-
fen.“

Das Schicksal von Cems Fami-
lie sei in Hamburg kein Einzel-
fall, sagt Özdemir, die selbst Teil
der kurdischen Community ist.
„Viele Familien sind hilflos, fra-
gen uns, wie sie ihre Kinder da-
vor schützen können, Kanonen-
futter der Isis zu werden“, so die
Linken-Abgeordnete. „Die Fami-

lien sind total verzweifelt.“ Um
sichgegenseitig zuunterstützen,
haben betroffene Angehörige
jetzt einen „Elternrat“ gegrün-
det. „Aber die Eltern brauchen
auch eine Beratungsstelle mit
psychologischer Betreuung“,
sagt Özdemir.

Bisher gibt es ein solches An-
gebotnur inBremen:Diedortige
Beratungsstelle „Kitab“, Teil des
Vereins Vaja, ist für ganz Nord-
deutschland zuständig und wird
vom Bund finanziert. „Vollkom-
men unterbesetzt“ sei man mit
denzweihalbenStellen, sagtMit-
arbeiterAndréTaubert.Dennder
Beratungsbedarf für Angehöri-
ge, Lehrer und Sozialarbeiter sei
groß: „Die Eltern haben große
Unsicherheiten und Ängste,
wenn ihre Kinder in die salafisti-
sche Szene abgleiten.“

Taubert und seine Kollegin
fahren für die Gespräche zu den
Familien nach Hause. Betroffen
seien Menschen aller Stadtteile,
Bildungsschichten und Religio-
nen. „Sogar afghanische Famili-
en. Da sind die Eltern noch vor
den Islamisten geflüchtet und
ihre Kinder rennen da jetzt hin.“
Nicht nur die Söhne: Etwa jedes
zweite Gespräch in der Bera-
tungsstelle drehe sich um Mäd-
chen.

In Hamburg hat die Bürger-
schaft vor der Sommerpause ein
ähnliches Beratungskonzept be-
schlossen, als Teil eines Aktions-
programms gegen religiösen Ex-
tremismus. Der SPD-Abgeordne-
teKazimAbaci erklärt, dassnoch
unklar sei, ob diese Beratungs-
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NACHRICHTENUND HEUTE

SYRISCHER BÜRGERKRIEG

Giftgasreste
nach Bremen

Das US-Schiff „Cape Ray“ wird
Reststoffe aus der Vernichtung
syrischen Senfgases in Bremen
entladen. Etwa 400 Tonnen soll-
ten zur bundeseigenen Gesell-
schaft zur Entsorgung von che-
mischen Kampfstoffen und Rüs-
tungsaltlasten (Geka) im nieder-
sächsischen Munster gebracht
werden, teilte die Bundeswehr
mit. Die Container sollen am
Freitag im Neustädter Hafen auf
Lastwagen verladen werden. Die
Organisation für das Verbot von
Chemiewaffen wird die Aktion
begleiten. Die Kampfstoffe wa-
ren auf hoher See unschädlich
gemacht worden. (dpa)

POLIZEI IM GRENZGEBIET ARBEITET ZUSAMMEN

Deutsche und Dänen zusammen auf Streife
ImGrenzgebietvonDeutschland
und Dänemark gehen künftig
Polizeibeamte aus beiden Län-
dern gemeinsam Streife. Eine
entsprechende Erklärung un-
terschrieben gestern im dä-
nischenPadborgdiePolizei-
direktion Flensburg, die
Bundes-
polizeidi-
rektion Bad
Bramstedt
und die Poli-
zeibehörde
von Südjütland.

Nach Angaben
des Kieler In-
nenministers
Andreas Breitner
(SPD) fahren je zwei

gistik der Gewerkschaft Ver.di
heftige Verärgerung ausgelöst.
„Die IG Metall hat klar die Orga-
nisations-Abgrenzungsregelun-
gen verletzt, was wir nicht hin-
nehmen“, sagt Ver.di-Bundes-
sprecher Jan Jurczyk der taz.

Das Vorgehen verstoße gegen
denGrundsatz der DGB-Gewerk-
schaften: „Ein Branche – eineGe-
werkschaft“. Die Richtlinie soll
verhindern, dass sich die Einzel-
gewerkschaften die Butter vom
Brot nehmen. Ver.di hat deswe-
gen das DGB-Schiedsgericht an-
gerufen, das am 1. Oktober tagt.
Dessen Spruch wird auf die Gül-
tigkeit des Tarifvertrages aber
keine Auswirkungen haben.

Die IG Metall Küste sieht sich
in der Pflicht: Denn der Logisti-
ker Stute ist zwar eineTochterfir-

an, der weit vonMetall-Tarifnor-
menabweicht. „DurchdasVorge-
hen zerschießt uns die IG Metall
den Flächentarif“, kritisiert
Ver.di-Sprecher Jurczyk.

Während Ver.di sich bei Stute
nur auf eineHandvollMitglieder
stützen konnte, ist es der IG Me-
tall gelungen, mehr als 60 Pro-
zentderBelegschaftenzuorgani-
sieren. Das Stute-Management
hatte zunächst noch den Streit
zwischen IGMetallundVer.dige-
schickt ausgenutzt, in dem es
Verhandlungenverweigernwoll-
te, bis die Gewerkschaften ihre
Zuständigkeitgeklärthätten.Der
Stute-Vorstoß, der IG Metall
Warnstreiks zu verbieten, schei-
terte jedoch vor dem Landesar-
beitsgericht.

„Esbringtnichts, dieVerhand-
lungen mit der IG Metall und ei-
ne Lösung zu blockieren“, sagte
Bezirksleiter Meinhard Geiken
vor einer Woche vor 350 Stute-
Beschäftigten bei einer Warn-
streik-Kundgebung vor der Küh-
ne+Nagel-Zentrale in der Ham-
burger Hafencity. „Das Zeitfens-
ter für eine Lösung schließt sich.
Wir stehen kurz vor einemunbe-
fristeten Streik“, drohte Geiken.

Das hätte ganz schnell auch
Airbus wegen seiner „Just-in-Ti-
me-Produktion in die Bredouille
bringen können. Deshalb nahm
sich Geiken auch den Flugzeug-
bauer zur Brust. Stute sei fester
Bestandteil vom Luftfahrtkon-
zern, es passe nicht zusammen,
wenn Airbus Rekordauslieferun-
gen und Rekordergebnisse feie-
re, aberdieSituationbeidirekten
Dienstleistern und Zulieferern
ignoriere, erklärte Geiken. „Aus-
lagerungen auf Kosten der Be-
schäftigten werden wir nicht
mehr akzeptieren.“

Streit unter Schwestern
TARIFKONFLIKT IG Metall setzt beim Airbus-Logistiker Stute einen Haustarifvertrag durch
und zieht den Zorn der Gewerkschaft Ver.di auf sich. DGB-Schiedsgericht angerufen

VON KAI VON APPEN

Fünf Warnstreiks machen sich
bezahlt: Die IG Metall „Küste“
und der Airbus Logistik-Dienst-
leister Stute haben sich in einem
Haustarifvertrag für die 750 Be-
schäftigten an den Standorten
Bremen,HamburgundStadeauf
150 Euro mehr Gehalt geeinigt.
Bis zum Ende der Laufzeit am 31.
Dezember 2015 bekommen die
Beschäftigten zusätzlich monat-
liche Einmal-Zahlungen von 100
Euroundkünftig 28 TageUrlaub.
Leiharbeiter werden nach zwölf
Monaten Anstellung unbefristet
übernommen.

Trotz des Erfolgs gibt’s Ärger:
Denn der von der IG Metall ge-
führte Tarifkonflikt bei Stute hat
beim Fachbereich Post und Lo-

„Klar die Regelungen verletzt“, finden die Kollegen von Ver.di: IG Metall-Aktion für Stute Foto: Markus Scholz

Hilfe für E-Autos gefordert

Um Elektroautos flächende-
ckend in Stadtzentren einzufüh-
ren, ist nach Ansicht von Exper-
ten und Managern Unterstüt-
zung von Staat und Kommunen
nötig. Bis 2050 werde es tech-
nisch möglich sein, nur mit rein
elektrisch betriebenen Fahrzeu-
gen imurbanenRaumzu fahren,
sagteProfessorHans-JörgBullin-
ger von der Fraunhofer Gesell-
schaftamDienstagbeieinemZu-
kunftskongress in Hannover
zum Thema Mobilität. „Ich glau-
be, dass Elektro-Flotten rasch
kommen werden in den Innen-
städten“, sagte er, „es wird aber
ohne Förderung nicht gehen.“

Auch für Lieferwagen werden
finanzielle und vor allem admi-
nistrative Anreize notwendig

sein, wie der Vorstandschef von
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Eck-
hard Scholz, bei der vondemUn-
ternehmen gemeinsam mit der
Stadt Hannover veranstalteten
Expertenrunde sagte. Dazu zähl-
ten spezielle Fahrspuren, Vor-
rechte im innerstädtischen Ver-
kehr und die Ladeinfrastruktur.
Scholz warnte davor, die Logistik
bei den Planungen für die Zu-
kunft der Stadt aus denAugen zu
verlieren.

Wachsender Bevölkerungs-
druck indenStädten, einealtern-
deGesellschaft,neueLebenskon-
zepte: Die Mobilität in der Stadt
der Zukunft stehe vor neuen He-
rausforderungen, erklärte auch
der Leiter der Konzernforschung
bei Volkswagen, Jürgen Leohold.
„Das Verkehrsvolumen wächst
weltweit“, betonte er. Stadtplaner
reagierten auf die Verstädterung
mit unterschiedlichen Konzep-
ten. Unverkennbar sei aber der
Trend zum „schlauen Auto“, das
mit seinerUmwelt kommunizie-
re und per Autopilot gesteuert
werde. (dpa)

MOBILITÄT 2050 könnte
der Stadtverkehr mit
rein elektrisch
betriebenenFahrzeugen
abgewickelt werden.
Kongress in Hannover

… gibt’s die dicksten
Kartoffeln

Dass Niedersachsen ein echtes
Rampensau in Sachen Landwirt-
schaft ist, das pfeifen Land auf
Land ab die gepeinigten Puten
aus ihren Ställen. Aber wussten
Sie, dass vonden rund achtMilli-
onen Einwohnern kaum mal ei-
ner tatsächlich einem der etwa
ebenso vielen Schweine gegenü-
ber steht? Leichteren Herzens
stimmt da vielleicht ein Ausflug
aufs Rittergut Bockerode bei
Hannover: Die „PotatoEurope“
ist nicht weniger als der Treff-
punkt der internationalen Kar-
toffelwirtschaft. Und die tauscht
bis morgen, nun ja, Neuheiten
und Trends aus. Ganz ohne jede
Entfremdung.

Festhalten an Bildungsministe-
rin Waltraud Wende (parteilos)
wollen weiterhin die Kieler Koa-
litionsfraktionen von SPD, Grü-
nenundSSW.ZweiTagevor einer
SondersitzungdesLandtagskün-
digtensie ihrgeschlossenesNein
zur Forderung von CDUund FDP
an, Wende zu entlassen und das
Verhalten vonMinisterpräsident
Torsten Albig (SPD) zu missbilli-
gen. Darüber entscheidet das
Parlament am Donnerstag. +++
Zwischen dem Ausbau von Off-
shore-Windkraftwerken und
ihrer Anbindung ans Stromnetz
sieht der Netzbetreiber Tennet
eine Lücke klaffen. Das Unter-
nehmen rechnet damit, dass in
den nächsten Jahren mehr
Stromleitungen als Windparks
gebaut werden. +++ Eine auf
kleinbäuerliche Strukturen ge-

richtete Agrarpolitik gefährdet
aus Sicht der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft die Zu-
kunft der deutschen Agrarbran-
che. Wer neue Technologien in
Stall und Feld, Größenvorteile
unddas Innovations-undKreati-
vitätspotenzial des einzelnen
Unternehmers nicht nutze, der
verabschiede sich aus dem
Markt. +++ Die Kunstschulen in
Niedersachsen können sich
auch2014aufeineFörderungdes
Landes freuen. Zum dritten Mal
hat das Land 200.000 Euro für
eine zweijährige Förderung be-
reitgestellt, für die sich die Schu-
len bewerben können. „Kunst-
schulen bieten Kindern und Ju-
gendlichen die Möglichkeit, sich
ohne Notendruck zu entfalten“,
sagte Ministerin Gabriele Hei-
nen-Kljajic (Grüne). +++

Aufsichtsratspräsidiums ist. Das
Land Niedersachsen hält 20 Pro-
zent der Anteile des Konzerns.

Zuvor hatten Gerüchte für
Aufregung gesorgt, andere nam-
hafte niedersächsische Unter-
nehmen hielten sich beim Spon-
soring der 4,4 Millionen Euro
teuren Einheitsfeier auffällig zu-
rück: Weder Continental, TUI,
Bahlsen oder Nordzucker tau-
chen in der Liste der Firmen auf,
die sich mit nennenswerten Be-
trägen beteiligen. Zweitgrößter
Sponsor nach VW ist mit 50.000
EuroderHannoveraner Immobi-
lienentwickler Baum.DerDroge-
riemarktkette Rossmann aus

Großburgwedel beiHannover ist
die Einheitsfeier dagegen gerade
einmal 2.000 Euro wert.

Die niedersächsische Landes-
hauptstadt ist in diesem Jahr
Austragungsort der Feierlichkei-
ten, da Ministerpräsident Weil
aktuell auch als Präsident des
Bundesrats amtiert. Zum offizi-
ellen Festakt werden am 3. Okto-
ber werden CDU-Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und Bundes-
präsident Joachim Gauck erwar-
tet. Bereits einen Tag zuvor star-
tet ein zweitägiges „Bürgerfest“ –
Weils Landesregierung rechnet
je nach Wetterlage mit bis zu
500.000Besuchern. Sie erwartet

Tag der Deutschen Einheit ist gerettet
SPONSORING OhneWolfsburg-Knete keineHannover-Staatsfete: Von 4,4Millionen Euro zahlt VWein Viertel

Europas größter Autohersteller
VW trägt fast ein Viertel der Kos-
ten der diesjährigen Feierlich-
keiten zum Tag der Deutschen
Einheit. An der zweitägigen
Staatssause am 2. und 3. Oktober
in Hannover beteilige sich der
zweitgrößte Autokonzern der
Welt mit Bar- und Sachspenden
im Wert von einer Million Euro,
bestätigte gestern Niedersach-
sens Regierungschef Stephan
Weil (SPD).

Trotzdem habe er keinerlei
Angst, der Autobauer die Ein-
heitsfeier in eine „Verkaufs-
schau“ verwandeln wolle, sagte
Weil, der auch Mitglied des VW-

ein buntes Programm von rund
150 Ausstellern und drei Musik-
bühnen.

Enttäuscht äußerte sich Weil
zumZuschussdesBundes fürdie
Einheitsfeier. Der liegt bei
schmalen 184.000 Euro und ist
seit 24 Jahren nicht erhöht wor-
den.TrotzdemwerdedasBudget,
zu dem das Land mit 2,8 Millio-
nen Euro beiträgt, eingehalten,
versicherte der Regierungschef.
In Baden-Württembergs Landes-
hauptstadt Stuttgart waren die
Kosten der Einheitsfeier 2013 da-
gegen von veranschlagten 3,7
Millionen auf 4,9Millionen Euro
explodiert. WYP

Beamte aus Deutschland und
Dänemark in den Uniformen ih-
res Landes oder in Zivil in einem
Funkstreifenwagen oder zivilen

Fahrzeug Streife. Das Operati-
onsgebiet geht von der
Landesgrenze 25 Kilome-
ter nach Dänemark und
30 Kilometer nach
Deutschland hinein.

Die Fahrzeuge kön-
nen die Grenze frei
passieren. Die Be-
amten sind be-
waffnet. Verstärkt
wird die Zusam-
menarbeit schon
seit 2010. (epd)

Der Reichsbürger in der BRD

er selbsternannte „Ober-
reichsanwalt“ Steffen Pe-
ter will sich am 21. Sep-
tember in der schleswig-

holsteinischen Kleinstadt Ueter-
sen zum Bürgermeister wählen
lassen. Die Selbstbezeichnung
legtnahe, dassder 50-Jährigeder
Reichsbürgerbewegung ange-
hört. Für diese ist die Bundesre-
publik Deutschland (BRD) nicht
der Rechtsnachfolger des Deut-
schen Reichs. Den Staat und des-
sen Rechtssetzung erkennen sie
nicht an.

Seine erste Niederlage auf
demMarsch durch in die Institu-
tionen hat Peter schon hinter
sich. DerWahlausschuss ließ sei-
ne Berufsbezeichnung „Ober-
reichsanwalt“ nicht zu und fügte
stattdessen „Stahl- undWalzwer-
ker“ ein. 2013 hatte er schon ein-
mal in Uetersen kandidiert. Er
und seine Frau Erika wollten für

D

die NPD in den Rat einziehen.
Nur neun Stimmen fehlten für
ein Mandat, betonte die NPD.
Nach der Wahl verließ das Ehe-
paar die Partei.

Seit den 80er-Jahren gibt es in
Deutschland verschiedene
„Reichsregierungen“, die eigene
Pässe und Führerscheine erstel-
len und deren Mitglieder sich
weigern, Steuern und Strafzettel
zu bezahlen. Sie beklagen die
Fremdherrschaft durch die Sie-
germächte und zweifeln denHo-
locaust an.

Auch in Peters Heimatort ver-
suchten „Reichsbürger“, Anhän-
ger zu gewinnen. 2007 fand im
Markt-Café„Picobello“diezweite
Informationsveranstaltung der
„Interim Partei Deutschland“
(IPD) statt, die sich dem Reichs-
bewegungsgedankenverbunden
fühlt. Noch als NPD-Mitglied be-
gann sich Peters für die Vorstel-
lungen der Reichsbürger zu inte-
ressieren. Vor einemhalben Jahr
trat er der Partei bei.

Bei der NPD soll Peter unter
denMitgliedern fürdieThesege-
worben haben, dass das Deut-
sche Reich in den Grenzen von
1937nochbestehe.Dadurchseier
in der NPDmehr undmehr zum
Außenseiter geworden, obwohl
auch viele NPD-Mitglieder den
Rechtsstatus der BRD wegen des
fehlenden Friedensvertrags an-
zweifeln.Der Landesverband soll
froh sein, dass das Ehepaar Peter
von selbst austrat. AS

Nennt sich „Oberreichsanwalt“:
Steffen Peter

PORTRAIT

Uniformierte-Dänen-Foto: dpa

ma des Logistikkonzerns Kühne
+ Nagel, arbeitet aber aus-
schließlich fürdenFlugzeugbau-
er Airbus. „Es gibt unterschied-
lich Auffassungen darüber, wer
zuständig ist“, sagtHeikoMesser-
schmidt, Sprecher der IG Metall
Küste. „Für uns gehören die Kol-
legen eindeutig zurMetallindus-
trie.“

Denn die Stute-Sparte sei aus
dem Outsourcing der eigenen
Airbus-Logistik hervor gegan-
gen. JahrelanghabeeskeinenBe-
triebsrat oder Tarifbindung ge-
geben. Erst als sich Beschäftigte
in der IG Metall zu organisieren
begannen, lenkte das Manage-
ment ein undwandte in Formei-
nes „Anerkennungstarifver-
trags“ den Ver.di-Flächentarif-
vertrag Spedition und Logistik
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FRÜHER WAR ALLES BESSER? ACH WAS. HÄTTEN WIR DAMALS SCHON HANDYS GEHABT – AUCH WIR HÄTTEN GEFILMT, WIE WIR DIE VERKLOPPTEN, DIE ANDERS WAREN. WIR SIND SO

Wer schwach ist,muss sich rechtzeitig ducken

zensionensoeinhelligpositivbis
überschwänglich ausfallen. Das
mag daran liegen, dass bei Köh-
ler Kunst und Leben auf eine Art
ineinander fließen, die dem lite-
rarischen Ergebnis Kraft ver-
leiht. Ihre Geschichten haben
Außenwirkung, obwohl sie sich
mit der Introspektion beschäfti-
gen: In ihrem Buch spricht eine
weibliche Ich-Erzählerin,diesich
oft mit ihrer Vergangenheit be-
schäftigt, mitunter auch darauf
zurückgeworfen wird.

Die Kurzgeschichte „Cowboy
und Indianer“ etwa erzählt von
einem Trip mit einer Zufallsbe-
kanntschaft durch den Westen
der USA, bei dem die vielleicht
30-jährige Frau die Kämpfe ihre
Kindheit und Jugend noch mal
durchlebt. Die Gegenwart der
Wüste wird unterbrochen durch
Rückblenden in die Kleinstadt-
Vergangenheit, die Zufallsbe-
kanntschaft ist eine Spiegelung
vergangener Beziehungen und
Erlebnisse. Der Text kreist um
die Frage, wie die Ich-Erzählerin
wurde, was sie ist. Das Kraftvolle
liegt darin, dass diese Ich-Erzäh-
lerin vielMist erlebt hat, aber bei
ihrem späten Triumph darüber
ihre Verletzlichkeit nicht ver-
gisst.

In der Geschichte „Il Coman-
dante“ – dem verhinderten Kla-
genfurt-Text – hat die Ich-Erzäh-
lerin Krebs und freundet sich im
Krankenhaus mit einem alten
Mann an, der ihr hilft, sich nicht
aufzugeben. In der Geschichte
„Name. Tier. Beruf“ trifft die Ich-
Erzählerin ihre Jugendliebenach
fünfzehn Jahren wieder und
konfrontiert sie mit einer da-
mals verschwiegenen und

schließlich verlorenen Schwan-
gerschaft.

Die Geschichte „Polarkreis“
erzählt von einem Hochzeitsan-
trag und der Reaktion darauf.
Und in „Starcode Red“ ist die Ich-
Erzählerin Entertainment-Mit-
arbeiterinauf einemKreuzfahrt-
schiff, das so verwinkelt ist wie
ihreGedankengänge; sie ist gera-
dedabei,eineTrennungzuverar-
beiten.

Köhler arbeitet viel mit Sym-
bolen und Pop-Zitaten und sie

Kunst

und

Leben
LITERATUR Die Hamburger Autorin Karen
Köhler hat mit ihrem Prosa-Debüt „Wir
haben Raketen geangelt“ einen
mittelgroßenMedien-Hype ausgelöst: Der
hat etwas mit der außergewöhnlichen
literarischen Kraft ihrer Texte zu tun – und
mit Windpocken

Karen Köhler ist unter-
wegs und nutzt alles
künstlerisch, was ihr
widerfährt

VON KLAUS IRLER

Karen Köhler konnte im Juli
nicht beim Ingeborg-Bach-
mann-Wettbewerb lesen, weil
sie Windpocken hatte. Große
Tragik: Der Bachmann-Preis ist
mega-renommiert, er wird im
Fernsehen für großes Publikum
übertragen, das überregionale
Feuilleton sitzt vollzählig im Zu-
schauerraum. Die Hamburgerin
wäre eine vonnur 14AutorInnen
gewesen und hätte aus ihrem li-
terarischen Debüt gelesen. Eine
große Chance schien verpasst.

Und dann passierte Folgen-
des: Über den Fall wurde berich-
tet, weil es noch nie passiert ist,
dass ein geladener Autor dem
Preis fernbleibt.DerÖsterreichi-
sche Rundfunk ORF lehnte es ab,
Köhler aus der Fernemitlesen zu
lassen, etwaperVideoschalte. Al-
sowurde in Klagenfurt eine Soli-
Lesung mit dem Titel „Gegen
Windpocken – für Raketen“ orga-
nisiert. Und Karen Köhler wurde
die Autorin, die neben Tex Rubi-
nowitz – dem Gewinner des
Hauptpreises – im Gedächtnis
blieb von den diesjährigen „Ta-
gen der deutschsprachigen Lite-
ratur“.

Als dann Ende August Köhlers
Erzählband „Wir haben Raketen
geangelt“ in die Läden kam, rea-
gierten die Medien mit einem
mittelgroßen Hype. Es ist selten,
dasseinDebütsohäufigundum-
fangreich besprochen wird.
Nach wie vor ist die 40-Jährige
viel mit Journalistenterminen
beschäftigt. Und die Hamburger
Premiere des Buches an diesem
Donnerstag ist ausverkauft.

Ebenso selten ist, dass die Re-

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

Bereichen: Sie studierte Schau-
spielerei in Bern und arbeitete
als Schauspielerin, bevor sie sich
professionell dem Schreiben
widmete. Sie schrieb Theaterstü-
cke für Kinder („Ramayana. Ein
Heldenversuch“) und für Er-
wachsene („Pornorama. Ein
Männermärchen“). Nach wie vor
arbeitet sie als Performance-
Künstlerin und Illustratorin,
auch das jetzt erschienene Buch
hat sie selbst illustriert. Auf ihrer
Website veröffentlicht sie Fotos,
Schnappschüsse von Häuserfas-
saden oder Schaufenstern, die
zeigen: Diese Autorin sitzt nicht
nur am Schreibtisch, sie ist un-
terwegs und nutzt alles, was ihr
widerfährt, künstlerisch. Zudem
weiß sie, wie das Internet funkti-
oniert und nimmt ihre Selbst-
darstellung selbst in die Hand.

Der Hunger nach Gegenwart
und die Verfangenheit im Ver-
gangenen ist das Spannungsver-
hältnis, in dem sich Köhler be-
wegt. Die Windpocken passen
dazu verdächtig gut. Hat es sie
wirklich gegeben? „Ja, die Wind-
pockeninfektionsgeschichte
stimmt“, schreibt sie. „Es stimmt
auch, dass ich die Windpocken
bereits als Kind gehabt habe. Ich
habeanscheinendkeineAntikör-
per ausgebildet und mich in Lu-
xemburg während einer Kunst-
aktion nochmals angesteckt.“

Karen Köhler: „Wir haben Raketen
geangelt“, Hanser Verlag 2014,
240 S., 19,90 Euro
Nächste Lesungen im Norden: Do,
4. 9., Buchhandlung Cohen & Do-
bernigg, Hamburg (ausverkauft);
28. 9., Das Loft, Ohlsdorfer Straße
26, Hamburg

Schwere Geschichten leichtgängig erzählt: Die Hamburger Autorin Karen Köhler Foto: Julia Klug

packt gerne die großen Themen
an: Tod, Trennung, Schwanger-
schaft, Heirat. Das klingt alles
schwer, ist es aber nicht: Die Ich-
Erzählerin ist eine, die noch lan-
ge nicht fertig ist mit dem Leben
und zurück schlägt, wenn es sein
muss. In der Regel ist das be-
schwingend. Nur manchmal ist
es kurz davor, dass die Heldin
nervt in ihremHeroismus.

Köhlers Blick auf ihre Welt ist
geschult durch künstlerisches
Arbeiten in nicht-literarischen

eschlagen haben Jugendli-
che ein vierzehnjähriges
Mädchen in Celle, das ge-

filmt und den Film über soziale
Netzwerke verbreitet. Das Mäd-
chen hat die Jugendlichen dar-
aufhin angezeigt. Soweit nichts
Neues. Ähnliches kommt jeden
Tag vor, nur selten wird jemand
angezeigt, die betroffenen Kin-
der oder Jugendlichen wollen
sich mit einer Anzeige nicht
noch mehr ins Abseits stellen,
denn so kann das passieren,
wenn man der/die Geschlagene
ist, dann ist man auch der oder
die Dumme. Opfer ist ein
Schimpfwort inder Jugendwelt.

Arm sein, zugewandert sein,
behindert, alt oder krank sein.
Das bedeutet ganz allgemein
aber auch in der Erwachsenen-
welt weniger wert sein, das be-

G
deutetaufeine irrationale,uner-
klärliche Weise schuld sein. Wer
arm ist, der ist schuld und ver-
dient Verachtung. Wer aus sei-
nem Land, zum Beispiel vor ei-
nemKrieg, inunserLandfliehen
muss, der ist schuld. Schuld sind
die Irren inder Bahn, die Penner
unterderBrücke,schuldsinddie
Mütter, die ihre Kinder allein
und in Armut aufziehen und
schuld sind die, die geschlagen
werden, weil sie schwach sind.
Schwach sein ist schuldig sein.
Werschwachist,musssichrecht-
zeitig ducken, weil er nicht be-
liebt ist. Auf die Schwachen ent-
lädt sich unsere Wut und unser
Hass. Unsere eigene Stärke
scheintuns ineinerhartenWett-
bewerbswelt ein großer Ver-
dienst zu sein.

Inder Jugendweltwirddasge-

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

probt. Wer geschlagen wird,
muss sich schämen, selbst und
geradewenneralleingegenviele
steht. Allein sein ist eine der
größten und verabscheuens-
würdigsten Schwächen unserer
Gesellschaft. Die, die allein sind,
sind am allerwenigsten wert.
Wer diemeisten Freunde hat auf
Facebook und Follower auf Twit-
ter,werdiemeistenLikesauf sei-
nem Profilfoto hat, der ist am

meisten wert, das weiß das
kleinsteKind.

AlldenLeuten,diebehaupten,
dass es früher irgendwie besser
gewesenwäre,weil es das früher
nicht gegeben hätte, möchte ich
sagen, dass sie an einer Verklä-
rungleiden.Inmeinerundunse-
rer aller Jugend wurde ebenso
geschlagen und gemobbt. Ver-
kloppt hieß das bei uns. Ver-
kloppt wurden Heimkinder
oder „Assikinder“. Verkloppt
wurdenschonimmerdieSchwa-
chen, früher wie heute. Ver-
kloppt wurden die, die nicht in
der Norm waren. Die schwule
Tendenzen zeigten. Die nicht
wollten,was allewollten.

Nur hat es früher niemanden
interessiert. Nicht die Lehrer
und nicht die Erzieher. Kinder
sollten ihre Problemeunter sich

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

ausmachen. Kindermachten ih-
re Probleme unter sich aus. Sie
duckten sich und verschwiegen
es, wenn sie dann mal dran wa-
ren. Wer das vergisst, der schönt
sich seine Jugend. Vielleicht,
weilerselbstniezudenengehör-
te, die verkloppt wurden. Viel-
leicht, weil er zu denen gehörte,
die verklopptwurden.

Was wirklich früher nicht da
war, daswardasHandy, der Film
unddieÖffentlichkeitmachung.
Weil es das nicht gab. Nicht, weil
wir das früher nicht gemacht
hätten. Wir hätten. Wir sind sol-
che Menschen. Die meisten von
uns.Auchwennwirdenken,dass
wir das nicht sind. Wir meiden
insgeheim die Schwachen. Wir
sindnichtmitihnenbefreundet.
Wir suchen uns unseren Freun-
deskreispassendzuunseremso-

zialen Status. Wir sind herablas-
send wohltätig. Wir bilden uns
etwas ein auf unsere Leistung,
die im Mithalten besteht. Wir
schlagenniemandenundstellen
nichts ins Internet. Aberwir ver-
achten. Wir ignorieren und wir
sortieren. Wir setzen uns in der
Bahn nicht neben diesen und
nicht neben jene. Wir können
nicht anders. Wir sind so. Schon
immer. Schon seit wir Kinder
waren.Wir sind soerzogen.

Das Leben hat sich verändert.
DieWelt siehtheute ganz anders
aus als gestern. Aber manche
Dingebleibenfastimmergleich.

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

unklar. Verschiedene Leute ha-
ben dazu verschiedene Meinun-
gen, je nach Sichtweise.

Im Bus nachlösen kann man
den Nachtzuschlag nicht. Und
das Angebot anderer Fahrgäste,
M. auf ihrem Ticket mitzuneh-
men, lassen die Kontrolleure
nicht gelten. Da ist die BSAG „lei-
der sehr unkulant“, sagt G. Also
wollte erdemM.einerhöhtesBe-
förderungsentgelt von 40 Euro
aufdrücken. Und forderte seinen
Pass. Schwarzfahren ist „kein Ka-
valiersdelikt“, sagt die Kontrol-
leurin K., sondern „eine Straftat“.
Für sie war er einer unter vielen.
Seinen Ausweis gezeigt hat M.
aber erst, als die Polizei kam. Der
Kontrolletti habe ihm„amSchla-
wittchen gepackt“, sagt M. im
Zeugenstand: „Ich wurde gleich
angegriffen.“ Und da alles „kein
Problem“ gewesen wäre, wären
die Kontrolleure ruhig geblie-
ben. „Ich bin doch kein Tier.“

re bei der Frage, wer mit der Ge-
walt angefangen hat. Herr G.
spricht von einem „wilden Tu-
mult“ und „wüsten Beschimp-
fungen“ und das überall Fäuste
geflogen, Menschen über Sitze
gesprungen seien. Er selbst soll
den Senegalesen, unddieserVor-
wurf könnte am Ende an ihm
hängen bleiben, dabei als eine

Art Schutzschild benutzt haben.
G. sieht sichalsOpfer: „Wirwaren
immer die Buhmänner“ und Ge-
walt gegen Kontrolleure „an der
Tagesordnung“. Er erlitt Prellun-
genamKnie,wararbeitsunfähig,
macht heute einen anderen Job.

Zwei Zeuginnen, die sich zivil-
couragiert für den Senegalesen
engagierten, sprechen wieder-
um,beide, von„krasserAggressi-
on“, die von Seiten der insgesamt
sechs Kontrolleure im Bus aus-
ging. Einer von ihnen soll M. die
Brille zertreten haben. „Wir dür-
fenunsnurschlagen lassen“, sagt
Frau K. dagegen, und „können
nur abwehren“.

Am Ende hätte die Amtsrich-
terin den Prozess gerne einge-
stellt –wegenallenfalls geringfü-
giger Schuld. Doch das will Herr
G.nicht:Dassei „unfair“. Eskönn-
te „seine berufliche Existenz zer-
stören“, sagt sein Anwalt.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Widerstreitende Wahrheiten
PROZESS Ein Kontrolleur ist angeklagt, weil er einen senegalesischen Schwarzfahrer
misshandelt haben soll. Doch am Ende fühlen sich alle irgendwie als Opfer

Es geht, je nach Sicht-
weise, nur um einen
einzigen Euro. Oder
eben ums Prinzip

VON JAN ZIER

Am Ende ist nicht mehr ganz
klar, wer in diesem Prozess nun
das Opfer ist, und wer der Täter.
Aber vielleicht ist das auch so ei-
ne Wahrnehmungssache. Sicher
istnur, so fasst esdieAmtsrichte-
rin zusammen, dass die Kontrol-
le „doof gelaufen“ ist, damals, im
Bus26,amHauptbahnhof,gegen
Mitternacht. Wie genau sich die
Geschichte 2012 zugetragen hat,
darüber kursieren verschiedene
Wahrheiten. Je nachdem, von
welchemVorurteilman ausgeht.
„Es kommen viele unterschiedli-
che Interessen zusammen“, sagt
die Richterin.

Der Körperverletzung ange-
klagt ist der 26-jährige Zugbe-
gleiterRainerMatthiasG.,derda-
mals noch „Kontroletti“ bei der
Bremer Straßenbahn AG war. Er
soll, so steht es inderAnklage, ei-
nen Fahrgast geschubst, sich auf
ihn gestürzt, ihn mit der Hand
ins Gesicht gegriffen und ihn in
den Schwitzkasten genommen
haben. Warum? Um ihn am Aus-
steigen zu hindern. Weil er ein
Schwarzfahrer war. „Er wollte
sichmit allerGewaltdenWegaus
dem Bus bahnen“, sagt G. über
den „farbigen, äh, dunkelhäuti-
gen Fahrgast“. Er selbst hingegen
habe sich „nichts zuschulden
kommen lassen“, sagt er vor Ge-
richt. Wobei ihm, er betont das,
natürlich,dieHautfarbe,dieHer-
kunft des Herrn M. egal sei. Und
doch spielt sie hier eine Rolle.

Der 34-jährige Senegalesehat-
te zwar eine Monatskarte. Aber
keinen Nachtzuschlag. Zumin-
dest konnte er das Extraticket –
Kosten: ein Euro – nicht vorwei-
sen, als die KontrolleurinK. kam.
Er habe davon auch nichts ge-
wusst, sagt er im Prozess, und
dass er seinerzeit erst seit ein
paar Tagen überhaupt in
Deutschland war. Was er von all
dem, was sie zu ihm gesagt ha-
ben, überhaupt verstanden hat –

ZwargibteseinBordvideovon
Geschehen, wenn auch ohne
Ton. Doch auch über den Inhalt
dieses scheinbar objektiven Be-
weisstücks gehen die Interpreta-
tionen auseinander, insbesonde-

HEUTE IN BREMEN

„Hoffnungslos überfordert“

taz: Frau Müller, haben Krebs-
patientinnen keine anderen
Probleme als ein gelungenes
Make-Up?
Antje Müller: Natürlich haben
sie das. Aber eine Krebserkran-
kung und -therapie wird ja oft
schnell auch Alltag. Weil die

meisten Krebserkrankungen
glücklicherweise eben nicht
mehr zumTode führen, existiert
der Gedanke „oh, jetzt bin ich
bald tot“ auch kaum mehr. Das
merke ich auch bei den Krebspa-
tienten, die zumir kommen.
Mit welchen Problemen kom-
men die PatientInnen denn zu
Ihnen?
Ich biete Unterstützung eigent-
lich in fast allenLebenslagen.Die
Krebspatienten sind oft hoff-
nungslos überfordert. Sie müs-
sensichzwischenverschiedenen
Therapien entscheiden, sie ha-
ben aufgrund der Krankheit Pro-
bleme in der Familie, sie haben

Angst und sind hilflos. Und da-
mitgehtauchdasSelbstbewusst-
sein runter.
Und ein Kosmetikseminar
kann dagegen helfen?
Na ja, während einer Chemothe-
rapie fallenoftnichtnurdieHaa-
re aus, sondern auch die Augen-

brauen und die Wimpern.
Die Patienten werden
blass, manche wer-
den dicker, manche
dünner. Das kommt
noch hinzu zu all
den anderen Proble-

men.Wennman indie-
ser Situation Unterstüt-

zung erfährt, ist das immer posi-
tiv.
Aber sollten die Patientinnen
nicht eher lernen, sich trotz ih-
rer Krebserkrankung nicht zu
verkriechen, anstatt die Krank-
heit zu überschminken?
Es wird hier sicherlich um vieles
gehen, nicht nur ums Schmin-
ken. Neben einer Kosmetikerin
wird auch eine Sozialpädagogin
am Seminar teilnehmen.
INTERVIEW: SCHN

14.30 Uhr, Krebsberatungsstelle
Bremen-Stadt.
Anmeldung: ☎ 04 21 / 49 19 222

GESUNDHEIT Die Bremer Krebsgesellschaft
veranstaltet ein Kosmetikseminar für Erkrankte

Fahrkartenkontrolleure fühlen sich immer wieder selbst als „Buhmänner“ Foto: dpa

Das Goldene-Windbeutel-Wetter
Foodwatch hat der Bremer Firma
Mondelez den „Goldenen Wind-
beutel 2014“ verliehen. Den gibt’s
für die „dreisteste Werbelüge des
Jahres“ – hier für die Lüge, der zu

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

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

Antje Müller

■ 56, ist Diplom-Psycholo-
gin und Psychoonkologin
bei der Bremer Krebsge-
sellschaft e.V.

28 Prozent aus Zucker bestehende
„Belvista“-Frühstückskeks sei ge-
sund und punkte mit „Cerealien
aus dem vollen Korn“. Das Wetter
punktet mit sonnigen 22 Grad

Ehemalige Schule wird
Notunterkunft
Sozialsenatorin Anja Stahmann
(die Grünen) will eine Notunter-
kunft für 70 Flüchtlinge in der
leerstehenden Schule am Bokel-
landsweg in Huchting einrich-
ten. Ein Nutzungs- und Betreu-
ungskonzept ist Vertretern des
Beirats Huchting am gestrigen
Dienstag vorgestellt worden. Als
Schlafräume sollendie imersten
und zweiten Obergeschoss be-
findlichen Klassenzimmer der
ehemaligen Schule hergerichtet
werden. Vor dem Gebäude wird
eine Container-Kantine sowie
Containermit Duschen undWCs
aufgestellt. Unbeeinträchtigt
bleiben nach den Plänen der Se-
natorin der Sportbetrieb in der
Turnhalle sowie der Betrieb der
dort ansässigenBremerTafel. Le-
diglich die Sanitäranlagen und
zwei Lagerräume der Halle müs-
sen für das Personal der Unter-
kunft zur Verfügung stehen.
(taz)

Neuer Chefredakteur
beim „Weser-Kurier“
Moritz Döbler wird neuer Chef-
redakteurdesWeser-Kuriers. Das
teilte die Mediengruppe am
Dienstag mit. Der 49-jährige
Döbler arbeitet seit 2005 beim
Berliner Tagesspiegel, zuletzt als
Geschäftsführender Redakteur
und Mitglied der Chefredaktion.
Der studierte Betriebswirt und
Absolvent der Henri-Nannen-
Journalistenschule begann seine
Laufbahn bei der Deutschen
Presse-Agentur in Hamburg.
1999 wechselte er zur Nachrich-
tenagentur Reuters, wo er zu-
nächst Online-Chef und dann
Leiter des Berliner Büros war.
Beim Tagesspiegel war er unter
anderem Ressortleiter Wirt-
schaft und für die Entwicklung
neuer Geschäftsfelder verant-

wortlich. Die Chefredaktion des
Weser-Kurierswurde seit Anfang
des Jahres von Silke Hellwig und
Peter Bauer als Doppelspitze ge-
führt.DerVerlagwolltekeineAn-
gaben dazu machen, ob Döbler
die bisherige Chefredaktion ab-
löst oder verstärkt. (epd)

CDU für Olympische
Spiele im Norden
Die CDU-Bürgerschaftsfraktion
kritisiert die fehlendeUnterstüt-
zungderHamburgerBewerbung
für die Olympischen Spiele
durch Rot-Grün in der Bremi-
schenBürgerschaft.Mit demWe-
ser Stadion, der ÖVB-Arena und
denMessehallen stünden in Bre-
men Veranstaltungsorte für ein-
zelne Sportarten zur Verfügung,
Infrastruktur- und Verkehrspro-
jekte im Norden würden ange-
schoben. Die CDU-Fraktion wer-
de das Vorhaben Hamburgs un-
terstützen. Kriterien dafür seien
aber eine transparente Bürger-
beteiligung,einesolideFinanzie-
rung und ein Konzept für eine
nachhaltige Nutzung. (taz)

Festnahmen in
Flüchtlingsunterkunft
In der Nacht zu Dienstag musste
die Polizei zweimal zu einem
ÜbergangswohnheimfürFlücht-
linge in Habenhausen ausrü-
cken, weil unter etwa 20 jugend-
lichen Heimbewohnern Streit
ausgebrochen war. Bereits am
späten Abend wurden zwei Be-
wohner in Gewahrsam genom-
men. Späterwurde die Polizei er-
neut gerufen, da Jugendlichemit
Hausverbot durch ein Fenster in
das Wohnheim eingestiegen wa-
ren. Als die Polizei eingriff, wur-
den Beamte getreten und be-
spuckt. Insgesamt wurden fünf
Personen festgenommen. Gegen
sie wird wegen Körperverlet-
zung, Hausfriedensbruchs und
Beleidigung ermittelt. (taz)

bei 39 Häusern passieren – die
Baubehörde hat eine entspre-
chende Ausschreibung auf den
Weg gebracht. Abrissverfügun-
gen liegen für insgesamt 215
Häuser vor, werden aber nur
langsam vollstreckt, weil der
Rückbau teuer ist. Für die Kosten
müssten eigentlich die Eigentü-
merInnen aufkommen. Wenn
diese ihre Häuser aber zum Ab-
riss freigeben, übernimmt die
Stadt. Laut demArchitektenUwe
Siemann sei daher nur einge-
schränkt von Freiwilligkeit zu

sprechen: „Hätte der betroffene
Eigentümer wirklich eine freie
Wahlmöglichkeit gehabt, würde
er in den meisten Fällen wohl
überhaupt nicht abreißen“,
schreibt er in einer Stellungnah-
me.

Der Status der Häuser ist seit
Jahren umstritten. Die Zwangs-
räumung eines Bewohners im
vergangenen Jahr war der bishe-
rige Höhepunkt und hat energi-
sche Diskussionen ausgelöst.
Zwar besteht Einigkeit darüber,
dassder Fall sich sonichtwieder-
holen dürfe, das weitere Vorge-
hen ist aber umstritten. Zuletzt
hatte Bausenator Joachim Lohse
(Die Grünen) angeregt, die Häu-
ser stehen zu lassen, sofern die
BewohnerInnen ausziehen und
sie nur am Wochenende nutzen.
Dann könne man auf den Abriss
verzichten, auch wenn die Häu-
ser größer seien als die im Bun-
deskleingartengesetz formulier-
ten24Quadratmeter. Sokönnten
auch die teils erheblichen bauli-
chenWerte erhalten bleiben.

Petition für Kaisenhäuser
WOHNEN ParzellenbewohnerInnen kämpfenmit einer Online-Petition für den Erhalt der Kaisenhäuser. In
diesem Jahr werden 39 Häuser abgerissen, während weiter nach politischen Lösungen gesucht wird

FürdenErhalt vonWohnhäusern
in Bremer Schrebergartensied-
lungen streitet die Interessenge-
meinschaft der Parzellenbewoh-
ner e.V. (IG) mit einer Online-Pe-
tition. Darin wird Bürgermeister
Jens Böhrnsen (SPD) aufgefor-
dert, seinen Einfluss auf die poli-
tische Debatte nach der Som-
merpause geltend zumachen.

Es geht um die Kaisenhäuser:
Aufgrund der Wohnungsnot
nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde das Wohnen auf Parzelle
auf Entscheidung des damaligen
Bürgermeisters Wilhelm Kaisen
(SPD) zunächst bis 1955 geduldet.
Viele BewohnerInnen sind aber
auch darüber hinaus in den als
Kaisenhäuser bekannten Unter-
künften geblieben – bei unkla-
rem rechtlichen Status. Erst im
Jahr 2000 hat ein runder Tisch
beschlossen, die Wohnverhält-
nisse bis zum Tod oder Auszug
der EigentümerInnen zu legali-
sieren. Danach sollten die Häu-
ser abgerissen werden.

Noch in diesem Jahr soll das

Die IG allerdings fordert in ih-
rer Petition ein Dauerwohnrecht
und beruft sich dabei auf ein
Bundesverwaltungsgerichtsur-
teil, umeinen typischenTeil Bre-
mer Geschichte zu erhalten. Au-
ßerdem wäre dann ein „unlieb-
same Thema für Politik und Be-
hörden“ vomTisch.Aus Sicht der
Baubehörde ist das nicht so ein-
fach: Bei unbegrenzter Duldung
könnten schleichend Wohnge-
biete unterhalb des Wohnstan-
dards entstehen. Die Entsorgung
von Müll und Abwasser, aber
auch Brandschutz und Zufahrts-
möglichkeiten für Rettungskräf-
te seien in Schrebergartensied-
lungen nicht zu gewährleisten.

Nach der Sommerpause wird
das Thema die Politik weiter be-
schäftigen: Die Linke fordert
schon lange, die alternative
Wohnform grundsätzlich anzu-
erkennen. Und die IG setzt auch
darauf, dass sich dieGrünenund
Teile der SPD weiter für den Be-
stand der Kaiserhäuser einset-
zen werden. JAN-PAUL KOOPMANN

Die Zwangsräumung
eines Bewohners im
vergangenen Jahr war
der bisherige
Höhepunkt
und hat energische
Diskussionen
ausgelöst
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nel auszubremsen, ließ Suding
sogar FDP-Chef Christian Lind-
ner einfliegen. Dass Suding ihre
Kandidatur auf der Hamburger
Landesliste verhinderte, ist für
Canel noch heute ein weiterer
Beweis, dass die FDP „keine libe-
rale Partei mehr“ sei.

Nachdem Suding also ihre
Konkurrentin Canel weggebis-
sen hat, fordert der ehemalige
Hamburger FDP-Bundestagsab-
geordnete Burkhardt Müller-
Sönksen Katja Suding auf, „kon-
sequenter Weise als Landesvor-
sitzende anzutreten und damit
die volle Verantwortung für das
Ergebnis der Bürgerschaftswahl
im kommenden Februar zu
übernehmen“. Sie gilt denLibera-

len – die seit anderthalb Jahren
in keinen Landtag mehr einzie-
hen konnten – als Schicksals-
wahl.

Doch aus der FDP-Fraktion
verlautet, dass Suding, die bis-
lang im Landesvorstand meist
durch Abwesenheit glänzte, kein
Interesse hat, sich in die volle
Verantwortung nehmen zu las-
sen. Alleinverantwortlich für ein
Hamburger Katastrophenergeb-
nis, wäre die von ihr angestrebte
bundespolitische Parteikarriere
bereits gescheitert, bevor sie
noch richtig begonnen hat. Und
die aktuellsten Umfragen sehen
die Hamburger FDP gerade noch
bei etwa drei Prozent. „Wer jetzt
kneift, glaubt nicht an seinen

FDP vorerst kopflos
ABGESANG Überraschend tritt Hamburgs FDP-Landeschefin Sylvia Canel aus ihrer Partei
aus, um sich liberaler Neugründung anzuschließen. Wird Katja Suding nun Parteichefin?

VON MARCO CARINI

Manchmal kommt alles auf ein-
mal: Kaum aus dem sächsischen
Landtag geflogen, muss sich die
FDP in ihrer Hamburger Landes-
gliederung eine neue Führungs-
spitze suchen. AmMontagabend
schmiss die Hamburger FDP-
Landesvorsitzende Sylvia Canel
die Brocken hin und erklärte
nicht nur ihren Rücktritt vom
Amt, sondern auch gleich ihren
Austritt aus der Partei.

Und damit nicht genug: Die
ehemalige Bundestagsabgeord-
nete kündigte an, sich der in
Gründung befindlichen neuen
sozialliberalen Partei um ihren
ehemaligen Stellvertreter Najib
Karim und den ehemaligen
Hamburger Wissenschaftssena-
tor Dieter Biallas anzuschließen
und der FDP damit Konkurrenz
zumachen.

Hamburgs Liberale treiben
damit fünf Monate vor der Bür-
gerschaftswahl führungslos
dem Wahlkampf entgegen, zu-
dem droht ein personeller Ader-
lass. Unmittelbar nach Canels
Abgang kündigten weitere FDP-
Mitglieder via Facebook ihren
Austritt aus der noch rund 1.000
Mitglieder zählenden Hambur-
ger FDP an.

In ihrer Austrittsbegründung
rechnet Canel vor allem mit der
Bundes–FDP um Parteichef
Christian Lindner ab. Es fehle der
Partei „an sozialer Empathie und
Kompetenz“ und der Parteifüh-
rung „an politischer Selbster-
kenntnis“, da sie „das eigene Ver-
sagen als lediglich vorüberge-
henden Trend“missdeute.

Doch auch wenn Canel vor al-
lem bundespolitische Gründe
für ihren Abgang nennt, so ist er
auch das Ergebnis eines hausge-
machten „Zickenkrieges“ zwi-
schen den beiden Hamburger
FDP-Frontfrauen Canel und Kat-
jaSuding,der indieseit jeherzer-
strittene Landespartei tiefe Grä-
ben gerissen hat.

Anfang Juli war die Fraktions-
vorsitzendeSudingvondenFDP-
Delegierten erneut zur FDP-Spit-
zenkandidatin für die Bürger-
schaftswahl 2015 gekürt worden.
Zuvor aber hatte sie mit dem
Rückzug aus der Politik gedroht,
sollte Canel ebenfalls auf der
Landesliste kandidieren. Um Ca-

HEUTE IN HAMBURG

„Der Konflikt bleibt“

taz: Frau Bußler, herrscht in
Brasilien noch Katerstimmung
nach der WM oder gucken die
Menschen schon auf Olympia
2016?
Pyliss Bußler: Katerstimmung
wegen des 7:1?
Nein, wegen der Proteste.
Die Proteste sind ebenso wenig
vergessen wie die Zwangsräu-
mungen, die im Rahmen der
städtischen Umstrukturierun-
gen stattgefunden haben. Vor al-
lem die Menschen, die alles ver-
loren haben, werden das nicht
vergessen. Die Leute gucken kri-
tischaufOlympia.Daswar schon
immer so: Fußball ist ein belieb-
ter Sport, aberdieSportarten,die
bei den Olympischen Spielen
praktiziert werden, haben nichts
mit den Sportarten zu tun, die in
Brasilien ausgeübt werden.
Warum interessiert sich
Amnesty International für die
Großevents in Brasilien?
Großevents gehen vor allem in
Schwellenländern immer mit
Menschenrechtsverletzungen
einher. Amnesty befasst sichmit
Geschehnissen, die exempla-
risch sind für eine Reihe von De-
fiziten. Anhand der Spiele kann
man auf generelle Missstände
aufmerksam machen. Polizeige-
walt ist in Brasilien immer prä-
sent, aber während derWM rich-
tete sie sich besonders gegen so-
ziale Bewegungen und Demons-
tranten.
Haben die Proteste eine dauer-
haftegesellschaftlichePerspek-
tive oder verschwinden sie?
DieGroßeventswarenderAuslö-
ser für die Proteste, aber nicht

der Grund. Der Konflikt bleibt:
Die Gehälter der Menschen sind
historisch niedrig, während die
Lebenshaltungskosten ständig
steigen.Die Protestewerdenwei-
tergehen,wennauchnicht auf so
spektakuläre Art, sondern eher
in Form von Streiks und kleine-
ren Protestmärschen.
Wer profitiert am meisten von
den Großevents?
Das ist eine kleine Gruppe. Ein-
mal sind da natürlich die Fifa
und deren Sponsoringpartner.
Aber auch der Bürgermeister
von Rio, Eduardo Paez, und eini-
ge Politiker um ihn herum. Paez
hatsichvondenviergroßenBau-
konzernen seinenWahlkampf fi-
nanzieren lassen. Die Preise auf
dem Immobilienmarkt sind ex-
trem gestiegen. Vor allem dort,
wo ganz neue Viertel für dieMit-
telschicht entstehen. Vielleicht
profitiert auch der eine oder an-
dere Favelabewohner, der durch
dieBefriedungseinerFavela jetzt
ein Restaurant eröffnet hat, weil
neuerdings viele Touristen kom-
men. Aber das ist die Ausnahme.
INTERVIEW: KATHARINA SCHIPKOWSKI

Brasilien zwischen WM und Olym-
pia. Soziale Kämpfe im größten
Land Lateinamerikas: 18.30 Uhr,
Curio-Haus

BRASILIEN Gerade ist die WM überstanden, nun
kommt Olympia. Soziale Kämpfe umMegaevents

Die Landesvorsitzende und ihre mögliche Nachfolgerin: Katja Suding folgt Sylvia Canel Foto: dpa

das wetter
Heute ist der Himmel meistens heiter, Wolken gibt es nur wenige.
Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen, bis 21
Grad wird es warm

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

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

Phyllis Bußler

■ 29, hilft Amnesty International
und KoBra, einem
Netzwerk für soziale
Bewegungen Brasi-
liens im deutsch-
sprachigen Raum

ennen Sie Hasselbrook? Ist einemäßig
interessanteS-Bahn-Station, schmaler,
Bahnsteig, recht windig, und wenn

man da stundenlang zügeweise neue Leute
draufkippt, wird es nicht gemütlicher. Das
weiß ich jetzt, und über diesen Erkenntnis-
gewinn bin ich natürlich froh, man bildet
sich ja gern.

Was musste ich auch ausgerechnet am
Montag gegen sechs von Altona nach Pop-
penbüttel fahrenwollen?Wo ichdochhätte
wissenmüssen, dass da erstens die Lokfüh-
rergewerkschaft GDL streiken wollte, zwi-
schen 18 und 21 Uhr, und zweitens davon
auchdie S-Bahn, da zurDeutschenBahnge-
hörig, betroffen seinwürde.

Trotzdem, zunächst ging alles gut. Die
Laune hielt sich bis zu nämlichem Has-
selbrook. „Allesaussteigen!“, riefderFahrer,
auch erkennbar gut gelaunt, insMikro, „we-

K
gen Streiks endet der Zug.“ Wir also raus,
nicht schlimm, und der nächste Zug kam
auch bald. „Poppenbüttel“ stand drauf. Wir
alle rein, schönen Platz gesucht, ins Butter-
brot gebissen. Bis wir saßen, wartete nun
dieser Fahrer. Dann sprach auch er: „Alles
aussteigen!“ –undkichertewienach einem
gelungenen Streich. Wir die Stulle wieder
eingewickelt undwieder gewartet.

Auch der nächste Zug trug die Aufschrift
„Poppenbüttel“, die Rein-Raus-Prozedur al-
so zumdrittenMal. ImFahrerhäuschen saß
einer und grinste. „Ich streike ja gar nicht“,
rief erund fuhr ab. IndenFeierabend?

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

HAMBURGER SZENE VON PETRA SCHELLEN
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Häme inHasselbrook

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

Ich ließ den Termin sausen und bestieg
einen bald erscheinenden Zug in Gegen-
richtung. Nach zwei Stunden war ich für
5,90 Euro wieder in Altona und frage mich
zweierlei: Erstens, warum konnte man
nicht, beispielsweise, am Jungfernstieg an-
sagen, dass der Zug in Hasselbrook enden
würde – statt uns in die Falle zu locken und
unsdann,alternativlos, inderWalacheiaus-
zusetzen? Und zweitens, was bezweckt die
GDL durch diese an Häme grenzendeMun-
terkeit, mit der die Fahrer uns genüsslich
ein-undwieder aussteigen ließen?

Zugegeben, so was gibt ihnen sicherlich
ein berauschendes Gefühl von Macht. Und
bestimmtwerden, spricht dieserKitzel sich
erst herum, massig Lokführer in die GDL
eintreten, dieses ihrer Streikziele wäre also
erreicht. Aber was, zumDonner, geht mich
das eigentlichan?

„Alles aussteigen!“, sprach der
Fahrer und kicherte wie nach
einem gelungenen Streich

IN ALLER KÜRZE

Munition an Bord
Hamburgs Hafen ist nicht nur
Drehscheibe der Atomindustrie,
sondern immer mehr auch eine
der Waffenindustrie. 347 Contai-
ner mit Munition, Sprengstoff
und Granaten haben in den ver-
gangenen drei Monaten den Ha-
fen passiert. Das antwortete der
Senat jetzt auf eine Anfrage der
Linksfraktion. „Die Vorstellung,
wie viel Unheil damit angerich-
tet werden kann, ist erschüt-
ternd“, sagte die Abgeordnete
Christiane Schneider Vor allem,
wennman bedenke, dass Waffen
und Rüstungsgüter dabei nicht
mitgerechnet seien, weil die
Stadt darüber keine Daten veröf-
fentliche. (taz)

Schiffe für Flüchtlinge
DerSenat erwägt, Flüchtlingeauf
Wohnschiffen im Hafen unter-
zubringen. Die Entscheidung, ob
undwoBootezurUnterbringung
eingesetztwerden könnten, solle
so schnell wiemöglich getroffen
werden, sagte Senatssprecher
Christoph Holstein. Man müsse
auf die ernste Lage reagieren.
„Wir rechnen mit einer immer
weiter wachsenden Zahl an
Flüchtlingen in Hamburg“, sagte
er. Mögliche Liegeplätze müss-
ten über eine Infrastruktur und
Busanbindung verfügen. (dpa)

Gefährlicher Protest
In Eidelstedt haben Unbekannte
selbstgemalte Zebrastreifen und
Tempo-30-Markierungen auf

Straßen hinterlassen. Nach ei-
nem Bericht von NDR 90,3 hat
das Bezirksamt Eimsbüttel An-
zeige wegen Verkehrsgefähr-
dung gestellt: „Kinder sind wirk-
lich gefährdet, wenn sie den Ze-
brastreifen für echt halten und
losgehen“, sagte Bezirksamtslei-
ter Torsten Sevecke (SPD) dem
Sender. (taz)

Sammlung für „Stubnitz“
Um für fünf weitere Jahre in Be-
trieb bleiben zu können, muss
dasKulturschiff „MSStubnitz“ in
dieWerft.WeilwiederumdieEig-
ner sich die nötigen Arbeiten
nicht leisten können, ist gestern
die angekündigte Crwodfun-
ding-Kampagne gestartet. Unter
www.nordstarter.org/stubnitz-
voll-voraus kann gespendet wer-
den. Die „Stubnitz“ liegt derzeit
im Baakenhöft in der Hafencity.
Dieser Platz ist gefährdet. (taz)

Radiopreis-Sause
Mit einer Gala im Hafen wird
morgendieVerleihungdesDeut-
schenRadiopreises2014gefeiert.
Für zehn Kategorien wurden je-
weils drei Favoriten nominiert.
Die Sieger werden erst während
der Gala bekanntgegeben.
Laudatoren sind unter anderem
Bild-Chefredakteur Kai Diek-
mann, Bahn-Chef RüdigerGrube
und der Hamburger Sänger Jan
Delay. Der Preis wurde gemein-
sam von öffentlich-rechtlichen
und privaten Sendern ins Leben
gerufen und erstmals 2010 in
Hamburg verliehen. (epd)

Wahlerfolg, den ich der FDP sehr
wünsche“, stichelt Müller-Sönk-
sen.

ObdieAussichtder FDPauf ei-
nenWiedereinzug in die Bürger-
schaft durch den Antritt einer
neuen sozialliberalen Konkur-
renz-Partei noch weiter ge-
schmälertwird, ist derweil offen.
Canel mag eine Kandidatur der
neuen Gruppierung zu den Bür-
gerschaftswahlen zwar nicht
ausschließen, doch käme die
„wahrscheinlich etwas zu früh“.
Ihr gehe „es nicht um kurzfristi-
ge Wahlerfolge, sondern um den
langfristigen Aufbau einer neu-
en sozialliberalen Alternative“,
beteuert Canel.
Inland SEITE 6


