
Venedig: Preis für KaanMüjdeci

Generalsekretär Salil Shetty, der
zudem der ukrainischen Armee
„blinde Bombardierungen“ vor-
warf. Ferner gebe es Informatio-
nenüberFolterundMordedurch
prorussische Separatisten.

Wie Juri Lizenko, ein Berater
von Präsident Petro Poroschen-
ko, am Sonntagnachmittag mit-
teilte, wollen die USA, Frank-

reich, Italien, Polen und Norwe-
gen Waffen an die Ukraine lie-
fern. Norwegen dementierte
kurz darauf, von den übrigen Re-
gierungen war zunächst keine
Reaktion zu vernehmen. Die am
Freitag vereinbarte Waffenruhe
wurde nicht überall eingehalten.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Waffen für die Ukraine?
UKRAINE Amnesty wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor. Die USA und
weitere Nato-Staaten wollen angeblich Waffen an die Ukraine liefern

KIEW afp | Amnesty Internatio-
nal hat den Konfliktparteien in
der Ukraine Kriegsverbrechen
vorgeworfen. Es lägen „glaub-
würdige Informationen“ über
Entführungen und Prügel vor,
für die Angehörige von Freiwilli-
genverbänden, die an der Seite
der ukrainischen Armee kämp-
fen, verantwortlich seien, sagte

BERLIN taz |Greenpeace legteine
Woche vor der Landtagswahl im
Brandenburg sein neues
„SchwarzbuchKohle“vor, indem
die Umweltschutzorganisation
weitreichende Verflechtungen
zwischen der Kohleindustrie
und der Politik beklagt. Die Be-
troffenenweisendieVorwürfe in
der taz zurück – Linke-Kandidat

Ossis wollen Kohle
ENERGIE Brandburg wählt, Greenpeace klagt über
Kohlelobbyismus von SPD, CDU und Linke im Land

Christian Görke spricht von „Ver-
balattacken“.

Auch inSchwedenwirdnächs-
teWochegewählt. Kandidatenal-
ler Parteien forderten dort in ei-
ner Diskussion einen Ausstieg
des schwedischen Staatskon-
zerns Vattenfall aus dem deut-
schen Braunkohle-Tagebau.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

An der von den USA gegründe-
ten „Zehner-Koalition“ gegen
die Terrormiliz Islamischer
Staat wollen sich nun auch die
Dschihad-Realos von al-Qaida
beteiligen. „Wir sind die Einzi-
gen, die das können“, sagte Al-
Qaida-Chef Aiman al-Sawahiri
in einer Audiobotschaft. „Nur
wir wissen, wie man erfolgreich
gegen eine mit hochmodernen
Waffen ausgerüstete und aus
aller Herren Länder zusammen-
gewürfelte Truppe kämpft, die
nicht davor zurückschreckt, Ge-
fangene zu foltern, und die von
einem Spinner mit großem Gel-
tungsdrang angeführt wird.“
Um den IS zu besiegen, brauche
die Welt die Unterstützung

der Reformdschihadisten.

tellen wir uns einmal vor: Ein paar
Halbstarke laufenalsHipster-Polizei
durch deutsche Städte und empfeh-

len den Leuten, Bionade zu trinken statt
Bier. Würde der Innenminister des Lan-
des, Thomas de Maizière, sagen: „Nie-
mand darf sich anmaßen, den gutenNa-
men der deutschen Polizei zumissbrau-
chen“? Würde Bundesjustizminister
Heiko Maas betonen: „Für die Durchset-
zung von Recht und Gesetz ist allein der
Staat verantwortlich“?

Zugegeben, der Vergleich hinkt. Die
Salafisten,die inorangefarbenenWesten
als„Scharia-Polizei“auftraten,sindkeine
harmlosenHipster, sondernwaschechte
Islamisten, deren Gesellschaftsvorstel-

S
lungen so weit von der demokratischen
Grundordnung entfernt liegenwieMek-
ka von Wuppertal. Ihre Propaganda be-
wegt sich im gefährlichen Graubereich
von friedlicher Missionsarbeit und Ge-
waltbereitschaft. Jetzt aber von „illegaler
Paralleljustiz“ (Maas) zu sprechen – das
istAlarmismus.

Empörung über Islamisten scheint in
Zeiten der Terrormiliz Islamischer Staat
en vogue zu sein. Nur haben die jungen
Männer in den orangefarbenen Westen
leidergenaudaserreicht,wassiewollten:
Aufmerksamkeit.InderSzenewerdensie
nun gefeiert. Hier gehört es zum guten
Ton,sichüberMedienundPolitikerlustig
zu machen. Die Mehrheitsbevölkerung,

KOMMENTAR VON JANNIS HAGMANN ZUR „SCHARIA-POLIZEI“

Provokationgelungen–abernichtharmlos
so deren Grundbehauptung, lehne den
Islam allein aus Unkenntnis und auf-
grundderLügenderMedienab.SvenLau,
dem Anführer der „Scharia-Polizei“,
spielt dieHysterie also indieHände:Wie
sie sich wieder alle aufregen, wenn wir
versuchen,dieLeutevonAlkohol,Bordel-
lenundSpielotheken fernzuhalten!

Eswird jetzt zu prüfen sein, ob die Ak-
tiongegendasVersammlungsgesetzver-
stößt oder den Straftatbestand der Nöti-

Die Muslime sind
die größten Gegner
der Salafisten

Bonn, Mai 2012, Aufmarsch von Salafisten anlässlich einer Kundgebung der rechtsextremen Gruppe „Pro NRW“. Einer der damaligen Demonstranten versuchte bald darauf, am Bonner Haupt-
bahnhof eine Bombe zu legen, andere kämpfen heute, so wie der Berliner Denis Cruspert, in Syrien und wieder andere gehen in Wuppertal als „Scharia-Polizei“ auf Patrouille Foto: Pascal Beucker
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gung erfüllt. Anstatt aber wie CDU-Uni-
onsfraktionschef Volker Kauder schärfe-
reGesetzezu fordern, sollteüber Jugend-
und Präventionsarbeit gesprochen wer-
den– inSchulen, FamilienundMoschee-
gemeinden. Reicht es, wenn Moscheen
salafistischen Predigern die Pforten ver-
sperren? Eine professionelle Jugendar-
beit muss junge Muslime in ihrem Le-
bensalltag verstehen und darf auch vor
einer inhaltlichen Auseinandersetzung
mit dem Salafismus nicht zurückschre-
cken.DieMuslimeselbstsinddiegrößten
FeindederSalafisten.DennwenndiePro-
paganda der Islamisten ins Leere läuft,
werdendie„Scharia-Polizisten“alsErstes
nachHausegehen.

Salafisten bei der Arbeit
ISLAM In Wuppertal patrouilliert nach britischem Vobild eine „Scharia-Polizei“. Die selbst ernannten Sitten-
wächter sind Salafisten, Anführer ist ein deutscher Konvertit – so wie Marco G., der am Bonner Hauptbahnhof
eine Bombe gelegt hat. Mit drei Mitangeklagten steht er ab heute vor Gericht. Was ist da los? ➤ Seite 2, 3

Fotos: dpa
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Lokführer drohen mit weiteren Streiks
BERLIN | Bahnreisende müssen
sichaufweitereAusfälle imFern-
verkehr einstellen: Da am Wo-
chenende keine Annäherung in
den Tarifauseinandersetzungen
erreicht wurde, droht die Ge-
werkschaft der Lokführer (GDL)
weitere Streiks an. Sollte die
Bahn kein Entgegenkommen
zeigen, drohe eineVerschärfung:
„Die nächste Eskalationsstufe
wird dann sein, dass wir eine Ur-
abstimmung machen und die
Mitglieder dann entscheiden, ob
wir in einen unbefristeten Streik
treten oder nicht“, sagte der Be-
zirksleiter der GDL Frankfurt,
Karl de Andrade-Huber. Ähnlich

äußerte sich der GDL-Vorsitzen-
de Claus Weselsky, der der Bahn
eine Blockadehaltung vorwarf.
Diese will der Gewerkschaft im
Moment keine neue Offerte un-
terbreiten. Es liege ein Angebot
aufdemTisch, teilteeinSprecher
mit. Darüber müsse zunächst
verhandelt werden. Von dem
bundesweiteWarnstreik der Lok-
führer am Samstagwaren vor al-
lem Schleswig-Holstein undNie-
dersachsen betroffen. Die GDL
fordert von der Bahn Lohnerhö-
hungen und Arbeitszeitverkür-
zungen nicht nur für die Lokfüh-
rer, sondernauch fürdasBegleit-
personal. (rtr)

Fotos: dpa

Fliegende Ohren
Über 160 Tiere (und ihre warten-
den Besitzer) beteiligten sich an
diesem Sonntag beim dritten süd-
deutschen Mops- und Bulldoggen-
rennen im baden-württembergi-
schen Bernau. Die mopsgerechte
Distanz betrug ganze 50 Meter.
Dabei gelten Möpse als besonders
kräftige Tiere.

ASIEN/UNWETTER

Rund 260 Tote
nach Monsunregen

 www.taz.de

GEHEIMNISVERRAT

„Spiegel“: Friedrich
wird nicht angeklagt
BERLIN | Die Berliner Staatsan-
waltschaft will offenbar in der
Edathy-Affäre keine Anklage we-
genGeheimnisverratsgegenden
ehemaligen Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich (CSU)
erstatten. Dies gehe aus einem
Vermerk der Behörde hervor, be-
richtete der Spiegel. Der damali-
ge Innenminister hatte im Okto-
ber 2013 SPD-Chef Sigmar Gabri-
el darüber informiert, dass der
Namedes SPD-Politikers Sebasti-
an Edathy bei Ermittlungenüber
Kinderpornografie aufgetaucht
war. (dpa)

Konvertit und
Menschenfischer

it Bränden kennt sich
Sven Lau aus. Früher
war es sein Beruf, sie
zu löschen.Heutzuta-

ge sieht es der 33-jährige Salafist,
der sich selbst Abu Adam nennt,
als seine Berufung an, sie zu
schüren. Mit Mitte zwanzig gab
der gebürtige Mönchengladba-
cher 2008 seinen Job bei der Be-
rufsfeuerwehr auf, um sich ganz
dem „göttlichen Auftrag, die
Menschen zum Islam einzula-
den“ zuwidmen. Sein szenetypi-
scher Bart passte nicht mehr in
die Atemmaske der Feuerwehr.

Der Konvertit Lau, der aus ei-
nem katholischen Elternhaus
stammt, ist weder charismatisch
nochein großerReligionsgelehr-
ter. Seine Botschaften sind
schlicht. Trotzdemhater es zuei-
nem der wichtigstenWortführer
der salafistischen Bewegung in
Deutschland gebracht. Die Reli-
gionspolizei-PR-Aktion in Wup-
pertal dürfte seine Popularität
weiter erhöhen.

Mit seinem Mentor Pierre Vo-
gel, dem bekanntesten Hasspre-
diger der deutschen Salafisten-
Szene, kann es Lau zwar nicht
aufnehmen. Aber der Vater von
drei Kindern ist die helfende
Hand, einer der Organisatoren
der Szene, veranstaltet Treffen,
lädt Prediger ein, sammelt junge
Menschen und gewinnt sie für
seine Sache. Er gilt als erfolgrei-
cher Menschenfänger – das
macht ihn gefährlich.

Auch wenn es nur ein PR-Gag
war: Die Gründung einer „Scha-
ria-Polizei“ würde gut zu ihm
passen. Lau ist nicht nur einMis-
sionar, der die strikte Einhaltung
der islamischen Gesetze predigt.
VonFebruarbisMaidieses Jahres
saß der Exvorsitzende des aufge-
lösten salafistischenVereins Ein-
ladung zum Paradies unter dem
Verdacht der „Vorbereitung einer
schweren staatsgefährdenden
Gewalttat“ in Untersuchungs-
haft. Es ging um das Beschaffen
von Geld, Kämpfern undMateri-
al für denKampf in Syrien, wo er
sich mehrfach aufhielt. Doch
letztlich musste die Staatsan-
waltschaft die Anklage fallen las-
sen. ANJA KRÜGER, PASCAL BEUCKER

M

Will Muslime zum Radikalismus bekehren: Sven Lau (Mitte) zeigt sich stolz inmitten seiner „Shariah Police“ in Wuppertal F.: Facebook/Shariah-Polizei-Germany

SRINAGAR | Bei Überschwem-
mungen und Erdrutschen sind
in Indien und Pakistan in den
vergangenen Tagen rund 260
Menschen ums Leben gekom-
men. Besonders betroffen ist die
umstritteneRegionKaschmir: In
dem von Indien kontrollierten
Teil lag die Zahl der Toten am
Sonntagbei knapp 150. Tausende
sind obdachlos. Mindestens 110
Menschen starben laut pakista-
nischen Behörden in der ostpa-
kistanischenProvinzPunjabund
in dem von Islamabad kontrol-
lierten Teil Kaschmirs. (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 …

PORTRAIT

Von der Feuerwahr zu den Islami-
sten: Sven Lau Foto: dpa

Sunna.Die Salafistenunterteilen
die Menschen strikt in Gläubige
und Ungläubige, lehnen die De-
mokratie und alle „von Men-
schen gemachten“ Gesetze ab.

Etwa 10 Prozent werden dem
Bereich des besonders gewaltbe-
reiten dschihadistischen Salafis-
mus zugerechnet.DieWupperta-
ler Gruppe um den Konvertiten
Sven Lau gehört allerdings nicht
dazu. Sie lässt sich in die Katego-
rie „politischer Salafismus“ ein-
ordnen. Wobei die Übergänge
mitunter fließend sind.

Auf die selbsternannten Tu-
gendwächter im Einsatz waren
echteOrdnungshüterzufälligge-
stoßen, heißt es bei der Polizei in
Wuppertal. Die Beamten nah-
mendiePersonaliender elfMän-

ner im Alter von 19 bis 33 Jahren
auf. Lauund seineKumpanen se-
hen sich jetzt mit einem Ermitt-
lungsverfahren wegen des Ver-
stoßes gegen das Versamm-
lungsgesetz konfrontiert.
Grundlage ist ein Passus, der bei
Versammlungen das Tragen von
Uniformen oder uniformähnli-
cher Kleidung verbietet.

Der Auftritt der „Shariah Po-
lice“ sorgt mittlerweile bundes-
weit für Aufregung. Von einem

„Anschlag auf unser freies Le-
bensmodell“, sprach Bundesjus-
tizminister Heiko Maas (SPD).
„Eine illegale Paralleljustiz wer-
denwirnicht dulden“, sagte er. In
der Bild-Zeitung empörte sich
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU): „Niemand
darf sich anmaßen, den guten
Namen der deutschen Polizei zu
missbrauchen.“ Unionsfrakti-
onschef Volker Kauder fordert in
derWelt am Sonntag, ein Verbot
der „vermeintlichen islamischen
Tugendwächter“ zu prüfen.

NRW-InnenministerRalf Jäger
(SPD), der zurzeit Vorsitzender
der Innenministerkonferenz ist,
hält davon nicht viel. „Gesin-
nung kannmannicht verbieten“,
sagteseinSprecher JörgRadema-

Scharia-Polizeieinsatz empört Politiker
EXTREMISMUS Salafisten filmen sich bei dem Versuch, Muslime den rechten Weg zur Religion zu zeigen.
Bundesjustizminister Heiko Maas will das nicht dulden. Wuppertaler Polizei bittet Bürger umMithilfe

„Wir wussten, dass
das polarisierend
wirken wird“
SALAFIST SVEN LAU

AUS KÖLN ANJA KRÜGER
UND PASCAL BEUCKER

Die Aufregung ist groß, der PR-
Coup gelungen. „Fünf Männekes
habensicheineWesteangezogen
–undganzDeutschlandstehtauf
dem Kopf“, spottet Sven Lau. Auf
den orangen Westen, mit denen
der 33-jährige Niederrheiner
und seine salafistischen Kumpel
inder vergangenenWochedurch
Wuppertal stromerten, stand
groß„ShariahPolice“. Jetzt ermit-
teltdieStaatsanwaltschaft.Politi-
ker fordern ein Verbot.

Es war eine gezielte Provokati-
on. Am vergangenen Mittwoch
zog eine Gruppe von insgesamt
elf Salafisten im Stadtteil Elber-
feld vor Diskos und Spielhallen,
um Jugendliche, die sie als mus-
limisch identifiziert hatten, mit
Nachdruck auf den „rechten
Weg“ zu bringen. Dabei filmten
sie sich. Ob es weitere Auftritte
der Truppe gab, blieb am Sonn-
tag unklar. „Klar, das war sehr
provokant“, sagt Lau in einer Vi-
deobotschaft zu der Aktion. „Wir
wussten, dass das polarisierend
wirken wird.“ Der Hintergrund:
Offensichtlich wollte die Truppe
so auf ihr neues Wuppertaler
Zentrum, die im Mai eröffnete
Darul-Arqam-Moschee, auf-
merksammachen.

„Vergleichbare Vorfälle hat es
bisher nicht gegeben“, sagte ein
Mitarbeiter der Wuppertaler Po-
lizei der taz. Die Polizei hat eine
Hotline geschaltet, an die sich
BürgerInnen mit strafrechtlich
relevanten Informationen wen-
den sollen. Ob Anzeigen gegen
die Salafisten-Gruppe etwa we-
gen Nötigung eingegangen sind,
ist bislang unklar.

Die salafistische Szene gilt als
die am dynamischsten wachsen-
de ultraorthodoxe Strömung im
Islam. Sie orientiert sich an einer
stark idealisierte Frühzeit des Is-
lam und predigt eine wortge-
treue Ausrichtung an Koran und

cher der taz. Die Aktion derWup-
pertaler Salafisten werde aber
sehr ernst genommen. „Es ist ei-
ne Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit, wenn sich jemand Poli-
zeihoheiten anmaßt.“

Innenminister JägerhatdieSi-
cherstellung der „Shariah Po-
lice“-Westen verfügt. Im Fall ei-
ner Wiederholung der Aktion
sollen die Beamten sie umge-
hend einkassieren. Doch dazu
dürfe es vorerst wohl nicht kom-
men. „Die Shariah-Polizei hat es
einmal hier für ein paar Stunden
namentlich hinten auf einer
orangen Weste gegeben, aber sie
hat nie wirklich existiert“, be-
hauptet Lau in sei-
ner Videobot-
schaft.

Auf einem Anfang 2013 bei
YouTube verbreiteten Video ist
zu sehen, wie die selbsternann-
ten Moralwächter nahe der
Whitechapel-Moschee alkoholi-
sche Getränke konfiszierten,
Frauen dazu aufriefen, sich zu
bedecken und ein händchenhal-
tendes Pärchen dazu zwangen,
getrennt voneinander zu gehen.
Vermeintliche Schwule, Prostitu-
ierte und generell Nicht-Musli-
me wurden angepöbelt, sie soll-
ten sich aus der Umgebung der

Moschee entfernen. „Dies ist ei-
nemuslimischeGegend,Alkohol
isthiernicht erlaubt“, hießesbei-
spielsweise. In einem weiteren
YouTub-Video ist dokumentiert,
wie das Schaufenster eines
H&M-Geschäfts besprüht wur-
de, damit die Schaufensterpup-
pe nicht mehr erkennbar waren.
„Scharia-Patrouillen“ gab es bald
auch in anderen Gegenden der
britischen Hauptstadt. Die Be-
hördengriffenschnell ein. Insge-
samt fünfMitglieder derGruppe

Die Beschützer der Schaufensterpuppen
RELIGIONSPOLIZEI In London pöbelten Salafisten von „Sharia Projekt“ zeitweise Passanten an. Fünf Personen landeten im Gefängnis

LONDON taz | Der Auftritt der
Wuppertaler „Sharia Police“ ist
nicht der erste Versuch von Sala-
fisten,mit einer Art Religionspo-
lizei imdereuropäischenÖffent-
lichkeit aufzutreten. Schon vor
zwei Jahrenmachte inLondonei-
ne Gruppe mit dem Namen
„Scharia Projekt“ auf sich auf-
merksam. Sie trat vor allemrund
umdie größteMoscheeGroßbri-
tanniens, der Whitechapel Mo-
schee im Osten der britischen
Hauptstadt auf.

wurden zu Freiheitsstrafen von
bis zu 12 Monaten verurteilt. Bei
einigen stellte sich heraus, dass
sie erst kürzlich konvertiert wa-
ren. In Verbindung standen sie
mitmitdemLondonerSalafisten
Anjem Choudary, der seit Jajr-
zehnten immerwieder versucht,
für einKalifat inGroßbritannien
zu werben.

Als Reaktion auf die Muslim-
Patrouillen machten in London
Rechtsradikalemobil. EineGrup-
peNamens„BritainFirst“verteil-

te Flugblätter mit christlichen
Parolen und beschimpfte Musli-
me als Pädophile.

Die islamische Gemeinschaft
distanzierte sich nahezu ein-
stimmigvondenVideosundden
Muslim-Patrouillen, darunter
auch in Freitagsansprachen in
der Whitechapel-Moschee.
Scheich Ibrahim Mogra vom
Muslim Council of Britain sagte ,
dass die Patrouillen sich auf fal-
sche Interpretationendes Islams
beriefen. DANIEL ZYLBERSTAJN



MONTAG, 8. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03SCHWERPUNKT www.taz.de

taz.eins@taz.de

Prozess gegen Salafist Heute beginnt der Prozess gegen denmutmaßlichen

Bombenleger von Bonn. Es droht ein langwieriges Verfahren

Blaue Tasche, dunkler Rauschebart:
Lange konnte trotz solcher Video-
aufnahmen die Identität des Bom-
benattentäters vom Bonner
Hauptbahnhof nicht geklärt werden
Foto: dpa

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

...............................................................................................................................
Islamisten in Deutschland

■ Zahl: Mehr als 43.000 Men-
schen gehören nach Schätzungen
zur islamistischen Szene in
Deutschland. Der Anteil der deut-
schen Staatsangehörigen unter
ihnen hat in den vergangenen Jah-
ren zugenommen.
■ Tat: Mit einer Ausnahme konn-
ten bislang alle Anschläge in
Deutschland vereitelt werden
oder schlugen fehl. Im März 2011
erschoss ein junger Kosovo-Alba-
ner auf dem Flughafen Frankfurt/
Main zwei US-Soldaten.
■ Geld: Muslime in Deutschland
werden regelmäßig dazu aufgeru-
fen, für die Kämpfer in Syrien und
im Irak zu spenden. Laut Verfas-
sungsschutz werden im Umfeld
meist salafistisch geprägter Mo-
scheen Benefizveranstaltungen
abgehalten.

inOldenburg aufgewachsen.Der
VaterverließdieFamilie, alsMar-
co G. noch ganz klein war. Schon
in der Grundschule kam er nicht
klar. Er musste erst die 3. Klasse
wiederholen, später auch die 8.
Klasse der Hauptschule. Früh
hatteerProblememitderPolizei:
Drogendelikte, Körperverlet-
zung, dann raubte er drei Super-
märkte aus. Dafür bekam er
zweieinhalb Jahre Jugendarrest.
Da war er 19 Jahre alt.

In der Jugendhaftanstalt Ha-
melnmachte er denHauptschul-
abschluss, doch eine Ausbildung
oder einen festen Job fand er
nicht. Im Gefängnis soll G. auch
mit dem Islam in Kontakt ge-

kommen sein. Nach der Entlas-
sungkonvertierteerundbesuch-
te regelmäßig die Mayram-Mo-
schee in Oldenburg. Ab 2010 ra-
dikalisierte er sich, laut Ermitt-
lungen vor allem durch Propa-
ganda im Internet. Die „Kuffar“,
die Ungläubigen, würden bald
„Blut weinen“, soll er Ende 2010
gesagt haben.

2011 zogermit seinerdeutsch-
türkischen Frau, mit der er nach
islamischem Recht verheiratet
ist, und demkleinen Sohn in den
Bonner Stadtteil Tannenbusch.
Immer häufiger suchte er im
Netz nach Botschaften von Ter-
rorgruppenausAfghanistanund
Pakistan.

Im Mai 2012, in Nordrhein-
Westfalen war Landtagswahl-
kampf, machte die rechtsextre-
me Splitterpartei „Pro NRW“ un-
ter dem Slogan „Freiheit statt Is-
lam“wiedereinmalmitProvoka-
tion von sich reden. Bei Kundge-
bungen zeigte sie demonstrativ
Mohammed-Karikaturen und
erzürnte damit viele Muslime.
Auch die Bonner Salafisten-Sze-
ne versetzten die Bilder in Wut,
es kam zu Ausschreitungen. Da-
bei gingen Salafisten auf Polizis-
ten los, einer stach mit einem
Messer auf zwei Beamte ein. Für
Marco G. war das Verhalten von
„ProNRW“ „eine nicht hinnehm-
bare Provokation“, meint Gene-

Aus Rache für
den Propheten
TERRORISMUS Ab heute steht in Düsseldorf Marco G. vor Gericht.
Der Salafist soll amBonnerHauptbahnhof eine Bombe gelegt und
gemeinsammit drei anderen ein Attentat auf „Pro NRW“-Chef
Markus Beisicht vorbereitet haben. Ob die Hinweise für eine
Verurteilung zu lebenslanger Haft reichen, ist noch nicht klar

Die „Kuffar“, die Un-
gläubigen, würden
bald „Blut weinen“,
soll er Ende 2010
gesagt haben

AUS BONN SABINE AM ORDE

Das Bild, das die Überwachungs-
kamera aufgezeichnet hat, ist
verschwommen. Zu sehen ist ein
mittelgroßerMannmit Bart und
Mütze, er trägt eine helle Jacke
zur dunklen Cargohose. In der
Hand hält er eine blaue Sportta-
sche. Was man nicht sieht: die
selbst gebauteRohrbombe inder
Tasche. Die Aufnahme aus einer
McDonald’s-Filiale am Bonner
Hauptbahnhof war lange einer
der wenigen Hinweise, den die
Ermittler hatten.

Ab Montag steht Marco G. vor
dem Düsseldorfer Oberlandes-
gericht. Der 26-Jährige ist der
MannaufdemBild,da ist sichdie
Bundesanwaltschaft inzwischen
sicher. Sie hat den Bonner Sala-
fisten, der vor sechs Jahren zum
Islam konvertierte, wegen ver-
suchten Mordes angeklagt. Ge-
gen 13 Uhr am 10. Dezember
2012, einem Montag, soll Marco
G. die selbst gebastelte Bombe
unter einer Bank auf Gleis 1 des
BonnerHauptbahnhofs abgelegt
haben. Der Zündwecker war auf
13 Uhr 30 gestellt. Um die Mit-
tagszeit ist der Bahnsteig belebt.
Generalbundesanwalt Harald
Range ist überzeugt: G. wollte
möglichst viele Menschen töten.

Versuchter Mord

Die Katastrophe blieb aus. Die
Bombe explodierte nicht. Laut
Anklage könnte das an einem
Konstruktionsfehler gelegen ha-
ben. Oder daran, dass die Zünd-
vorrichtung instabil war. Die
Bundesanwaltschaft geht trotz-
dem davon aus, dass die Bombe
zündfähig war. Deshalb die An-
klage wegen versuchtenMordes.
Bei einer Explosion wären Men-
schen im Umkreis von drei Me-
tern getötet worden, heißt es in
Ermittlerkreisen.

Jugendliche wurden auf die
Tasche aufmerksam und ver-
ständigten die Polizei. Der Bahn-
hof wurde geräumt, die Bombe
mit einem Wassergewehr zer-
stört. Anschließend stellten Er-
mittler die zerfetzten Überreste
sicher: Drähte, Teile desWeckers,
Nägel, BatterienundeinmitAm-
moniumnitrat gefülltes Metall-
rohr. Einen Zünder und Initial-
sprengstoff, der für dasAuslösen
der Explosion wohl notwendig
gewesen wäre, fanden sie nicht.
Die Zutaten für die Bombe soll G.
im Internet bestellt haben, die
von al-Qaida verbreitete Anlei-
tungzumBombenbau luderhier
herunter. So steht es in der 128-
seitigen Anklageschrift.

Wie kam Marco G. dazu? Wer
sich seine Kindheit und Jugend
vor Augen führt, wie es die An-
klageschrift macht, erfährt viel
über das Scheitern. Marco G. ist

ralbundesanwalt Range. G. be-
schloss, eine Bombe zu bauen.
Als Racheakt.

Im Netz stieß G. auch auf Pro-
pagandavideos von Monir und
Yassin Chouka, zwei Bonner Brü-
dern, die in den Dschihad gezo-
gen waren und sich im afgha-
nisch-pakistanischen Grenzge-
biet der „Islamischen Bewegung
Usbekistan“ anschlossen. Die
Chouka-Brüder sind derenwich-
tigste deutsche Propagandisten
für den Heiligen Krieg. Yassin
Chouka, der sich inzwischenAbu
Ibrahim nennt, forderte im Netz
„Tod der Pro NRW“.

Die Ermittler tappten lange
Zeit im Dunkeln, nahmen erst
zwei Deutschsomalier fest, die
sie dann wieder laufen lassen
mussten. Sie schnappten Marco
G. erst, als er im März 2013, drei
Monate nach dem Bonner
Hauptbahnhof, gemeinsam mit
drei Gesinnungsgenossen einen
Mordanschlag auf „Pro NRW“-
ChefMarkus Beisicht vorbereite-
te.DieErmittlerhattendasQuar-
tett schon eine Weile im Visier,
das Auto vonMarco G. wurde ab-
gehört. Doch die Polizei hatte
keine Ahnung, was die vier vor-
hatten. Im März 2013 belausch-
ten sie Marco G. und einen zwei-
ten Mann der Truppe dabei, wie
sie das Haus des „Pro NRW“-
Chefs in einemVorort von Lever-
kusen ausspähten. Aus dem Ge-
spräch der beiden ging auchher-
vor, dass die Gruppe vielleicht
schon am frühen Morgen zu-
schlagen wollte. Die Polizei rea-
gierte schnell: Sie nahm die vier
fest. G. und B. noch in Leverku-
sen, die beiden anderen in Bonn
und Essen. In G.s Wohnung in
Bonn-Tannenbusch fanden die
Beamten eine Pistole der Marke
Ceska, Schalldämpfer und Am-
moniumnitrat. Später entdeck-
tenKriminaltechniker noch eine
Beretta ineinemsichergestellten
Staubsauger. Was die Polizei je-
doch übersah: Sprengstoff, den
G. im Kühlschrank aufbewahrte.
Den stellte sie erst sicher, als G.,
längst inUntersuchungshaft,aus
Sorge um seine Familie einer So-
zialarbeiterin eröffnete, was er
dort lagerte.

DNA am Bombenrohr

Die Funde versetzten die Ermitt-
ler in Aufregung: Das Ammoni-
umnitrat ähnelte der Mischung,
die bei der Bonner Bombe ver-
wendet wurde. Die Substanz im
Kühlschrank hätte als Initial-
sprengstoff verwendet werden
können. Und die Beamten stie-
ßen auf eine weitere Spur: G.s
DNA war jener sehr ähnlich, die
auf dem Metallrohr der Bonner
Bombe gefunden wurde. Ähn-
lich, aber nicht identisch. Die
DNA, stellten die Ermittler fest,

stammte von G.s dreijährigem
Sohn. Eine Spur auf demWecker
identifizierten sie als die DNA
von G.s Frau.

Die Anklage geht davon aus,
dass Marco G. die Bombe allein
gebautundabgelegthat. FürMit-
täter gebe es keine belastbaren
Hinweise, heißt es in Ermittler-
kreisen.

Noch am Abend der Bomben-
legung inBonnsoll sichMarcoG.
mit Enea B. getroffen haben, ei-
nem seiner drei Mitstreiter. Wie
langesichdieMännerschonken-
nen, weiß man nicht. Die Ankla-
ge datiert die Gründung einer

■ Reisen: Mehr als 400 Ausreisen
hat der Verfassungsschutz seit
dem Ausbruch des Syrienkonflikts
2011 gezählt. Zum Irak liegen kei-
ne Zahlen vor. Sorge bereiten den
Sicherheitsbehörden jene, die zu-
rückkehren. Oft sind sie radikaler
als zuvor. In Deutschland gehen Si-
cherheitsbehörden von über 50
Syrien-Rückkehrern aus.
■ Prominent: Der Berliner Dschi-
hadist Denis Cuspert alias Exrap-
per Deso Dogg soll zum engeren
Kreis der Kämpfer der Terrormiliz
Islamischer Staat (IS) rund um den
selbsternannten Kalifen und IS-
Chef Abu Bakr al-Bagdadi gehö-
ren. Cuspert, der den Kampfna-
men Abu Thala al-Alamani ange-
nommen hat, soll kürzlich den
Treueeid auf al-Bagdadi geschwo-
ren haben. (dpa/afd)

terroristischen Vereinigung
„spätestens“ auf kurze Zeit da-
nach. Das Ziel: Führungskader
von „Pro NRW“ zu ermorden. Bei
den Hausdurchsuchungen fan-
den die Ermittler eine Liste, auf
der insgesamt neun Namen rot
markiert waren, einer davon:
Markus Beisicht. Alle vier Ange-
klagten stehen ab heute vor dem
Düsseldorfer Oberlandesge-
richt.

„Pro NRW“-Chef Beisicht, der
selbst Rechtsanwalt ist, wäre
gernalsNebenkläger indemPro-
zess aufgetreten. Das hat das Ge-
richt abgelehnt. Es könnte sogar
sein, dass Beisicht dem Prozess
ganz fernbleiben muss, damit er
irgendwann noch als Zeuge ge-
hörtwerdenkann.Mit einemGe-
ständnis von Marco G. kann die
Bundesanwaltschaft nicht rech-
nen, bislang hat er nicht ausge-
sagt. Sein Verteidiger, der Bon-
ner Rechtsanwalt Peter Krieger,
geht von einem langwierigen
Verfahren aus. „Die Anklage ent-
hält viele unbewiesenen Be-
hauptungen, die in der Haupt-
verhandlung überprüft werden
müssen“, sagt Krieger, der Marco
G. gemeinsammit seinemKolle-
genMutluGünal verteidigt. „Der
Generalbundesanwalt wollte ein
Beweisgebäude errichten, doch
bei näherer Betrachtung ist es
nur ein Haufen Steine.“ Ein An-
griffspunkt der Verteidigung
dürfte der fehlende Zünder bei
der Bonner Bombe werden.

Bislang sind mehr als 50 Ter-
mine bis April kommenden Jah-
res anberaumt, die Ankläger
rechnen mit einer Dauer von et-
wa zwei Jahren. Marco G. droht
beieinerVerurteilung lebenslan-
ge Haft.
Ausland SEITE 10
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Ukraine-Krise Der ehemalige US-Botschafter in der UdSSR über die Nato-

Osterweiterung, Sanktionen und andere Fehler des Westens

Zeit der Zärtlichkeit: Wandschmuck in Sankt Petersburg im Januar 1994 Foto: Daniel Biskup

Umständen handeln würde. Der
Umsturz in Kiew im vergange-
nen Februar hat Leute in den Si-
cherheitsapparat gebracht, die
vehement antirussisch sind und
die politisch so weit rechts ste-
hen, dassman sie ohneÜbertrei-
bungNeonazisnennenkann.Die
gewaltsame Übernahme von Re-
gierungsgebäuden hat im Wes-
ten der Ukraine begonnen. Nicht
imOsten.
Ist das, waswir in der Ostukrai-
ne sehen, eine Intervention?
Ich glaube nicht, aber das hängt
von der Definition ab. Putin hat
gesagt, er könnte Kiew in zwei
Wochen einnehmen. Die Russen
wollen diese Region nicht wirk-
lich. Das sindwirtschaftliche Ka-
tastrophengebiete. Sie wären ei-
ne enorme Last.
Wollen Sie sagen, dass Putin die
Krim ohne die Ereignisse vom
22. Februar – die Absetzung von
Expräsident Wiktor Januko-
witsch –nicht annektiert hätte?
Ich glaube nicht, dass er es ohne
den Umsturz getan hätte. Auch
nicht ohne die Frage der Nato-
Mitgliedschaft. Und auch nicht,
wennernichtsichergewesenwä-
re, dass die Mehrheit der Leute
dort von ihm genau das erwarte-
te. Es geschah friedlichundnicht
gegen den Willen der Bewohner.
Es gab eine Abstimmung. Die
Krim hat drei Jahrhunderte lang
zuRusslandgehört.Mankannar-
gumentieren, dass es ein großer
Fehler von Chruschtschow war,
sie der Ukraine abzutreten. Aber
es istpassiert. Ichsagenicht,dass
es richtig war, die Krim einzu-
nehmen. Aber es war vorherseh-
bar, dass Russland es tun würde,
wenn es um seinen Flottenstütz-
punkt in Sewastopol geht.
WiedefinierenSiedas,was jetzt
in der Ukraine passiert?
Das ist im Wesentlichen ein Fa-
milienstreit. Außenseiter sollten
sich da raus halten. Die gegen-
wärtige Situation ist von vitaler
Bedeutung für Russland und die
Ukraine, fürniemandensonst. Es
war ein Fehler des Westens, sich
da einzumischen.

„Das war kein Sieg des Westens“
KALTER KRIEG Putins Politik ist die Folge von Provokationen desWestens, ist JackMatlock, ehemaliger US-Botschafter inMoskau, überzeugt

INTERVIEW DOROTHEA HAHN

taz: Herr Matlock, zur Zeit Gor-
batschows waren Sie US-Bot-
schafter in Moskau. Wo haben
Sie damals Russlands künfti-
gen Platz gesehen?
JackMatlock: Als wir den Kalten
Krieg beendet und politisch da-
bei geholfen haben, Osteuropa
zu befreien, war klar, dass wir
Russland für ein freies und ver-
eintes Europa einbeziehen müs-
sen. Wir wussten auch, wenn
man ein Instrument des Kalten
Krieges – die Nato – in dem Mo-
ment vor bewegt, wo die Barrie-
ren fallen, schafftman neue Bar-
rieren in Europa. Und genau das
ist jetzt geschehen. Wenn wir
Frieden wollen, dann sollten
Russland, die Ukraine und die
Länder Ost- und Westeuropas in
einer einzigen Sicherheitsge-
meinschaft sein.
Wäre es besser gewesen, die Na-
tonachEndedesKaltenKrieges
aufzulösen?
Die Osteuropäer brauchten eine
gewisse Rückversicherung und
Schutz. Aber es war ein Fehler,
die Nato in den Osten auszudeh-
nen – und die Art undWeise, wie
das geschehen ist. Wir dürfen
nicht vergessen, dass das Ende
desKaltenKriegs keinwestlicher
Siegwar.Wir haben das Ende des
Kalten Kriegs verhandelt und es
zu Bedingungen getan, die auch
vorteilhaft für die Sowjetunion
waren.Wirhabenalle gewonnen.
Das Ende des Kalten Krieges
war kein Sieg desWestens?
Das ist eines der Probleme, dass
heute viele Leute die Sache als ei-
nen westlichen Sieg betrachten.
In Wirklichkeit war es Gor-
batschow, der den Kommunis-
mus und die kommunistische
Kontrolle der Sowjetunion zer-
stört hat. NichtwestlicherDruck.
Wir haben den Kalten Krieg zwei
oder drei Jahre vor dem Kollaps
der Sowjetunion beendet.
Wie viel Nato-Osterweiterung
war denn Ihres Erachtens ver-
tretbar?

Wollen Sie bestreiten, dass
Russland internationale Regeln
verletzt?
Natürlich nicht. Aber es war der
Westen, der damit begonnenhat,
dieselben internationalen Re-
geln zu brechen, als die Nato we-
genKosovo Serbienbombardiert
hat. Unsere zweite Verletzung
der Schlussakte von Helsinki –
wonach Grenzen nur veränder-
bar sind, wenn beide Seiten zu-
stimmen –war, als wir die Unab-
hängigkeit von Kosovo akzep-
tiert haben. Putin sagt: Ihr habt
den Präzedenzfall geschaffen.
Jetzt verletze ich die Regeln. Das
müssen wir berücksichtigen,
wennwirüberLegalität reden. So
zu tun, alsobRusslandetwasEin-
zigartiges täte und Russland zu
einem besonderen Ausgestoße-
nen zumachen, ist unfair.
Für dieUkraine bedeutet das je-
doch, dass sie wenig Optionen
hat.
Das Hauptproblem in der Ukrai-
ne ist, dass es keine ukrainische
Einheit gibt. Ihr größter –deröst-
liche–Teilwardrei Jahrhunderte
lang integraler Bestandteil von
Russland. Der westliche Teil, wo
heute die Nationalisten sind, ist
erst durch den Hitler-Stalin-Pakt
dazugekommen. Wenn wir über
Geschichte undEmotionen spre-
chen,müssenwir einfach verste-
hen, dass dies kein Land mit tra-
ditionellen Grenzen und einer
vereinten Bevölkerung ist. Die
gegenwärtige ukrainische Regie-
rung repräsentiertnichtdasgan-
ze Land. Auchwenn das nicht ihr
Fehler seinmag. Die Sicherheits-
organebefindensich indenHän-
den von extremenRechten –was
auch Westeuropa beunruhigen.
sollte. Und in Luhansk und Do-
nezk beschießen Ukrainer ihre
eigenen Leute. Dabei sind die
meisten Opfer der ukrainischen
Armee ukrainische Zivilisten.
Und ein Teil der Kämpfe im Os-
ten wird von Leuten geführt, die
enge Verbindungen zu anderen
Ländern haben. Darunter Polen
und die Slowakei. Aber das nen-
nen wir nicht „Invasion“. Russ-

land hat immer klar gemacht,
dass es keine Ukraine akzeptiert,
die eine Allianzmit Ländern ein-
geht, die zeigen, dass sie Russ-
land gegenüber feindselig sind.
In dieser Hinsicht ist Russland
nicht anders, als jedes beliebige
andere Land.
Ihr Präsident Barack Obama
sagt, Russland müsse einen
Preis zahlen. Wie bewerten Sie
seine Russlandpolitik?
Der Präsident ist in den letzten
zwei Wochen in seiner Rhetorik
gedämpfter geworden. Er hat
sehrklargemacht,dasseskeinen
militärischen Eingriff in der Uk-
raine geben wird. Und was den
Preis angeht, den Russland zah-
len soll: Es sieht aus, als ob Oba-
ma den russischen Präsidenten
vor sich her treibt. Und dermuss
dann zeigen, dass er der Boss in
der Gegend ist und in der Lage,
sein Volk zu schützen. Das führt
für keine Seite zu einem guten
Ergebnis.
Sind Sanktionen gegen Russ-
land effizient?
Keine einzige ökonomische
Sanktion wird Putin davon ab-
halten, das zu tun, wovon er
überzeugt ist, dass er es tun
muss. Erstens für die Sicherheit
seines Landes und zweitens, um
sich selbst im Amt zu halten. Er
hat seine eigene Popularität von
unter 50 Prozent auf über 85 Pro-
zent gebracht. Die ersten Sankti-
onenwarengegenbestimmte In-
dividuen und Unternehmen ge-
richtet. Aber wenn man breitere
Sanktionen macht, die das Volk
treffen, dannwird es noch feind-
seliger und gute Nachbarschaft
wird unwahrscheinlicher.
Was sollte die US-Regierung
stattdessen gegenüber Russ-
land tun?
StilleDiplomatie.PutindieNach-
teile für sein Land aufzeigen.
Und ihm versichern, dass wir
uns militärisch nicht einmi-
schen werden. Und dass wir kei-
neAbsicht haben, dieUkraine je-
mals zu einem Nato-Mitglied zu
machen. Wenn Putin diese Zusa-
gen hätte, könnte er viel ent-
spannter sein. Auch gegenüber
wirtschaftlichen Vorschlägen
der EU.
Sie haben den Kalten Krieg er-
lebt. Haben Sie jetzt Sorge, dass
sich in der Ukraine ein heißer
Krieg entwickelt?
Ichglaubenicht,dasseseinKrieg
wird. Einige von unseren politi-
schen Verantwortlichen mögen
mittelmäßig sein. Ihnen fehlen
die Vision und der Sinn für die
Realität der späten 1980er Jahre.
Aber sie sind nicht verrückt.

Wir, also jene, die das Ende des
Kalten Krieges verhandelt ha-
ben, haben immer gewarnt:
Macht keine Sicherheitsangele-
genheit daraus. Benutzt keine
Kalter-Krieg-Allianz. Mitte der
1990er Jahre haben wir mit der
„Partnership for Peace“ bei der
Reformierung des Militärs in
Osteuropa geholfen. Aber der
Umbau der Wirtschaft war viel
wichtiger.Wäre das getrennt von
der Sicherheitsseite und von der
Nato geschehen, wäre es akzep-
tabel gewesen. Und wäre es bei
Polen, Tschechien und Ungarn
geblieben, auch. Es war auch ver-
tretbar indiedreibaltischenLän-
der zu expandieren. Aber Rumä-
nien und Bulgarien waren es
nichtmehr. Keinesdieser Länder
war von Russland bedroht. Und
dann begann die Eröffnung von
Militärbasen, unter anderem in
Polen – gegen nicht existierende
Raketenaus Iran–FürdieRussen
war das eine Provokation. 2008
entschied die Nato, die Ukraine
auf eine Spur zur Mitgliedschaft
zu setzen. Ein in seinem Inneren
tief gespaltenes Land, direkt vor
Russlands Türe. Das alles waren
sehr dumme Schachzüge des
Westens.HeutehabenwirdieRe-
aktion darauf.
Wie würden die USA reagieren,
wenn sich vor ihrer Türe ein
vergleichbares Szenario entfal-
tete?
Wenn China anfangen würde, ei-
neMilitärallianzmitKanadaund
Mexiko zu organisieren, würden
die USA das nicht tolerieren. Wir
würden uns auch nicht auf abs-
trakte Prinzipien von internatio-
nalemRechtbeschränken lassen.
Wir würden das verhindern. Mit
jedem Mittel, das wir haben. Je-
des Land, das dieMacht dazuhat,
würde das tun.
Bedeutet dies, dass Sie Putin
nicht als Aggressor betrachten?
Ichentschuldigenicht,waser tut.
Und ich billige es auch nicht.
Aber ich sage, es war komplett
vorhersehbar. Putin handelt so,
wie jeder russische politische
Verantwortliche unter diesen

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

..............................................................................
Jack Matlock

■ 84, ist Diplomat, Historiker und
Linguist. Von 1987 bis 1991 war er
Botschafter der USA in Moskau. Er
war dort während dem Mauerfall,
der 2+4-Verhandlungen und dem

beginnenden Um-
bruchprozess in

Ost- und Mit-
teleuropa. Er
publizierte
mehrere Bü-

cher, u.a. „Su-
perpower Illusi-

ons“, das sich mit dem US-ameri-
kanischen Mythos eines vermeint-
lichen Sieges im Kalten Krieg be-
fasst sowie ein Doppelportrait von
Ronald Reagan und Michail Gor-
batschow.

„Ein in seinemInneren
tief gespaltenes Land–
direkt vor Russlands
Türe. Das alles waren
sehr dumme Schach-
züge des Westens.
Heute haben wir die
Reaktion darauf“
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Kartoffeln & Kapital Die Agrarstrukturen in Ostdeutschland wurden auf industrielle

Produktion getrimmt. Eine Reportageserie zu den Folgen. Ende

trieb interessierten, suchten zu-
nächst vornehmlich nachDreck-
ecken. Das änderte sich – spätes-
tens 2000. Da besuchte Bundes-
kanzler Gerhard Schröder das
Unternehmen, nach einem
Rundgang bestellte er aus der
Gänsemast eine geschlachtete
Weihnachtsgans. Kurz bevor die
gesamte Gänseschar zum
Schlachthof gefahren wurde,
hatte einMitarbeiter imKanzler-
amt eine „Riesenidee“: Schröder
sollte eine seiner Gänse zuWeih-
nachten „begnadigen“, wie es
ihmUS-Präsident Clintonmit ei-
nem Truthahn zu Thanksgiving
vorgemacht hatte. So geschah es
dann auch. Die Gans „Doretta“
wurde von der Presse zu einer
Story ausgebaut, die sich bis zu
ihrem Tod 2009 im Altenheim
„HausSchönow“infolgeeinesLe-
bertumors in den Medien hielt.
Die taz berichtete damals über
den „kleinen Biohof von Horst
Möhring“. Dieser hatte für sein
Wirtschaften im Elbauengebiet
gerade einen Naturschutzpreis
bekommen.

Herr über 15.000 Rinder

Er erzählt sein Leben als Teilneh-
mer an einem großen Agrarpro-
jekt, der hinter diesemWerk ger-
ne zurücktritt. Horst Möhring
wurde 1939 geboren. Als Vollwai-
se kam er auf den Hof seiner
Großeltern in Lenzen. 1955 be-
gann er eine Lehre als landwirt-
schaftlicher Gehilfe. 1960 be-
stander ineinerLehreinrichtung
seineMeisterprüfung. Im selben
Jahr fing er in der dortigen LPG
an. Ich habe gemolken und die
Bullen gefüttert. Der Betrieb de-
legierte ihn dann auf die Arbei-
ter- und Bauern-Fakultät, wo er
Abiturmachte. Danach studierte
er Landwirtschaft in Rostock.

1966 heiratete er seine Frau
Christel, die als Grundschulleh-
rerin tätigwar, sie bekamen zwei
Kinder, einsadoptiertensienoch
dazu. Im selben Jahr schloss er
sein Studiummit einemDiplom
ab, danach arbeitete er als Leiter
der Tierproduktion in der 1.000-
Hektar-LPGvonMödlich bei Len-

zen. 1968 fasste man diese mit
fünf weiteren zu der LPG „Lenze-
ner Wische“ zusammen. Gleich-
zeitig investierte man und legte
Teile der Elbe-Überflutungsflä-
chen trocken – zur Stabilisierung
der Erträge. Die DDR musste da-
mals Futtermittel importieren,
derWesten reagierte darauf zwei
Mal mit einem Getreide-Embar-
go, es ging bei dem Projekt mit-
hin darum, unabhängig von Ge-
treideeinfuhren zu werden.

1970 bekamdie LPGMittel zur
Errichtung einer Jungvieh-Anla-
ge für 5.500 Tiere – jeweils ein
Stall für 1.000 Rinder. 1972 ver-
legte man die Mündung der
Löcknitz um 12 Kilometer, wo-
durch eine Rücküberflutung aus
der Elbe verhindert und 10.000
Hektar Ackerfläche geschaffen
wurden.

Imselben Jahrkames zueiner
Trennung der Pflanzen- und
Tierproduktion in den LPG. Trotz
seiner Parteilosigkeit wurde
Horst Möhring dann in den Rat
des Kreises nach Ludwigslust
aufgenommen, er war für die
Tierproduktion im Kreis verant-
wortlich. Die Bewirtschaftung
der Tierbestände wurde neu
überdacht: So sollten die Zucht
und Mast der Schweine aufein-
ander abgestimmt werden, da-
mit ein Kreislauf im eigenen
Landkreis entsteht – wie viel
Mastschweinemussten zumBei-
spiel am 1. Mai in welchem Stall
stehen? Es ging auch darum, die
Arbeit von jedem einzelnen zu
qualifizieren. Damals war ich
täglich im Kreis unterwegs – mit
Dienstwagen. Es kam die Vision
auf: In jederKooperationmusses
eine Schafherde geben. Das wur-
de auch umgesetzt.

Dann machten die Großher-
den der Rinder Probleme. Wir
hatten 15.000 Rinder. Die Proble-
me in der Milchproduktion wa-
ren die Euterkrankheiten unddie
Milchleistung. Dazu mussten
Flachsilos für die Silageherstel-
lung geschaffen werden, bei der
Silagefütterung stellten sich Pro-
bleme mit der Milchqualität ein.
Wir produzierten ja Babynah-

rung, nach der Wende hatten wir
einen Direktvertrag mit Alete/
Nestle.

1974 qualifizierte sich Horst
Möhring als Fachingenieur für
Rinderproduktion. 1983 absol-
vierteernocheinZusatzstudium
in Hochschulpädagogik für Tier-
zuchtleiter. Er kamabernichtda-
zu, an einer Uni zu lehren, denn
im selben Jahr wurde er Vorsit-
zender der LPG “Friedrich Lud-
wig Jahn / Lanz“ – und das blieb
er bis zur Wende. Sie versorgte
2.000 Milchkühe, dazu Kälber
und Färsen, 2.000 Schafe, 70
Pferde und 800 Schweine.

Als erstes wurde unter seiner
LeitungdieMilchviehanlagemo-
dernisiert, und in die Grünland-
bewirtschaftung investiert – au-
ßerdem eine betreute Brigade
für Leute mit Suchtproblemen
geschaffen. Dann wurden mit
den Handwerkern der LPG zwei
Kinderkrippen und zwei Gast-
stättenerrichtet sowieeinWohn-
heim für die damals 150 Land-
wirtschaftslehrlinge gebaut. Die
letzten 70 Auszubildenden wur-
den nach der Wende in den Wes-
ten delegiert, um dort ihren Ab-
schluss zu machen. Horst Möh-
rings Sohn machte seinen Meis-
ter in Kiel.

Nach der Wende erhielt Horst
Möhring mehrere Jobangebote -
von Verbänden und vom Land-
wirtschaftsministerium in
Mecklenburg-Vorpommern. Wir
blieben aber als Leitung zusam-
menundwandeltendie LPGum–
gemäß dem Landwirtschaftsan-
passungsgesetz, das die BRD der
DDR verordnet hatte.Wir behiel-
ten alleMitarbeiter, 580 Beschäf-
tigte kamen auf geförderte Ar-
beitsplätze. Ich war damals
Kreistagsabgeordneter und mit-
hilfe eines Landrats in Nord-
rhein-Westfalen holten wir im
August 1990 zwei Ausbildungs-
firmen heran. Sie boten eine Spe-
zialschweißer-Ausbildung an,
wir stellten die Räumlichkeiten.
Sie organisierten außerdem eine
Berufsqualifizierung – als Alten-
pfleger, Krankenpfleger und
Buchhalter. Über Arbeitsbeschaf-

Der soziale Frieden blieb gewahrt
Gedanken eines brandenburgischen LPG-Vorsitzenden, dem der „Übergang“ seiner Großlandwirtschaft
vom sozialistischen Volkseigentum zum kapitalistischen Privateigentum quasi wider Willen gelang

„Mein Großvater
musste den Boden
noch riechen, bevor er
ihn bearbeitete. Heute
wird er reduziert auf
eine Nutzung, die sich
kapitalisiert“
HORST MÖHRING

AUS LENZEN HELMUT HÖGE

Er vermissedieVisionen imneu-
en Gesellschaftssystem, sagte er
1998. Und das sagt er jetzt wie-
der. Inzwischen ist Horst Möh-
ring Rentner und wohnt mit sei-
ner Frau, einer pensionierten
Lehrerin, in einem Bungalow in
Lenzen, wo er sich gedanklich
mit Hummeln beschäftigt. Seine
LPG „Friedrich Ludwig Jahn“ in
Lanz wurde dadurch berühmt,
dass er esnachderWende schaff-
te, sämtliche Mitarbeiter, ausge-
nommen die Vorruheständler,
weiterzubeschäftigen: 300 Leute
insgesamt – fast 80 Prozent der
Bevölkerung im arbeitsfähigen
AlterderGroßgemeindeLenzen/
Elbe in der Nordwestprignitz. Ih-
re „Agrar Holding“ bewirtschaf-
tet 4.700 Hektar – davon 52 Pro-
zent in zwei Landschaftspflege-
betrieben, 500Hektarmit einem
Rinderzuchtbetrieb und 1.024
Hektar mit einem Marktfrucht-
betrieb. Über 2.000 Hektar wur-
den auf „Bioland“ umgestellt,
dessen Produkte, darunter
Wurstwaren und Säfte, über die
Marke „Biogarten“ vermarktet
werden. Es gibt außerdem einen
Filzverein mit angeschlossener
Werkstatt und einen Naturlehr-
garten, dessen Blumen zur Her-
stellung von „floristischen Ob-
jekten“ und der Weiterverarbei-
tung von Ölen und Kräuterlikö-
ren dienen. Außerdem promo-
vierten elf Agrarwissenschaftler,
unter anderem aus Ghana und
Syrien, auf demHof.

Wir sind seit fast 50 Jahrenmit
Ausstattung und Organisation
an diversen Forschungsprojek-
ten beteiligt. Nach derWende ha-
ben wir selbst eine wissenschaft-
liche Tagungsreihe organisiert –
die ‚Lenzener Gespräche‘, deren
Ergebnisse auch publiziert wur-
den. Und mit dem Leiter des
Brandenburger Bauernverbands
haben wir drei Jahre lang öffent-
liche Diskussionen veranstaltet
zu der Frage „Sterben die Dörfer
der Prignitz?“

Die Westjournalisten, die sich
nach derWende für den Großbe-

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

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

Kartoffeln & Kapital

■ In der Landwirtschaft existiert
sie noch: die DDR. Gigantische
Ackerflächen, riesige Monokultu-
ren. Während im Westen die Be-
triebsflächen rund 55 Hektar be-
tragen, sind sie im Osten fast
sechsmal so groß. Verantwortlich
ist die Politik. Das Instrument war
die BVVG: ein Nachfolgeunterneh-
men der Treuhand, das die Acker-
flächen der DDR privatisierte (taz
v. 31. 5., „Die Saat ist aufgegan-
gen“). Die konservierten Agrar-
strukturen machen Ackerflächen
nun für Aktiengesellschaften zu in-
teressanten Anlageobjekten. Tau-
sende Hektar sind schon aufge-
kauft worden. Experten sprechen
angesichts der Konzentration bei
wenigen Konzernen von einer
„neofeudalen Landverteilung“.
■ Damit schließt unsere Reihe.
Alle Beiträge finden Sie unter
www.taz.de/Ackerkartelle-im-
Osten/!t28126/

fungsmaßnahmen und andere
Förderungen wurden Hecken ge-
pflanzt, Müllhaufen abgetragen,
ein Pflanzgarten für Farbpflan-
zen angelegt und alte Kartoffel-
sorten weitergezüchtet. Es ging
darum, durchgeförderteArbeits-
verhältnisse ältere Kollegen bis
zum Vorruhestand zu bringen.
Man kann auch sagen, der sozia-
le Frieden auf dem Dorf blieb er-
halten, weil wir weiter machten.

Generation ohne Ismen

Ich fühlte mich verantwortlich
für den Übergang und hätte ger-
ne gesehen, dass der soziale Be-
reich weitergeführt wird. Er wur-
de dann in Vereinsform übertra-
gen. Die Nachfolger machen nur
noch den landwirtschaftlichen
Bereich. Sie leistendaguteArbeit.
Und die Zeit ist nun mal so. Wir
waren geprägt, Verantwortung
für die Menschen und die Region
zu tragen. Das ist heute nicht
mehr unbedingt gewollt oder
möglich. Bis auf die Ausgeschie-
denen ist der alte Stabnochda. Es
gibt jetzt eine neue Generation –
die ohne Ismen auskommt. Es
geht alles in Richtung Fremdbe-
wirtschaftung. Die Betriebe ge-
hören zunehmend Investitions-
gesellschaften. Mein Sohn arbei-
tet auf einem Gut, das einem
Großunternehmer gehört. Im
landwirtschaftlichen Buchfüh-
rungsverband Kiel habe ich er-
fahren, dass 80 Prozent der Höfe
inDeutschland Banken gehören.

In Mecklenburg sind 38 Pro-
zent der Landwirtschaftsfläche
schon in Besitz von Industriellen
und holländischen Agrarunter-
nehmern. Der Boden wird als In-
vestition gekauft. In der Land-
wirtschaft geht die Verbindung
zum Boden verloren. Mein Groß-
vatermusste denBodennoch rie-
chen, bevor er ihn bearbeitete,
heute wird er reduziert auf eine
Nutzung, die sich kapitalisiert.
Die derzeitige Rückbesinnung
auf ökologische Kreisläufe ist
gut,wirdaber denKernder Land-
wirtschaft nicht erreichen.

Horst Möhring hat Angst vor
der Entwicklung der deutschen
Landwirtschaft –dass sie eine rei-
ne Kapitalanleger-Sache wird
und dadurch die Gesundheit des
Bodens aufs Spiel setzt. Im Mo-
ment ist die Landwirtschaft noch
gutaufgestellt, außerdass es Pro-
bleme mit den Besitzverhältnis-
sen gibt. Wir als Landwirte sind
keine Einheit – in den Verbänden
gibt es divergierende Interessen.
Ich denke, bestimmte Grundein-
heiten müssen volkseigen sein.
Wenn derWald und die landwirt-
schaftlichen Nutzflächen volks-
eigen würden, wäre ein anderer
Umgang damit möglich. Da-
mals, bei den jährlichen Plansit-
zungen, stand der Boden immer
als erstes zurDebatte: dieDünge-
mittelversorgung, der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln.
Wichtig ist aber auch, genau hin-
zugucken, wie es den Menschen,
den Kollegen geht. Ich würdemir
wünschen, dass man wieder eine
gesellschaftliche Vision findet.
Die auch die Landwirtschaft, die
Pflanzen- und Tierproduktion
umfasst.“

Als Horst Möhring in Rente
ging, zog er sich von allen Posten
zurück. Heute bin ich nur noch
Ehrenvorsitzender des Schaf-
zuchtverbands. Vor allem habe
ich mich für den Übergang ver-
antwortlich gefühlt.

„Unsere LPG hat 100 Gänse“, sang Klaus Renft. Der Leitung der LPG Lanz gelang es, ihren Betrieb in eine Agrarholding zu überführen. Rechts: die Filzmanufaktur Fotos: Jens Büttner/ZB/dpa-pa
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NACHRICHTEN

■ 59, ist Initiator des Projekts MO-
biL, das von der Robert-

Bosch-Stiftung un-
terstützt wird. Es
soll die Mobilität
im ländlichen

Raum erhöhen.

taz-SERIE
IM OSTEN

WAS NEUES

REFORM DES MORDPARAGRAFEN

Maas bekommt Gegenwind
MÜNCHEN | Die Pläne von Bun-
desjustizminister Heiko Maas
(SPD) für eine Reform des Mord-
paragrafen stehen auf derKippe:
BayernundauchandereBundes-
länder mit CDU-Justizministeri-
en wollen das Vorhaben blockie-
ren. Imschwarz-rotenVertrag sei
kein neues Tötungsstrafrecht
vereinbart worden,
erklärte Bayerns
Justizminister
Winfried Baus-
back (CSU). Die
jetzige Rege-
lung habe sich
bewährt. Hessen,
Berlin und
Mecklenburg-

AUSLANDSSPIONAGE

Linke wirft BND
Verfassungsbruch vor

BERLIN | Der Bundesnachrich-
tendienst (BND) speichert am
Horchposten im bayerischen
Bad Aibling den Datenverkehr
der von ihm in Afghanistan, So-
malia und demNahen Osten an-
gezapften Verbindungen. Dies
betreffe „jegliche Art von Kom-
munikation“, zitierte der Spiegel
aus „Papieren der Bundesregie-
rung“. Die Linke-Obfrau im NSA-
Untersuchungsausschuss des
Bundestages, Martina Renner,
warf dem BND „verfassungswid-
rige Massenüberwachung im
Ausland“ vor. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

RÜSTUNGSEXPORTE

Stegner will Waffen
für Israel diskutieren

Der stellvertretende SPD-Vorsit-
zende Ralf Stegner hat die deut-
schen Waffenexporte an Israel
infrage gestellt. „Deutschland
darf keineWaffen in Spannungs-
gebiete liefern und nicht an Dik-
tatoren“, sagte Stegner der Welt
am Sonntag. Stegner weiter
wörtlich: „Was ist mit Saudi-Ara-
bien?Was istmit Katar? Ich frage
auch: Was ist mit Israel?“ Seit
Jahrzehnten wird Israel mit Rüs-
tungsgütern aus Deutschland
versorgt. Waffenlieferungen
dorthin werden mit Hunderten
Millionen Euro deutscher Steu-
ergelder gefördert. (dpa)

HARTZ-IV-SÄTZE STEIGEN

Acht Euro mehr
ab Januar 2015

BERLIN | Die mehr als sechs Mil-
lionen Hartz-IV-Empfänger er-
halten vom nächsten Jahr an
mehr Geld. Die Regelsätze soll-
ten zum Jahreswechsel um acht
Euro auf 399 Euro steigen, ver-
lautete am Wochenende aus Re-
gierungskreisen in Berlin. Dies
entspricht einer Erhöhung um
mehr als zwei Prozent. Der Satz
für Kinder bis zu sechs Jahren
wird den Angaben zufolge um
fünf auf 234 Euro angepasst. Das
Kabinett soll die Erhöhung am
17. September billigen. Eine Ver-
ordnung befindet sich zurzeit in
der Abstimmung. (rtr)

DAS WETTER

Der September ist ein
freundlicher Herr

Gute Nachrichten: Bis Donners-
tag verändert sich fast nichts,
meint jedenfalls wetter.de. Im
Schnitt werden 5–6 Sonnenstun-
den erreicht und es bleibt ange-
nehmbei 19 bis 24 Grad. ImWes-
ten darf man sogar gebietsweise
auf bis zu 10 Stunden Sonne hof-
fen. Der Wetterdienst ist mutig
undsagtbis zumEndederWoche
weiter Sonne und Temperaturen
um die 22 Grad an – außer im
Nordosten, da werde es
trüber und Regen
kann fallen. Mal se-
hen, was wet-
ter.de taugt.

„Will ich ins Nachbardorf,
brauche ich drei Stunden“

taz: Herr Winkelkotte, gehen
Sie wählen?
ThomasWinkelkotte: Ja,undich
hoffe auf einen Politikwechsel.
WirbrauchenParteien,dieökolo-
gisch und nachhaltig denken.
Sie versuchen mit Ihrem Pro-
jekt „MObiL“, das Trampen in
Märkisch-Oderlandattraktivzu
machen. Warum?
WirwollendieMobilität im länd-
lichen Raum verbessern. Dafür
muss man das Potenzial nutzen,
das da ist – das ist die Grundidee.
Der Individualverkehrmuss ein-
gebunden werden.
Wie ist die derzeitige Infra-
struktur in Brandenburg?
Es gibt eigentlich kaum eine Ver-
sorgung durch den öffentlichen
Nahverkehr. Die regionalen Bus-
unternehmen sind nur dazu ver-
pflichtet, den Schultransport zu
organisieren – alles andere fällt
hinten runter.
Wie sieht das konkret aus?
In unseremDorf Reichenow gibt
es neben dem Schultransport
nur zweiBusse, die zudennächs-

ten Bahnhöfen fahren. Wenn ich
aber ins Nachbardorf will, brau-
che ich mindestens dreieinhalb
Stunden. Rein in die Stadt und
raus ist nicht das Einzige,waswir
brauchen.
WiebewegensichdieMenschen
in Reichenow fort?
Es gibt mehr Autos als Einwoh-
ner. Sprich: jeder hat eins. Aber
es sitzt meist nur eine Person
drin. Dasmuss sich ändern,man
muss Fahrten besser bündeln.
Wiewollen Sie dasmachen?
Beim Projekt MObiL registriert
man sich und bekommt einen
Ausweis, mit dem man sich an
die Straße stellt. Damit fordert
manAutofahrerauf, einenaufei-
ner gemeinsamen Strecke mit-
zunehmen. Es ist wie trampen,
aber durch die beidseitige Re-
gistrierung wird mehr Si-
cherheit geschaffen.
Funktioniert das?
Viele finden die Idee
zwar gut, aber sie
schreckt ab, dass es nicht
öffentlich organisiert ist.
Oder sie machen es aus Angst
nicht. Dabei wird das im Famili-
enverbundbereits genausoprak-
tiziert. Die Jugendlichen hier
müssen immer von ihren Eltern
irgendwo hingebracht werden.
Die könnten dieses Angebot ei-
gentlich gut nutzen.
Verraten Sie, wen Sie wählen?
Auf jedenFall keineder regieren-
den Parteien.

INTERVIEW: JASMIN KALARICKAL

WAHL-INTERVIEW Wie kommtman auf dem Land vom
Fleck – und das auch noch ökologisch? Trampen!

Dietmar Woidke macht auf Landesvater in Potsdam. Da macht sich ein Auf-
tritt mit Ex-SPD-Landeschef Manfred Stolpe gut Foto: dpa

Ausgebremst: Hei-
ko Maas Foto: dpa

Dumpfbacken, sondernauchaus
intelligenten Menschen“, fügte
der bayrische Ministerpräsident
hinzu. Diese spielten geschickt
mit manchen Sorgen der Bürger
– „deshalb sollten wir als Union
die Sachprobleme lösen“.

DieCDUwill ihrkonservatives
Profil schärfen, ohne den selbst
erklärten Modernisierungskurs

der Partei aufzugeben. Vizepar-
teichef Volker Bouffier sagte
dem Spiegel: „Die CDU darf die
AfD nicht kopieren, sie muss sie
entzaubern.“ Er wolle nicht um
jeden Preis um die Wähler der
rechtskonservativen Alternative
für Deutschland werben. CDU-
Bundesvize Armin Laschet sagte
derBild amSonntag: „Wir sollten

Seehofer: AfD nicht ins rechte Eck stellen
PARTEIEN Die Union ringt nach der Sachsen-Wahl um den richtigen Umgangmit der neuen Konkurrenz

BERLINdpa |CSU-ChefHorstSee-
hofer rät in der Unions-Debatte
über den Umgang mit der AfD
von einer Verteufelung der Kon-
kurrenz ab. Es sei falsch, die Al-
ternative für Deutschland ins
rechte Eck zu stellen, sagte See-
hofer der Bild-Zeitung. „ImÜbri-
gen besteht diese Partei in der
Mehrzahl nicht aus braunen

nichtmit der AfD in Regierungs-
bündnisse eintreten, weil sie das
weltoffene Erbe vonKonradAde-
nauer und Helmut Kohl verrät.“

Bei der Landtagswahl in Sach-
sen am vergangenen Sonntag
hatte die AfD aus dem Stand 9,7
Prozent der Stimmen erhalten.
23ProzentderAfD-Wählerwaren
von der CDU gekommen.

Vorpommern sähen dies genau-
so. Maas will die Paragrafen 211
und 212 zu Mord und Totschlag
im Strafgesetzbuch ändern. Im
Wesentlichen gehen diese auf
dasNS-Strafrecht zurück. Proble-
matischsei,dassdasGesetznicht
den Tatbestand in den Mittel-
punkt stelle, sonderndie Persön-
lichkeit und die Motive des Tä-
ters, hatte der Justizminister er-
klärt: „Moralisch aufgeladene
Gesinnungsmerkmale wie die
Heimtücke stellen die Praxis
heute vor Schwierigkeiten.“

(dpa)

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Folgende Themen
erwarten Sie am 25. Oktober:

• Apps: Das Smartphone macht uns mobil, mit Rad, Zug
und Auto

• Demografie:Weil die Gesellschaft altert, sind für unsere
Mobilität neue Konzepte gefragt

• E-Autos: Technik und Infrastruktur für E-Autos werden
in vielen Projekten weiterentwickelt

• Stadtraum:Mehr Platz für Fußgänger, Radler oder Autos?
Wie Stadtraum sich besser teilen ließe

Informieren Sie ein interessiertes Publikum und werben Sie
auf diesen Seiten. Anzeigen- und Druckunterlagenschluss ist
am 10. Oktober 2014

MOBILITÄT

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
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T (030) 25902-238/-290 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de

In Oranienburg dürfen sie
einzeln beim Ministerpräsiden-
ten vorsprechen. Hinten in der
Schlange wartet ein Rentner.
Stinksauer. Ehrenamtler sei er,
im Fußballverein, beim Behin-
dertensport, in der Bürgerstif-
tung, und als Dank bekomme er
nichts weiter als freien Eintritt
insHeimatmuseum.Wasdenken
die da oben sich denn, fragt der
Wutrentner: ImHeimatmuseum
war er doch schon zwanzig Mal.

Unter allen Brandenburgern
scheint der Mann in diesemMo-
mentderunzufriedenste zu sein.

Und doch bekennt er: Am kom-
menden Sonntag wird er SPD
wählen. „Wirbrauchenhierkeine
Essigschlürfer“, keine Weintrin-
ker, meint er. „Der Woidke
spricht unsere Sprache!“

Das Einer-von-uns-Image
steht im Mittelpunkt des SPD-

Wahlkampfs,daszeigtderKandi-
dat in Oranienburg. „Ich habe ja
aucheineTochter inderneunten
Klasse“, sagt Woidke, als es um
dieBildungspolitik geht. Die SPD
will nach der Wahl 4.000 neue
Lehrer einstellen. „Ich komme ja
selbst aus der Grenzregion“, sagt
er, als einBürgernachdenvielen
Einbrüchen im Bundesland
fragt. Woidke federte zuletzt die
Polizeireform ab, die vorsah,
knapp 2.000 Stellen zu strei-
chen. „Ich bin ja auch ein früher
Rückkehrer“, sagt der Minister-
präsident, als es um die vielen
Brandenburger geht, die imWes-
ten arbeiten, aber eigentlich
nach Hause wollen.

Direkt nach der Wende zog
Agraringenieur Woidke nach
Niederbayern, um für einen Fut-
termittelhersteller zu forschen.
Schon drei Jahre später war er
wieder in der Lausitz. Zurück auf
demBauernhof,derdenWoidkes
seit Jahrhunderten gehört. Ein
heimatverwurzelter Spitzenkan-
didat und ein Wahlkampf ohne
große Konflikte: Das lässt den
Wahlsieg für die SPD schon jetzt
relativ sicher erscheinen.

Nichtmal das BER-Debakel ist
eine ernsthafte Gefahr. Dass der
Flughafen noch immer nicht in
Betrieb ist, könnte anderswo zur
Abwahl einer Partei führen, die
seit 24 Jahren ununterbrochen
den Ministerpräsidenten stellt.
Woidkeaberhatesgeschafft, sich
vom Airport fernzuhalten. Auf
den Chefposten im Aufsichtsrat,
den Platzeck innehatte, verzich-
tete er; dafür sprang Berlins Bür-
germeister KlausWowereit (SPD)
ein. Führungsschwäche, rief die
Opposition. Aber dieWählerma-
chen Woidke nun nicht für den
Flughafen verantwortlich.

Nur nach der Wahl könnte es
mit dieser Strategie schnell vor-
bei sein: Wenn Wowereit im De-
zember als Bürgermeister abtritt
und auch sein Nachfolger nicht
in den Aufsichtsrat möchte. In
demFall wäreWoidke an der Rei-
he.Wegduckenkanner sichdann
nichtmehr.

Kein Essigschlürfer
BRANDENBURG DerWahlsieg fürDietmarWoidke (SPD) scheint sicher.DerMinisterpräsident
punktet mit seiner trockenen Art und hält sich aus dem Reizthema Flughafen raus

Das Einer-von-uns-
Image steht imMittel-
punkt des SPD-Wahl-
kampfs

AUS ORANIENBURG

TOBIAS SCHULZE

ObderWahlkampf gut läuft oder
schlecht,könnenPolitikeranFra-
gen von Journalisten zuverlässig
ablesen. Kurz vor der Bundes-
tagswahl 2013 zum Beispiel trat
Peer Steinbrück (SPD) zum Foto-
InterviewbeimMagazinderSüd-
deutschen Zeitung an. „Pannen-
Peer, Problem-Peer, Peerlusconi
– um nette Spitznamen müssen
Sie sich keine Sorgen machen?“,
lautete eine der Fragen. Stein-
brück hielt den Mittelfinger in
dieKamera.Daswaresdannend-
gültig mit der Kanzlerschaft.

AlsDietmarWoidke inderver-
gangenenWoche zu einemWahl-
kampfauftritt in Oranienburg
eilt, passt ihn vor der Tür ein

Fernsehteam des RBB ab.
„Sie sind einer der be-
liebtesten Politiker
Brandenburgs“, sagt der
Reporter. „WiehabenSie
das geschafft?“ SPD-

Mann Woidke kann den
Mittelfinger stecken lassen. Er
glänze nun mal nicht durch Ah-
nungslosigkeit, antwortet er. Mi-
nisterpräsident von Branden-
burg, das scheint klar, bleibt
Woidke auch nach der Landtags-
wahl am kommenden Sonntag.

In Umfragen lag seine Partei
zuletzt bei bis zu 33 Prozent und
damit deutlich vor der CDU. Gut
möglich, dass Woidke weiter mit
der Linkspartei regiert. Sein Vor-
gänger Matthias Platzeck hatte
2009 die erste rot-rote Koalition
des Bundeslandes geschmiedet.
Woidkewurde damals Fraktions-
chef im Landtag, zwei Jahre spä-
ter Innenminister. In die Staats-
kanzlei wechselte er, nachdem
Platzeck im vergangenen Som-
mer zurücktrat.

Überregional ist Woidke seit-
demnichtaufgefallen.Daskönn-
te mit seiner Art zu tun haben,
die landestypisch eher dröge
ausfällt. Oder wie es in Branden-
burg heißt: sachlich und nüch-
tern. DenWählern vor Ort gefällt
der Stil jedenfalls.

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

...........................................................
Thomas Winkelkotte

Foto: Nathalie Percilier
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fasst– das Messer habe griffbe-
reit gelegen. Es sei ihr gelungen,
ins Schlafzimmer zu fliehen und
die Tür zu verbarrikadieren.
Mehrfach habe Wieschke ver-
sucht, die Tür zu öffnen, und ge-
droht, sie umzubringen, gab sie

Missbrauchsvorwürfe gegen NPD-Kandidat
RECHTE In Thüringen soll NPD-Spitzenkandidat Patrick Wieschke vor Jahren ein junges Mädchen sexuell
missbraucht haben. Die Anzeige der jungen Frau sei ein Racheakt gewesen, sagt der Beschuldigte

derPolizei, anfänglichmiteinem
Freund bei Wieschke. Nachdem
der Freund gegangen sei, habe
Wieschke die Wohnungstür ver-
schlossen. Als der Vater desMäd-
chen bei ihm anrief, habe er sie
genötigt zu sagen, dass sie bei ei-
ner Freundin sei. Ein langes Kü-
chenmesser habe er ihr an den
Hals gehalten, als sie sich ge-
wehrt habe, habe sie sich am
Handgelenk geschnitten, sagte
sie weiter aus. Am Arm habe er
sie dann in die Stube gezogen,
auf dem Sofa habe er ihr unter
dem Pullover an die Brust ge-

cher. Der damalige Polizeichef
vonEisenach,RaymondWalk,be-
stätigte die Echtheit der Akte.

Im März 2002 stellte die
Staatsanwaltschaft Mühlhausen
die Ermittlungen ein, da zu die-
sem Zeitpunkt die Polizei gegen
Wieschke wegen eines Spreng-
stoffanschlags auf einen Döner-
Imbiss in Eisenach ermittelte.
Das Landgericht Mühlhausen
verurteilte ihn zu zwei Jahren
und neun Monaten Haft. Der
Missbrauchsvorwurfkonntedes-
halb nie aufgeklärt werden.

„Die Vorwürfe sind allesamt
unwahr“, sagtWieschkedazu.Das
Mädchen hätte sich in ihn ver-
liebt gehabt. „Ich habe ihr einen
Korb gegeben“, deswegen habe
sie die Anzeige gestellt, behaup-
tet er. ANDREAS SPEIT

Am Freitagabend hatte eine
antifaschistische Initiative Aus-
züge aus einer Ermittlungsakte
veröffentlich. Aus der Akte geht
hervor, dass 2001 die Polizei ge-
gen Wieschke wegen des Ver-
dachts des „sexuellen Miss-
brauchs von Kindern“, Körper-
verletzung und Freiheitsentzug
ermittelte. Am 9. Juni 2001 soll
der damals 20-Jährige in seiner
EisenacherWohnung ein 12 Jahre
altes Mädchen eingeschlossen,
bedroht und sexuell misshan-
delt haben. An dem Abend war
das Mädchen, nach Aussage bei

„Die Vorwürfe sind
unwahr. Ich habe ihr
einen Korb gegeben“
PATRICK WIESCHKE

HAMBURG taz | In der NPD sind
T-Shirts mit dem Aufdruck „To-
desstrafe für Kinderschänder“
sehr gefragt. Die älteste rechte
Partei Deutschlands schürt auf
der Straße und im Internet Kam-
pagnen gegen sexuelle Straftä-
ter. In Thüringen fordert ihr
LandtagsspitzenkandidatPatrick
WieschkebeieinemVerdachtdes
Kindesmissbrauches die Polizei
auf, „die Öffentlichkeit wahr-
heitsgemäß zu informieren, da-
mit Eltern gegebenenfalls ihre
Kinder schützen können“. Nun
aber stellt sich heraus, dass ge-

gen den NPD-Kandidaten auch
schon einmal wegen Miss-
brauchs ermittelt wurde.

Keine gute Nachricht für die
NPD knapp eine Woche vor der
Landtagswahl. Am14. September
hofft Wieschke in Erfurt in den
Landtagzuziehen.DieUmfragen
sehen die NPD bei 4 Prozent, zu-
demerreichtedieNPD31Manda-
te in 16 Kreisen bei der Kommu-
nalwahl im Mai, Grund genug
zur Hoffnung bei den Rechten.
Deshalb auch spricht Wieschke
von einem „Wahlkampfmanöver
linkskrimineller Kreise“.

Württemberg. Vorbild sind die
großen homophoben Demonst-
rationen in Frankreich vom letz-
ten Jahr, von denen auch das
Motto „Demo für alle“ übernom-
men wurde. Birgit Kelle ist
„Board-Mitglied“ des europäi-
schen Dachverbandes New Wo-
men for Europe, die nach eige-
nen Angaben einhundert Frau-
engruppen und über eine halbe
MillionFrauenvertreten.Aufder
Website dieses Dachverbandes
mit Beobachterstatus bei der EU
jedochistkeinName,keineOrga-

nisation, keine Gründungsge-
schichte genannt.

Die „Götsch Direkt GmbH“
von Frau Kelle war eine Zeit lang
mit der Adresse Kiesheckerweg
240 inDüsseldorfversehen.Dort
residiert auch die erzkonservati-
ve Bruderschaft der Legionäre
Christi. Bei dem – ebenfalls
christlich engagierten – Unter-
nehmer, der ihnen die Räume
vermietete, arbeitet eine Sekre-
tärin, die zugleich bei Kelles Ver-
ein „Frau200plus“ aktiv ist. Das
alles scheint kein Zufall zu sein:
Birgit Kelle trat als Rednerin bei
einer Reihe vonVeranstaltungen
auf, die RegnumChristi, eineUn-
terorganisation der Legionäre,
mit ihr organisierte. ZumKatho-

likentag inRegensburgbekunde-
tenKlausundBirgitKelleeinmü-
tig, dass sie sich mehr für Reg-
num Christi begeistern könnten
als für meditatives Bogenschie-
ßen. Und Klaus Kelle drückte bei
Facebook seinenGefallenaus, als
inRom49Legionäre zuPriestern
geweiht wurden.

Der Orden Legionäre Christi
war beim Vatikan eine Zeit lang
in Ungnade gefallen, als die se-
xualisierte Gewalt in den Kna-
benseminaren bekannt wurde,
die vom Gründer der Legionäre
Christi ausging. Dieser wurde
nun als „Psychopath“ gebrand-
markt und die Legionäre dürfen
ihn nicht mehr verehren. Im
Rahmen der geforderten Neu-
evangelisierung Europas
braucht man allerdings die Legi-
onäre Christi und ihre spezielle
Pädagogik, die auf Heiligenver-
ehrung und Beichte zu basieren
scheint. Man verpflichtet sich in
dieser militärisch organisierten
Gemeinschaft, Kirche und Papst
zu dienen und sich jeder Kritik
an beidemzu enthalten.Wer Kir-
cheoderGemeinschaftkritisiert,
gilt als „Verräter“. Unter anderem
bilden die Legionäre auch Exor-
zisten aus.

Eswirddeutlich,warumBirgit
Kelle sich gegen den Bildungs-
plan 2015 der rot-grünen Lan-
desregierung ereifert. Die päpst-
lich verordnete Neuevangelisie-
rung ist nicht neu und belebend.
Birgit Kelles Antifeminismus ist
alt und erstickend wie dermissi-
onarische Eifer der Legionäre
Christi.

Militante Feministin Gottes
FRAUEN Als „moderne Feministin“ und Verteidigerin der Hausfrau präsentiert sich Birgit Kelle in den Talkshows. Sie hat noch
eine weitere Mission: Sie unterstützt die erzkonservativen Legionäre Christi, eine „Miliz Gottes“, autoritär und obrigkeitshörig

Wer bei den Legio-
nären Kirche oder
Gemeinschaft kriti-
siert, gilt als „Verräter“

Aktuell organisiert sie zusam-
menmitderZivilenKoalitionder
AfDlerin Beatrix von Storch die
Demonstrationen gegen den Bil-
dungsplan 2015 der rot-grünen
Landesregierung in Baden-

Voll der inneren Gewissheit: Birgit Kelle in der Talkshow von Markus Lanz Foto: Eibner/imago

den „Päpstlichen Rat zur Förde-
rung der Neuevangelisierung“
schuf,weil sich inEuropadieSin-
ne für Gott verfinsterten, begab
sich Birgit Kelle auf eine eigene
Mission.

den. Der Bundestag hat die Pläne
bereits verabschiedet. Doch die
grün mitregierten Länder stem-
mensich imBundesratgegendie
Pläne. Es ist unklar, ob sich beide
Seiten bis zur nächsten Sitzung
am 19. September einig werden.

Grünen-Chefin Simone Peter
hält eine schnelle Beilegung des
Streits für unwahrscheinlich.
„Seit dem letzten Treffenmit der
Bundesregierung Anfang Juli
wurde uns nichts Substanzielles
mehr vorgelegt“, kritisierte sie
am Samstag bei Spiegel Online.
„Ernsthafte Verhandlungen wer-
den angesichts des Zeitplans
kaum mehr möglich sein“, sagte
Peter. „Der Vorwurf, wir würden
blockieren, ist deshalb einfach
falsch.“

Kretschmann betonte, die
Grünen seien „sehr ernsthaft

verhandlungsbereit“. Es gehe ih-
nen aber um zwei Dinge: „Einer-
seits müssen die Kommunen
entlastetwerden, unter anderem
dadurch, dass Asylbewerber in
das normaleGesundheitsversor-
gungssystem integriert werden
und der Bund die Kosten über-
nimmt“, erklärte der Stuttgarter
Regierungschef. „Zweitens müs-
sen die Asylsuchenden arbeiten
können.“

Dafür sieht der hessische Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier
gute Chancen. „Unsere Unter-
nehmen suchen händeringend
Fachkräfte und viele Asylbewer-
ber eine sinnvolle Beschäfti-
gung. Bei der guten wirtschaftli-
chenLage liegt esdahernahe,die
BedingungenzurArbeitsaufnah-
me von Asylbewerbern zu er-
leichtern“, sagte er dem Spiegel.

CDU: Mehr Arbeit für Flüchtlinge
INNENPOLITIK Die Grünen blockieren die Asylrechtsreform. Hessens CDU-Chef
Bouffier kommt ihnenentgegen:Asylbewerber sollen leichter arbeitendürfen

STUTTGART/BERLIN dpa | Ba-
den-Württembergs Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann
hat Vorwürfe der Union zurück-
gewiesen,dieGrünen indenLän-
dern blockierten die geplante
Asylrechtsreform. Es habe ein
erstesTreffenderVerhandlungs-
gruppen vor der Sommerpause
gegeben. „Seitdem ist trotz unse-
res Drängens nichts passiert. Die
Bundesregierung legt keinAnge-
bot vor“, sagte der Grünen-Politi-
ker der Nachrichtenagentur dpa
in Stuttgart.

Angesichts steigender Asylbe-
werberzahlen aus Serbien,Maze-
donien und Bosnien-Herzegowi-
na will die Bundesregierung die
drei Länder als „sichere Her-
kunftsstaaten“ einstufen. An-
tragsteller von dort könnten
dann schneller abgewiesen wer-

den Wirkung einer Andacht von
Kardinal Ratzinger, die sie so
sehrbegeisterte, dass sie schließ-
lich zum Katholizismus konver-
tierte. Und während Ratzinger
Papst Benedikt XVI. wurde und

VON ANDREAS KEMPER

Stuttgart Ende Juni, Birgit Kelles
Blick streift über den Platz, der
sich allmählich mit Menschen
füllt. Rosa und blaue Luftballons
und Pappschilder mit den Auf-
schriften „Demo für alle“,
„Schützt unsere Kinder!“ und
„Gender-Ideologie stoppen“wer-
den verteilt. In ihrer Rede wird
Birgit Kelle vor dem Bildungs-
plan2015warnen:Es seidasEnde
der Meinungsvielfalt, wenn an
den Schulen sexuelle Vielfalt ge-
lehrt werde. Erziehungsrecht sei
Elternrecht.

DiepolitischeAktivistinBirgit
Kelle stellt sich als moderne Fe-
ministindar. IndenMedienwird
ihr Buch „Dann mach doch die
Bluse zu“ als unterhaltsam und
provozierend bzw. als „bele-
bend“ bezeichnet. Das Buch be-
ginnt mit ihrer eigenen Ge-
schichte, ihrer Erfahrung, als
Mutter diskriminiert zu werden,
weilmanheutenichtmehr „nur“
Mutter und Hausfrau sein dürfe
und sich dafür rechtfertigen
müsse.

Der Feminismus sei aus dem
Ruder gelaufen, er diskriminiere
inzwischen die Mehrheit der
schweigenden Frauen. Birgit Kel-
le hat daher beschlossen, den Fe-
minismus zu erneuern. So er-
klärt sie ihre politische Sozialisa-
tion zumindest in ihrem Buch,
nachzulesen in einem Vorab-
druck derWelt.

Das ist aber nur die halbe
Wahrheit. An anderer Stelle be-
richtet sie von der erschüttern-

in ihrer Zeugenvernehmung
vom 13. Juli 2001 an. Nach etwa
vier Stunden habe er sie gehen
lassen. Bei einer Durchsuchung
stellte die Polizei das Messer mit
einer 20-Zentimeter-Klinge si-
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Telekom setzt
auf Zocken

BONN | Die Deutsche Telekom
will einen Sportwettenanbieter
übernehmen.DasUnternehmen
bestätigte einen Medienbericht,
wonach sie eineMehrheit an der
Deutschen Sportwetten GmbH
(DSW) anstrebe. Die erforderli-
che staatliche Konzession für
Sportwetten ist ihr demnach
vom zuständigen hessischen In-
nenministerium bereits in Aus-
sicht gestellt worden. Das Bun-
deskartellamt hat keinen Ein-
spruchgegendieÜbernahmeer-
hoben. Derzeit gehört die DSW
noch der österreichischen Sport-
wettengesellschaft ÖSW. (dpa)

ABGASHANDEL

Industrie fordert
CO2-Zusatzkosten

BERLIN | Autofahrer könnten
baldauchAbgabenfür ihreAbga-
se zahlen müssen: Nach einem
Zeitungsberichtgibt es inderAu-
toindustrie neue Überlegungen,
den Straßenverkehr ähnlich wie
etwa die Betreiber von Kohle-
kraftwerken in den Handel mit
Verschmutzungsrechten für das
Treibhausgas einzubinden. Eine
Folge könne unter anderem teu-
rerer Sprit sein. Dennwenn auch
Mineralölunternehmen CO2-
Zertifikate kaufenmüssten, wür-
den diese ihre Mehrkosten ver-
mutlich auf die Benzinpreise
aufschlagen. (dpa)

AUTOBAHNABGABE

Streit über Maut
eskaliert

BERLIN | CSU-Chef Seehofer em-
pört sich über Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU), weil
der dieMaut schlechtmache. Am
Wochenende griff er Schäuble
persönlich an und unterstellte
ihm,mit Indiskretionen das Pro-
jekt zu sabotieren. Seehofer for-
derte ein klares Bekenntnis von
der Schwesterpartei: „Will jetzt
die CDU oder will sie nicht?“ Zu-
vor war eine Stellungnahme aus
Schäubles Haus bekannt gewor-
den, in der vernichtende Kritik
am Konzept von CSU-Verkehrs-
minister AlexanderDobrindt ge-
äußert wird. (dpa)

Nebelwolken
vor dem Wasserfall

STOCKHOLM taz |Die Vorsitzen-
den der acht im schwedischen
Parlament vertretenen Parteien
schienen sich ausnahmsweise
völlig einig. Acht grüne Ja-Kärt-
chen gingen – wenn auch etwas
zögerlich – nach oben, als der
Moderator einer Wahldebatte
des Internetauftritts der Stock-
holmer Tageszeitung Expressen
fragte: „Sollte Vattenfall ein Aus-
bau der Kohlekraft in Deutsch-
land verboten werden?“

Abgesehen von den Grünen,
die sich über diese Einigkeit zu-
nächst positiv überrascht zeig-
ten, hatten die Pressesprecher
der übrigen Parteien es danach
eilig zu erklären, was diese grü-
nen Kartons „eigentlich“ bedeu-
ten sollten. So wie die Frage for-
muliert gewesen sei, habe sie
sichnatürlichnur aufdenmögli-
chen Neubau von Kraftwerkska-
pazität bezogen, nicht etwa auf
das Thema der Erschließung
neuer Tagebaue. Und der Spre-
cher des Ministerpräsidenten
stellte klar, dassdie jetzigeRegie-
rungund ihrevier Parteien ja be-
kanntlich einenVerkauf des kon-
tinentalen Geschäfts von Vatten-
fall erwägen: „In diesem Fall wä-
re es ja nicht mehr der schwedi-
sche Staat, der in Deutschland
Kohlekraftenergie produziert
und Kohleabbau betreibt.“

Worauf die Grünen-Parteivor-
sitzende Åsa Romson ihren Kol-
legInnenaufderRegierungsseite
„reine Lügen“ vorwarf: Weil es in
Schweden mittlerweile unmög-
lichgewordensei, dieFossilkraft-
produktion des Staatskonzerns
inDeutschlandweiterhin zu ver-
teidigen, sei man jetzt schon zu
solchen Wahlkampftricks ge-
zwungen. Und auch Annika Ja-
cobson, Chefin von Greenpeace-
Schweden, betont, dass sich
Schweden auch im Fall des ange-
strebten Verkaufs nicht aus der
Verantwortung dafür stehlen
könne: „Werdas kauft,will jawei-
terhindieBraunkohleverfeuern.
So wird Schweden seiner Klima-
verantwortung nicht gerecht.“

Allerdings sieht es eineWoche
vorderWahl sowiesodanachaus,

als ob in Zukunft nicht mehr
Reinfeldt und Co in Stockholm
regieren werden, sondern eine
rot-grüne Koalition unter einem
sozialdemokratischen Minister-
präsidenten. Klarheit für die Zu-
kunft der Braunkohleverstro-
mung von Vattenfall bedeutet
dies aber noch lange nicht. Der
mutmaßliche künftige Regie-
rungschef, Stefan Löfven, hat
zwar klargemacht, dass für ihn
ein „Panikverkauf“ der konti-
nentalen Vattenfall-Sektion
nicht infrage komme. Doch in-
wieweit die Grünen sich in einer
Koalition mit der Forderung auf
Stopp der Erschließung neuer

KOHLE In Schweden sind die Braunkohlepläne
des Staatskonzerns Vattenfall Wahlkampfthema

Tagebau mit Kraftwerk: Idylle im brandenburgischen Jänschwalde Foto: Christian Mang

Frisch umetikettiert: Fisch der Deut-
schen See Foto: Greenpeace

harten ökonomischen Fakten
auseinandersetzten. „Es wird
krampfhaft versucht, durch
Geldpolitik wie Niedrigstzinsen
der Zentralbanken und Ret-
tungsschirme das Wachstum
anzuheizen und eine gesund-
schrumpfende Stabilisierung
mit allenMitteln zu verhindern“,
sagt der Finanzexperte. Daher
sei es enorm wichtig, diese Fra-
gen auf so einem Kongress zu
thematisieren. Die großen Ple-
nen seien ihm jedoch zu „plaka-
tiv und normativ“ gewesen: „Es

fehlten etwas härtere makro-
strukturelle, konzeptionelle Vor-
schläge, etwa zu einem besseren
internationalen Währungssys-
tem unter Einbezug von alterna-
tiven Ökonomen und Juristen.“

Auf dem Abschlusspodium
wurde kritisiert, dass der durch-
schnittliche Konferenzteilneh-
mer aus der weißen, gebildeten
Mittelklasse stammte und geo-
politische Konflikte nicht the-
matisiert wurden. Die Organisa-
toren vomWissenschaftsinstitut
Research & Degrowth, das seit

Nach der Konferenz ist vor dem Schrumpfen
DEGROWTH Fünf Tage ging die größte globale Konferenz gegen das ewigeWirtschaftswachstum.Was bleibt?

LEIPZIG taz |Diebishergrößte in-
ternationale Degrowth-Konfe-
renz in Leipzig ging am Samstag
zu Ende –mit teilweise selbstkri-
tischen Tönen. 3.000 Wissen-
schaftler, Künstler und Aktivis-
ten diskutierten fünf Tage, wie
ein gesellschaftlicher Wandel
weg vom Wachstumsdogma ge-
lingen könnte.

Der Erfurter Wirtschaftspro-
fessor Helge Peukert war auf der
Konferenz Referent für eine der
wenigenwissenschaftlichenDis-
kussionsrunden, die sich mit

2006 zu Postwachstum forscht,
zieht eine positive Bilanz und
hofft auf neue Allianzen inner-
halb der Bewegung.

Wo die nächste Konferenz
stattfinden wird, steht noch
nicht fest. Die Organisatoren
hoffen,dasssichStädtevorallem
außerhalb der Industrienati-
onenbewerben.DieKriterien für
eine Austragung sind nicht
leicht: Die Finanzierung darf
nicht von Unternehmen oder
Banken getragen werden.

JOANNA NOGLY

BERLIN | Greenpeace wirft der
Fischmanufaktur „Deutsche
See“ vor, Geschäfte mit Islands
Walfangindustrie zu machen.
Demnach kauft Deutsche See
RotbarschvonderFischfirmaHB
Grandi, die mit der isländischen
Walfangindustrie verbandelt
sein soll. AmWochenende gab es
deshalb Proteste von Green-
peace. Deutsche See bestreitet
die Vorwürfe. „Aus ethischen
undmoralischen Gründen lehnt
Deutsche See Fischmanufaktur
Walfang und Walhandel grund-
sätzlichstrikt ab“, erklärtedieFir-
ma. HB Grandi fange keineWale,
verarbeite keine und handle
auch nichtmit Walfleisch. (taz)

DAIMLER GOES AMI

Oh
Lord!

BERLIN | Wer Beweise dafür
sucht, dass der Standort
Deutschland demUntergang ge-
weiht ist, muss nicht unbedingt
den aktuellen Spiegel lesen. Es
reichen diese Zeilen: Daimler
will imUS-Bundesstaat Alabama
ab 2015 300.000 Autos im Jahr
bauen.Des isch faschdsovielwie
en Sindelfinga! Holy shit. Ikonen
der deutschen Wirtschaft, war-
um verlasst ihr so
subtil euerLand?
Liegt es an der
Energiewende?
Den Grünen?
Ach. (taz)

und Linke, aber auch in der Op-
position von CDU und FDP die
Freundeder fossilenBrennstoffe
das Sagen haben. Die Umwelt-
gruppe unterteilt die etwa zwei
Dutzend Spitzenpolitiker nach
Kriterien wie „Überzeugungstä-
ter“, „Mitläufer“ oder „Scharfma-

cher“. Allein die Grünen
tauchen nicht auf.

Als „Scharfmacher“
sieht Greenpeace etwa
die SPD-Minister für In-
frastruktur und Inneres.

Jörg Vogelsänger hat die
Verträge zur Umsiedlung der

Bevölkerung am Tagebau Wel-
zow-Süd unterschrieben, Ralf
Holzschuher die Planung zur
Verstromung der Kohle verfasst
und für die umstrittene CCS-
Technik zur unterirdischen Spei-
cherung von Kohlendioxid plä-
diert. Aber auch die Spitzenkan-
didaten von CDU und Linken be-
kommen dieses Etikett.

„Überzeugungstäter“ nennen
die Umweltschützer Landesvater
Woidke. Der ehemalige Umwelt-
minister habe früher erklärt,
neue Tagebaue werde es nur mit
„sauberer Kohle“ geben, handele
jetzt aber anders. Auch Abgeord-
nete wie SPD-Fraktionschef
KlausNess, die energiepolitische
Sprecherin der Sozialdemokra-
ten, Barbara Hackenschmidt,
oder die CDU-Staatssekretärin
im Bundesverkehrsministeri-
um, Katherina Reiche, nennt die
Liste als überzeugte Kohlefans.
Hier finden sich auch Angestell-
te, Aufsichtsräte und Lobbyisten
des Energiekonzerns Vattenfall

wie der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Ulrich Freese. Freese
schriebbeidenKoalitionsverein-
barungen der rot-schwarzen
Bundesregierung die Braunkoh-
leförderung in das Papier. „Mit-
läufer“ sind fürGreenpeace etwa
Brandenburgs Umweltministe-
rin Anita Tack (Linke), Justizmi-
nister Helmuth Markov (Linke)
oder Bildungsminister Martina
Münch (SPD).

Zwei Sonderplätze gibt es
auch: Einerseits den „Lautspre-
cher“Matthias Platzeck. DemEx-
grünen und Exministerpräsi-
dentenwerfen dieUmweltschüt-
zer vor, er habe die Braunkohle
erst wieder salonfähig gemacht.
Unddannnochdieenergiepoliti-
sche Sprecherin der SPD-Frakti-
on, Martina Gregor-Ness. Der
Ehefrau des SPD-Fraktionschefs
wirft Greenpeace „Doppelspiel“
vor,weil sienebenihremMandat
noch imAufsichtsrat vonVatten-
fall sitzt. Sie tritt bei diesenWah-
len allerdings nicht mehr an.

Die Betroffenen wehren sich:
Finanzminister und Linken-Kan-
didat Görke erklärte, die „Verbal-
attacken von Greenpeace ent-
behren jeglicher Grundlage“. Er
stehe wie seine Partei dazu, bis
2040 aus der Verstromung der
Braunkohleauszusteigen,dieEn-
ergiewende brauche aber die Ak-
zeptanzderBevölkerungundbe-
zahlbare Erneuerbare. CDU-Frau
Reiche wirft Greenpeace „ge-
fährlichen Realitätsverlust“ vor,
weilman trotz der Krisen imNa-
hen Osten und der Ukraine eine
Kampagne gegen eine „sichere
Energieversorgung“ mit heimi-
schen Ressourcen beginne. Wer
gleichzeitig aus Atomkraft und
Kohle aussteigen wolle, der „ge-
fährdet Arbeitsplätze und letzt-
lich den Wohlstand unseres Lan-
des“. SPD-Fraktionschef Ness
äußerte sich auf Anfrage der taz
nicht zu den Vorwürfen.

Alle wollen Kohle
LOBBY Greenpeace entlarvt in einer Untersuchung das Netzwerk der Kohlefans in
Brandenburgs Politik. Außer den Grünen sind alle Parteien für den Klimakiller

Als „Scharfmacher“
gelten vor allem die
SPD-Minister für Infra-
struktur und Inneres

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Es ist die ganz große
Koalition für die Kohle: Eine Wo-
che vor den Landtagswahlen legt
die Umweltschutzorganisation
Greenpeace eine Brandenburger
Version ihres „Schwarzbuchs
Kohle“ vor. Nach dem Re-
port, der der taz vorliegt
und am Montag veröf-
fentlicht werden soll,
gehört das Bekenntnis
zur Ausbeutung der ex-
trem klimaschädlichen
Braunkohle im Potsdamer
Landtag zur Staatsräson. Und an
praktisch allen wichtigen He-
beln der politischen Entschei-
dungen, angefangen bei SPD-Mi-
nisterpräsidentDietmarWoidke,
sitzen Politikerinnen und Politi-
ker, die die Tagebaue in der Lau-
sitz planen und verteidigen.

Die Übersicht zeigt, dass in
den Regierungsparteien SPD

Mit Grün gegen Braunkohle: Wahlpodium des „Expressen“ Foto: Screenshot

AuchbeiVerkaufkann
sich Schweden nicht
aus der Verantwor-
tung stehlen

Braunkohletagebaue durchset-
zen könnten, ist unklar. Einer-
seits kündigte Löfven eine deut-
lichere Zielsetzung für „Vatten-
falls Beitrag zur Klimaumstel-
lung“ an, lehnte andererseits
aber eine strammere staatliche
Steuerung der Geschäftspolitik
von Staatsunternehmen ab. Eine
konkrete Antwort auf die Frage,
wie es mit Vattenfall in Deutsch-
land weitergehen soll, bleiben
die Sozialdemokraten schuldig.

Diese „undeutlichen und fei-
gen Signale“ seien ebenso zu kri-
tisieren wie der Versuch, sich
über einen Verkauf aus der Kli-
maverantwortung stehlen zu
wollen, meint Annika Jacobson
von Greenpeace. Allerdings
stündendie Chancen, einenKäu-
fer für den nichtschwedischen
Teil von Vattenfall zu finden,
schlecht und würden sich ver-
mutlich noch weiter verschlech-
tern. Eine Einschätzung, die auch
der deutsche Wirtschaftsminis-
ter teilt: „Wowillmandafüreinen
Käufer finden?EinBlick indieBi-
lanz sagt doch alles“, so Sigmar
Gabriel zur Tageszeitung Expres-
sen. REINHARD WOLFF
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was. Allerdings sei der zu erwar-
tendeRückgang insgesamt soge-
ring, dass er leichtdurchSubven-
tionen auszugleichen wäre, er-
gänzte Felbermayr. Schon jetzt
kämen ja 40 bis 60 Prozent der
bäuerlichen Einkommen aus
dem EU-Budget.

Bei ihren Berechnungen neh-
mendieÖkonomenan,dassTTIP
den Effekt „nicht tarifärer“ Han-
delshemmnisse wie Mengenbe-
schränkungen von Einfuhren
und unterschiedliche Kenn-
zeichnungsvorschriften um
25 ProzentundZöllekomplett re-
duziert. Felbermayr wies darauf
hin, dass die EU-Kommission
zwar „rote Linien“ bei den Ver-
handlungen über Umwelt- und
Verbraucherschutzstandards ge-
zogen habe. „Das sind zum Bei-
spiel das berühmte Hormon-
fleisch, das Chlorhühnchen oder
genetisch modifizierte Lebens-
mittel.“

Aber es gebe viel mehr nicht
tarifäre Barrieren, die etwadarü-

ber entschieden, wie schnell ein
SchiffmitSojaausdenUSAinEu-
ropa entladen werden darf.

Trotz der Nachteile für die
Landwirtschaft raten die Studi-
enautoren nicht von TTIP ab.
Denn die Agrarbranche liefere
nur 4 Prozent aller EU-Exporte in
die USA: 15Milliarden Euro. „Ma-
schinenexporte allein sind zum
Beispiel fast viermal so groß“,
teilt das ifo mit. Soll heißen: Die
Gewinne durch ein Freihandels-
abkommen in anderen Bran-
chen würden die Verluste im
Agrarbereich mehr als wettma-
chen.

Die ökologisch orientierte Ar-
beitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL) sieht sich

jedoch durch die Studie in ihrer
Kritik an TTIP bestätigt. „Uns
wird immer gesagt, mehr Frei-
handel würde die Wertschöp-
fung erhöhen. Für die europäi-
schen Bauern geht diese Rech-
nung offensichtlich wieder ein-
mal nicht auf“, so Geschäftsfüh-
rer Ulrich Jasper zur taz.

TTIP setze sie noch stärker der
Billigkonkurrenz der „marktbe-
herrschendenUS-Farmenmit ih-
ren industriellen Maßstäben“
aus. So bringe das geplante Ab-
kommen „genau die Art von
Landwirtschaft in Gefahr, die
vonderGesellschaft zuRecht im-
mer stärker eingefordert wird.“

Jasper kritisierte, dass der
Deutsche Bauernverband, in
dem fast alle Landwirte organi-
siert sind, sich für das Abkom-
menstarkmache. „Ervertritthier
die Interessen einzelner Berei-
chederErnährungsindustrie, die
sichwiedieMilchindustrieparti-
ell mehr Absatz in den USA er-
hoffen“, sagte der AbL-Vertreter.

US-Farmen bedrohen EU-Höfe
AGRAR Europäische Landwirte verdienen weniger, falls TTIP kommt. Das errechnete
das ifo Institut, das sonst zu den Befürwortern von Freihandelsabkommen zählt

VON JOST MAURIN

BERLIN taz | Das geplante Frei-
handelsabkommen zwischen
derEUunddenUSA(TTIP)würde
die Einkommen in der europäi-
schen Land- und Lebensmittel-
wirtschaft senken. Nach einer
Prognose des Münchner Wirt-
schaftsforschungsinstituts ifo
für das Europäische Parlament
geht die Wertschöpfung der Er-
nährungsbranche um 0,5 Pro-
zent zurück – in Deutschland so-
gar um 0,7 Prozent. Das ifo wird
sonst meist von Befürwortern
desVertragszitiert,diesichmehr
Wohlstand und Arbeitsplätze
versprechen.

Doch nun sagte der Leiter des
ifo Zentrums für Außenwirt-
schaft, Gabriel Felbermayr, der
taz: „Wir haben zwar insgesamt
aus einemTTIP fürdie allermeis-
ten Sektoren positive Effekte,
wasdieEinkommenangeht, aber
eben nicht im Agrarsektor.“ Die
Bauern könnten seiner Einschät-
zung nach stärker als die Lebens-
mittelindustrie betroffen sein.
Die US-Ernährungsbranche da-
gegen würde dank TTIP ihre
Wertschöpfung um 0,4 Prozent
steigern.

Felbermayr erklärt den Rück-
gang der EU-Einkommen damit,
dass im Agrar- und Lebensmit-
telbereich die Exporte der USA
nach Europa doppelt so stark
steigen würden wie die Ausfuh-
ren der Europäer in die Vereinig-
ten Staaten: um satte 120 Pro-
zent. „Wir haben heute ja einen
bilateralen Überschuss im Han-
del mit den Amerikanern. Der
würde schrumpfen und ziem-
lich stark auf null zurückgehen“,
sagte Felbermayr. Unter dem
Strich verlörendie europäischen
BauernMarktanteile. „Manmuss
durchaus Sorge haben in diesem
Sektor“, warnte der Volkswirt-
schaftsprofessor.

Manche Bereiche trifft es här-
ter alsdenEU-Durchschnitt: Spa-
niensObst- undGemüsebranche
würde dem Szenario zufolge so-
gar 3 Prozent ihrer Wertschöp-
fung verlieren, Deutschlands
Milchsektor 1,9 Prozent. Nur we-
nige Bereiche wie Portugals
Pflanzenölbranchegewännenet-

Wird mit TTIP wohl weniger verdienen: spanischer Oliven-Ernter Foto: laif

„Wir haben aus TTIP
für die meisten Sekto-
ren positive Effekte“
GABRIEL FELBERMAYR, IFO

Mal wieder Woche der
Wahrheit bei Karstadt

ESSEN/FRANKFURT/BERLIN
dpa/rtr/afp | Neuer Investor, alte
Ängste: Für die rund 17.000
Karstadt-Mitarbeiter geht es in
dieser Woche mal wieder ums
Ganze. Zittern und Bangen um
den eigenen Job gehört für die
Beschäftigten der angeschlage-
nen Warenhauskette seit Jahren
zur traurigen Routine.

Auch nach dem Einstieg des
Tiroler Immobilieninvestors Re-
néBenkobleibt das Schicksal des
seit Jahren ums Überleben
kämpfenden Traditionsunter-
nehmens völlig offen. Mit Span-
nung wird deshalb an diesem
Donnerstag die erste Sitzung des
Karstadt-Aufsichtsrats nachdem
Eigentümerwechsel erwartet.

30 Warenhäuser bedroht

Die Bild am Sonntag berichtete
aktuell unter Berufung auf Insi-
der, 30 der 83 Warenhausfilialen
seien von der Schließung be-
droht, etwa 3.000 bis 4.000 der
insgesamt 17.000 Karstadt-Mit-
arbeiter wären betroffen. Auf-
sichtsratschef Stephan Fanderl
hatte die Beschäftigten bereits
vor knapp zwei Monaten un-
missverständlich auf einen har-
ten Sanierungskurs einge-
stimmtundvoneinermöglichen
Schließung von einem Viertel
der Filialen gesprochen.

Doch das würde nach Ein-
schätzung von Aufsichtsratsmit-
glied Arno Peukes mehrere hun-
dert Millionen Euro kosten. „10

bis 15 Millionen Euro allein für
Sozial- und fortlaufende Immo-
bilienverträge“, sagte Peukes
demTagesspiegel.Dasmachebei
20 bis 30Häusern, die zurDispo-
sition stehen, mindestens 300
Millionen Euro. „Dieses Geld
steckt man besser in die Erhal-
tung der Standorte, statt Tausen-
de Arbeitsplätze zu vernichten“,
sagte Peukes, der als Leiter des
Fachbereichs Einzelhandel bei
der Gewerkschaft Ver.di die Ar-
beitnehmerseite im Karstadt-
Kontrollgremium vertritt. Um-
fangreiche Filialschließungen
werde er deshalb nicht akzeptie-
ren. „Wehrlos werden weder
Ver.di nochder Betriebsrat einen
Kahlschlag hinnehmen.“

Erst Ende August hatte
Karstadt eingeräumt, dass eine
Rückkehr in die schwarzen Zah-
len nach anhaltenden Verlusten
erst in einigen Jahren realistisch
sein könnte. Der im April ver-
fasste Jahresabschluss spiegelt
allerdings noch die Planungen
der inzwischen ausgeschiede-
nen Karstadt-Chefin Eva-Lotta
Sjöstedt wider.

Ver.di erteilte einer „Politik
der reinen Kostensenkung“ be-
reits vorder SitzungeineAbsage.
„Karstadt wird eine Zukunft ha-
ben, wenn in die Warenhäuser
ausreichend investiert und ein
schlüssiges Konzept vorgelegt
wird, das auch regionale Beson-
derheiten beachtet“, sagte Ver.di-
Sprecherin Eva Völpel.

HANDEL Der neue Aufsichtsrat könnte in
dieser Woche Filialschließungen befürworten

Kraftwerke höchstens noch zwei
Jahrzehnte laufen?

Für zwei der drei Reaktoren
vonKepcosAtomanlage inMiha-
ma geht die Rechnung offenbar
nicht auf. Reaktor 1 und 2 gingen
vor 42 bzw. 44 Jahren ans Strom-
netz. Der Einbau eines moder-
nen Filtersystems, die Konstruk-
tion eines externen, strahlensi-
cheren Kontrollzentrums und
andere vorgeschriebene Moder-
nisierungen dürften umgerech-
net weit über 1 Milliarde Euro
verschlingen. Gleichzeitig lie-
fern die beiden Meiler zusam-
men nur 840 Megawatt Strom,
deutlich weniger als ein einziges
modernes Atomkraftwerk. Am
Freitag hat Kepco nun angekün-
digt, mit der Stadt Mihama über
eineStilllegung sprechenzuwol-
len.

Dabei bilden die finanziellen
Lasten das größte Problem.
DurchdieAbschaltung ihrerdrei
AtomkomplexenachFukushima
hatKepcoumgerechnet4,5Milli-
ardenEuroVerlustegemacht. Be-
reits gebildete Rückstellungen

decken die Abbaukosten nicht.
DenWertverlust durch eine Still-
legung können die Versorger
zwar neuerdings über mehrere
Jahre abschreiben. Aber die ho-
hen Abschreibungen für die
Kraftwerke und den nuklearen
Brennstoff belasten die Bilanz.
Das lässt die Versorger zögern.

Doch die Ministerin für Wirt-
schaft, Handel und Industrie, Yu-

Japans älteste Atomreaktoren vor dem Aus
AKW Der erste Betreiber erwägt Stilllegungen aus wirtschaftlichen Gründen. Die Regierung
verspricht Hilfe und erhofft sich Zustimmung für den Neustart modernerer Atommeiler

TOKIO taz |Für JapansalteAtom-
reaktoren könnte demnächst
endgültig Schluss sein: Als erster
Betreiber erwägt Kansai Electric,
kurz Kepco, die Stilllegung von
Meilern, die älter sind als 40 Jah-
re. Insgesamt könnte ein Dut-
zend und damit jeder vierte
Atommeiler in Japan aus Alters-
gründen ausrangiert werden.
Das zuständige Industrieminis-
terium unterstützt die Stillle-
gungen, um dadurch die Akzep-
tanz der Atomkraft zu erhöhen.
Derzeit sind alle 48 AKWs abge-
schaltet.

Kurz nach der Fukushima-Ka-
tastrophe hatte die damalige
Mitte-links-Regierung die Lauf-
zeit vonAtomkraftwerkenauf40
Jahre begrenzt. Zwar wurde eine
Verlängerung der Betriebsge-
nehmigung um bis zu 20 Jahre
erlaubt. Doch im Juli 2013 wur-
den die Sicherheitsauflagen für
alleAnlagenverschärft. Dadurch
stehen die Betreiber vor einer
schwierigen betriebswirtschaft-
lichen Entscheidung: Lohnt sich
die teure Nachrüstung, wenn die

koObuchi, versprach ihnen inei-
nem Interview „glatte“ Stillle-
gungen – offenbar will sie not-
falls auch finanziell helfen.Denn
ein Ausrangieren der Altanlagen
könnte das gesunkeneVertrauen
der Bevölkerung in die Atom-
kraft stärken.Unddieöffentliche
Meinung dann zugunsten der
Neustarts als sicher eingestufter
Atommeiler kippen.

Zwar versicherte Obuchi am
Freitag, dass auf absehbare Zeit
keine neuen AKWs gebaut wür-
den. Doch ihre Aussage wider-
spricht nur scheinbar dem Ener-
gieplanderRegierungvomApril.
Darin wird Atomkraft zur „wich-
tigenQuelle fürdie Stromgrund-
versorgung“ erklärt und dafür
der Neubau vonMeilern erlaubt.
WegenderablehnendenHaltung
der Bevölkerung ist die Geneh-
migung von neuen Standorten
kurzfristig schwer vorstellbar.
Als Ausweg könnten die Betrei-
ber ihre Anlagen erweitern oder
neue Meiler an derselben Stelle
wie die abgerissenen Reaktoren
errichten. MARTIN FRITZ

Badespaß bei strahlender Sonne:
Mihama vor zehn Jahren Foto: ap
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NACHRICHTEN

VEREINIGTE STAATEN

Hillary Clinton entscheidet sich Anfang 2015
MEXIKO | Die ehemalige US-Au-
ßenministerin Hillary Clinton
will Anfang kommenden Jahres
über eine mögliche Kandida-
tur bei der Präsident-
schaftswahl 2016 ent-
scheiden. „Wahrschein-
lich werde ich nach
Neujahr entscheiden,
ob ich antrete oder
nicht“, sagte sie am
Freitag (Ortszeit)
auf einer Konfe-
renz in Mexiko-
Stadt. „Natürlich
denke ich darü-
ber nach, aber
ich habe noch
keine Entschei-

TÜRKEI

Premier Davutoglu
mit viel Vertrauen

ISTANBUL | Das türkische Parla-
ment hat der neuen Regierung
von Ministerpräsident Ahmet
Davutoglu das Vertrauen ausge-
sprochen. Der Nachfolger von
RecepTayyipErdoganwurdevon
306 Abgeordneten bestätigt,
während 133 Parlamentsmitglie-
der gegen ihn stimmten. Die
Neubildung der Regierung war
notwendig geworden, nachdem
Erdogan die Präsidentschafts-
wahl gewonnen hatte und den
Posten des Ministerpräsidenten
abgab. Davutoglu wie auch Erdo-
gan gehören der islamisch-kon-
servativen AKP an. (dpa)

AFGHANISTAN

Sieben Todesurteile
nach Vergewaltigung

KABUL |Nach einerGruppenver-
gewaltigung sind in Afghanistan
am Sonntag siebenMänner zum
Tode verurteilt worden. In dem
Prozess, der nur wenige Stunden
dauerte und live im Fernsehen
zu sehen war, wurden die Män-
ner für schuldig befunden, im
August eine Gruppe von vier
Frauen überfallen und vergewal-
tigt zu haben. Die in Polizeiuni-
formen gekleideten und bewaff-
neten Täter hatten die von einer
Hochzeit kommenden Frauen
aus einem Fahrzeugkonvoi in
Kabul gezwungen, beraubt, ge-
schlagen und vergewaltigt. (afp)

KATAR

Festnahme von
zwei Briten bestätigt

DUBAI | Zwei britische Men-
schenrechtsaktivisten sind in
Katar festgenommen worden.
Das katarische Außenministeri-
um teilte mit, die beiden seien
bereits am 31. August verhaftet
wordenundwürdenzuGesetzes-
übertritten befragt. Welcher Art
diese sein sollen, wurde nicht er-
läutert. Die beiden Männer hat-
ten Arbeitsbedingungen zur
Fußball-WM im Jahre 2022 in Ka-
tar untersucht. Der Ausrichter
der Fußball-WM wird seit Lan-
gemwegenschlechterArbeitsbe-
dingungen auf Stadionbaustel-
lenmassiv kritisiert. (ap)

SCHOTTLAND

Erstmals Mehrheit
für Unabhängigkeit

LONDON | In Schottland haben
eineinhalb Wochen vor dem Re-
ferendum über eine Loslösung
von Großbritannien die Befür-
worter der Unabhängigkeit erst-
mals vorn gelegen. In derUmfra-
ge des Instituts YouGov für die
Zeitung Sunday Times sprachen
sich 51 Prozent der Befragten für
die Abspaltung aus, 49 Prozent
waren dagegen. Offenbar als Re-
aktion darauf versprach der bri-
tische Finanzminister George
Osborne Schottland am Sonntag
eine größere finanzielle Autono-
mie, sollte es in der Union mit
England bleiben. (afp)

Wieder heftiger Zoff zwischen
der Fatah und der Hamas

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Die Flitterwochen zwischen der
Fatah und der Hamas gehen ih-
rem Ende entgegen. Zurück im
Alltag nach dem 50-tägigen
Krieg im Gazastreifen gestaltet
sich das Zusammengehen der
beiden großen palästinensi-
schen Fraktionen schwieriger als
erhofft. Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas drohte am Wo-
chenende mit einer Aufkündi-
gungder Einheitsregierung, soll-
te die Hamas nicht mehr Bereit-
schaftzeigen,vonihrerMacht im
Gazastreifen abzulassen. „Auf
dieseWeisekönnenwirnichtmit
der Hamas arbeiten“, meinte er
amSamstagabendinKairozuBe-
ginn der dreitägigen Beratungen
über seine neue Initiative für
Friedensverhandlungen mit Is-
rael. Anstelle der Einheitsregie-
rung herrsche im Gazastreifen
eine „Schattenregierung“mit „27
Vizeministern“, zitiert ihndiepa-
lästinensische Nachrichten-
agenturWafa. Die Hamas forder-
te umgekehrt,mehr in die politi-

sie einer Öffnung zustimmen
wollen. Die Verhandlungen über
einen dauerhaften Waffenstill-
stand sind für Ende des Monats
geplant.

Für die Menschen im Gaza-
streifen sind rasche Erleichte-
rungen an den Grenzübergän-
gen lebenswichtig. Weit über
10.000 Wohnhäuser sind zer-
störtworden. FürdenWiederauf-
bauderHäuserund für die Repa-
ratur der stark beschädigten
Strom- und Wasserversorgung
wird dringend Baumaterial be-
nötigt. Nahrungsmittel und hu-
manitäre Hilfsmittel kommen
über den israelischen Grenzü-
bergang Kerem Schalom in den
Gazastreifen, und auch über den
ägyptischen Grenzkontroll-
punkt in Rafah durften einige
Dutzendmit Hilfsgütern belade-
ne Lkws passieren, bevor er wie-
der geschlossen wurde.

Zwischen den palästinensi-
schen Fraktionen hatten im Ver-
laufdervergangenenWochen in-
tensivierte Kontakte auf höchs-
ter Ebene stattgefunden. Abbas

PALÄSTINA Einheitsregierung existiert nur auf dem
Papier. In Wirklichkeit macht jeder, was er will

Waffenruhe sieht anders aus: Ausgebrannter Lastwagen am Sonntag nach Schießereien in Mariupol Foto: reuters

Hillary Clinton
Foto: ap

Jahr lang in Syriengekämpfthat-
te, sei von Juli bis Dezember 2013
einer seiner Bewacher gewesen.
Er sei angsteinflößend und sehr
gewalttätig gewesen.

„Wenn Nemmouche gerade
nicht sang, folterte er“, schrieb
Hénin indemArtikel. „ErwarTeil
einer kleinenGruppe Franzosen,
die mit ihren Besuchen die rund
50 Syrer in den benachbarten
Zellen terrorisierten.“ Jeden
Abend habe es Schläge gegeben.

Nach Angaben von Le Point
hatte Hénin eigentlich nicht mit

den Informationen an die Öf-
fentlichkeit gehen wollen, um
die verbleibenden westlichen
Geiseln in Syrien zu schützen.
Demnach reagierte er mit der
Veröffentlichung auf einen Be-
richt der Tageszeitung LeMonde,
wonach Nemmouche für die
Gruppe Islamischer Staat (IS)
westliche Geiseln in seiner Ge-
walt hatte. Frankreichs Innenmi-
nister Bernard Cazeneuve zufol-
ge lassenGeheimdienstinforma-
tionen darauf schließen, dass
Nemmouche einer der Geisel-

Folterer von ehemaliger Geisel erkannt
FRANKREICH Einer der Attentäter auf die Synagoge in Brüssel soll zuvor in Syrien Gefangene gefoltert haben

PARIS afp | Der im April aus der
Geiselhaft in Syrien freigekom-
mene Franzose Nicolas Hénin
war während seiner Gefangen-
schaft unter anderem in den
Händen des mutmaßlichen An-
greifers des JüdischenMuseums
in Brüssel. Er und seine drei Mit-
gefangenen hätten Mehdi Nem-
mouche nach dessen Festnahme
Ende Mai auf Fotos erkannt,
schrieb der Journalist in einem
Artikel am Samstag auf der
Webseite des Magazins Le Point.
Nemmouche, der mehr als ein

nehmer der vier französischen
Journalisten war.

Nemmouche wird vorgewor-
fen, im Mai im Jüdischen Muse-
um in Brüssel vierMenschen ge-
tötet zu haben. Der Franzose
wurde zwei Wochen später fest-
genommen und nach Belgien
ausgeliefert. Hénin und seine
drei Kollegenwaren imApril aus
der Geiselhaft freigelassen wor-
den.HéninsAnwältinMarie-Lau-
re Ingouf sagte, alle vier Journa-
listen hätten Nemmouche zwei-
felsfrei auf Fotos erkannt.

dung getroffen.“ Viel wichtiger
als der Kandidat seien ohnehin
die Inhalte. „Ich muss überzeugt
sein, dass ich eine klare Vision

für das Landhabe“, sagte Clin-
ton. Die langjährige Senato-
rin und frühere First Lady
hatte bereits zuvor erklärt,
vor 2015 keine Entschei-
dung zu treffen. In den

Vorwahlen der De-
mokraten für die
Präsidentschafts-
kandidatur wäre
sie die klare Fa-
voritin. (dpa)

worden. Zwarwarfen sichdie uk-
rainische Armee und die Rebel-
len in den ersten 24 Stunden da-
nach einzelneVerstöße vor. Den-
nochsahenPräsidentPetroPoro-
schenko und sein russischer Kol-
lege Wladimir Putin die Feuer-
pause nach einem Telefonat als
weitgehend eingehalten an.

NachAngabenderOrganisati-
on für Sicherheit und Zusam-
menarbeit inEuropa (OSZE)sieht
das inMinsk erzielteAbkommen
nebendemAbzugaller schweren
Waffen sowie der Freilassung al-
ler Gefangenen auch eine Am-
nestie für an den Kampfhand-
lungen in der Ostukraine betei-
ligten Personen sowie ein Gesetz
über einen Sonderstatus für die
Gebiete Donezk und Luhansk
vor.

Unterdessen kündigte Russ-
land Vergeltung an, sollte die EU
mit ihrerDrohungErnstmachen
und neue Sanktionen verhän-

gen. Dann werde es „ohne Zwei-
fel eine Antwort“ geben, heißt es
in einer Stellungnahme des rus-
sischenAußenministeriums.Die
EU sende mit den neuen Sankti-
onen„einklaresZeichen,dass sie
die Kriegspartei in Kiew unter-
stützt“.

Brüssel hatte am Freitaga-
bend und damit nur wenige
Stunden nach Beginn der Waf-
fenruhe neue Strafmaßnahmen
auf den Weg gebracht. Sie sollen
am heutigen Montag endgültig
beschlossen werden und zielen
erstmals auch auf eine Tochter-
firma des Gaskonzerns Gaz-
prom.

Die Europäer betonen, dass
sie die Sanktionen zurückneh-
men könnten, wenn die Waffen-
ruhe hält. Allerdings deutete am
Sonntag nichts auf ein Umden-
kenhin. In Brüssel liefendieVor-
bereitungen für neue Strafmaß-
nahmen wie geplant weiter. Sie
sollen am Montag im schriftli-
chenUmlaufverfahren – also oh-
ne neue Beratungen – beschlos-
sen und noch am selben Tag in
Kraft gesetzt werden.

Parallel wollen auch die USA
neueSanktionengegenRussland
verhängen. Die neuen Strafen
bauen auf den bisherigen auf
undbetreffenvorallemdenBan-
ken- und Rüstungssektor. Aller-
dings wird erstmals auch der für
die europäische Energieversor-
gung wichtige Staatsmonopolist
Gazprom ins Visier genommen.
Die Gazprom Bank und der Öl-
konzern Gazprom Neft müssen
mit Problemen rechnen. Details
sollen erst am Montag bekannt
gegeben werden.

Auf die letzten Wirtschafts-
sanktionen hatte Russland mit
einem Boykott europäischer
Agrarprodukte reagiert. Dies
hatte die Agrarbranche in Auf-
ruhr versetzt. Die EU-Kommissi-
on kündigte daraufhin umfang-
reiche Hilfen. Dennoch regt sich
vor allem in Südosteuropa Wi-
derstand gegen neue EU-Sankti-
onen. Nach Ungarn und Bulgari-
enmachen auch Tschechien und
die Slowakei Bedenken geltend.
DieRegierungeninPragundBra-
tislava fordern, weiter so ge-
nannte Dual-Use-Güter wie
Computer oder Maschinen nach
Russland liefern zu dürfen. Of-
fenbar ging der Streit am Wo-
chenende hinter den Kulissen
weiter. In Brüssel hieß es, vor Be-
kanntgabe der Sanktionen seien
noch einige „technische Details“
zu klären. Weniger diplomatisch
ausgedrückt: Es gibt Zoff. ERIC

Tote in Mariupol und Donezk
UKRAINE Waffenruhe im Osten wird nicht überall eingehalten. Brüssel bringt neue
Sanktionen gegenMoskau auf denWeg. Immermehr EU-Staaten wollen nichtmitziehen

Neue Strafmaßnah-
men zielen erstmals
auch auf eine Tochter-
firma der Gazprom

DONEZK dpa/afp/taz | Die ver-
einbarte Feuerpause in der Ost-
ukraine erweist sich als brüchig.
Beim Einschlag von Granaten
kam inMariupol in der Nacht zu
Sonntag eine 33 Jahre alte Frau
ums Leben. Drei weitere Bewoh-
nerderstrategischwichtigenHa-
fenstadt amAsowschenMeer er-
litten schwere Verletzungen, wie
die Stadtverwaltung am Sonntag
mitteilte. Auch in der Separatis-
tenhochburg Donezk waren am
Sonntag ExplosionenundSchüs-
se an demvonder Armee besetz-
ten Flughafen zu hören. Die Auf-
ständischenberichtetenvonvier
getöteten Zivilisten und zwei
Verletzten.EineunabhängigeBe-
stätigung dafür gab es nicht.

Regierungseinheiten und
prorussische Separatisten be-
zichtigten sich gegenseitig, ge-
gen die Friedensregelung ver-
stoßen zu haben. Diese war erst
amvergangenFreitagvereinbart

schen Entscheidungsprozesse in
Ramallaheinbezogenzuwerden.

Zwar boykottiert Israels Mi-
nisterpräsident Benjamin Ne-
tanjahudiepalästinensischeEin-
heitsregierungund fordertewie-
derholt von Abbas ein Aufbre-
chen seiner Koalitionmit den Is-
lamisten, dennoch kann eine
langfristige Befriedung im Ga-
zastreifen nur funktionieren,
wenn sich die Fatah und die Ha-
mas einig sind. Israel und Ägyp-
ten forderndenerneutenEinsatz
der Fatah-nahen Sicherheits-
truppen, die schon bis zur ge-
waltsamen Machtergreifung der
Hamas im Gazastreifen 2007
denGrenzbetrieb regelten,bevor

warmitdemChefdesHamas-Po-
litbüros im Exil Khaled Maschal
wiederholt persönlich zusam-
mengekommen, um die Bedin-
gungen für einen Waffenstill-
stand abzustimmen. Was die Ko-
operation von Hamas und Fatah
erneut bremst, sind Informatio-
nenüber eingeplantesKomplott
derHamas, die, nach Informatio-
nen des israelischen Inlandsge-
heimdienstes Schin Bet, ähnlich
wie im Gazastreifen auch im
Westjordanland die Macht an
sich reißen wollte. Der Schin Bet
stützte sich dabei auf Verhöre
mit annähernd einhundert Ha-
mas-Aktivisten. Abbas fühlte
sich zudem von Maschal betro-
gen, als ein führender Funktio-
när der Islamisten zugab, dass
die Hamas hinter der Entfüh-
rung der drei israelischen Schü-
ler gestanden habe. Die drei Ju-
gendlichen waren Mitte Juni im
Westjordanland entführt und
wenig später tot aufgefunden
worden. Abbas wirft der Hamas
vor, sie habemit demdreifachen
Mord, der Anstoß für die jüngste
Gewaltwelle war, die nationale
Einheitsregierung unterminie-
ren wollen. Die Einheitsregie-
rung ist offiziell seit Anfang Juni
inKraft. De facto lässt dieHamas
von ihrer Macht nicht ab.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Präsident Mahmud Abbas hat die
Faxen mit Hamas jetzt dicke Foto: ap
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warnte er Kenias Regierung vor
einem Krieg im eigenen Land:
„Zieht alle eure Truppen ab oder
bereitet euch auf Blutvergießen
in eurem eigenen Land vor“, so
Godane. Bereits im Jahr 2010
sprengten sich in Ugandas
Hauptstadt Kampala zwei mut-
maßliche Shabaab-Kämpfer
während eines Fußballspiels in
die Luft und rissen rundhundert
Menschen in den Tod.

Neben den USA gelten für die
al-Shabaab Kenia, Äthiopien,
Uganda und Burundi als Feinde.
Uganda und Burundi stellen im
Rahmender Eingreifmission der
Afrikanischen Union (AU) Ami-
som die Truppen, die in Somalia
gegen die al-Shabaab vorgehen.
Kenia und Äthiopien haben
ebenfalls Soldaten in Somalia,
um ihre Grenzen zu schützen.
Seit vergangenerWoche läuft die
Militäroperation „Indischer Oze-
an“ gegen die al-Shabaab. Dabei

sollen deren Zugangswege zum
Meer abgeschnitten werden.

Ugandas Stabschef General
Katumba Wamala traf vergange-
neWoche inSomaliaeinundver-
kündete, al-Shabaabs Ende sei in
Sicht. AU-Truppen haben am
Donnerstag den Hafen von
Baraawe südlich der Hauptstadt
Mogadischu eingenommen, der
wichtigste Handelsknotenpunkt
für Schmuggelgüter, mit denen
die Miliz Einkommen erwirt-
schaftet. Ugandas Soldaten hät-
ten die Kämpfer bis dorthin ge-
trieben, dann seien sie mit Boo-
ten übers Meer aus Baraawe ge-
flohen, bestätigte Ugandas Ar-

meesprecher in Somalia Deo
Akiiki: „Wenn Amisomüber gute
Marineausrüstung verfügen
würde, hätten wir ihnen den
Fluchtweg übers Meer abschnei-
den können, dann gäbe es heute
kein von Shabaab kontrolliertes
Gebietmehr in unserem Sektor“,
so Akiiki.

Die US-Drohnenangriffe zu
Beginn der Woche hatten den
ugandischen Truppen den Vor-
stoß nach Baraawe, 260 Kilome-
ter südlich von Mogadischu, er-
leichtert. Die Al-Shabaab-Kämp-
ferhattensichvordemAngriff in
der Hafenstadt verschanzt und
die Straßen geflutet, damit die
Amisom-Truppen nicht vorsto-
ßen konnten. Amisom verfügt
über keine Kampfhubschrauber
mehr, seitdem diese abgestürzt
waren. Erst die US-Drohnenan-
griffe, bei denen Godane ausge-
schaltet wurde, hatten den Vor-
stoß nach Baraawe ermöglicht.

Offensive gegen al-Shabaab
SOMALIA Nach dem Tod ihres charismatischen Führers gerät die Terrormiliz in arge
Bedrängnis. Die US-Drohnenangriffe zeigen Wirkung. Milizionäre fliehen übers Meer

VON SIMONE SCHLINDWEIN

BERLIN taz | Die radikalislami-
sche Terrororganisation al-
Shabaab in Somalia hat einen
neuen Anführer ernannt: Ah-
med Omar Abu Ubaidah werde
jetzt die Miliz anführen. Er war
bislang der Dritte in der Befehls-
kette, eher ein niedrigrangiger
Kommandeur. Ubaidah ersetzt
den am Montag getöteten An-
führerMukhtarAbuZubayr alias
Ahmed Godane. Der langjährige
Kommandeur war vergangene
WochedurcheinenUS-Drohnen-
angriff exekutiert worden, wie
dasPentagonamSamstagerklär-
te. „Wir bestätigen, dass Ahmed
Godane, der Mitbegründer der
al-Shabaab, getötet wurde“, sagte
Pentagon-Sprecher John Kirby.
Dies sei ein „gravierender sym-
bolischer und operationeller
Verlust“.

„Godanes Tod wird uns nicht
aufhalten, Angriffe auszufüh-
ren“, sagte Shabaab-Sprecher
Sheikh Ali Dheere in einer Inter-
netbotschaft. „Wir haben unse-
ren großen FührerAhmedGoda-
ne und zwei andere Komman-
deureverloren“,bestätigteer.Go-
danegalt als charismatischerAn-
führer, der in den 90er Jahren in
Afghanistanvonder Talibanaus-
gebildet worden war. Unter sei-
ner Führung integrierte sich die
al-Shabaab seit 2008 zuneh-
mend in das global agierende
Terrornetzwerk al-Qaida. Er galt
weniger als Stratege und Kämp-
fer, sondern mehr als ideologi-
scher und charismatischer Füh-
rer.

Godanewurde vor einem Jahr
weltweit bekannt, als mutmaß-
lich seine Kämpfer im Nachbar-
land Kenia das Einkaufszentrum
„West Gate“ in der Hauptstadt
Nairobi angriffen, tagelang Gei-
selnhieltenundletztlich67Men-
schen ermordeten. Damals

In Aussehen und Auftreten gleichen al-Shabaab den IS-Milizionären aufs Haar Foto: Farah Abdi Warsameh/ap

Seit der Vorwoche
läuft die Militäropera-
tion „IndischerOzean“
gegen die al-Shabaab

inderölreichenProvinzCyrenei-
ka unterstützen Thinni und die
Abgeordneten des Repräsentan-
tenhauses. Die Lokalräte inWest-
libyen haben sich auf die Seite
Misratas Allianz geschlagen.

Die ins benachbarte Tunesien
geflohenen internationalen Di-
plomaten und Aktivisten warten
nun gespannt auf die ersten
Schritte des von Islamisten do-
minierten Rumpfkongresses in
Tripolis, dessen Mandat offiziell
abgelaufen ist. Die internationa-
le Gemeinschaft steht vorerst zu
der Regierung in Tobruk und
droht gegen Kriegsverbrechen
vorzugehen. Eine Kommission
der Vereinten Nationen erarbei-
tet zurzeit eine Liste vonMilizen-

kommandeuren, die aufgrund
des Beschusses der Zivilbevölke-
rungmit Sanktionen belegt wer-
den könnten. „Es mag ja sein,
dass EUundUNAbdullah Thinni
und das Repräsentantenhaus in
Tobruk unterstützen. Sie kon-
trollieren zwar die Ölfelder und
Zentralbank, doch nicht die Exe-
kutive in der Hautstadt und wei-
te Teile des Westens, wo der
Großteil der Libyer lebt“, so der
Akivist Mazigh Buzakahr.

Die Nato forderte auf ihrem
Gipfel in Wales alle Seiten zur
Mäßigung auf, setzt jedoch im
Rahmen der „Mittelmeer-Initia-
tive“ ausschließlich auf Dialog
der Gegner. „Ohne internationa-
le Hilfe könnte Libyen in einen

Tripolis ist in der Hand der Islamisten
LIBYEN In dem nordafrikanischen Land droht eine Art Entscheidungsschlacht zwischen den verfeindeten
Parteien. Der Islamische Staat (IS) und die arabischen Länder mischen kräftig mit. Eine Spaltung droht
VON MIRCO KEILBERTH

TOBRUK taz |NachdemEndeder
Kämpfe herrscht in der liby-
schen Hauptstadt angespannte
Ruhe.WährendsichdieBürger in
den wiedereröffneten Tankstel-
len und Supermärkten versor-
gen, schwor Vizepräsident Salah
Makhzoum am Samstag eine
neue Regierung ein. Damit hat
die imKrieg gegenmoderateMi-
lizen siegreiche islamistische Al-
lianz „Morgendämmerung“ aus
Misrata nun auch politisch die
Kontrolle über die Hauptstadt
übernommen. In den Augen vie-
ler Liberaler ist der Einzug der
Minister von Premierminister
Omar al-Hassi in die vonMilizen
besetztenMinisterien jedoch ein
Staatsstreich.

Das Mitte Juni landesweit ge-
wählte Parlament und die inter-
national anerkannte Regierung
vom Adullah Thinni sehen sich
ebenfalls imAmt.Beide Instituti-
onenhaben sich imostlibyschen
Tobruk vor dem Zugriff der Mili-
zen in Sicherheit gebracht. Die
naheder ägyptischenGrenze lie-
gende Hafenstadt wird von dem
Antiislamisten General Khalifa
Hafter und der libyschen Armee
kontrolliert. Hafter bombardiert
im Rahmen seiner Militäraktion
extremistische Milizen wie An-
sar Scharia.

Damit ist Libyen gespalten.
Die meisten Stämme und Städte

Bürgerkrieg versinken“, so Buz-
akhar, der für diesen Fall die Au-
tonomie der Berber-Gebiete pro-
phezeit. Hilfe ist bereits auf dem
Weg – in Form von Waffenliefe-
rungen. Während eine an die Öf-
fentlichkeit gelangte Mail die
Waffenlieferungen der ägypti-
schen Armee an Khalifa Hafter
offenlegte, wird die Allianz aus
Misrata von Katar und nun auch
dem Sudan unterstützt. Nach-
dem eine Transportmaschine
aus Khartum in die Wüstenoase
Kufra und zum Militärflughafen
Tripolis-Maitiga Munition
brachte,wiesPremierThinniden
sudanesischen Militärattaché
aus. „Nach Katar, Ägypten, den
Emiraten und Saudi-Arabien
mischt nun auch der Sudan im
Spiel um das libysche Öl mit:
Willkommen!“, kommentiert ei-
ne Aktivistin ironisch. Auch der
türkische Präsident Präsident Er-
dogan äußerte sich kritisch zum
Parlamentsstandort Tobruk.

Die lachenden Dritten des
Machtvakuums sind dschihadis-
tische Milizen, die sich in Sirte
und Derna auf das völlige Chaos
vorbereiten. Kämpfer des IS in
Syrien haben sich bereits solida-
risch erklärt. „Im Falle eines Bür-
gerkrieg wird der Islamische
Staat auch in Libyen versuchen
Fuß zu fassen“, prophezeit der
marokkanische Terrorismus-
experte Mohamed Chtatou.

Diese Damen in Tripolis unterstützen die islamistische Miliz Foto: reuters
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Helfendes Werkzeug
■ betr.: „Gefährlicher Erfolg“, taz vom 4. 9. 14

Statt sich zu fragen, welche Ziele der Faire Handel tatsächlich ver-
folgt, ergeht sich der Artikel in Plattitüden, die den Erfolg von fair ge-
handelten Produkten als Schreckgespenst darstellen.Wenn es nach
der taz geht, sollte sichder FaireHandel alsodezent zurückziehen, in
der Nische verschwinden und: niemanden erreichen – nichts verän-
dern – alles ist gut.
Genaudas aber steht imFokus von Fairtrade:möglichst vielenKlein-
bauernorganisationen und Beschäftigten auf Plantagen durch die
Instrumente, die uns dazu zur Verfügung, bessere Lebens- undAr-
beitsbedingungen ermöglichen. Diese Instrumente liefern uns die
Fairtrade-Standards. Sie fördern die Selbstorganisation und Selbst-
bestimmung derOrganisationen, stärkenDemokratie, Partizipation
undGleichberechtigung, fordernUmweltschutz und Biodiversität
und bieten über stabileMindestpreise und Prämien ein Sicherheits-
netz gegendie volatilenWeltmarktpreise.Diese Standards geltenun-
abhängig von Produkt-Siegel oder Rohstoffprogrammen. Fairtrade
International arbeitet in Zusammenarbeitmit den Produzenten-
netzwerken, Fairtrade-OrganisationenundexternenExpertenkonti-
nuierlich daran, die Standards sich verändernden Situationen vor
Ort anzupassen und selbstkritisch und reflektiert dieWirkung von
Fairtrade vor Ort in denOrganisationen und darüber hinaus auszu-
bauen.
Fairtrade ist nicht das Allheilmittel für die Ungerechtigkeiten des
weltweitenHandelssystems. Aber es ist einWerkzeug, das Kleinbau-
ern und Beschäftigten hilft, ihre Situation schrittweise zu stabilisie-
ren und zu verbessern. Dies scheint in der aktuellenDiskussion ver-
gessen zuwerden.
Wasmeist unerwähnt bleibt. Die Gepa arbeitet weiterhin nach Fair-
trade-Standards und lässt sich von Flo Cert zertifizieren. Lediglich
dasMarketinghat entschieden, das eigene Firmenlogo indenMittel-
punkt seiner Kommunikation zu stellen. CLAUDIA BRÜCK,
stellvertr. Geschäftsführerin Transfair e.V., Köln

Es gab mal eine Lyrik-Seite
■ betr.: „Wer pflegt die Fülle selten gehörter Stimmen?“,
taz vom 5. 9. 14

Vielleicht erinnern sichmanche noch daran, dass es einmal eine Ly-
rik-Seite in der taz gab. Ich glaube, einmal imMonat. Ich habe es im-
mer bedauert, dass diese Seite eingestellt wurde.
JOHANNESMAIER,München

Glaube an globale Vernunft fehlt
■ betr.: „Die Suche nach dem Notausgang“, taz vom 4. 9. 14,
„Schrumpfen und Spaß dabei“, taz vom 5. 9. 14

Letztlich istdievorherrschendeWachstumsideologie,konsequentzu
Ende gedacht, nichts anderes als ein darwinistischer Krieg, der
durchaus als Blaupause der Abläufe in der Biosphäre verstanden
werden kann. Auch in der Natur gibt esWachstummit einer klaren
innerenLogik: Eine Speziesweitet ihren Lebensraumunsentimental
undmoralfrei aus, bis sie die schwächere, konkurrierendeArten ver-
drängt hat oder bis sich ein Gleichgewicht in einemabgegrenzten
Ökosystemeingestellt hat. Und funktionieren kanndas nur, solange
geeignete Rahmenbedingungen das Aussterben jener Spezies ver-
hindern, aber bis dahin ist es ein steter Kampf.
Klar ist, dass in unseremabgegrenztenÖkosystemErde, auchwenn
sie somanchemÖkonomenunerschöpflicherscheinenmag,perma-
nentesWachstum irgendwann anGrenzen stoßenmuss. Und des-
halbwird der Verteilungskampf, der längst weltweit imGange ist
unddenWarrenBuffett als den „KriegReichgegenArm“bezeichnet,
mit der Begrenztheit der Ressourcen an darwinistischer Gnaden-
losigkeit weiter zunehmen. EthischeGrundsätze im Zusammen-
leben oder demokratischeWertewerden sich in der langen
Menschheitsgeschichte dereinst im Rückblickwohl dann als
Wimpernschlag-Episode erweisen. Ob dabei derwie gewohntwirt-
schaftendeMensch in einemSystem globaler Interdependenz über-
lebenkann?Zweifel sindangebracht.DennGrundbedingung fürdas
Systemdes Kapitalismus istWachstum, und nur so funktioniert es.
Wirmüssen die herrschendeWachstumsideologie überwinden,
konstatiert deren Kritiker Niko Paech, „entweder by design oder by
desaster“. Ich fürchte Letzteres, damir der Glaube an eine notwendi-
ge, globale Vernunft fehlt.KLAUS-ULRICHBLUMENSTOCK,
Stuttgart

Anrückende Probleme
■ betr.: „Opfer ihrer eigenen Werbestrategie“, taz vom 1. 9. 14

Auch die neue EU-Verordnung über die Leistung von zukünftigen
Staubsaugern klemmt an der gleichen Stelle wie die der EU-Verord-
nung über Glühbirnen.Während für Otto Normalverbraucher die
Wattangabe die entscheidendeGröße (wohl auch durchWerbestrate-
gen) ist, gelten für die Fachfrau die physikalischenMesseinheiten:
Lumen für die Punktlichtquellen (Glühbirne) und die von Staubsau-
gern in Pascal. Erstmal hätten sich großflächig Lumen für Glühbir-
nen und Pascal für Staubsauger durchsetzenmüssen, umdann die
davon abgekoppelteWattanzahl reduzieren zu können. Bei denGe-
schirrspülern sehe ich das nächste Problem anrollen.Während ich
mitmehrWasser und einemScheuerschwammdem schmutzigen
Geschirr zu Leibe rücke, verbraucht einmoderner Geschirrspüler
mit aggressiven chemischen ProduktenwenigerWasser; aber das
bisschenWasser, das verbraucht wird, ist hochgradig belastet.
ARNEMATSCHINSKY, Hamburg
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etötete Zivilisten, Schießereien
imDonbassundExplosionenam
FlughafenvonDonezk:Zwaristes

noch zu früh, das Minsker Protokoll
zwischen der Kiewer Regierung und
den prorussischen Kämpfern vom
vergangenenFreitagalskompletthin-
fälligzubezeichnen.Dennochsinder-
hebliche Zweifel angebracht, ob die
Feuerpause wenigstens insoweit hält,
um die Chancen auf einen Friedens-
schluss zuwahren.

So wie immer in diesem Krieg, der
nicht nur im Osten der Ukraine, son-
dern auch an der Propagandafront
ausgefochten wird, bezichtigen sich
die Konfliktparteien gegenseitig, die
Vereinbarung gebrochen zu haben.
Doch wer auch immer dafür verant-
wortlichzeichnet –es liegtdieVermu-
tung nahe, dass es auf beiden Seiten
Kampfeinheiten gibt, die in Eigenre-
gie unterwegs sind. Und denen ist es
herzlich egal, worauf sichUnterhänd-
ler des ukrainischen Präsidenten Pe-
tro Poroschenko und der Rebellen ei-

G
nigen. Das wiederum würde die Be-
hauptung des Kreml stützen, mit den
prorussischen Kämpfern nichts zu
tun zu haben und ergo auch keinen
Einfluss auf sie ausübenzukönnen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können
sich die Rebellen als Sieger betrach-
ten. Denn das in der Minsker Verein-
barung erwähnte Gesetz über einen
Sonderstatus für denDonbass könnte
auf ein quasi staatliches Gebilde ähn-
lich wie das von der RepublikMoldau
abtrünnige Transnistrien hinauslau-
fen. Dort könnten die Rebellen dann
schaltenundwalten,wie siewollen.

Entgegenkommen dürfte ihnen
auch, dass diejenigen, die sich schwe-
rer Menschenrechtsverletzungen
schuldiggemachthaben,straffreiaus-
gehen sollen. Das ist ein Schlag gegen
alle, die auch durch die ukrainische
Armee Opfer von Folter, Entführung
und willkürlichem Beschuss gewor-
den sind. Und es dürfte denWeg zum
Friedenalles andere als befördern.
Ausland SEITE 10
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Krieg anderPropagandafront

alästinenserpräsident Mahmud
Abbas sprach Klartext: Wenn die
islamistischeHamasweiter anei-

ner Einheitsregierungder Palästinen-
serbeteiligtseinwolle,dannmüssesie
ihre Haltung grundlegend ändern
und aufhören, im Gazastreifen eine
Schattenregierung mit 27 Vizeminis-
ternzubetreiben,diedieAutoritätder
Zentralregierunguntergrabe.

Nach sieben Jahren des tiefen Zer-
würfnisses zwischen Hamas und der
von Abbas geführten PLO und Fatah
war die Bildung dieser Einheitsregie-
rungam2. Juni ein erster Schritt zuei-
neVersöhnung,auchwenndieHamas
selbst nicht am Kabinett beteiligt ist.
Ihre Zustimmung allein aber reichte
Israel, die Gesprächemit Abbas abzu-
brechen, und sie war wohl ein Grund
mehr fürdiebeispielloseGewaltwäh-
renddes 50-Tage-Krieges inGaza.

Hamas hat zwar den angeblichen
Sieg in diesemKrieg gefeiert, aber die
Einschätzung von Abbas ist realisti-
scher: 15 Jahre dürfte der Wiederauf-

P
bau dauern. Und Milliarden kosten.
Geld, das dieHamasnicht aufbringen
kann, sondernnurer–Abbas–alsVer-
treter einer Regierung, die im Gegen-
satz zu Hamas zu Kompromiss und
Friedenmit Israel bereit ist.

Um diese Rolle zu übernehmen,
muss die Zentralregierung aber auch
in Gaza wieder das Sagen haben. Zu-
mindest bis künftige Wahlen neue
Machtverhältnisseschaffen.DieseRe-
gierungmuss auchdafür sorgen, dass
Israel keinVorwand fürneueAngriffe
auf Gaza geliefert wird, und sie muss
das Verhältnis zum wichtigen Nach-
barnÄgyptenverbessern.

Es ist eine Chance für den Palästi-
nenserpräsidenten, seine Autorität
im palästinensischen Gebiet wieder-
herzustellen.Nurmit ihmwirdesVer-
handlungenmit Israel geben können.
Erfolg oder Misserfolg hängen zwar
von Israel ab, dessen Hardliner wer-
dendurchRivalitätenunterdenPaläs-
tinensernabernurgestärkt.
Ausland SEITE 10
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Abbas setztHamasunterDruck

Der Wiederaufbau im Gazastreifen dürfte
15 Jahre dauern. Und Milliarden kosten

ass Die Linke ein Problem mit
deutschenundanderenGeheim-
diensten hat, verwundert eher

nicht. Das haben auch die Grünen. Ist
jaauchnichtfasch–aberbeiOppositi-
onsparteien ebenso gängig wie wohl-
feil: Ändern können sie ohnehin
nichts, aber es stärkt in der Wahrneh-
mung der Partei- und Fraktionsmit-
gliederdeneigenenZusammenhalt.

NachderNSA-Spähaffäreistesjetzt
der Bundesnachrichtendienst (BND),
der Bauchschmerzen bereitet. Insbe-
sondere seit herauskam, dass nicht
nur die Amerikaner, Briten und Fran-
zosen ihre alliierten Freunde imBlick
behalten, sondern auch der BND sei-
nerseits Nato-Partner ausspioniert.
Belauscht wurden dabei die frühere
US-Außenministerin Clinton wie
auchihrNachfolgerKerry.Diesmüsse
umgehendaufgeklärtwerden, forder-
te Linken-ChefinKipping imVerbund
mitdenGrünen.

Der BND bewies unerwarteten Hu-
mor und nannte die abgehörten Ge-

D
spräche einen versehentlichen „Bei-
fang“. Im Fischereiwesen versteht
man darunter untermassige Fische,
diebeimSchleppnetzfangzwangsläu-
fig in den Maschen hängen bleiben.
Kleine Fische also! Verwertet werden
sie allerdings inbeidenDisziplinen.

Die Aufgabe des BND ist die Aus-
landsaufklärung–alsoSpionage.Und
dies seit 1946, als er vondenAmerika-
nern als „Organisation Gehlen“ ge-
gründetwurde. SeineRolle als kleiner
BruderamerikanischerDienstehat er
auch nach formeller Unabhängigkeit,
Umbenennung und Unterstellung an
dasKanzleramtnichtverloren.Kleine
Brüder orientieren sich nunmal gern
anihrengrößerenBrüdern.Undwenn
diese heute keine Schlapphüte und
Sonnenbrillen mehr tragen, will der
Kleinedaauchmittun.

Auch Exverfassungsrichter Hans-
Jürgen Papier hält Teile der BND-Auf-
gaben für verfassungswidrig. Ob das
weiterhilft,muss sich zeigen.
Inland SEITE 6
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ImSchleppnetzdesBND
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eicht kann man dieser Tage ver-
zweifeln. InderWelt istbuchstäb-
lich der Teufel los, doch hierzu-
lande beschäftigt sich die Politik

vor allem mit Wohlstandssicherung
und Kinkerlitzchen wie der Maut.
Gleichzeitig gibt es eine extensive Be-
richterstattung über Bürgerkriege
und Gewalt, denn an den politischen
Brennpunkten von der Ukraine über
den IrakundSyrienbisnach Israelund
Libyen brennt es wirklich. Noch nie
nach 1945wardiepolitische Lage an so
vielen Orten so explosiv wie momen-
tan inOsteuropaund imNahenOsten.

In den genannten Ländern, aber
auch anderswo – etwa in Afrika –
schaukeln sich Konflikte reihenweise
zu brutalen asymmetrischen Kriegen
hoch, durch dieHunderttausende ver-
trieben und ins Flüchtlingselend ge-
zwungen werden. Die Signatur des
noch jungen 21. Jahrhunderts bilden
kaum übersehbare Flüchtlingsströme
und riesige Flüchtlingslager.

Im Zentrum des medialen Interes-
ses steht aber nicht dieses unglaubli-
cheElend,sonderndiegrausamenPro-
pagandavideos etwa der Miliz Islami-
scher Staat (IS). Ganz im Sinn von IS
verbreitet die Presse die spektakulä-
ren Nachrichten und Bilder der Mas-
senmorde. Die Empörung darüber
verpufft schnell, es geht um Knallef-
fekte, mehr nicht.

Die Verbrechen dagegen sind wirk-
lich geschehen und von für die westli-
che Öffentlichkeit weitgehend ge-
sichtslosenterroristischenOrganisati-
onen zu verantworten, über deren
Herkunft, Rekrutierungsmethoden
und Finanzierung es vielerlei Gerüch-
te und Spekulationen gibt, aber nur
spärliche belastbare Fakten und Infor-
mationen. Belanglosigkeiten ersetzen
vertiefende Analysen.

Automobiler Wahnsinn

Blickt man als politisch interessierter
Zeitgenosse auf die deutschenDiskus-
sionen in diesem Sommer, kann man
nur staunend oder verzweifelnd fra-
gen: Wo leben wir eigentlich? Zum
ThemaNummer eins wuchs sich über
Tage und Wochen die bayerische Ma-
rotte aus, ausländische Autofahrer auf
deutschen Straßen und Autobahnen
abzukassieren.

Das Vorhaben hat mit der rundum
vernünftigen Idee, dass alle jene für
Belastungen zahlen sollen, die diese
verursachen, gar nichts zu tun. Davon
ist seriös nicht die Rede, dafür von al-
lerlei Schein-undRandproblemen,die
den Kern – den automobilen Wahn-
sinn–nichteinmalberühren.DieBun-
desregierung plant im Sommerloch

L
ein Gesetz gegen „Sozialmissbrauch“,
obwohl Daten dazu fehlen oder – so-
weit sie vorliegen – diese nur belegen,
dass „Sozialmissbrauch“ durch Ein-
wanderer aus dem südöstlichen Euro-
pa, die von ihrem Recht auf Freizügig-
keit innerhalb der EU Gebrauch ma-
chen, statistisch seltener vorkommt
als der Missbrauch der Sozialsystem
durch Deutsche. Dessen ungeachtet
werden Einwanderer aus Südosteuro-
pa pauschal und präventiv unter Ge-
neralverdacht gestellt.

Schlampige Flüchtlingspolitik

Stigmatisierung, Diskriminierung
und Kriminalisierung diktieren auch
den Umgang mit Flüchtlingen und
Asylbewerbern, die es trotz des EU-
Grenzregimes und der rigorosen Ab-
schiebepraxis nach Europa geschafft
haben. Richtig ist, dass die Zahl von
Flüchtlingen und Asylbewerbern an-
gestiegen ist.

Aber die deutsche Antwort darauf,
die Lager – der abschreckenden Wir-
kung halber – nicht der Zahl der darin
Untergebrachten anzupassen, son-
dern sie regelrecht verkommenzu las-
sen,unterschreitetdas zivilisatorische
Mindestniveau an Solidarität. Jeder
Landkreis und jedes Bundesland
agiert bei innerdeutschen Unfällen,
NotlagenundKatastrophenprofessio-
nellerundeffizienteralsdie schlampi-
ge deutsche Flüchtlings- undAsylpoli-
tik. Diese kennt nur einen doppelten
Imperativ: Menschen möglichst bald
wieder abschieben! Oder besser: gar
nicht erst hereinlassen!

Um Letzteres zu ermöglichen, lo-
ckerte die Bundesregierung sogar das

geltende Waffenausfuhrverbot im
Schweinsgalopp. Statt Menschen in
Not aus dem Nordirak und Syrien
großzügig zu helfen und diejenigen
von ihnen, die nach Deutschland
möchten, aufzunehmen, liefern „wir“
jetzt Waffen ins Bürgerkriegs- und
Notstandsgebiet. Dass ist etwa so rati-
onalundhuman,wieMenschen,die in
Wüstenregionen von Hunger und
Durst bedroht sind, mit Skistöcken
und Schwimmwesten auszustatten.

Nur unter demDruck der Oppositi-
on von Grünen und Linken ließ sich
die Bundesregierung darauf ein, das
Parlament zu einer Sondersitzung zu-
rückzurufen, um über die Aufhebung
des Waffenausfuhrverbots in Span-
nungsgebiete zu beraten. Formaljuris-
tisch entscheidet zwar die Bundesre-
gierung allein über die Waffenaus-
fuhr, aber es gleicht einer Selbstde-
montage des Parlaments, dass es sich
dazu hergab, bei der Farce als Statist
mitzuwirken – mit einem für die Ent-
scheidung ganz bedeutungslosen Ent-
schließungsantrag. Das oberste Ver-
tretungsorgan des Souveräns banali-
siertesichselbstzurdekorativenKulis-
se im Polit-Theater.

Willige Selbstdemontage

Die verbreitete These, diewirtschaftli-
chen und politischen Eliten betrieben
im Schulterschluss mit dem verkom-
menen Mainstream des medialen Be-
triebs den Umbau der Demokratie zu
einer Postdemokratie, mag für das
Berlusconi-Italien oder das Sarkozy-
Frankreich eine gewisse Plausibilität
beanspruchen. Hierzulande deutet es
mehr auf eine Selbstdemontage der
Parteiendemokratie hin. Eine über-
wältigende Mehrheit des Bundestags
wirkte willig mit bei seiner Selbstab-
dankung und räumte dem Koalitions-
frieden und dem Koalitionsvertrag
mehr Bedeutung ein als der demokra-
tischen Legitimation, der parlamenta-
rischen Verantwortung und dem
Grundgesetz zusammen. Bei den
jüngsten Landtagswahlen in Sachsen
verabschiedete sich über die Hälfte
des Souveräns in die Bedeutungslosig-
keit und ging gar nicht erst zur Wahl.
Jeder Zehnte der nochWählenden ent-
schied sich für die nationalistisch und
wohlstandschauvinistisch orientierte
„Alternative für Deutschland“.

Auf Bundes- wie auf Landesebene
wird die Entmachtung und Delegiti-
mierung nicht „postdemokratisch“
von oben und von außen auferlegt,
sondern freiwillig vollzogen. Demo-
kratie und Verfassung werden dabei
nicht kassiert, aber entkernt oder ver-
dünnt. RUDOLF WALTHER

Wo leben wir eigentlich?
PARLAMENT Noch nie nach 1945 war die politische Lage an so vielen Orten
so explosiv. Doch die deutsche Politik beschäftigt sichmit der Maut

Die Mehrheit findet den
Koalitionsfrieden und
den Koalitionsvertrag
wichtiger als demokrati-
sche Legitimation

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

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

Rudolf Walther

■ ist freier Publizist und lebt in Frankfurt
am Main. 2013 erschein im

Oktober Verlag
Münster der dritte

Band mit seinen
Essays, Kom-
mentaren und
Glossen: „Auf-

greifen, begrei-
fen, angreifen“.

Foto: Marc Latzel
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die Volksrepublik die USA als
größtes Land im Internethandel
abgelöst. Fast 10 Prozent des chi-
nesischen Einzelhandelsumsat-
zes findet inzwischen im Netz
statt.

DieunangefochteneNummer
eins unter den E-Commerce-An-
bietern ist Taobao. Die Einkaufs-
plattform des Mutterunterneh-
mens Alibaba zählt bereits zu
denzehnamhäufigstenaufgeru-
fenen Webseiten der Welt. Vor
dem Hintergrund dieser Aus-
sichten will Alibaba in den kom-
menden Wochen an der Wall
Street debütieren. Nachdem der
chinesische Internetriese imMai
seine Börsenzulassung bean-
tragthatte, soll Finanzkreisenzu-
folge der endgültige Ausgabe-
preis der Papiere am 18. Septem-
ber festgesetzt und danach der
Handel starten. Auch ein Kürzel
für denHandel steht bereits fest:
Alibaba soll unter dem Kürzel
„Baba“ gelistet werden.

Die Erwartungen sind bereits
jetztgigantisch.VorzweiWochen
legte Alibaba seine jüngste Ge-
schäftsbilanz vor. Um fast weite-
re 50 Prozent zogen die Umsätze
im zweiten Quartal gegenüber
dem Vorjahreszeitraum an und
lagen bei 2,54 Milliarden Dollar.
Was die Börsianer zudem beein-
druckt, ist der Gewinn. Er betrug

fast 2 MilliardenDollar. ZumVer-
gleich: Facebook verbuchte ei-
nen Nettogewinn von 791 Millio-
nen Dollar. Mit bis zu 200 Milli-
arden Dollar wird das chinesi-
sche Unternehmen derzeit be-
wertet. Es könnte der größte Bör-
sengang der Geschichte werden.

Vom Lachs bis zum BMW

Auf den ersten Blick wirkt die In-
ternetseite von Taobao unüber-
sichtlich. Überall blinkt es, Wer-
bebanner poppen auf. Doch wer
sich einmal einen Überblick ver-
schafft hat, dem eröffnet sich ei-
ne Angebotsvielfalt, die ihres-
gleichen sucht. Räucherlachs
vom kanadischen Lorenzstrom,
italienische Tintenfischnudeln,
selbst gebastelter Schmuck aus
Mexiko, aus Deutschland impor-
tiertes Milchpulver oder aufge-
motzte BMWs – über 700 Millio-
nen Artikel finden sich auf Tao-
bao. Und genau das ist der
Grund, warumAlibaba so erfolg-
reich ist.

Das Kerngeschäft von Alibaba
bestand ursprünglich aus einer
simplen Internetkontaktbörse.
Alibaba-Gründer JackMa kannte
in seinerHeimatstadtHangzhou
viele Privatunternehmer, die
Geschäftskontakte zu ausländi-
schen Unternehmen suchten.
Doch die behördlichen, kulturel-

len und vor allem sprachlichen
Barrieren waren hoch. Hang-
zhou war schon damals eine be-
liebte Touristenstadt, und Ma
hatte zunächst als Fremdenfüh-
rer Erfahrungenmit Ausländern
gesammelt. Später lernte er als
Englischlehrer die Berührungs-
ängste der Chinesen kennen.

Das brachte Ma auf die Idee,
beide Seiten zusammenzubrin-
gen – über das Internet. Einkäu-
fer aus allerWelt fandenüber die
Kontaktbörse ihre chinesischen
Zulieferer für Unterhosen, Bana-
nen oder große Lastfahrzeuge.
Mittelständler fanden ihre Ge-
schäftspartner. Bereits im ersten
Jahr zählte Alibabamehrere tau-
send Kunden. Heute handeln
weltweit mehr als 80 Millionen
meist kleine und mittelständi-
sche Firmen über Alibaba mit
chinesischen Partnern.

Obwohl Jack Ma von Beginn
an mit Alibaba eine Lücke füllte,
haftete Alibaba wie auch den
meisten anderen chinesischen
Internetfirmen der Ruf an, ein
„Abklatsch“ westlicher Größen
wie Amazon und Ebay zu sein.
Der Grund: Als die US-Firmen
Ebay und Amazon Anfang 2003
auf demchinesischenMarkt Fuß
fassenwollten, gründete Alibaba
fast zur gleichen Zeit mit Taobao
sein eigenes Auktionsportal.

Ha – billiger!
DIGITALER MARKTPLATZ Der chinesische IT-Konzern Alibaba hat den Onlinehandel
in der Volksrepublik populär gemacht. Nun steht sein Börsengang in New York
kurz bevor. Es könnte der bislang größte der Geschichte werden

China hat die USA als
größtes Land im Inter-
nethandel abgelöst.
Fast 10 Prozent des
chinesischen Einzel-
handelsumsatzes
finden inzwischen
im Netz statt

VON FELIX LEE

Wie so viele Pekinger verbringt
auch Wang Yue ihr Wochenende
gern einmal in einem Shopping
Center. Die 27-Jährige bummelt
durch die üppig geschmückten
Passagen, probiert in Modege-
schäftenKleidungsstückean.Vor
Ortgekauftwirdabernicht.Noch
während sie eine Bluse zwischen
Arm und Brust klemmt, tippt
WangYuemitbeidenHändeneif-
rig auf ihrem Smartphone und
ruft die Homepage von Taobao
auf. „Ha – 60 Prozent billiger!“,
sagt sie und schickt die Bestel-
lung ab. „In zwei Stunden steht
das Paket vor meiner Haustür.
UndichmussnichteinmalTüten
nach Hause schleppen.“

Wang Yue ist eine von Millio-
nen Chinesen, die so einkaufen.
Geschäftewerden zwar gern auf-
gesucht, aber nur, um zu schau-
en.DerKaufrauschspielt sichvor
allem im Internet ab. Nicht zu-
letzt deswegenhat sichdieVolks-
republik binnen wenigen Jahren
zur weltweit größten Nation des
Onlinehandels entwickelt. Allein
im Vorjahr erwarben chinesi-
sche Konsumenten nach Anga-
ben der Zeitung China DailyWa-
ren imWert von 1,8 Billionen Yu-
an online, das entspricht rund
220 Milliarden Euro. Damit hat

Auch auf Taobao können Nut-
zer Waren anbieten und inner-
halb einer bestimmten Frist ver-
steigern. Doch Taobao unter-
scheidet sich von Amazon und
Ebay. Ein eigenes Warenangebot
wie Amazon bietet Alibaba nicht
an – und spart so teure Waren-
hauskosten. Auch auf Einstellge-
bühren, wie sie Ebay verlangt,
verzichtet Alibaba. Einnahmen
generiert das Unternehmen vor-
wiegend über Werbung. Nur wer
seine Produkte prominent plat-
zieren will, muss zahlen.

Mit Alipay etablierte Alibaba
zudem ein eigenes Bezahlsys-
tem. Ein weiteres lukratives
Standbein. Anders als beim US-
Konkurrenten Paypal wird der
vorläufig hinterlegte Kaufbetrag
erst für den Verkäufer freigege-
ben, wenn die Ware beim Emp-
fänger eingetroffen ist. Das ent-
spricht dem chinesischen Be-
dürfnis nach Sicherheit beim
Online-Shopping, mehr als das
Verfahren von Paypal. So konnte
sich Alipay landesweit durchset-
zen.

Von diesen Angeboten ma-
chen die Chinesen heute eifrig
Gebrauch. Sie bestellen ihre Ge-
tränkekisten online, Windeln,
Katzenstreu, Möbel, Tiefkühl-
produkte und ganze Fertighäu-
ser. Gerade die Generation zwi-
schen 20 und 30 hat dieses Kon-
sumverhalten stark verinner-
licht. „Etwa eine Stunde am Tag
verbringe ich imSchnitt auf Tao-
bao“, gesteht Wang Yue. Hinzu
kommt die Zeit, die sie auf das
ständige Annehmen und Ver-
schickenvonPaketenaufwendet.
Passt oder gefällt der Rock nicht,
wird die Ware zurückgeschickt.
So wie Wang Yue bestellen viele
ein Kleidungsstück, ziehen es
ein-oder zweimalanundsenden
es dann retour. Mit dem Bezahl-
systemAlipay lassen sich zudem
Flug- und Zugtickets bestellen,
Kreuzfahrten buchen, Taxis ru-
fen, Bankgeschäfte regeln und
die Krankenhausrechnung be-
gleichen.Soweit reichtdasAnge-
bot vonAmazonoder Ebaynicht.

Konsum bis in jede Provinz

Was Alibabas Onlinehandel in
China so attraktiv macht: Das
ganze Land ist damit zu errei-
chen. Wer seine Verkaufsidee ins
Netz stellt, erreicht auchdenent-
legensten Winkel. Während aber
anderswo der Onlinehandel auf
Kosten der Ladengeschäfte in
den Innenstädten geht, ist dieser
Effekt in China ausgeblieben.
Denn inzahlreichenStädtenund
Regionen hat es viele Läden gar
nicht gegeben. Internationale
Marken etwa haben sich vorwie-
gend inSchanghai, Pekingundin
Küstenstädten niedergelassen.
Auf dem Land, wo nach wie vor
knapp die Hälfte der chinesi-
schen Bevölkerung lebt, hat der
Onlinehandel Massenkonsum
erst möglich gemacht.

Nur eines geht bislang noch
nicht, zumindest nicht offiziell:
Für den chinesischen Normal-
bürger wird es beim Börsengang
von Alibaba in New York nicht
möglich sein, selbst unmittelbar
Anteilseignerzuwerden.DenKa-
pitalmarkt hat die chinesische
Führung für seine Bürger bis-
lang nicht freigegeben. Doch
Kundin Wang Yue ist zuversicht-
lich: Irgendwo in der weit ver-
zweigten Alibaba-Weltmüsste es
auch möglich sein, Aktien der
Firma zu erwerben. „Auf Taobao
findet sich doch alles.“Klare Linien, reduzierte Optik, milliardenschwer: im Alibaba-Headquarter in Hangzhou Foto: Xinhua/imago
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NEUER „HERCULES“-FILM

Klirr
Blutige Kämpfe, Sex, schmerzende
Gewissenskonflikte und vor allem
wer die dicksten Muskeln hat – dar-
um geht es im Sandalenschinken

„Hercules“ mit Dwayne Johnson
in der Titelrolle. Das ist nicht ge-
rade Stoff für Dissertationen, da-

für aber optisch ansprechend
in Szene gesetzt SEITE 16

TV-REIHE ÜBER PAARE

Raschel
Die ZDF-Produktion „House of Love“
sucht nach Erfolgsrezepten für Paar-
beziehungen. Mit komischen Höhe-
punkten, Intimitäten und neunmal-
klugen Soziologie-Einspielern. Und
doch gelingt der Reihe etwas, was
sie von aller RTL-II-Manier unter-
scheidet: ihre Protagonisten nicht
vorzuführen SEITE 17

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

......................................................................
Das ist Alibaba

■ Die Firma: Die Alibaba Group
hat ihren Sitz im chinesischen
Hangzhou. Das Unternehmen
wurde im Jahr 1999 von Jack Ma
gegründet. Den Namen Alibaba
suchte sich Ma unter anderem des-
wegen aus, weil er überall auf der
Welt leicht auszusprechen ist. Das
Unternehmen beschäftigt welt-
weit mehr als 22.000 Mitarbeiter.
■ Der Gründer: Jack Ma wurde
1964 geboren. Er war der erste chi-
nesische Unternehmer, der auf
dem Cover des US-Magazins For-

bes abgebildet war. 2013 zog er
sich aus dem aktiven Geschäft zu-
rück. Sein Vermögen wird auf
10,4 Milliarden Dollar geschätzt.
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Alles muss raus: Wir verschen-
ken alte Waffen an die Kurden.
Jubelt jetzt der ein oder andere
Lagerist der Bundeswehr?
EswirdZeit,nebendemWeltrang
der deutschen Waffenindustrie
über das Verkümmern der deut-
schen Friedenswirtschaft zu re-
den. Da hatten wir mal „Wandel
durch Annäherung“, die Idee des
Zivildienstes, ein leidlich funkti-
onierendes Asylrecht oder we-
nigstens Helmut Kohls Briefta-
schenpazifismus. Alles das über-
rollt vom Panzer der guten Lau-
ne, mit dem von der Leyen,
Gauck und Merkel uns ungefähr
wöchentliche Gewissensprüfun-
gen verordnen. Nur fürs Proto-
kollderGenderdebatte:Deutsch-
landwarseit 1945nichtsokriege-
risch wie unter einer Kanzlerin
undeinerVerteidigungsministe-
rin.
DieEZBhatdenLeitzinsauf0,05
Prozent gesenkt. Jetzt geht’s
aber los mit dem großen Auf-
schwung in Europa, oder?
Heißt entschwurbelt: Sparen
wird bestraft. Mit der Leitzins-
senkung beschloss die EZB auch,
dass die Banken Strafzinsen zah-
len müssen, wenn sie ihr Geld
nicht unter die Leute bringen.
Nachdemwir nun just eine Krise
weghecheln, die komplette
Volkswirtschaften an ihren Kre-
ditenhatersticken lassen,mages
eine originelle Antwort sein,
noch mehr Kredite loszutreten.
Und wären Kredite Droge, hieße
dies: Man bekämpft Dro-
gensucht, indem man
alle bestraft, die nicht
schnell genug alles
weggekiffthabenund
Neues kaufen.
Der Verfassungs-
schutz muss alle Daten
über Gregor Gysi löschen.
Wie schwer trifft das die deut-
schen Top-Spione?

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Die AfD als modisches Diätprodukt der Renazifizierung,
die Gute-Laune-Panzer der CDU und die Drogenpolitik der EZB

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Die
deutsche Comedy liegt am Bo-
den. Müssen für den Gag „Scha-
ria-Polizei“ wirklich erst Be-
kloppte loslegen?
Undwas wird besser in dieser?
Schottland will die Unabhängig-
keit. Nimmdies, Seehofer !
Ex-US-Geheimdienstler war-
nen Merkel vor Behauptungen
der amerikanischen Geheim-
dienste zur Ukraine. Welchen
US-Geheimdienstlern soll man
denn jetzt glauben?
Der Titel „verteran intelligence
professionals for sanity“ hat
schon viel Schönes. Man könnte
sie leichter als Verschwörungs-
praktiker wegwischen, wenn sie
nicht sehr präzise vor der Lüge
von den „weapons of mass-des-
truction“ unter Bush gewarnt
hätten damals.
In Sachsen löst die AfD die NPD
im Landtag ab. Ist dadurch ir-
gendwas gewonnen?
DieapodiktischenReiter, ihrpro-
fessorales Getue passt zur deut-
schen Sehnsucht nach Experto-
kratie – wie etwa der Trachten-
janker zum österreichischen
Haiderismus. Die AfD verhält
sich zu allen anderen Versuchen
der Renazifizierungwie einDiät-
produkt. Dabei sorgen Affekte
wie Dreikinderfamilie, Ableh-
nung der gleichgeschlechtlichen
Ehe und das Frauenbild dafür,
dass man AfD immer von selbst
dem übelsten Liberalismus un-
terscheiden kann. Gewonnen ist,
dass nach rhythmisch wieder-
kehrenden Spaltungen links nun
erstmals die Union nicht mehr
alle trüben Tassen im Schrank
hat. Wenn die SPD Rot-Rot ver-
weigert und so Schwarz-Be-
kloppt ermöglicht, sollte derVer-
fassungsschutz sie beobachten.

Der Gysi ist aber auch ein Um-
standskrämer! Die Kurden wer-
dendochauchvomVerfassungs-
schutz überwacht und haben ei-
ne ganz pragmatische Konse-
quenz gezogen: Sobald man im
Ausland deutsche Kriegsziele
verfolgt, haben einen alle lieb
und es gibt sogar Altmetall von
der Bundeswehr geschenkt. Das
spricht für bewaffneteAuslands-
einsätze der Linkspartei.
Bayerns Staatskanzleichefin
Christine Haderthauer ist we-
gen der Modellbau-Affäre zu-
rückgetreten. Traurig?
Haderlump! Vom althochdeut-
schen „hadara“ („Lumpen“), also
imGrunde: Lumplump!Was sich
etymologisch mit „verheddern“
verbindet, also insgesamt bei
besserem Deutschunterricht in
Bayern jeder vorherhättewissen
können. Oder der Haderlump
war die Altkleidersammlung un-
serer Ahnen: Kommt als Charity
daher, ist aber oft nur ein zyni-
schesGeschäftmit denÄrmsten.
Was ja das Geschäftsmodell der
Haderthauers auchganz gutum-
schreibt. Weiß jemand was über
„Thauern“?
Stars wie Jennifer Lawrence la-
gerten Nacktfotos bei iCloud
und fanden sie nun in Internet-
foren wieder. Dann lieber
gleich bei Facebook posten?
Wenn das noch keine schlaue
Marketing-Nummer war, ist es
ab sofort eine. Bald gibt es Stars,
die bei Hackern betteln, weil es

sonst niemanden interes-
siert.
Und was machen die
Borussen?
Nach dem weitgehen-
den Rückkauf der
2012er Mannschaft (Sa-

hin, Shinji) sähe ich gern
noch Hoppy Kurrat und ein

paar andere 1966er wieder beim
BVB. FRAGEN: LAM, ASM

Foto: dpa

Sobald man im Aus-
land deutsche Kriegs-
ziele verfolgt, haben
einen alle lieb und es
gibt sogar Altmetall
von der Bundeswehr
geschenkt. Das spricht
für bewaffnete
Auslandseinsätze
der Linkspartei
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ie seit Jahren währende
Haustierdebatte – Kinder:
unbedingt!, Eltern: auf kei-

nen Fall! – hat im Urlaub eine
überraschende Wende erfahren.
PlötzlichsagtendieElternJazum
Haustier (wenn auch nicht in je-
demFall) unddieKinderwollten
auf einmal keine mehr. Wie
konnte es dazu kommen? Ganz
einfach. ImtoskanischenFerien-
haus waren die Haustiere schon
da. Für die Kinder ist Haustier
abernicht gleichHaustier.

Ein kindlicher Merksatz
drängt sich auf: Vogel, Katz und
Hund sollen ins Haus. Weber-
knecht,SpinneundTausendfüß-
lermüssen raus.Das ist in einem
alten Bauernhaus aber nicht so
einfach. Fegt man einen der
Krabbler weg, sitzen woanders
schon zwei neue. Wo es heiß
wird, suchen auch Sechs-, Acht-
und So-genau-kann-das-eh-kei-
ner-zählen-Beiner gern den
Schatten und die Kühle inner-
halb eines altenGemäuers.

D
Nützlich sind zumindest

Spinnen und Weberknechte in
einer Mückenregion auch. Aber
was bringt noch das beste Argu-
ment,wennzweiKinderanderer
Meinung und sich außerdem ei-
nig sind. Also: Besen her, Krabb-
ler weg. Mehr Krabbler da, noch
mehr Besen her, ein schier end-
loses Gerenne, Gefege usw. Bis
auf eineMaus, an der sich außer
den Vorräten niemand störte,
war am Ende des Urlaubs alles
vertrieben oder blieb gut ver-
steckt.Unddaswar falsch.

Wir hätten hart bleiben müs-
sen. Wir hätten sagen können:
Haustier ist Haustier, zeigt uns,
wie gut ihr mit der Situation
klarkommt, dann lassenwirmit
uns in Berlin über Vogel, Katz
undHundreden.Wirhabeneine
historische Chance versäumt,
die Kinder zu einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Haus-
tieren zuerziehen.

Was hätten die Kinder alles
lernenkönnen.Morgensumsie-

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

SEIT JAHREN WOLLTEN DIE KINDER HAUSTIERE HABEN. DANN KAM DER SOMMERURLAUB – UND ALLES WAR PLÖTZLICH GANZ ANDERS

Gassi gehenmitderHausspinne

ben übermüdet und lustlos mit
einer quengelnden Hausspinne
Gassi zu gehen, dabei die Spin-
nenfäkalien in einem Tütchen
zu sammeln und das Tier von
Rangeleien mit anderen Acht-
beinern abzuhalten. Und ihnen
danach geduldig den Unter-
schied zwischen „Sitz!“ und
„Platz!“ beibringen.

Oder der Weberknecht. Wenn
der nichtwenigstens einmal am
Tag fliegen kann, ist er unglück-
lich.RegelmäßigFutterundWas-
ser braucht er, gutes Zureden,
ebenso eine Schaukel, einGlöck-
chenundambestennochGesell-
schaft imnicht zukleinenKäfig.

Tausendfüßler wiederum,
diese eleganten und eigensinni-
gen Wesen, mögen es gern, am
Hals gekrault und gelegentlich
mit einem kleinen Ball oder
Schlüssel unterhalten zu wer-
den. Klar, es ist eklig, ihnen ihr
recht streng riechendes Dosen-
futter zu kredenzen. Aber wenn
manesnuroftgenugmacht,ver-
gehtderEkelimNu.DerMorgen-
spaziergangmitderSpinnewird
zum Spaß. Der Weberknecht
lässt immer öfter seinen hüb-
schen Gesang ertönen, wird ir-
gendwann zahm und frisst die
KörnchenvonderHand.

Wir aber meinten, der
Wunsch der Kinder, ohne Tiere
imFerienhauszuleben,seizuer-
füllen, und haben es doch nur
versaut. Sollten wir in unserer
unendlichen Güte zu Hause ir-
gendwannmalHund,Katzeoder
Vogel anschaffen, wird uns die
Angst begleiten, die Tiere wo-
möglich noch am gleichen Tag
ausdemHaus fegenzumüssen.

.......................................................
DARUM

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

MAIK SÖHLER
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Valérie Trierweiler (M.), nicht mehr im Schatten von Hollande (r.) F.: reuters

Trierweiler beschreibt in dem
Buch ihr anfänglichesGlück und
ihre abgrundtiefe Enttäuschung
über Hollande mit einer echten
Leidenschaft. Sie lässt dabei auch
Hollandes feige Ausflüchte oder
ihren Selbstmordversuch mit
Schlafmittelnnichtaus.Dochdie
meisten Kritiker haben lediglich
„Was geht uns das an?“ gefragt
und das Buch durchweg verur-
teilt. Mit ihrer Intimbeichte über
ihr Liebes- und Privatleben mit
Hollande habe sie die (vermeint-
lich) sakrosankte Institution des
Staatschefs ins Wanken gebracht
und darüber hinaus den unge-
sunden „Voyeurismus geweckt,
der in jedem von uns steckt“ (Le

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Tabu gebrochen

o etwas habe der französi-
sche Buchhandel seit
„Harry Potter“ nichtmehr
erlebt, heißt es bei der La-

denkette FNAC. 200.000Exemp-
lare waren von „Merci pour ce
moment“ gedruckt worden, ver-
gangenen Donnerstag erschien
es –unddieRegalewaren schnell
leer. Bei dem Bestseller handelt
es sich um Valérie Trierweilers
320-seitige Abrechnung mit ih-
rem Ex François Hollande. Ihr
Tiefschlag unter die Gürtellinie
sitzt. Er war verheerend für das
Image des Staatschefs.

Zur Erinnerung: Der amtie-
rende französische Präsident,
der fast dreißig Jahremit (seiner
heutigen Umweltministerin) Sé-
golène Royal zusammenlebte
und mit ihr vier Kinder hat, zog
2012 an der Seite der Journalistin
Valérie Trierweiler in den Élysée-
Palast. Mitte Januar enthüllte die
Illustrierte Closer, dass der
scheinbar so farblose Hollande
seit Monaten eine Affäremit der
Schauspielerin Julie Gayet hatte.
HollandeerklärteperKommuni-
quéseineBeziehungzuTrierwei-
ler für beendet. Sie musste ihr
Büro im Präsidentenpalais räu-
men. Und in aller Heimlichkeit
hat sie ihre Revanche vorberei-
tet. Nur ein engerKreiswar beim
Verlag Le Arènes eingeweiht, das
Buch wurde in Deutschland ge-
druckt und erst im letzten Mo-
ment in die Buchläden gebracht.

S

■ WAS SAGT UNS DAS? Valérie
Trierweiler rächt sich am Ex-
Geliebten François Hollande:
Jetzt fehlt eigentlich nur noch
das „Sextape“ zum Buch

Wer auch immer Präsi-
dent wird, muss wis-
sen, dass die Nation
ins Schlafzimmer des
Élysée gucken will

Nouvel Observateur). Nach die-
sen Enthüllungen stehe Hollan-
de praktisch in den Unterhosen
vor der Nation, meinte La Cha-
rente libre. Und darüber freuen
sich in Frankreich nicht einmal
seine Gegner. Denn Trierweiler
hat das Tabu einer bisher noch
halbwegs respektierten Intim-
sphäre an der Staatsspitze defi-
nitiv gebrochen. Jetzt fehlt nur
noch das Sextape als Videobeila-
ge zum Buch. Wer auch immer
Hollande als Präsident folgt,
muss wissen, dass die ganze Na-
tion ins Schlafzimmerdes Élysée
gucken will. RUDOLF BALMER, PARIS
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Vampirzähne hätten ihm tatsächlich
gut gestanden: Regisseur Roy An-
dersson mit dem Goldenen Löwen
von Venedig Foto: Claudio Onorati/dpa

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

...............................................................
Löwen und andere Preise

■ Goldener Löwe für den besten
Film: „A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence“ von Roy
Andersson
■ Großer Preis der Jury: „The Look
of Silence“ von Joshua Oppenhei-
mer
■ Silberner Löwe für die beste Re-
gie: Andrej Kontschalowski für
„Belye nochi pochtalona Alekseya
Tryapitsyna (The Postman’s White
Nights)“
■ Spezialpreis der Jury: „Sivas“
von Kaan Müjdeci
■ Preis für den besten Schauspie-
ler: Adam Driver für „Hungry
Hearts“
■ Preis für die beste Schauspiele-
rin: Alba Rohrwacher für „Hungry
Hearts“
■ Preis für das beste Drehbuch:
Rakhshan Banietemad und Farid
Mostafavi für „Ghesseha (Tales)“
■ Marcello-Mastroianni-Preis für
den besten Jungdarsteller: Ro-
main Paul für „Le dernier coup de
marteau“

fer in Indonesien sprach. Im An-
schluss betonte einer der Juro-
ren, der Schauspieler Tim Roth,
wie wichtig dieser Film für ihn
gewesen sei: Es war, „wie der Ge-
burt der eigenen Kinder zuzuse-
hen“. Eine deutlicheArt zu sagen,
wem Roth den Goldenen Löwen
gewünscht hätte.

Die Entscheidung, dem russi-
schen Regisseur Andrej
Kontschalowski den Silbernen
Löwen für die beste Regie zu ver-
leihen, ist so grundsympathisch
wie sein Film „Belye nochi poch-
talona Alekseya Tryapitsyna“
(„The Postman’s White Nights“),
eine Arbeit, die Kontschalowski
mit Laiendarstellern in einem
abgelegenen Dorf im Norden
Russlands gedreht hat. Schön für
Berliner Lokalpatrioten ist, dass
der in Kreuzberg lebende Kaan
Müjdeci für „Sivas“ den Spezial-
preis der Jury erhielt. Das Spiel-
filmdebüt kreist um einen Jun-
gen, der einen bei einemHunde-
kampf verletzten Hirtehund
pflegt, bevor er ihn zu neuen
Kämpfen antreten lässt. Was in
Erzählungen von Kindern und
Tieren lieblich ist, verschiebt
Müjdeci umsoweiter ins Raue, je
härter er diesen Jungen darum
ringen lässt, indieMännergesell-
schaft des anatolischen Dorfs
aufgenommen zu werden. In ei-
nerschönenSzenestehtdasKind
auf dem Dach eines Hühner-
stalls, reißt sich das T-Shirt vom
Leib, schreit seinenVaterundsei-
nen älteren Bruder an und wirft
mit Steinen nach ihnen: eine Ti-
rade, die eine beeindruckende
Fülle von Flüchen und Beleidi-
gungen umfasst.

Wenn Filmfestivals sich mit
Filmen schmücken wollen, die
gesellschaftliche Relevanz bean-
spruchen, kann vieles schiefge-
hen. Ein Beispiel hierfür war Ra-

min Bahranis „99 Homes“, eine
einfältige Geschichte über die
Konsequenzen der Subprime-
Krise in Florida, ein anderes, be-
sonders ärgerliches, „Good Kill“
von Andrew Niccol, die Ge-
schichte eines Piloten der US-
amerikanischen Armee. Dieser
Mann, gespielt von einem kan-
tig-steifen Ethan Hawke, steuert
nach mehreren Einsätzen im
Irak keine Flugzeuge mehr, son-
dern arbeitet auf einem Militär-
stützpunkt in der Nähe von Las
Vegas. Sein Tagwerk besteht da-
rin, Drohnen in Pakistan zu len-
ken und Bomben auf Menschen
abzuwerfen, die als Terroristen
gelten.

Keine Frage – das ist ein span-
nendes Sujet, doch in der Regie
vonNiccolwird daraus vor allem
eineMitleidsnummer,dadieNot
des Piloten alle Aufmerksamkeit
absorbiert. Wie sein Gewissen,
der Alkohol, Eheprobleme und
die Sehnsucht, wieder ein richti-
ges Flugzeug zu fliegen, ihm zu-

setzen, darumkümmert sich der
Film, nicht um die Frage, inwie-
fern der Einsatz von Drohnen in
Pakistan völkerrechtlich legiti-
miert ist oder eben nicht. Den
Leuten, die bei den ferngesteuer-
ten Bombenabwürfen ums Le-
ben kommen, schenkt „Good
Kill“ geradedasbisschen Interes-
se, das nötig ist, die Gewissens-
notdesProtagonistenzubegrün-
den, und manchmal darf eine
Nebenfigur plakativ fragen: „Das

Wenn Ethan Hawke die Drohnen steuert
KINO Die Filmfestspiele in Venedig setzten dieses Jahr weniger auf künstlerisch wagemutige Positionen und
mehr auf gesellschaftliche Relevanz. Das ging auchmal schief. Und: Interessante Frauenfiguren fehltenwirklich

Aufatmen, als zur
Halbzeit die Miniserie
„Olive Kitteridge“
präsentiert wurde.
Endlich einmal eine
Protagonistin mit
Tiefe – gespielt von
Frances McDormand

VON CRISTINA NORD

Roy Andersson trug keine Vam-
pirzähne, als er am Samstaga-
bend in der Sala Grande denGol-
denen Löwen entgegennahm
und in einer schüchtern vorge-
tragenen Dankesrede den Hu-
manismus von Vittorio de Sicas
Film „Fahrraddiebe“ pries. Scha-
de, denn extralange Vampirzäh-
ne aus Plastik spielen in Anders-
sons Film „En duva satt på en
gren och funderade på tillvaron“
(„APigeonSatonaBranchReflec-
ting on Existence“) eine große
Rolle, außerdem ein Lachsack
und eine den ganzen Kopf um-
fassende Gummimaske.

Zwei Figuren ziehen als flie-
gendeHändler umher, ihreWare
besteht aus den drei erwähnten
Scherzartikeln, die Geschäfte ge-
hen schlecht. Andersson setzt
das in Tableaux in Szene, die an
die Theaterabende von Chris-
toph Marthaler und Anna Vie-
brock erinnern. Handlungen
und Repliken werden wieder
undwieder repetiert, Volkslieder
gesungen, der Humor orientiert
sich amSketch, in den Innenräu-
men hat seit 50 Jahren niemand
mehr renoviert, alle Figuren tra-
gen eine Schichtweißer Schmin-
ke im Gesicht.

Der Film entwickelt eine dep-
ressive Schrulligkeit und hat da-
bei selbst manchmal etwas von
einem Scherzartikel. Für die Vir-
tuosität, mit der dies geschieht,
kannman ihnbewundern, umso
mehr, als er die engen Grenzen
des Erzählkinos überschreitet;
man kann sich an den ver-
schlepptenScherzenundderGe-
dimmtheit der Figuren aber
auch allzu leicht sattsehen.

Dass der Film des 71 Jahre Jah-
re alten schwedischen Regis-
seurs die wichtigste Auszeich-
nungderdiesjährigenMostrabe-
kommen hat, ist also eine etwas
erratische Entscheidung und zu-
gleich Reflex auf ein Programm,
das keinen klaren Favoriten her-
vorbrachte, viel Mittelmäßiges
enthielt und weniger auf künst-
lerisch wagemutige, experimen-
tierfreudige Positionen denn auf
gesellschaftlich relevante The-
men setzte. Letzteres ging
manchmal gut, etwa im Fall von
JoshuaOppenheimersbeeindru-
ckendem Dokumentarfilm „The
Look of Silence“, der von den po-
litischen Morden im Indonesien
der 60er Jahre handelt und da-
von,wiewenig dieseMorde je als
Verbrechen anerkannt wurden;
Oppenheimer gewährt Einblicke
in eine Gesellschaft, in der die
Hinterbliebenen der Getöteten
darunter leiden, dass die Täter
von einst noch immer an der
Macht sind.

An seinem Filmmag das eine
oder andere Skepsis auslösen, et-
wa der Umstand, dass der voll-
kommen entgrenzte Umgang
mit Körpern, den die Mörder
pflegten, stark betont wird, wäh-
rend leisere Formen des Schre-
ckens weniger Beachtung fin-
den; „The Look of Silence“ neigt
einwenigdazu,Gräuelauszustel-
len. Trotzdem ist der Große Preis
der Jury für den Film eine gute
Wahl. Oppenheimer konnte am
Samstagabend nicht persönlich
in der Sala Grande zugegen sein,
weil ihn ein Unwetter am Flug-
hafen von Chicago festhielt; er
sandte eine Videobotschaft, in
der er von „Heilung, wenn nicht
gar Abschluss“ für Täter und Op-

war doch jetzt ein Kriegsverbre-
chen, oder?“

Noch etwas gab es, was ver-
stimmte: Inden20Wettbewerbs-
filmen tauchten kaum interes-
santausgestalteteFrauenfiguren
auf; Protagonistinnen gab es in
2 von 20 Filmen. Dies zu monie-
ren heißt nicht, eine Quote für
Filmfiguren zu fordern. Stattdes-
sen geht es um ein Unbehagen
angesichts einer nicht wahrge-
nommenen Möglichkeit. Denn
das weite Reich der Fantasie und
der Fiktion verkleinert sich,
wenn man Geschichten wieder
undwieder übermännliche Pro-
tagonisten erzählt. Deren innere
Kämpfe müssen sich gar nicht
fundamental von denen weibli-
cher Figuren unterscheiden,
aber es ist schlichtweg eintönig
zu sehen, wie Frauenfiguren Tie-
fe undMehrdimensionalität ver-
wehrt bleiben.

Als zur Halbzeit des Festivals
Lisa CholodenkosMiniserie „Oli-
ve Kitteridge“ außerKonkurrenz

età“ von Alberto Lattuada (1948),
das in den Ruinen einer liguri-
schen Stadt eine zarte Liebesge-
schichte zwischen einer Italiene-
rin und einem afroamerikani-
schen Soldaten entspinnt, oder
Ömer Lüfti Akads „Gelin“ („The
Bride“), der 1973 in der Türkei ins
Kino kam und von einer jungen
Frauerzählt, diemit ihremMann
aus Anatolien zu dessen Familie
nach Istanbul zieht.

Wie repressiv es zugeht in die-
sem Dorf, das in die Stadt ver-
schoben wurde, setzt der Film
mit melodramatischer Wucht in
Szene – und zwar so, dass deut-
lich wird, wie sehr die Frauen
selbst am Fortbestand von patri-
archalen Verhältnissen beteiligt
sind. „Gelin“ und „Sivas“ korres-
pondieren auf eine schöne, klin-
gende Art über die Jahrzehnte
und die Festivalsektionen hin-
weg.

Ein außer Konkurrenz gezeig-
ter Kurzfilm des 105 Jahre alten
Regisseurs Manoel de Oliveira,
„O Velho do Restelo“ („The Old
Man of Belem“), stellt auf ver-
spielt-essayistische Weise die
Frage, wie die Fiktionen in die
Welt kommen und wie sie sich
darin bewegen. Schriftstellerwie
Miguel de Cervantes oder Luís
Vaz de Camoes begegnen sich in
einem Lissaboner Park der Ge-
genwartunddebattieren; einmal
ist kurz einGemälde zu sehen; in
derMitte sitzt Cervantes, um ihn
herumwuselndieKreaturen, die
er im Laufe seines Lebens erfun-
den hat. Der Erfinder und das Er-
fundene teilen sich denselben
Raum, es herrschen dichtes Ge-
dränge, Überschuss, Fülle; keine
StelledesBildesbleibt leer.Malte
man ein solches Bild für den
Wettbewerb der 71. Mostra inter-
nazionale d’arte cinematografi-
ca, es fiele deutlich ärmer aus.

präsentiert wurde, sorgte dies
für hochwillkommeneAbwechs-
lung; die für den Bezahlsender
HBOproduzierte Serie kreist um
eine von Frances McDormand
gespielte Figur, eine Lehrerin in
einem Küstenstätdtchen in Mai-
ne, um deren Nöte, Sorgen und
um die wenigen Freuden, die sie
hat. Interessanterweise waren es
oft Filme in der Reihe Venezia
Classici, die die Sache anders an-
gingen, etwa das Melo „Senza pi-
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BERICHTIGUNG

Diese Frau ist schuld. Ich traf sie
in einem Wartezimmer eines
Arztes. Sie redete ununterbro-
chen,war schlecht gekleidet, hat-
te viele Hobbys und kannte alle
Geschichten der „Drei Fragezei-
chen“. IhrKindhieß Justus.Unter
ihrem Bett bewahre sie einen
Baseballschläger und einMesser
auf, sagte sie. So wie sie redete
und redete, hatte eins mit dem
anderen und alles miteinander
zu tun. Sie ist schuld, dass ich die
Hörgeschichten nichtmag.

Löblich: Der Berliner Menschen-
rechtsanwalt und Snowden-Hel-
fer Wolfgang Kaleck erhält den
diesjährigen Hermann-Kesten-
Preis.DerPreiswird ihmfür sein
Engagement für Opfer staatli-
cher Gewalt zugesprochen. Die
renommierte Auszeichnung der
Schriftstellervereinigung PEN-
Zentrum Deutschland ist mit
10.000 Euro dotiert. Sie wird am
13.November inDarmstadtüber-
reicht. Kaleck hilft laut PENMen-
schen in Argentinien, Tsche-

tschenien, Kolumbien, Pakistan,
Mexiko, Usbekistan und im Irak.
Er ist auch der deutsche Anwalt
des US-Geheimdienstenthüllers
Edward Snowden. Zu den bishe-
rigen Preisträgern gehören Gün-
ter Grass, Anna Politkowskaja
und Liu Xiaobo. Kaleck schreibt
unter anderem in der taz.
Traurig: Die US-amerikanische
Sängerin Simone Battle, Mit-
glied der Girlband G.R.L., ist mit
25 Jahren gestorben. Battle sei
am Freitag tot in ihrer Wohnung

in LosAngeles gefundenworden,
teilte ein Sprecher der Gerichts-
medizin am Samstag der Nach-
richtenagentur dpa mit. Die To-
desursache werde noch unter-
sucht.DieSängerinwardurch ih-
re Teilnahme an der US-Casting-
show „TheX-Factor“bekannt ge-
worden. 2012 trat sie der Band
G.R.L. bei. Ihr Song „Vacation“
wurde für den Soundtrack des
Film „Die Schlümpfe 2“ verwen-
det. G.R.L.wirkte auchanPitbulls
Hit-Single „Wild Wild Love“mit.

UNTERM STRICH

nuss zu tun. Das größte Gefäng-
nis heute sei die Selbstausbeu-
tung. Nach der Absetzung der le-
gendären Sendung „Der Ball ist
rund“ im Hessischen Rundfunk,
die vielen Hörern popkulturelle
Erweckungserlebnisse bescher-
te, arbeitet Walter heute u.a. bei
ByteFM – einem unabhängigen
Internetradio, das von „Profis im
Praktikantenmodus“, also unent-
geltlich gestaltet wird. Für die
ModeratorInnen, die sonst tags-
über„entfremdeteArbeit“beiöf-
fentlich-rechtlichen Sendern
leisteten, sei der Sender einHob-
by.DerCharmedesUnperfekten,
wie etwa das nicht herausge-
schnittene Hundebellen imHin-
tergrund, sei manchmal viel-
leicht amüsant, aber langfristig
eher störend. Trotz der düsteren
Selbst(-kritik) waren sich Walter
und Enger zum Schluss einig,
dass der Popdiskurs, also das Re-
den und Diskutieren über neue
Musik, immernocheinezentrale
gesellschaftliche Bedeutung hat.
Denn Pop ist immer noch die
beste Möglichkeit zur Selbster-
mächtigung.

Von nichts anderem handelte
der Vortrag des britischen
Musikjournalisten Adam Har-

per, bei dem er einen neuenmu-
sikalischen Trend vorstellte, den
er als High-Tech bezeichnet. Im
Vergleich zur Low-Tech-Ästhetik
der 90er, also warmen, nach Au-
thentizität lechzenden Klängen
inklusiveNostalgiemodus,beste-
heHigh-Tech vor allemaus einer
digitalen, metallischen Kälte
und oft tragikomischen Zu-
kunftsvisionen. Eine Ästhetik,
die einige obskure Stile hervor-
gebrachthat,wieetwaNightcore,
Queer Rap oder Vaporwave, das
musikalisch zwischen trashigen
80er-TV-Soundtracks und stim-
mungsmodulierender Fahr-
stuhlmusik angesiedelt ist, und

längst nicht mehr nur in der Ni-
sche stattfindet, wie der Erfolg
von Oneohtrix Point Never oder
James Ferraro zeigt.

In vielen Songs verstecken
sich zudem subversive Botschaf-
tenwie etwa leichte verfremdete
Werbejingles oder Klänge des di-
gitalen Alltags wie etwa der Sky-
pe-Sound. Denkt man dies wei-
ter, so findet hier eine Umkehr
der Popmusikthese statt. Denn
die Musik der oft sehr jungen
Künstler istkeinAusbruchausei-
nem Gefängnis mehr, sondern
eine Überaffirmation an eine di-
gitale, durchkommodifizierte
Klangumwelt. PHILIPP RHENSIUS

Klang und

Diskurs
POP Gestern ging die Berlin Music Week zu
Ende. Rückblick auf ein Branchenspektakel
zwischen Business und Befreiung

Pop ist immer noch die beste Möglichkeit
zur Selbstermächtigung

s war eine wahre Floskel-
schlacht. Doch zwischen
zähem BWL-Sprech und
Selbstbeweihräucherung

war die diesjährige Berlin Music
Week nicht nur der obligatori-
scheCatwalkderMusikindustrie,
sondern ließ auch Raum für kri-
tische Diskussionen. Und zwar
über das, worum sich eigentlich
alles drehte: Popmusik. Diese
entsteht, so weiß der Musikjour-
nalist Klaus Walter, oft immer
aus dem Willen heraus, sich aus
einem Gefängnis zu befreien. In
welchen Gefängnissen stecken
wir eigentlich heute, imZeitalter
einer längst überwundenen
Postmoderne, in der das Kultu-
relle nicht nur jederzeit verfüg-
bar ist, sondern auch nebenein-
ander existiert? Daswar eine der
Fragen, mit der Marcus Engert,
Chefredakteur von detektor.fm,
KlausWalter auf der „Word“-Kon-
ferenz konfrontierte.

Walter, der sich kritisch mit
den kulturellen und sozialen Be-
dingungen von Popkultur ausei-
nandersetzt, findet es eigentlich
„larmoyant“, zu jammern, denn
Pop habe trotz der miserabler
werdenden Produktionsbedin-
gungen auch heute nochmit Ge-

E

Neffen (Reece Ritchie), der zu ge-
gebenemZeitpunktvondenHel-
dentaten des Hercules berichtet,
als wäre er selbst dabei gewesen.
Der übrige Tross setzt sich aus
Gestalten mit anderen speziali-
sierten Fähigkeitenund ebensol-
chen Beschädigungen zusam-
men; es gibt den besten Freund
(Rufus Sewell), den alten Haude-
gen (Ian McShane), die taffe
Amazone (Ingrid Bolso Berdal)
und das traumatisierte Findel-
kind (Aksel Hennie). Eine Aura
von „Rächer der Enterbten“
glänzt um sie. Wie es das Schick-
sal solcher Geächteten im Kino
nunmalwill,müssen sie sich bei
fremden Herren verdingen und
auch „dreckige Jobs“ annehmen.
Blutige Kämpfe, schmerzende
Gewissenskonflikte und scho-
ckierende „Backstorys“ sind das
Zeug, aus dem „Hercules“ ge-
macht ist.

So weit, so gut. Nun bot auch
der alte Sandalenfilmnicht gera-
de Stoff für Dissertationen, wes-
halb es närrisch erscheint, von
„Hercules“ mehr zu erwarten als
das, was der Film bietet: optisch
(3-D!) ansprechend in Szene ge-
setzte Unterhaltung, die Worte
und Taten so verbindet, dass 10-
Jährige mitlachen können. Auch
in puncto Sex und Gewalt ist
„Hercules“ merklich fürs jünge-
re Publikum angelegt: Ersteres
spielt keine Rolle und bei Letzte-
remwurdedasBlut entfärbt.Was
nicht der einzige Grund ist, war-
um diese Wiedergeburt des San-
dalenfilms eher wie dessen end-
gültige Zombifizierung wirkt.
Vielleicht ist es aber einfach eine
Altersfrage, ob man Dwayne
Johnson nicht lieber mal in ei-
nem Film vonDavid Cronenberg
sähe. BARBARA SCHWEIZERHOF

■ „Hercules“. Regie: Brett Ratner.
Mit Dwayne Johnson, John Hurt
u. a. USA 2013, 98 Min.

Wer die dicksten

Muskeln hat
SANDALE IN 3-D „Hercules“ von Brett Ratner versucht
sich an der Wiedergeburt eines alten Filmgenres

Zu „Hercules“ gehört ein
Filmplakat, das wenig zu erraten
aufgibt. Hätte man nur die Na-
men der beteiligten Schauspie-
ler vor sich, könnte man sich je-
doch auch einen ganz anderen
Film vorstellen. Peter Mullan,
John Hurt, Ian McShane – klingt
das nicht nach einem Spätwerk
vonKen Loach über imAlter ver-
wahrloste Männer? Joseph
Fiennes, Rufus Sewell und das
norwegische Talent Aksel Hen-
nie lassen an eine britische Mi-
niserie über frisch geschiedene
Bankräuber denken. Und
Dwayne Johnson als Exsportler
wäre durchaus zuzutrauen, dass
er es Exfußballer Eric Cantona
nachtäte und durch die Subkul-
tur des europäischen High-Art/
High-Trash-Kinos tingelte.

Aberwiegesagt, leiderwerden
solche Fantasien durch einen
Blick aufs Plakat augenblicklich
in die Schranken gewiesen.
Dwayne Johnson irrlichtertnicht
in einer Nebenrolle, sondern
zeigt als Titelfigur, wer die dicks-
ten Muskeln hat. „Hercules“ im
Graffiti-Style ziert seine Brust.
Kein Zweifel: wir haben es hier
mit der angeblichen Wiederge-
burt des Sandalenfilms aus dem
Geist der Graphic Novel zu tun.
Und die geballte Schauspielpo-
wer wurde versammelt, um un-
ter Brett Ratner („Rush Hour 1–
3“)Hebammendienstezu leisten.

Immerhin verspricht der Au-
tor der Vorlage, der in diesem
Jahr verstorbene britische Co-
miczeichner Steve Moore, ein
Drehbuch, das bewährte Genre-
rezepte mit nerdigem Interesse
an der Antike auffrischt. So ist
Hercules im Film kein Halbgott,
sondern lediglich Krieger im an-
tiken Thrakien, der sich den My-
thos zunutze macht, um seine
Gegner einzuschüchtern. Eigens
dafür beschäftigt er eine Art PR-
Agenten in seinem Tross: seinen

Dwayne Johnson als Hercules Foto: Paramount Pictures

s ist eine besondere Stim-
mungindemaufgeheizten
Glashaus amArena-Gelän-
de in Berlin, als die belgi-

sche Rapperin Coely von der
Bühne im Duktus einer Predige-
rin einen ihrer Songs ankündigt:
„This is for allmy ladies!“ In dem
Song scheint die 20-jährige Hip-
Hop- und Soul-Nachwuchshoff-
nung noch mal all die Erfahrun-
gen in der Musikszene nachzu-
zeichnen, nach denen man als
Frau im HipHop immer noch
doppelt so hartnäckig seinmuss,
um auf den Bühnen und in den
Hinterzimmern der Musikin-
dustrie zu bestehen.

„For allmy ladies in the house
/ It’s time to show what we’re
about“, shoutet, röhrt und rappt
sich die Antwerpenerin am
Samstagabend durch ihr Set
beim Berlin Festival, dem Ab-
schlussevent der Berlin Music
Week. Bei dem fünftägigen Festi-
val und Branchentreffen an der
Spree schien es ohnehin – auch,
was die Auswahl der Acts anging
– gendertechnisch recht ausge-
wogen zu sein.

Dies ist nicht der Regelfall.
Denn ein wesentliches Dilemma
des Pop-Business zeigte sich
schonbei denPanels derdiesjäh-
rigenBerlinMusicWeek:Aufden
Podien saßen bei insgesamt

E
mehr als 250 geladenen Gästen
aus der Musikindustrie etwa
70 Prozent Männer und 30 Pro-
zent Frauen. Und dies ist schon
eine gute Quote im Vergleich zu
anderen Konferenzen.

Bei einem Panel am Donners-
tag, bei dem diese Fragen der
Gleichberechtigung im Pop dis-
kutiert wurden („Revolution Girl
Style Now! – How to achieve di-
versity in the music business“),
war die Stimmung nach den Ent-
wicklungen der jüngeren Zeit
von vorsichtig optimistisch bis
immer noch ernüchternd.

Zum einen, sagte Janine Wül-
ker vom Digitalvertrieb Fine Tu-
nes, gebe es die „Ängste bei Frau-
en nichtmehr, in Tech-Berufe zu
gehen“, und es zeichne sich ein
neues Selbstbewusstsein ab. Es
gebe zudem ein neues Problem-
bewusstsein in der Branche – et-
wa, dem Missverhältnis zur Not
auch mit Quotenregelungen zu
begegnen.

Bei Soundcloud, so Thom
Cummings von der Streaming-
Firma, sei das Verhältnis auch
ungefähr bei 70:30 – in den Ent-
scheiderpositionen und bei den
Entwicklern noch schlechter.
Darauf müsse man ständig hin-
weisen und die Männer ins Boot
holen. Guardian-Journalistin
und Musikerin Helienne Lind-

vall, die über Genderthemen im
Pop bloggt, wies jedoch darauf
hin, dass der Musikzirkus gene-
rell noch Männerangelegenheit
sei – etwa im Bereich Musikpro-
duktion.Unddie Festivals, die sie
besuche, seien vor und auf der
Bühne vonMännern dominiert.

Sowieso, Festivals: Hat schon
im vergangenen Jahr eine Studie
das extreme Missverhältnis zwi-
schen männlichen und weibli-
chen Künstlern bei Festivals
nachgewiesen (aufneunmännli-
che Künstler soll auf den großen
Festivalbühnen eine Frau kom-
men), kam jüngst eine Erhebung
des britischen Telegraph zu dem
Ergebnis, dass bei mehr als

43 Prozent reinen Männerbands
bei britischen Festivals gerade
mal 3,5 Prozent reine Frauen-
bands sind.

Gleich neben dem Glashaus
spielte dagegen am Samstag-
abendnochdie aus Irkutsk stam-
mende Techno- und House-Pro-
duzentinNinaKraviz eingefeier-
tes Set – auch keine Selbstver-
ständlichkeit, denn dass auch in
der Elektroszene weiterhin ein
immenser Nachholbedarf be-
steht, zeigte jüngst eine Studie
des Netzwerks „Female Pres-
sure“, nach der im Bereich der
Beats und Bytes 80 Prozent der
Künstler männlich sei.

JENS UTHOFF

Rapperin Coely in Berlin: „This is for all my ladies!“ Foto: Roland Owsnitzki

Bei dem fünftägigen Festival schien es ohnehin
gendertechnisch recht ausgewogen zu sein
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Nachrichten
aus dem Kreml

Noch im vergangenen Jahr
schien das Interesse an Russland
beim Handelsblatt zu schwin-
den. Der Herausgeber, Gabor
Steingart, schloss nach 20 Jahren
das Moskauer Büro der Wirt-
schaftszeitung. Nun wird die Be-
richterstattung aus Russland an-
derweitig verstärkt: Ab 16. Sep-
tember legt dasHandelsblatt sei-
nen LesernmonatlichdieWerbe-
beilage Russia Beyond the Head-
lines bei, die Teil der Imagekam-
pagne des Kremls ist. Ziel des
journalistisch gestalteten Pro-
dukts ist, ein besseres Bild von
Russland in die Welt zu tragen.

Im Februar hatte die gleiche
Beilage für Aufregung gesorgt,
die damals noch Russland Heute
hieß und seit 2010 einmal im
Monat in der Süddeutschen Zei-
tung lag.WegenderUkrainekrise
stoppte der Süddeutsche Verlag

PR Die „Süddeutsche Zeitung“ wollte „Russland
Heute“ nicht mehr verbreiten. Doch es erscheint
unter anderemNamen weiter – im „Handelsblatt“

bleme gibt es aber, wenn Peter
vomBett aus seine ferngesteuer-
ten Hubschrauber fliegen will:

Martin: „Das hat er mir ver-
schwiegen bei der Hochzeit.“

Peter: „Ja. Und er glaubt ir-
gendwie, dass das eine Art von
Kinderpsychose ist.“

Martin: „Ist mir egal. Aber ich
will nicht, dass hier herumge-
spielt wird!“

Dass die Schlafzimmer-Folge
(am 22. 9.) der – komische – Hö-
hepunkt der Reihe ist, hat wenig
mit dem Ort und viel mit den
Protagonisten zu tun. Während
Peter und Martin sich bei Klei-
dung wie Bettwäsche konse-

quent an die österreichischen
Nationalfarben halten, kommen
Sigrid (60) und Günter (70) nur
Schattierungen von Safran ins
Haus und ins Bett. Die beiden,
beide Paartherapeuten, sehen
aus, als hätten sie sich in einem
Aschram kennengelernt. Sie re-
den auch so: Sigrid: „Also für
mich ist sehr wichtig, in unse-
rem Schlafzimmer, dass mög-
lichst wenig Reize da sind. Also
kein Fernseher, kein Radio, kein
Telefon, Handy oder so was.“

Nächste Einstellung: Die Isra-
elin Yasmin (33) und der Palästi-
nenser Osama (33), der für sie
den Kosenamen „Hitler“ hat, lie-

VON JENS MÜLLER

Derunterschätzten, schoneinige
Jahre alten HBO-Serie „Tell Me
You Love Me“ liegt die Idee zu-
grunde, das Wesen der Partner-
schaft zu ergründen, indem
sechs Menschen unterschiedli-
chen Alters, drei Paare in ver-
schiedenen Phasen ihrer Bezie-
hungparallelporträtiertwerden.
Eine Fiktion. Dramaturgisches
Bindeglied ist die von allen kon-
sultierte Paartherapeutin.

Vielleicht hat die Serie dieMa-
cher der neuen vierteiligen do-
kumentarischen ZDF-Reihe mit
dem englischen Titel „House of
Love“ inspiriert. Anstelle der
Therapeutin gibt es animierte
EinspielermitOff-Text: „Soziolo-
gen sagen …“ Der Versuchsauf-
bau ist aber der gleiche: sechs
Menschen unterschiedlichen Al-
ters, drei Paare – allerdings pro
Folge. In vier (nur) halbstündi-
gen Folgen bekommt es der Zu-
schauer alsomit zwölf Paaren zu
tun. Wenig Zeit und viele Leute.

Die vier Folgen setzten einen
eher konventionellen Woh-
nungsgrundriss voraus und stel-
len – beziehungsweise legen – je
drei Paare in die Küche, ins Bad,
ins Schlafzimmer und insWohn-
zimmer: „die Orte einer Woh-
nung,die in jederBeziehungeine
Rolle spielen“. Intim im engeren
Sinn wird es aber nicht etwa erst
im Schlafzimmer und wird es
dort keineswegs in erster Linie.
Zum Beispiel haben die beiden
Österreicher Martin (52) und Pe-
ter (42) „beidesehrgernSex“. Pro-

Lang lebe die Logopädie
■ 23.40 Uhr, MDR, „The King’s
Speech“;DramaGB/AUS 2010; R:
TomHooper;D:ColinFirth,Hele-
na Bonham Carter, Geoffrey
Rush
Nur ein kurzer Auszug aus der
Liste gewonnener Preise: Oscar
fürdenbestenFilm,Oscar fürdie
beste Regie, Oscar für das beste
Drehbuch, Oscar für Colin Firth
als bester Hauptdarsteller. Dazu
noch einenGoldenGlobe und ei-
nen Europäischen Filmpreis für
Firth.DerFilmüberdenspäteren
britischen König George VI. und
sein größtes Problem, das Stot-
tern, ist ein großes Werk.

Ernst scheint einen guten Witz zu kennen. Erna lacht zumindest Foto: ZDF

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 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 Großstadtrevier: Dirk und die

Kammer des Schreckens. D
2012

20.00 Tagesschau
20.15 Der „Deutsche Bahn“-Check (3/

4)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.30 Geheimnisvolle Orte (1/2)
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Verfolgt. CH 2014

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Tod eines Schnüff-

lers. D/A 2010
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Dabei sein ist alles.

D 2011
19.00 heute
19.25 WISO

20.15 Mord am Höllengrund
21.45 heute-journal
22.15 Rache folgt eigenen Regeln. Ac-

tiondrama, USA 2012. Regie:
David Barrett. Mit Bruce Willis,
Josh Duhamel

23.40 heute nacht
23.55 House of Love (1/4)
0.25 Lucy
1.55 ZDF-History
2.25 SOKO 5113: Dabei sein ist alles.

D 2011

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Bei Anruf Liebe
15.00 Verdachtsfälle Spezial – Tatort

Deutschland
16.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Der Restauranttester (1/5)
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Extra – Das RTL Magazin

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 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: Blau wie Kobalt. USA
2005

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Danni Lowinski
21.15 Danni Lowinski
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV – Reportage
23.30 Das SAT.1 Sommerinterview mit

Angela Merkel
23.45 Criminal Minds: Die Suche.

USA/CDN 2006
0.45 Criminal Minds: Die Suche.

USA/CDN 2006
1.35 Navy CIS: Blau wie Kobalt. USA

2005

PRO 7
12.30 Mike & Molly
12.55 Mike & Molly
13.25 Two and a Half Men
13.50 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
14.45 The Big Bang Theory
15.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
16.05 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
20.40 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
21.40 The Big Bang Theory
22.10 Circus Halligalli
23.15 TV total
0.15 The Big Bang Theory
0.40 The Big Bang Theory

KI.KA
7.50 Sarah & Duck
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Mein Bruder und ich
9.00 Kleine Prinzessin
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Dreckspatzplatz
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Babar und die Abenteuer von

Badou
10.50 Coco, der neugierige Affe
11.15 Der kleine Prinz
11.40 Hexe Lilli
12.05 Heidi
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Geronimo Stilton
13.20 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Bibi und Tina
15.25 Wendy
15.50 Horseland, die Pferderanch
16.20 Garfield
16.40 Pat & Stan
16.50 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
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
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.30 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage

13.40 Portrait of a Lady. Literaturver-
filmung, GB/USA 1996. Regie:
Jane Campion. Mit Nicole Kid-
man, John Malkovich

16.00 Zwischen Himmel und Erde
16.25 Asien feiert (1/6)
17.10 X:enius
17.40 Dashi, so schmeckt Japan!
18.25 Kontinente in Bewegung (1/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
20.15 Die Liebenden von Pont-Neuf.

Liebesdrama, F 1991. Regie:
Léos Carax. Mit Juliette Bino-
che, Denis Lavant

22.15 Die Nacht ist jung. Science-Fic-
tion-Thriller, F 1986. Regie: Leos
Carax. Mit Juliette Binoche, De-
nis Lavant

0.10 Die letzten Piraten am Schwar-
zen Meer

1.25 Metropolis

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der 2. Weltkrieg – „Heil Hitler,

Herr Lehrer“
21.05 Der 2. Weltkrieg – „Du sollst

nicht töten“
22.00 ZIB 2
22.25 Weniger ist mehr
23.10 Vis-à-vis
0.10 Der Kämpfer
0.30 10vor10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unkraut

19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt mal ehrlich
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 puzzle
23.00 Nachtlinie
23.30 Rundschau-Nacht
23.40 LeseZeichen
0.10 Deutscher Radiopreis 2014

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die Alpenklinik – Liebe heilt

Wunden
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Verstehen Sie was? (1/6)
23.15 Meister des Alltags
23.45 Meister des Alltags
0.15 Die Besten im Südwesten
0.45 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 leckeres hessen – der fröhlich

freche Kochwettkampf
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Stein
21.00 Oma wider Willen
22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Die Hut-Beate. DDR 1982
0.35 Ausgerissen – Was nun?

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Präriehunde – Der Ruf des Wil-

den Westens
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Ein Millionär verschwindet
22.45 sport inside
23.15 strassen stars
23.45 strassen stars
0.15 Hallervorden – Die besten Sket-

che

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Die Stau-

helfer
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 plietsch.
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Dienstfahrt … mit Sigmar Gab-

riel
23.45 Alles für meinen Vater. Politdra-

ma, D/ISR 2008. Regie: Dror
Zahavi. Mit Shredi Jabarin, Hili
Yalon

1.15 Waltz with Bashir

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Hinkebein. D 2012
21.45 rbb aktuell
22.15 Die Mark in Lila
22.45 Polizeiruf 110: 1A Landeier. D

1994
0.10 Schnell ermittelt: Bettina Klein.

A 2008
0.55 Berliner Abendschau
1.20 Abendschau
1.50 Brandenburg aktuell

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Lilly Schönauer – Umweg ins

Glück
21.15 Die Spur der Schätze
21.45 MDR aktuell
22.05 Schrott im Körper
22.50 Weissensee
23.40 The King's Speech – Die Rede

des Königs. Filmbiografie, GB/
USA/AUS 2010. Regie: Tom
Hooper. Mit Colin Firth, Geoff-
rey Rush

1.35 HavannaBlues.Musikkomödie,
E/CUB/F 2005. Regie: Benito
Zambrano. Mit Alberto Yoel
García, Roberto San Martín

PHOENIX
20.15 Tod am Keltenhof
21.00 Herr der Himmelsscheibe
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Tod am Keltenhof
1.30 Herr der Himmelsscheibe

RICHTER GNADENLOS UND SÄNGER LANGE-HITLOS, RONALD SCHILL UND HUBERT KAH, BEKOMMEN WOHL GEMEINSAME TALKSENDUNG. SAT.1 SOLL DAS FORMAT GERADE TESTEN

ihr Erscheinen. Die Redaktion
hatte darum gebeten, das lukra-
tive Geschäft bis auf Weiteres
auszusetzen. Der stellvertreten-
de SZ-Chefredakteur, Wolfgang
Krach, begründetediesen Schritt
so: „Wir wissen, dass es Russland
Heute darum geht, ein positives
Russlandbild zu vermitteln. Das
halten wir zu einem Zeitpunkt,
wo Russland Soldaten und Pan-
zer auf die Krim schickt, grund-
sätzlich nicht für richtig.“

Obwohl der Konflikt seither
eskaliert ist, werden beim Han-
delsblatt solche Bedenken offen-
bar nicht geteilt. Verlagsspreche-
rin Kerstin Jaumann sagt dazu:
„Die Verlagsgruppe Handels-
blattunterstütztkeinenwieauch
immer gearteten Anzeigenboy-
kott gegenRusslandundhält es –
ihrer liberalen Tradition ver-
pflichtet– fürselbstverständlich,
dass für Russland und russische
Medien das Recht auf freie Mei-
nungsäußerunggenauso giltwie
für jeden Staatsbürger auch.“

In Zeiten sinkender Anzeigen-
erlöse handelt es sich um ein at-
traktives Geschäft, über dessen

Erlöse die Sprecherin keine An-
gaben macht. Jaumann betont,
dass die Redaktion an der Erstel-
lungnichtbeteiligt sei.Auchwer-
de dafür gesorgt, dass dieWerbe-
veröffentlichung ausreichend
gekennzeichnet sei. Bei der SZ
hatte es Kritik gegeben, dass der
PR-Charakter der journalistisch
anmutenden Beilage für die Le-
ser nicht genug erkennbar war.
Jaumannbetont: „Eshandelt sich
dabei umkein Angebot desHan-
delsblatts und umkeine Partner-
schaft, sondernumeinereguläre
Pressebeilage, die ein Anzeigen-
kunde unter eigenem Namen
der Zeitung beilegt.“

Russia Beyond the Headlines
liegt weltweit 26 Zeitungen bei,
so auch inderNewYork Times, El
País in Madrid oder Le Figaro in
Paris. Die Moskauer Redaktion
war erstaunt, als esmit demSüd-
deutschen Verlag als einzigem
Kooperationspartner plötzlich
Problemegab.Man sah sichnach
einemneuenPartnerum. „Inder
gegenwärtigen schwierigen Situ-
ation halten wir Handels-, Wirt-
schafts- und Finanzthemen für
ganz besonders wichtig in den
Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Russland“, begründet
Herausgeber Eugene Abow die
AuswahldesHandelsblatts. „Des-
halb haben wir uns an eine Zei-
tunggewandt,derenLeserUnter-
nehmerinnen und Unterneh-
mer, Geschäftsleute sowieweite-
re Entscheidungsträger aus der
Wirtschaft sind.“ Abows Redakti-
on gehört zur russischen Regie-
rungszeitung Rossijskaja Gaseta
und gestaltet die Imagebeilagen
im staatlichen Auftrag.

Im Kollegenkreis war in letz-
ter Zeit bereits aufgefallen, dass
Handelsblatt-Herausgeber Ga-
bor Steingart in seinen Kom-
mentaren eine zunehmend Pu-
tin-freundliche Position vertritt.
Auf Twitter machte die launige
Frage des stellvertretenden Zeit-
Chefredakteurs Bernd Ulrich die
Runde: „Russische Soldaten in
der Ukraine, in zwei Wochen
kannerKiewerobern,Novorossi-
ja – wie hält Schröder das nur al-
les aus?“. Der Chefredakteur des
Tagesspiegels, Lorenz Maroldt,
twitterte zurück: „Er liest Gabor
Steingart.“ GEMMA PÖRZGEN

Das „Handelsblatt“
sieht sich seiner
„liberalen Tradition“
verpflichtet

gen im Bett, dazwischen ihre
Tochter Leila – alle drei selig in
ihre Laptops und Smartphones
vertieft. Der Schnitt von Regis-
seur Daniel Moshel – jede Folge
hat einen anderen Regisseur –
zeigt: Es gibt offenbar verschie-
dene Wege zum Beziehungs-
glück. Diese Einsicht konterka-
riert nicht nur Tolstois Anna-Ka-
renina-Prinzip („Alle glücklichen
Familien gleichen einander …),
sondern auch die Soziologie-Ein-
spieler, die sagen: „Entscheidend
ist, dass positive undnegative In-
teraktionen imVerhältnis 5:1 ste-
hen. (…) Männer sind auch mit
einem Verhältnis von 1:1 zufrie-
den.“ Die Zeichentrickbilder sor-
gen für die gebotene Ironisie-
rung der Erkenntnisse.

Die Soziologen sagen auch,
„die Lust, den Partner mit Essen
glücklich zumachen, ist der Kitt,
der uns in unseremAlltagsleben
zusammenhält“. Der erste Film
geht deshalb in die Küchen und
ist etwas sperriger als die folgen-
den.Das liegtwiederumweniger
andenKüchenals andenPaaren.
Erna (69) undErnst (68) sindnun
seit über 40 Jahren verheiratet,
abereswundert Ernadoch,wenn
Ernst jetzt sagt: „Ich mag eigent-
lich lieber zwei Käse statt fünf.“

Dennoch wird Ernst ebenso
wenig vorgeführt wie alle ande-
ren Porträtierten. Und der Zu-
schauer muss sich nicht fremd-
schämen wie bei RTL II. Und das
öffentlich-rechtliche Fernsehen
erfüllt tatsächlich einmal einen
wesentlichen Aspekt seines Pro-
grammauftrags: Aufklärung.

Männern reicht ein 1:1
REPORT Eine vierteilige Filmreihe streift durchs Haus auf der Suche nach Rezepten
für erfolgreiche Paarbeziehungen („House of Love“, Folge 1: Küche, 23.55 Uhr, ZDF)

Dennis Scheck

Der Beitragszahler Lieblingslite-
raturkritiker aus dem Fernsehen
– ja, genau, der mit der Rollbahn
und der Mülltonne am Ende, in
die er den Bücherschrott ver-
senkt – erhält am Sonnabend in
Mainz den Hildegard-von-Bin-
gen-Preis für Publizistik. Herzli-
chen Glückwunsch! Der Preis
wird übrigens ausgelobt von der
LandeszahnärztekammerRhein-
land-Pfalz und unterstützt von
der Apotheker- und Ärztebank.
Na dann: Allzeit gesunde Zähne,
Herr Scheck!

MITARBEITER DER WOCHE
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MEDIENTICKER

HELLMUTH KARASEK

„Kein Volldepp“
HAMBURG | Hellmuth Karasek
will nicht mehr bei Rateshows
auftreten. „Ich werde Einladun-
gen in Quizshows künftig ableh-
nen, weil ich mir nicht mehr so
viel merken kann“, sagte der 80-
Jährige: „Für ABCD-Fragen wür-
de es vielleicht noch reichen,
aber ich will nicht als Volldepp
enden.“ In der „5 Millionen SKL
Show“bei RTL brachte er einst ei-
ne Auszubildende um fünfMilli-
onen Euro, weil er nicht wusste,
was eine Flex ist. „Dafür schäme
ichmich heute noch.“ (epd)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN
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NACHRICHTEN

PRESS-SCHLAG

Demokratisch legitimierte Langeweile

Verdächtiger Fifa-Finanzaufseher

Allerlei Kommissionen hat man
in den letzten Jahren bei der Fifa
gegründet, um dem Vorwurf zu
begegnen, der Weltfußballver-
band wäre ein Reich der Korrup-
tion.DieAudit- undCompliance-
Kommission etwa, so steht es auf
der Fifa-Website, „gewährleistet
die Vollständigkeit und Verläss-
lichkeit der finanziellen Rech-
nungslegung und überprüft im
Auftrag des Exekutivkomitees
die Berichte der externen Buch-
prüfer“. Mitglied der achtköpfi-
gen Kommission ist bislang Ca-
nover Watson von den Cayman
Islands. UndWatson ist gerade in
seiner Heimat wegen des Vor-
wurfs der Geldwäsche und des

Rasche Rückkehr

Er kam nicht nur schneller zu-
rück, als die meisten es für mög-
lich hielten, er erzielte gar auch
den entscheidenden Treffer. Der
brasilianische Ausnahmefuß-
baller Neymar sicherte der Se-
leção, die bei der Weltmeister-
schaft im eigenen Lande so ent-
täuschte, per Freistoß den 1:0-Er-
folg gegen Kolumbien in Miami.
Gegen denselben Gegner hatte
sich Neymar imWM-Viertelfina-
le Anfang Juli einenWirbelbruch
zugezogen. Carlos Dunga zeigte
sichmitdemBeginnseiner zwei-
ten Amtszeit als Trainer sehr zu-
frieden. Er freue sich, erklärte er,
dass das Team seine Vorgaben
umgesetzt habe.

Missbrauchs öffentlicher Gelder
vorübergehend festgenommen
worden. Es geht dabei um ein
Kartenabrechnungssystem in
Krankenhäusern. Dass so ein
Verdächtigtermit der Finanzauf-
sicht bei der Fifa befasst ist,
schafft kein größeres Vertrauen
in diese Institution. Domenico
Scala, derVorsitzendederFifa-Fi-
nanzkommission, hat den 43-
Jährigen, der gegen Kaution wie-
der freikam, nicht etwa einstwei-
lig suspendiert, sondern ihn le-
diglich zur Klärung des Sachver-
halts aufgefordert. Der Vorgang
geschehe im Einvernehmen mit
der Fifa-Ethikkommission, teilte
Scalamit. Na dann!

DIE FRAUENLIGA

2. SPIELTAG

Hoffenheim - Wolfsburg 0:1

Frankfurt - Duisburg 6:0

Freiburg - München 0:2

Essen - Potsdam 0:1

Herford/Friedenstal - Sand 1:3

Jena - Leverkusen 1:2

1 1. FFC Turbine Potsdam 2 +5 6

2 VfL Wolfsburg 2 +4 6

3 1. FFC Frankfurt 2 +6 4

4 SC Sand 2 +2 4

5 Bayern München 2 +2 4

6 Bayer 04 Leverkusen 2 +1 4

7 SGS Essen 2 0 3

8 FF USV Jena 2 -1 1

9 1789 Hoffenheim 2 -1 1

10 SC Freiburg 2 -5 0

11 Herforder SV B. Fried. 2 -6 0

12 MSV Duisburg 2 -7 0

3. SPIELTAG

Sa. (20. 9.): Duisburg - Freiburg;

So. (21. 9.) Leverkusen - Wolfsburg, Potsdam - Frank-

furt, München - Hoffenheim, Jena - Herford/Frie-

denstal, Sand - Essen

wiealternativlos fürdenNeuauf-
bau. Wenig erinnert an einen
Verlauf wie etwa in Deutschland
nach der Weltmeisterschaft
1998, als Berti Vogts noch Stefan

Effenberg zurückholen und Pau-
lo Rink einbürgern durfte, ehe es
nach den nächsten Spielen im
September dann doch vorbei
war.

Stilistische Verwirrung
EM-QUALIFIKATION Die zuletzt arg gerupfte Supermacht Spanien verzweifelt vor dem ersten Spiel gegen Mazedonien weiter
an ihrer fehlenden Durchschlagskraft. Bei der Lösung des altbekannten Problems soll der alte Trainer Vicente Del Bosque helfen

Gegen Frankreich
gelang Spanien nicht
ein einziger Schuss
aufs gegnerische Tor

werden, und genau das ist am
Donnerstag nicht geschehen.
Beim 0:1 in Frankreich brachte
Spanien nicht einen einzigen
Versuch zwischen die drei Ge-
stänge zustande; zum erstenMal
seit einem 0:0 bei der WM 1990
gegen Uruguay.

Die Statistik aus dem Stade de
France verdichtet eine unange-
nehmeTendenz – fünfmal torlos
seit dem Confed-Cup 2013 – und
weckt schlimmste Erinnerungen
an die WM, als ein unberechtig-
ter Elfmeter beim 1:5 gegen die
Niederlande der einzige Treffer
bis zum Ausscheiden nach nur
zwei Spielen blieb. Trotz eines
akzeptablen Gesamtauftritts
beim nächsten EM-Gastgeber
sinddieGeistervonBrasilien,die
doch eigentlich schnellstmög-
lich beerdigt werden sollten, da-
mit lebendiger denn je. „DieKro-
ne, das Prestige und vielleicht
auch das Selbstvertrauen“ habe
Spanien dort verloren, schreibt
Marca angesichts des Zauderns
imUmgangmit der Kochstelle.

Unfall oder Strukturkrise?
Das ist nach einem Fußball-Wa-
terloo ja immer die Frage und
daraus ergeben sich auch Dauer
und Schmerzen des Regenerati-
onsprozesses. An sich ist man in
Spanien nach wie vor geneigt,
von einer kurzen Delle auszuge-
hen. Das Scheitern in Brasilien
wurdeangesichtsderVorleistun-
gen der Goldenen Generation
umXavi, Iker Casillas oder David
Villa schnellverziehen,entgegen
üblicher Branchenpraktiken
durfte auchDel Bosque sein Amt
behalten und gilt als so befähigt

ten Jahren eher vergrößert als in
den Griff bekommen zu haben.
Seine zentrale Maßnahme, die
Einbürgerung des Brasilianers
Diego Costa, ist bisher grandios
gescheitert: der robuste Konter-
stürmerwill so gar nicht zur spa-
nischen DNA des geduldigen, fi-
ligranen Kombinationsspiels
passen. Ebenso blass blieb in Pa-
ris auch wieder der als Nachfol-
ger fürdenabgetretenenOrches-
termeister Xavi auserkorene Ko-
ke. Womöglich Anpassungspro-
bleme, womöglich Inkompatibi-
lität:WieCosta (inzwischenChel-
sea) entstammt Koke der prag-
matischen Schule von Meister
Atlético Madrid, die so ziemlich
das maximale Gegenteil der zu-
vor herrschenden Barcelona-
Lehre repräsentiert. Statt des er-
wünschten Variantenreichtums
regiert stilistische Verwirrung.

Die Nominierung von Munir
mag da ein erster Schritt zurück
sein, zumal Barça unter dem
neuen Trainer Luis Enrique wie-
der Halt gefunden hat. Nach den
jüngsten Eindrücken dürfte aber
zunächst Paco Alcácer aus Valen-
cia auf den mazedonischen Ab-
wehrriegel losgelassen werden.
Der 21-Jährige hat angesichts der
aktuellen Probleme einen ent-
scheidendenVorteil: SeineSpezi-
alität sind Direktabnahmen.

Also nochmal ganz von vorne …: Coach Vicente del Bosque (r.) unterrichtet Cesc Fabregas Foto: dpa

AUS BARCELONA FLORIAN HAUPT

Angreifer Munir El Haddadi ist
gerade 19 geworden und hat bis-
lang 124 Minuten in der Primera
División gespielt. Sogleichnomi-
nierte ihnNationaltrainerVicen-
te Del Bosque anstelle des ange-
schlagenen Diego Costa für den
Auftakt zur EM-Qualifikation
heute in Valencia (20.45 Uhr) ge-
gen Mazedonien. Talent, zwei
starke Darbietungen für den FC
Barcelona und nicht zuletzt der
Umstand, dass der in Madrid ge-
borene Sohn eines marokkani-
schen Vaters an den spanischen
Verband gebundenwerden soll –
es gibt Gründe für diese Beru-
fung, die amWochenende die Ti-
telseiten der Sportpresse füllte.
Aber wenn ein so unerfahrener
Spieler so kurzfristig zum Heils-
bringer einer so großen Fußball-
Nation bestellt wird, dann gibt es
meistens auch ein Problem.

Ein sehr konkretes im Falle
der Spanier. Die zuletzt bei der
WM arg gerupfte Supermacht
startet die Verteidigung der letz-
ten beiden EM-Titel ohne das,
was den Fußball nach allgemei-
ner Überzeugung zuvorderst de-
finiert: Ihr fehlen die Tore. Das
Thema ist nicht vollkommen
neu, schon ihre WM 2010 ge-
wann die „selección“ mit kunst-
vollem Minimalismus – ein Tor
pro K.o.-Spiel. Auch gehört es zu
ihrer Spielweise, „den Ball bis in
die Küche zu tragen“, wie man
hier sagt, also erst zu schießen,
wenn es gar nicht mehr anders
geht. Bloß irgendwannmuss der
SchrittüberdieStufehalt gewagt

Solider Start

Die drei Spitzenklubs der Frau-
en-Fußballbundesliga sind er-
folgreich in die Saison gestartet.
Der Titelverteidiger VfL Wolfs-
burg setzte sich am zweiten
Spieltag dank eines frühen Ei-
gentors der Gastgeberinnen aus
Hoffenheim knapp mit 1:0
durch.KristinDemannhatteden
Ball in der zweitenMinute ins ei-
gene Netz gelenkt. Auch Turbine
Potsdamgewanndank eines ein-
zigen Treffers von Jennifer Cra-
mer in der 61. Minute in Essen.
Überzeugender fiel dagegen der
6:0-Heimerfolg der Frankfurte-
rinnen gegen denMSVDuisburg
aus.CeliaSasicundPeggyKuznik
trafen dabei jeweils doppelt.

„Er muss doch spielen wollen“

Franck Ribéry hat wohl gedacht,
erkönnedaseinfachwiePhilipp
Lahmmachen. SeinenRücktritt
erklären, Blumenentgegenneh-
men und sich auf den FC Bayern
konzentrieren. Das verstoße ge-
gen die Statuten, sagt aber sein
Landsmann und Uefa-Präsi-
dentMichel Platini undwill
ihnnunsperren lassen.Er
schimpfte: „Er ist Fran-
zose, die EM findet
2016 in Frankreich
statt, nicht in Polen.
Da muss er doch
spielen wollen.“
Wird nun auch Lahm
wieder ins DFB-Team einge-
klagt?

merkte Beckenbauer. Wenn in
zwei Jahren inFrankreich fastdie
Hälfte der 53 Uefa-Mitglieder
vertreten sein werden, dann
kann man in der Tat das Vorge-
plänkel sein lassen.

Beckenbauerwar es aber eben
auch, der damals im Jahre 2008,
als die Entscheidung zur Aufsto-
ckung heranreifte, aus demNäh-
kästchen plauderte. Der damali-
ge gut vernetzte Fifa-Funktionär
wusste schonvordemBeschluss:
Die Aufstockung um acht Teams
für die EM 2016 sei beschlossene
Sache. Und er vergaß auch nicht,
die anstehende Entscheidung lo-
bend zu würdigen: „Es sprechen
einige Gründe dafür. Die EM
wirddurchdieErweiterungnicht
an Qualität verlieren.“ Nun ja,
niemand würde es wundern,
wenn der Franz alsbald wieder
Gründe finden würde, die für ei-

ranz Beckenbauer hat
recht. Das kann schon ein-
mal passieren, wenn man
wie der Franz so noncha-

lantundüberzeugtdasGegenteil
von dem behaupten kann, was
man vor nicht allzu langer Zeit
ebenso überzeugt vorgetragen
hat.

Recht hat der Franz also da-
mit, dass die nun anstehende
EM-Qualifikation eine Farce ist.
Mit derAufstockungder EM-Teil-
nehmer auf 24 Teams beim Tur-
nier 2016 in Frankreich hat die
Uefa jegliche Spannung aus dem
Vorwettbewerb herausgenom-
men. Da könne man bei der EM
gleich alle mitspielen lassen, be-

F

■ FUSSBALLMitderAufstockungder
EM-Teilnehmer wird die Quali zur
Farce. Uefa-Chef Platini entgegnet,
alle haben das so gewollt

Offene Entscheidungs-
prozesse sind eine
verdammt heikle
Angelegenheit

neaufgeblähteEMsprechen.Wer
derart frei von Grundsätzen
denkt, ist unberechenbar.

Nicht abzustreiten jedoch ist,
wie sehr diese Reformden sport-
lichenWert der Qualifikation ge-
mindert hat. Weil die vielen
Zwergstaaten wie Malta, Andor-
ra, San Marino, Färöer, Luxem-
burg und die zahlreichen russi-
schen Exrepubliken mitmi-
schen, ist es für die kontinenta-
len Schwergewichte nahezu un-
möglich, sich nicht zu qualifizie-
ren. Selbst wenn das DFB-Team
indennächstenMonatennurvor

Gibraltar, Georgien und Polen,
aber hinter Schottland und Ir-
land landen sollte, könnte der
Weltmeister sich noch als bester
Gruppendritter für das EM-Tur-
nier qualifizieren.

Uefa-Chef Michel Platini, der
hinter der Reform steht, die ihm
die treue Gefolgschaft der osteu-
ropäischen Verbände einbringt,
hat erst gar nicht versucht, Argu-
mente gegen die einziehende
Langweile insFeldzuführen.Kri-
tiker kanzelte er einfach damit
ab, keiner sei gezwungen mitzu-
machen. DieMehrheitsentschei-
dung für dieModusänderung sei
ein Ergebnis der Demokratie.

Ein lustiger Einwand. Was
wohl dabei herauskäme, wenn
man in Deutschland die Zweit-
und Drittligisten über eine Bun-
desligaerweiterung mit abstim-
men ließe?Wennmanberechen-

bares Stimmvieh zur Wahl füh-
ren kann, wird gar ein jeder
Sportfunktionär zum Apologe-
ten von demokratischen Ent-
scheidungsprozessen.

Grundsätzlich halten sie alle
eher weniger davon. Platini hat
am Wochenende noch einmal
eifrig sein Engagement für Katar
verteidigt. Der Franzose würde
wohl alles Erdenkliche dagegen
unternehmen, dass noch einmal
über die umstrittene WM-Verga-
be 2022 an Katar abgestimmt
werden würde. Offene Entschei-
dungsprozesse sind eine ver-
dammt heikle Angelegenheit.
Franz Beckenbauer hat erst diese
Woche zu bedenken gegeben,
man müsse sich überlegen, ob
man sich mit diesen Volksbefra-
gungen für Olympische Spiele
auf dem richtigenWeg befinde.

JOHANNES KOPP

Nur dasHarakiri bei den Stür-
mernmagauf vergleichbareVer-
zweiflung hindeuten. Del Bos-
que muss sich vorwerfen lassen,
das Offensivproblem in den letz-

Fo
to

:
d

p
a



LEIBESÜBUNGEN www.taz.de

sport@taz.de MONTAG, 8. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

WAS ALLES NICHT FEHLT

fast zehn JahrenwirdamMontag
keiner der großen drei um den
Titel bei einem Grand-Slam-Tur-
nier spielen; weder Djokovic
noch Federer, noch der verletzte
Rafael Nadal.

Schwer zu sagen, welche Nie-
derlagemehr verblüffte. Die von
NovakDjokovic inderbrütenden
Hitze des frühen Nachmittags
gegen Nishikori? Der sah zwar
zwischen den strapaziösen Ball-
wechseln manchmal so aus, als
sei er am Ende, worüber sich al-
lerdings niemand gewundert
hätte nach zehn Sätzen in acht-
einhalb Stunden in den beiden
Runden zuvor. Aber der Anblick

täuschte auf eine Art, die schon
der von Nishikori besiegte Stan
Wawrinka beobachtet hatte: „Er
sieht aus, als sei er tot, und dann
rennt er wieder.“

Djokovic rannte auch, aber er
tat sich sichtlich schwerer mit
den Bedingungen und er kam
einfach nicht am Japaner vorbei.
Die Statistik wies hinterher in
fast allen Bereichen bessereWer-
te für ihnselbstaus–mehrPunk-
te gewonnen, mehr „winner“ ge-
schlagen, weniger unerzwunge-
ne Fehler gemacht – aber es
reichte dennoch nicht, weil Ni-
shikori in den Sätzen drei und
vier nahezu alle wichtigen Punk-

AUS NEW YORK DORIS HENKEL

Der Wetterbericht hatte heftige
Gewitter vorhergesagt, doch es
goss nur ungefähr eine Stunde
lang; das war eher harmlos. Blitz
und Donner kamen diesmal
nicht von oben, sondern aus der
Kabine, in Gestalt der Herren
Nishikori und Cilic. Der eine ver-
sperrte Novak Djokovic den Weg
(6:4, 1:6, 7:6, 6:3), der andere fuhr
Roger Federer mit lautem Kra-
chen in die Parade (6:3, 6:4 6:4),
und daraus entsteht nun eine Si-
tuation,wieessie imMännerten-
nis schon eine ganze Weile nicht
mehr gab. Zum ersten Mal seit

Außenseiter außer sich vor Freude: Federer-Bezwinger Cilic (l.) und Djokovic-Schreck Nishikori Fotos: dpa; reuters

temachte. Er habe versucht, sein
Besteszugeben,meinteDjokovic
hinterher sichtlich bedient, aber
sein Bestes sei nicht gut genug
gewesen. „Außer im zweiten Satz
warmeinSpielnichtansatzweise
so, wie ich es gern gehabt hätte.
Ich war einfach nicht ich selbst.“

Dabei hatteNishikori ein paar
Tage vor Beginn der US Open
noch nicht gewusst, ob er über-
haupt mitspielen sollte. Er hatte
sich eine Zyste unter dem rech-
ten Fuß entfernen lassen und
hatte nicht im Traum daran ge-
dacht, dass er angesichts dieser
Vorbereitung ein vernünftiges
Turnier spielen würde, vom ers-

ten großen Finale seines Lebens
gar nicht zu reden. Michael
Chang, sein Coach, riet ihm zu
undmeinte, er solle es doch ein-
fach probieren, dannwerdeman
ja sehen. Tja, und nun wird halb
Japan wieder eine Nachtschicht
vor dem Fernseher verbringen.
Mal sehen, ob Chang auch im Fi-
nale wieder die Kappe mit der
Werbung für einen Pizza-Service
tragen wird – der Mann war
schon immer Pragmatiker.

Spiel des Lebens

Dem anderen Sieger des Tages
ging es fast noch besser. Marin
Cilic erwischte einen jener Tage,
an denen man mit geschlosse-
nen Augen Nägel in die Wand
hauen kann. Besser habe er in
seinem ganzen Leben nie ge-
spielt, meinte er hinterher, es sei
einfach unglaublich gewesen.
Das fand Federer auch. Cilic ser-
vierte dermaßen gut, dass des-
sen Coach Goran Ivanisevic auf
der Tribüne glauben konnte, er
sehe sich selbst in besten Zeiten
zu. Diese in dieser Form nie er-
wartete Demonstration der Stär-
kedes vermeintlichenAußensei-
ters erinnerte an das Finale des
Jahres 2000, in demMarat Safin
den großen Pete Sampras mit
fast dem gleichen Ergebnis erle-
digt hatte. Federer jedenfalls
meinte hinterher, er habe das
Gefühl gehabt, Cilic spiele im-
mer mit dem Wind, er selbst da-
gegen, und im Gegensatz zum
Spiel gegenGaelMonfils zwei Ta-
ge zuvor sei er abBeginndesdrit-
ten Satzes nichtmehr besonders
zuversichtlich gewesen.

Nun wird die große Familie
die Koffer packen, der nächste
Termin steht unmittelbar bevor,
das Halbfinale im Davis Cup ge-
gen Italien in Genf. Aber natür-
lichwird sich Federer dafür inte-
ressieren, wer in New York das
Duell der Debütanten gewinnt,
Marin Cilic oder Kei Nishikori.
„Ich denke, es ist spannend, von
Zeit zu Zeit mal neue Gesichter
zu sehen“, sagt er. „In gewisser
Weise ist das eine erfrischende
Entwicklung.“

In Japan und Kroatien wird
dieses Finale heftigWellen schla-
gen, anderswo eher weniger. Die
Bosse des amerikanischen Fern-
sehsenders CBS werden sich zu
der Entscheidung gratulieren, in
Zukunft nicht mehr auf die US
Open zu setzen. Die Einschalt-
quoten waren in den vergange-
nen Jahren in den Keller ge-
rauscht, und da dürften sie bei
der letzten Live-Übertragung
auch bleiben. Selbst, wenn darin
eine so spektakuläre Schlusssze-
ne wie beim Sieg vonMarin Cilic
vorkommen wird. Die ging so:
Ass. Ass. Ass. Matchball. Rück-
hand-Granate, Spiel, Satz und
Sieg. Wer will also behaupten, es
habe kein Gewitter gegeben an
diesem Tag?

gen von Ausländern auf Baustel-
len für die Fußball-WM 2022 re-
cherchierten, von Vertretern der
britischen Botschaft besucht.
Wie die GNRD mitteilte, hat sie
von einem ihrer Mitarbeiter fol-
gende Nachricht erhalten: „Wir
sindwegenProblemenmitunse-
rer Dokumentation festgenom-
menworden.Mirgeht esgut.Um
mich wird sich gekümmert, und
ich werde bald zu Hause sein.“

Vermutlich hat sich Katar zur
Bekanntgabeder Festnahmeent-
schlossen, weil sich inzwischen
auchdieMenschenrechtsorgani-
sation Amnesty International
(AI) eingeschaltet hatte. Sie for-
derte in den letztenTagendie ka-
tarischeRegierungauf, für sofor-

tige Aufklärung über den Ver-
bleib der zwei britischen Staats-
bürger zu sorgen. Deren Ver-
schwinden bezeichnete AI als
„extrembeunruhigend“. In einer
Textnachricht an Kollegen hatte
sich Upadhaya vor dem 31. Au-
gust darüber beklagt, von der ka-
tarischen Polizei „belästigt und
verfolgt“ zu werden.

Aufgekommene Mutmaßun-
gen über Folter der verhafteten
Menschenrechtler wies das kata-
rische Außenministerium je-
doch strikt zurück: „Alle Maß-
nahmen, die wir gegen die fest-
genommenen Briten ergriffen
haben, stehen in Einklang mit
deninunsererVerfassungveran-
kertenMenschenrechten.“

Menschenrechtler im Verhör
KATAR Der Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 bestätigt recht spät die Festnahme
von zwei Briten, die sich über die Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen informieren wollten

BERLIN taz | Am Wochenende
kam dann doch nochmit großer
zeitlicherVerspätungdieBestäti-
gung der Regierung von Katar.
Die zwei zuvorvermisstenMitar-
beiter der britischen Menschen-
rechtsgruppierung „Organisati-
onGlobalNetwork forRightsand
Development“ (GNRD) befänden
sich in Polizeigewahrsam. Nach
Angabendes katarischenAußen-
ministeriums sitzen Krishna
Upadhaya (52)undGhimireGun-
dev (32) bereits seit dem 31. Au-
gust in Haft. Weil sie gegen nati-
onale Gesetze verstoßen hätten,
würden sie weiterhin vernom-
men.

Mittlerweile wurden die bei-
den,diezudenArbeitsbedingun-

Katar steht seit Langem in der
Kritik wegen der verheerenden
Arbeitsbedingungen für die vor-
wiegend aus Nepal und Indien
stammenden Werktätigen im
Emirat. ImvergangenenJahrhat-
te es BerichteüberHunderte von
toten Wanderarbeitern gegeben.
Im Zuge dessen geriet auch die
Fifa wegen der Vergabe der WM
andas LandamGolf in dieKritik.

Bislang blieb das aber ohne
Konsequenzen. In einem Inter-
view mit der Welt am Sonntag
bestätigte Michel Platini, der
Chef des europäischen Fußball-
verbands, gerade, er sei „kom-
plett glücklich“ damit, dass er
dem Emirat seine Stimme gege-
ben habe.

Zum ersten Mal
seit fast zehn Jahren
wirdkeinerdergroßen
drei um den Titel bei
einem Grand-Slam-
Turnier spielen

Gewitter der ganz anderen Art
TENNIS Mit dem Japaner Kei Nishikori und dem Kroaten Marin Cilic stehen sich im Finale der US Open
zwei Außenseiter gegenüber. Sie demontierten die großen Favoriten Novak Djokovic und Roger Federer

Gute Korbschützen: Die USA
und Spanien setzten sich im
Achtelfinale der Basketball sou-
verändurch.DieAmerikanerfei-
erten in Barcelona einen unge-
fährdeten 86:63-Sieg gegen Me-
xiko und bekommen es am
Dienstag im Viertelfinale mit
Slowenien zu tun. Herausforde-
rerSpaniendeklassierteSenegal
in Madrid mit 89:56 und trifft
amMittwochauf Frankreich.
Gute Schmetterer: Deutsch-
lands Volleyballer haben bei der
Weltmeisterschaft in Polen vor-
zeitig den Einzug in die zweite
Runde geschafft. Mit einem 3:1-
Erfolg (25:20, 19:25, 26:24, 25:19)
gegenFinnlandfeiertedasTeam
vonBundestrainerVitalHeynen
im vierten Vorrundenspiel den
dritten Sieg und konnte sich bei
Partie gegen Südkorea amSonn-

tag (bei Redaktionsschluss noch
nichtbeendet)gareineNiederla-
ge erlauben.
Gute Torwerfer: Die Rhein-
Neckar Löwen haben ihre Tabel-
lenführung in der Handball-
Bundesliga gefestigt. Vor der
Weltrekord-Kulisse von 44.189
Zuschauern in der Arena in
Frankfurt/Main feierte der Vor-
jahreszweite am Samstag einen
28:26 (17:8)-Erfolg gegen den
HSVHamburg.
Schlechte Kicker: Titelverteidi-
ger Nigeria hat zu Beginn der
Qualifikation zur Fußball-Afri-
kameisterschaft 2015 in Marok-
ko einen historischen Fehlstart
erlebt. Der Titelverteidiger
musste gegen Ersatzstarter Re-
publik Kongo mit 2:3 ihre erste
HeimpleiteineinemPflichtspiel
seit 33 Jahrenhinnehmen.
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DER WAHRHEIT-UNTERBRINGWETTBEWERB FÜR JOURNALISTEN: „WIE VON SINNEN SIND DIE FINNEN …“

Aufgemerkt, liebe Journalisten,
RedakteureundPublizisten!Die
Wahrheit startet wie jedes Jahr
wieder ihren traditionellen Un-
terbringwettbewerb. Dabei
muss ein Nonsenssatz in einem
publizistischemMedium unter-
gebracht werden – zum Beispiel
in einem Zeitungsartikel, einer
Radiosendung, einem Fernseh-
stück oder einem Internetbei-
trag. Da in diesem Jahr Finnland

das Gastland der Frankfurter
Buchmesse ist, lautet der Satz:
„WievonSinnensinddieFinnen,
krault man ihnen an den Kin-
nen.“ Also, werte Kollegen, dann
bringen Siemal bis zum 3. Okto-
ber2014denFinnen-Satzunter–
und senden Sie einen Beleg an
Die Wahrheit (Postf. 610229,
10923 Berlin). Als Jieper-Preis
winkt dem Unterbring-Sieger
wie immer eine Flasche Gran

Duque d’Alba. Die „große Ente“
wird am Samstag, dem 11. 10.
2014, beim Wahrheitklub-Tref-
fen auf der Frankfurter Buch-
messe am taz-Stand feierlich
überreicht. Bisherige Gewinner
des legendären Jieper-Preises
sind unter anderemdie FAZ, Zit-
ty, „Perry Rhodan“, Die Zeit, die
ARD-Serie „Lindenstraße“, das
DeutschlandradioKultur und
dasARD-Magazin „Brisant“.

So ist es keinWunder, dass die
meisten wirklich hohen Berge
erst in den letzten hundert Jah-
ren erstmals bestiegen wurden.
Zuvor lagen sie Jahrtausende
lang unberührt in der Gegend
herum. Selbst die Zugspitze, die
mit knapp 3.000Metern in einer
Höheaufhört, inder richtigeBer-
ge erst anfangen, hatte bis ins
Jahr 1820 Ruhe. Unsere Vorfah-
ren wussten, dass sie dort nichts

Kleinen Wurmberg, alle Drittbe-
steigungender jeweils elfthöchs-
ten Berge der sieben Kontinente
und so weiter.

In den Anfangsjahren mach-
ten sich aufwändig ausgerüstete
Expeditionen auf den Weg, nach
jahrelangem Training und de-
tailliert vorbereitet, mit einhei-
mischen Trägern und dem neu-
esten technischen Equipment.
Heute wollen untrainierte
Bankangestellte mit einem Bo-
dy-Mass-IndexanderGrenze zur
Adipositas an einem einzigen
Vormittag den Mont Blanc hin-
aufschlappen. Ein paar Tage spä-
ter haben sie es zwar nicht auf
denGipfel, aber immerhin in die
Zeitung geschafft, in die Rubrik:
„Bergrettung bricht Suche ab“.

Pionierarbeit in Sachen Berg-
unglück leistete mal wieder der
Südtiroler Yeti-Experte Reinhold
Messner, der bereits 1970 seinen
Bruder Günther am Nanga Par-
bat verlor und ihn erst 30 Jahre
später wiedertraf, als DNA-Ge-
webeprobe.

VieleLaien-Bergsteigerverun-
glücken aber gar nicht richtig,
fallen also irgendwo rein oder
runter, wo sie eigentlich drüber
oder hinauf wollten, sondern
bleiben einfach nur entkräftet
hängen. Es reicht gerade noch,
umdieBergrettungzurufenund

ein Selfie zu posten. Denn Spaß
muss ein! Jüngst rief ein Tourist
am Mont Blanc den Helikopter,
weil er keine Lust hatte, den gan-
zen Weg wieder zurück zu lat-
schen. Vielleicht war er auch nur
überrascht, dassesdortobenkei-
ne Rutsche gibt, die ihn nach un-

Deppenkraxeln
DIE TRENDSPORTART DES SOMMERS Verunglücken am Berg

Der Mensch ist seiner Natur
nach ein Landlebewesen. 98 Pro-
zent seiner Lebenszeit verbringt
er unmittelbar auf der Erdober-
fläche, nur zwei Prozent in der
Luft oder in Schaubergwerken,
in denen der Führer zur De-
monstration der schweren Ar-
beitsbedingungen irgendwann
das Licht abschaltet, bis jemand
aus der Gruppe ihm den Gefal-
len tut und „Boah, ist das dun-
kel!“ murmelt.

Das Erklimmen hoher Berge
nimmt eine Zwitterstellung ein.
Man hat zwar immer Boden un-
ter den Füßen, dieser befindet
sich allerdingsmitunter in einer
HöhevonvielentausendMetern.
Die Wege sind beschwerlich, die
Natur ist rau und karg, die Sicht
inallerRegel so,dassmanaufder
Autobahn berechtigt wäre, die
Nebelschlussleuchte einzuschal-
ten und rechts ranzufahren. Wa-
rumzieht esMenschendorthin?

Bei Licht besehen, gibt es nur
einen einzigen wirklichen
Grund, der es erlauben würde,
auf einen Berg zu steigen: wenn
er imWeg ist. Das wirdman vom
Watzmann ebenso wenig be-
haupten können wie vom Mont
Blanc oder dem Mount Everest.
Keiner muss da rüber, weil die
Spätverkaufsstelle auf der ande-
ren Seite liegt.

Warum kann dieser Vollidiot nicht einfach um den 3.970 Meter hohen Berg
herumlaufen, statt ihn mühsam und zeitraubend zu überkraxeln Foto: ap

DAS WETTER: DIE BEHANDLUNG

„Dottores!“, rief Oswald Steiger
empört, „ja seid ihrdennalleha-
cke?“Geradehatte ihmderChir-
urgauchdaszweiteBeinabgesä-
belt. „Das tut doch weh!“, klagte
Oswald. Doch der Arzt machte
ungerührt weiter. „Nicht auch
noch den Arm!“, krähte der jetzt
schonerheblichanKörperteilen
reduzierte Patient. „Undwie wä-
re es dennmal mit einer Narko-
se?“, schimpfte Oswald, dessen

GURKE DES TAGES

Junge Männer denken gernmit
ihrerGurke–wieein21-Jähriger,
der sich am Samstag auf einem
Oktoberfest in Lindau am Bo-
densee einenLuftballon an sein
zentrales Denkorgan band, um
es ein paar jungen Damen zu
präsentieren. Allerdings hatte
der schwer angesäuselte Gur-
kenschmücker den Knoten so
fest zugezogen, dass er ihnnicht
mehr aufbekam. Eine Notärztin
musste schnippschnapp ma-
chenunddiePrachtgurkevonih-
renDenkblockadenbefreien.

sarkastischerUntertondenHeil-
künstler an der Säge allerdings
nicht zu stören schien. „Dann
doch bitte den Linken! Ich bin
Rechts…“DieHandkonnteer je-
denfalls vergessen. Oswald Stei-
ger schüttelte den Kopf, solange
es noch möglich war. Eigentlich
war er ja zu einer Darmspiege-
lung gekommen, aber heutzuta-
ge hatten Ärzte ihre eigene Vor-
stellungvoneinerBehandlung.

EIN ERDMÄNNCHEN ZUM TROST VON RALF SOTSCHECK

andenHersteller,undicherhielt
erneut zweineue.

Dabei hatte ich noch Glück.
Andere Firmen entschädigen
Kunden mit allerlei bizarren
Dingen. Ein Unternehmen bot
einem verblüfften Kunden ei-
nen Jahresvorrat an Früchteku-
chen an. Ein anderer erhielt at-
traktive Gutscheine für interes-
sante Läden. Die waren aller-
dings indenUSA,undeinFlugti-
cket lagnichtbei.DerKunde,der
sichineinemRestauranteineLe-
bensmittelvergiftung zugezo-
gen hatte, war wohl wenig be-
geistert über den Essensgut-
schein imselbenLokal.

Das britische Institut YouGov
hat in einer Umfrage die merk-
würdigsten Entschädigungsof-
ferten gesammelt. So erhielt ein
Mann, dessen maßgeschneider-
terAnzuginderPostverlorenge-
gangen war, von der Royal Mail

ein Briefmarkenheftchen mit
zwölf Marken. Ein wütender Au-
tofahrer, dessen Kfz-Reparatur
von einem Mechaniker ver-
pfuschtwordenwar,wasdieKos-
ten um hundert Pfund erhöhte,
bekam zum Trost eine Tafel
Schokolade. Ein anderer erhielt
eineFlascheabgelaufenenOran-
gensaft. Einem Kunden, der
drohte, den Mobilfunkanbieter
zuwechseln, wurde ein einmali-
ger Loyalitätsbonus von 60
Pence inAussicht gestellt.

DerGipfelwar jedochdasAn-
gebot an einen unzufriedenen
Kunden, er dürfe kostenlos ein
Erdmännchenadoptieren.Diese
kleinenSäugetierelebenimsüd-
lichen Afrika, essen Insekten
und gehören nicht zu den be-
drohten Arten. Warum also eins
adoptieren? Oder handelte es
sichumTimonaus demDisney-
Film„DerKönigder Löwen“?

Nicht immerwirdjedocheine
Entschädigung angeboten,
manchmalgibtesnureineErklä-
rung,warumetwas schief gelau-
fen ist. Ein Kurierdienst erklärte
einem Kunden, der vergeblich
auf seinen Reisepass gewartet
hatte, dass der Hund der Freun-
din des Kurierfahrers plötzlich
verstorben sei und er sie trösten
musste. Und eine Fluggesell-
schaft erklärte einem Ehepaar,
dessen Koffer verschwunden
waren, dass es keine Entschädi-
gung gebe: „Wissen Sie nicht,
dasswirmitten in einer Rezessi-
on stecken?“

Diese Erfahrungmusstewohl
auch Fiacla machen. Ich hatte
vier Mal jeweils zwei Tuben
Zahnpastaerhalten,dieallesamt
bei leichtem Druck aufplatzten.
Dann stellte die Firma die Pro-
duktionein. Ichhoffenicht, dass
es anmir lag.

ten befördert, so wie er das aus
dem Freizeitpark kennt.

Neben den nicht barrierefrei-
enWegengibtes imHochgebirge
noch eine zweite große Gefahr:
das Wetter! Am Berg ist es näm-
lich unberechenbar. Zum Bei-
spiel: Gerade war es noch schön,

und plötzlich, ohne Warnung,
ohne jedesVorzeichen, ist eswei-
terhin schön. AchtzehnGrad, die
Sonne scheint, froh zwitschert
die Gemse. Es will einfach nicht
„umschlagen“, wie der Alpinist
sagt. Da hockst du ganz umsonst
in deinemNotbiwak undwartest
auf einen Kälteeinbruch oder
wenigstens einen kleinen
Schneesturm. StundeumStunde
vergeht, und nichts passiert! Um
mit solchenKapriolen fertigwer-
den zu werden, braucht es starke
Nerven.

Andererseits: Ohne die Aus-
sicht, in der jährlichen Opfersta-
tistik an herausgehobener Stelle
erwähnt zu werden, wären die
Berge für viele Menschen gar
nicht mehr interessant. Die Al-
penoderdasPamir-Gebirgewür-
den imagemäßig auf einer Stufe
stehen mit dem Münsterland
oder dem Eselpark Scharbeutz,
wo das Schlimmste, was einem
widerfahren kann, ein nicht
funktionierender Fahrkartenau-
tomat auf demRegionalbahnhof
ist oder dass die im Internet ste-
henden Öffnungszeiten nicht
mehr stimmen.

Bei aller Kritik am Hochge-
birgsklettern: Im Flachland ist
objektiv nicht genug los. Die
Landschaft gibt es einfach nicht
her. Da würde es auch nicht hel-
fen, wenn sich die hinter ihren
Gartenzäunen stehenden Ein-
heimischen, die einem zur Not
den Weg zum nächsten Bäcker
zeigen, als Sherpa bezeichnen.

ROBERT NIEMANN

JETZT NEU: DIE SCHNEISE DER VERWIRRUNG

Umweg von 700 Kilometern
BERLIN/HÖSBACH dpa/taz | An
dieser Stelle berichtet die Wahr-
heit gern über schneidige Senio-
ren, die mit ihrem Auto eine
Schneise der Verwüstung schla-
gen. Heute können wir etwas
ganz Neues aus der Welt des Ver-
kehrs melden: die Schneise der
Verwirrung. EinRentnerpaar aus
Mecklenburg-Vorpommern ist
rund 700 Kilometer durch
Deutschland geirrt, bis es in Un-
terfranken von der Polizei ge-
stoppt wurde. Der 75-jährige
Mann und die 77 Jahre alte Frau

hatten eigentlich nur Einkaufen
fahren wollen, wie es im Polizei-
bericht heißt. Die Autobahnpoli-
zei hielt das Paar schließlich am
Samstag auf der A3 in der Nähe
vonAschaffenburg an, weil es ei-
ne Tankfüllung nicht bezahlt
hatte. Die beiden Verfahrer wa-
ren offenbar die ganzeNacht un-
terwegs gewesen. Da sie einen
verwirrten Eindruck machten,
wurden sie in eine Klinik ge-
bracht. Dass die beiden selbst-
ständig zurückfahren, sei ausge-
schlossen, erklärte die Polizei.

Kauft irische Produkte, um die
einheimischeWirtschaftzustär-
ken,heißtesimWerbefernsehen
regelmäßig. Ich folgte der Auf-
forderung vor einigen Jahren
undkaufte zweiTubenZahnpas-
ta der Marke Fiacla. Das ist das
irischeWort für „Zähne“. Sie hät-
ten das Produkt „Muinchille“
nennen sollen, irisch für „Är-
mel“.AlsichaufdieTubedrückte,
platzte sie hinten auf, und die
Paste landete nicht wie geplant
auf der Zahnbürste, sondern auf
demÄrmel.

BeiderzweitenTubepassierte
das gleiche. Ich schickte beide
Tuben an den Hersteller und er-
hielt zwei neue Tuben. Diesmal
krempelteichmirvordempatri-
otischen Zähneputzen vor-
sichtshalber den Ärmel hoch,
unddaswareineklugeEntschei-
dung. Die beiden aufgeplatzten
Tuben gingen ebenfalls zurück

Es gibt nur einen
einzigen Grund,
warumman einen
Berg besteigen sollte:
wenn er imWeg ist

zu suchen hatten, und blieben
brav im Tal. Abgesehen von der
fehlendenAusrüstunghatten sie
gar keine Zeit für wochenlange
Expeditionen. Immer gab es
Wichtigeres zu tun.

Das würde man sich auch für
manchenheutigenZeitgenossen
wünschen: Dass er Wichtigeres
zu tun hätte. Haben viele aber
nicht, leider. Stattdessen werden
sinnloseste Rekorde gesammelt:
Als erster ohne Flaschensauer-
stoff auf dem Wasweißich, vier-
malmit nur einer Socke auf dem
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Foto: reuters

bringung von AsylbewerberIn-
nen betreiben.

Herrmann sagte zur taz, man
werde „beim Konzept Flücht-
lingszentrum“ bleiben, dem La-
gesoaber„mehrPlätzefürUnter-
bringung“ anbieten. Dabei gehe
es um „Ökonomisierung“: „Wir
müssendas jaauchfinanziertbe-
kommen.“ Dass das Lageso die
bislang geplanten 70 Plätze fi-
nanzieren solle, sei schon länger
vereinbart: „Dafür hattenwir be-
reits die Zusage“, so Herrmann.
Diesollen jetztauf 140Plätzeaus-
geweitet werden, so die Bürger-
meisterin. ImUrsprungskonzept
sollten die zunächst 70 Plätze
von freien Trägern finanziert
werden und damit auch Flücht-

VON ALKE WIERTH

Das in der ehemaligen Gerhart-
Hauptmann-Schule in Kreuz-
berg geplante internationale
Flüchtlingszentrum soll kein
normales Flüchtlingsheim wer-
den. Das erklärte die grüne Be-
zirksbürgermeisterin von Fried-
richshain-Kreuzberg, Monika
Herrmann, am Sonntag auf An-
frage der taz. Medien hatten be-
richtet, der Bezirk wolle die von
Flüchtlingen des Oranienplatz-
Protestcamps bewohnte Schule
dem Landesamt für Gesundheit
undSoziales (Lageso)übergeben.
Dieses würde das Gebäude an
der Ohlauer Straße dann als re-
guläres Wohnheim zur Unter-

lingen, die illegal in Berlin sind,
offenstehen. Das ist mit der Fi-
nanzierung durch das Landes-
amt nichtmehrmöglich.

Von den derzeitigen Schulbe-
wohnerInnen gibt es dazu bis-
langkeineStellungnahme. „Aber
um auch deren Pläne realisieren
zu können, brauchen wir ja erst
mal die Säulen“, so Herrmann.
Dazu gehöre die Finanzierung.
Partner und mögliche Betreiber
seien Diakonie und Paritätischer
Wohlfahrtsverband.

Der Bezirk hatte das Konzept
eines internationalen Flücht-
lingszentrumsinder leerstehen-
den Schule gemeinsam mit den
BesetzerInnen entwickelt. Es soll
sowohl Wohnplätze als auch An-

laufstellen zur Beratung von
Flüchtlingen enthalten. Auch
medizinische Versorgung sei im
Gespräch, so Herrmann. Um die
Besetzung der Schule zu been-
den, hatte der Bezirk mit den
Flüchtlingen eine Einigung ge-
troffen – sie sieht unter anderem
vor, dass die etwa 45 Menschen,
die zuletztnoch inderSchulewa-
ren, während der Umbaumaß-
nahmen dort bleiben können.

Nicht finanzierbar

Doch diese Pläne erwiesen sich
zuletzt als vom Bezirk nicht fi-
nanzierbar. Am Dienstag erließ
das Bezirksamt eine Haushalts-
sperre, die auchmit den „enorm
gestiegenen Kosten für die be-

ASYL Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ändert seine Pläne für die besetzte Kreuzberger Schule: Über die
Belegung von nunmehr 140Wohnheimplätzen für Asylsuchende dürfte dann nur noch das Land entscheiden

Flüchtlingszentrum schrumpft sich groß

BERLIN UND BRANDENBURG

Wild und zerrüttet
Zum Standesamt haben es Berlin und
Brandenburg bekanntlich nie geschafft.
Aber auch in der wilden Länderehe hakt es.
Schuld ist – nicht nur – der BER SEITE 23

DieMasse
grummelt
nur imStillen

uerst die gute Nachricht: In
ganz Berlin fanden sich nur
zwei Hanseln, um amSonn-

tag gegen die Flüchtlinge in der
Gürtelstraße zu demonstrieren.
Ein Grund, das Hohelied auf die
toleranten BerlinerInnen anzu-
stimmen, istdasabernochlange
nicht. Dass sich nur wenige öf-
fentlich hinstellen, um mit den
Proleten von „Pro Deutschland“
ihren Widerwillen „gegen
rechtsfreie Räume“ kundzutun,
heißt nicht, dass andere nicht
auch sodenken.

Tatsächlich, und das ist die
schlechte Nachricht, lassen die
Kommentare in den sozialen
NetzwerkenundinLeserbriefen,
auch an die taz, Folgendes ver-
muten:NichtwenigeBerlinerIn-
nen haben für den Protest der
Flüchtlinge spätestens seit der
Dachbesetzung von Friedrichs-
hain keinVerständnismehr. Die
Meinung, die Flüchtlinge wür-
denmit ihrenForderungen„den
Staat“ erpressen, findet immer
mehrAnhänger.

DieStrategiedesSenats istda-
mitvollaufgegangen:dieProtes-
te der Oranienplatz-Bewegung
ins Unrecht zu setzen, damit
mandie Leuteohneviel Federle-
sensloswerdenkann.Genaudes-
halb wiederholen Innensenator
Frank Henkel und Gesundheits-
senatorMarioCzajabei jederGe-
legenheit, die Protestler hätten
jaUnterkunftundVersorgungin
anderen Bundesländern oder in
Italien. Also schlicht „kein
Recht“, hier inBerlin zu sein.

Traurig, aber wahr: Aus den
tragischen Helden vom Orani-
enplatz, deren Protest in der
Stadt viel Unterstützung fand,
hat der politische und Main-
stream-mediale Diskurs Erpres-
sergemacht.Undmitdenenver-
handeltmanbekanntlichnicht.

Z
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Rechte Mini-Demo

gegen Flüchtlinge
.......................................................

kreis Gesundheit und Men-
schenrechte Berlin ist die unzu-
reichende Versorgung der
Flüchtlinge durch die Polizei
„menschenverachtend und le-
bensgefährlich“. Es könne leicht
passieren, dass einer der Flücht-
linge dehydriere und bewusstlos
vomDachstürze, sagtHölzinger.

Gemeinsam mit der Organi-
sation Ärzte zur Verhinderung
eines Atomkrieges (IPPNW) hat
der Arbeitskreis zur Aktion „Was-
ser aufs Dach“ aufgerufen. Die
MedizinerInnen forderten Zu-
gang zu den Menschen auf dem
Dach, um sie mit Wasser und Le-
bensmitteln versorgen und sie
ärztlichuntersuchenzukönnen.

Doch die Polizei lässt nieman-
den durch. Ein Sprecher erklärt
den vor dem Absperrgitter ver-
sammelten ÄrztInnen, die
Flüchtlinge würden mit Wasser

undEssenversorgtwerden.Auch
eine Polizeiärztin sei vor Ort, so
der Polizist. Thea Jordan von
IPPNW verlangt, mit der Polizei-
ärztin zu sprechen. Eine halbe
Stunde lang verhandelt sie
schließlichmit ihr und dem Ein-
satzleiter der Polizei.

Der bleibt stur: Die ÄrztInnen
dürfen nicht aufs Dach. Wie viel
Nahrung und Trinkwasser die
Flüchtlinge tatsächlich bekom-
men, wollte die Polizeiärztin ge-
genüber Jordannichtsagen.Aber
keiner der Flüchtlinge auf dem
Dach zeige Anzeichen vonDehy-
drierung, gibt Jordan die Aussa-
gen der Polizeiärztinwieder. Das
wisse sie, weil sie die Männer re-
gelmäßig ärztlich betreue. Einer
der Unterstützer vor dem Zaun
ruft den Männern auf demDach
zu, ob sie schon von einem Arzt
untersucht worden wären. „No

Polizeiärztin übt sich in Ferndiagnose
FLÜCHTLINGE Ärzte protestieren gegen das Aushungern und -dürsten der Flüchtlinge in der Gürtelstraße.
Die Polizeiärztin sagt, sie untersuche die Protestler – doch die wissen nichts davon

JürgenHölzinger ist wütend: „Je-
der Mörder wird besser behan-
delt.“ Mit rund 30 KollegInnen
steht der pensionierte Arzt im
weißen Kittel am Polizei-Ab-
sperrgitter in der Gürtelstraße,
wo seit zwölf Tagen Flüchtlinge
auf dem Dach eines Hostels aus-
harren. Hölzinger hält eine Was-
serflasche hoch, einen halben Li-
ter. „Können Sie sich vorstellen,
dass das für einen Tag bei den
Temperaturen reicht?“, fragt er.

25 Grad zeigt das Thermome-
ter am Samstagnachmittag, der
Himmel istwolkenlos. Einhalber
LiterproKopf,dasseidie tägliche
Ration, die die Polizei nach Aus-
sagederFlüchtlingeaufdasDach
kommen lässt, erklärtHölzinger.
Nahrung sei ihnen nur in Form
von ein paar Keksen zugestan-
den worden. Für den Arzt und
seine KollegInnen vom Arbeits-

doctor“, rufen die Männer vom
Dach, einen Arzt hätten sie noch
nicht zu Gesicht bekommen.

Der Polizeieinsatzleiter, er-
zählt Thea Jordan, habe ihr zu-
dem gesagt, sie, die ÄrztInnen
vor dem Absperrgitter, würden
eine Gefahr für die Flüchtlinge
auf dem Dach darstellen. „Weil
sie uns zuwinken und umher-
springen, würden sie sich selbst
in Gefahr bringen“, gibt Jordan
den Polizistenwieder. „Das ist an
Zynismus kaum zu überbieten
von jemandem, der Menschen
Nahrung und Trinkwasser ver-
weigert.“ FELIKS TODTMANN

Nachtrag: In der Nacht zum
Sonntag hat der an Tuberkulose
erkrankte Mohamed S. seinen
Protest aufgegeben.Damit befin-
den sich jetzt noch fünf Männer
auf dem Dach.

setzte Gerhart-Hauptmann-
Schule“ begründet wurde. Die
Flüchtlinge dort erhalten Sozial-
leistungen vom Bezirk, zudem
müssen Betriebskosten und ein
Sicherheitsdienst bezahlt wer-
den, der verhindern soll, dass
sich erneut weitereMenschen in
der Schule ansiedeln.

Das sei mit den Flüchtlingen
in der Schule „in der Form noch
nicht abgestimmt“, kritisiert Ca-
nan Bayram, flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin der Grünen im
Abgeordnetenhaus, die zwi-
schen BesetzerInnen der Schule
und Bezirk vermittelt hatte. Ziel
müsse bleiben, „das Flüchtlings-
zentrum gemeinsam mit den
Flüchtlingen zu entwickeln“.

RECHTER PROTEST GEGEN FLÜCHTLINGE

Zwei Aufrechte im Demo-Zoo

Erstwar es eineEin-Mann-Demo,
später kam noch ein zweiter zur
Kundgebung „gegen rechtsfreie
Räume“ amS-Bahnhof Frankfur-
ter Allee/Ecke Gürtelstraße. Ste-
fan Böhlke, Kreisvorsitzender
von „Pro Deutschland“ in Fried-
richshain-Kreuzberg, und ein
Gesinnungsgenosse versuchten
am Sonntagmittag, gegen die
FlüchtlingeaufdemDachdesna-
he gelegenen Hostels zu hetzen.

Daraus wurde nichts: Die Ge-
genseite war zahlenmäßig deut-
lich überlegen, je nach Augen-
zeuge um das 50- bis 100fache.
Auch akustisch war wenig von
den Rechten zu hören, der ange-
kündigte Redebeitrag habe nicht
stattgefunden, twitterte ein Ge-
gendemobesucher. Die Polizei
überlegte offenbar kurzfristig,
ob zwei Männer eine Versamm-
lungmachen können. Die Beam-
ten schützten die rechten Popu-
listen dann aber doch mit Ab-
sperrgittern vorKörperkontakt –
nicht aber vor hämischen Zuru-
fen. SUM Foto: Florian Boillot
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FUCKPARADE 2014

Tanzen ist auch eine Bewegung
Der Rave rief – und Tausende ka-
men. Am Samstagnachmittag
paradierte die Fuckparade zum
17. Mal durch die Mitte Berlins.
Unter dem Namen Hateparade
1997 als Gegenentwurf zur Lo-
veparade ins Leben gerufen, hat
der Umzug immer auch politi-
sche Absichten. Unter dem Mot-
to „Die Spitze des Eisbergs“ ging
es in diesem Jahr für Freiräume
fürMenschen undKultur auf die
Straße, gegen Polizeigewalt und
„Bürokratieirrsinn auf Kosten
hilfloser Flüchtlinge“. Denn:
„Tanzen ist auch eine Bewegung“,
so lautete einer der Slogans der
gut gelaunten Techno-RebellIn-
nen. (taz)

ZUM ABSCHIED

Woelkis weise Worte
Der scheidende Berliner Erzbi-
schof Rainer Maria Woelki hat in
seiner Abschiedspredigt zu Frie-
den und Gerechtigkeit aufgeru-
fen. Mit Blick auf den Mauerfall
vor 25 Jahren sagte Woelki am
Sonntag bei einem Gottesdienst
in der Hedwigs-Kathedrale, heu-
temüssten dieMauern vonHun-
ger und Krieg, Verfolgung und
Ungerechtigkeit aller Art nieder-
gerissen werden. Die Katholiken
im Erzbistum rief Woelki zu ge-
meinschaftlichem christlichen
Engagement auf: Der 58-jährige
gebürtige Kölner wurde von
Papst Franziskus zumErzbischof
in Köln berufen. Am 20. Septem-
ber tritterdasneueAmtan. (dpa)

GARNISONKIRCHE POTSDAM

Dröge deckt Doktrin
Bischof Markus Dröge hat den
Rückhalt der Evangelischen Lan-
deskirche EKBO für den umstrit-
tenen Wiederaufbau der Potsda-
mer Garnisonkirche bekräftigt.
Die Linie der Kirchenleitung sei
seit Jahren völlig klar und erst
Ende August einstimmig bestä-
tigt worden. „Wir stehen hinter
dem Konzept, in einer wie auch
immer wiederaufgebauten Gar-
nisonkirche – sei es nur der
Turm, sei es in abgewandelter ar-
chitektonischer Form oder sei es
die ganze Kirche – das Versöh-
nungszentrum als sichtbaren
Ort der Auseinandersetzungmit
der Geschichte einzurichten“,
sagte Dröge. (epd)

NACHT DER RELIGIONEN

Gemeinsam geglaubt
Fast 10.000Menschenhaben am
Samstag die 97 Veranstaltungen
derdritten„LangenNachtderRe-
ligionen“ in Berlin besucht. Hö-
hepunkt und Abschluss war am
späten Samstagabend ein inter-
religiösesFriedensgebetaufdem
Gendarmenmarkt. Insgesamt
beteiligten sich fast 100 Synago-
gen, Kirchen, Moscheen und
Tempel. Mit dabei waren neben
Christen Juden, Muslime und
Buddhisten, aber auch andere
teils wenig bekannte Gemein-
schaften. Koordinator Thomas
Schimmel sagte am Sonntag
„Die Lange Nacht der Religionen
hat gezeigt, dass die Religionen
zu Berlin gehören.“ (epd)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Alles so schön bunt auf mir Foto: reuters

schule sankdie Zahl derbewillig-
ten Stunden um 30 Prozent: von
180 im vergangenen auf 120 im
laufenden Schuljahr. Dem Lan-
deselternausschuss sind fünf
weitere Schulen bekannt, bei de-
nen es Kürzungen von einem bis
zu zwei Dritteln des bisherigen
Stundenumfangs gab.

Eswerde dadurch „schwer, die
Qualität der Förderung zu hal-
ten“, sagt die stellvertretende
Schulleiterin der Charlotte-Salo-
mon-Grundschule Bärbel Bau-
rycza. Denn die SchulhelferIn-
nen helfen nicht nur: Sie trainie-
ren mit vielen Kindern auch
Selbstständigkeit. Das brauche
aber Zeit, so Baurycza: „Und
wenn die nicht da ist, kann man
ein Kind dann eben doch nur
schnell zur Toilette begleiten,
statt den selbstständigen Toilet-
tengang zu üben.“ Eine Zeiter-
sparnis,diedenFörderbedarfauf
Dauer zementiert.

Grund für die sinkenden
Stundenzahlenistnichtnur,dass
immermehr Eltern von Kindern
mit Behinderungen diese an Re-
gelschulen statt an speziellen
Förderzentren unterrichtet se-
hen möchten. Sondern vor al-
lem, dass der Etat für diese vom
Senat ausdrücklich gewünschte

Inklusion gedeckelt ist. Zwar ist
die vom Abgeordnetenhaus für
Schulhelferstunden bewilligte
Gesamtsumme von 9,25 Millio-
nen Euro für das Schuljahr 2013/
14 mit 9,58 Millionen im aktuel-
len Schuljahr sogar leicht gestie-
gen. Gleichzeitig bekommen die
SchulhelferInnen für ihre Arbeit
mehr Lohn. Durch eine Gehalts-
erhöhung in Anlehnung an den
Tarifvertrag der Länder für den
öffentlichen Dienst stiegen ihre
Einkommen um rund 7 Prozent.

Mehr Lohn = weniger Zeit

Das sei aber die erste Gehaltser-
höhung seit 2001, betont Urs Els-
sel, Geschäftsführer des Trägers
Tandem, der die meisten Helfer
an Berliner Schulen schickt. Na-
türlich gehe das „zulasten der
Kinder, aber auch zulasten man-
cherHelfer, derenVerträge nicht
mehr verlängert werden konn-
ten“. Denn mit dem gestiegenen
LohnsinktbeigedeckeltemGeld-
topf die Zahl der Stunden, die be-
zahlt werden können. „Das kann
man nur durch Erhöhung des
Etats kompensieren“, so Elssel.

Dass die Schulhelfer endlich
mehr Geld bekämen, sei richtig,
sagt auch Sigrid Baumgardt, Vor-
sitzende der Berliner PädagogIn-
nengewerkschaft GEW: „Sie er-
füllen wichtige Aufgaben, die
Lehrkräfte nicht übernehmen
können.“ Sie fordert, „denDeckel
vom Etat zu heben“: „Wenn man
Inklusion will, steht doch außer
Frage,dassKinder,dieUnterstüt-
zung brauchen, diese auch be-
kommen müssen.“ Statte man
Schulen dabei zu schlecht aus,
„dann bekommt man die Kolle-
gInnennichtdazu, sich für Inklu-
sion einzusetzen“.

Auch Inge Hirschmann, Vor-
sitzende des Berliner Grund-
schulverbands und Leiterin ei-
ner inklusiven Grundschule,
sieht in dem gedeckelten Topf
ein „Grundproblem“ der Inklusi-
on. Inklusive Schulen müssten
grundsätzlich und dauerhaft
entsprechend ausgestattet wer-
den: „Dass Schulhelfer jährlich
beantragt werden müssen, ist
Unsinn.“

An der Charlotte-Salomon-
Schule wurde die Kürzung der
Schulhelferstunden nach Eltern-
protesten immerhin etwas zu-
rückgenommen: Statt 120 Stun-
den stehen nun immerhin wie-
der 150 zur Verfügung. „Geplant
hatten wir aber eigentlich mit
180 Stunden, wie im vergange-
nen Schuljahr“, sagt Baurycza,
„und wir haben in diesem Jahr
ein Kind mehr mit Förderbe-
darf.“ So sei Versorgung zwar ir-
gendwie möglich, sagt die stell-
vertretende Schulleiterin: „Aber
bedarfsgerecht ist das nicht.“

Inklusion wird behindert
SCHULEBehinderteKinder anRegelschulenmüssenmit immerwenigerUnterstützungvon
SchulhelferInnen auskommen. Grund: Der Etat für die Hilfe zur Inklusion ist gedeckelt

VON ALKE WIERTH

Die Kreuzberger Charlotte-Salo-
mon-Grundschule ist weit über
den Bezirk hinaus bekannt und
beliebt: wegen ihrer pädagogi-
schen Besonderheiten wie etwa
dem jahrgangsübergreifenden
Lernen und wegen ihrer Erfolge
bei der Inklusion, also dem ge-
meinsamen Unterrichten von
Kindern mit und ohne Behinde-
rungen. 54 der insgesamt 442
SchülerInnen der Grundschule
brauchen aufgrund von Behin-
derungen oder chronischen Er-
krankungen besondere Unter-
stützung. 21 von ihnen bekom-
mendafür sogenannte Schulhel-
ferInnen zur Seite gestellt. Die
helfen etwa diabeteskranken
Kindern bei der Medikamenten-
einnahme, Gehörlosen mit Ge-
bärdensprache bei der Verstän-
digung oder autistischen Kin-
dern dabei, Vertrauen in die
Schulumgebung aufzubauen.

Für viele Kindermit Behinde-
rungen wäre der Schulbesuch
ohne diese Unterstützung un-
möglich. In diesem Schuljahr
müssen sie allerdingsmit erheb-
lichweniger Schulhelferstunden
als bisher auskommen. Allein an
der Charlotte-Salomon-Grund-

Gemeinsam Lernen ist nicht umsonst: inklusiver Unterricht an einer Kreuzberger Grundschule Foto: Mara v. Kummer

Fernseher mit Kurve,
dazu Wein mit Beleuchtung

165 Zentimeter groß ist der Rie-
senfernseher, vordemsichBesu-
cher gegenseitig fotografieren.
Damit ist er zwar nicht das größ-
teModell, das auf der Internatio-
nalenFunkausstellungIFAinden
Berliner Messehallen in diesem
Jahr präsentiert wird. Und mit
seiner protzigen Holzvertäfe-
lung auch nicht das Schönste.
TrotzdemwirdervondenMesse-
besuchern gefeiert. Der Grund:
Sein Bildschirm ist leicht ge-
krümmt.

Jede IFA in Berlin hat ihren
Trend, vergangenes Jahr waren
es die 3-D-Fernseher, nun sind es
die gewölbten. Dass deren Bild-
schirme nicht mehr flach, son-
dern leicht gebogen sind, ver-

beispielsweise ein Induktions-
herd,dergleichzeitigdenTopfin-
halt wiegen kann. Weitere Ideen
fürdieKüche:Mineralwasser aus
demWasserhahn, Kühlschränke,
indenenGemüsebis zu30Tagen
länger halten soll, Weinkühler,
deren Glasscheibe ein Touch-
bildschirm ist, auf dem man
Temperatur und Beleuchtungs-
farbe einstellen kann.

Mit „Smart home“, dem ver-
netzten Zuhause, lassen sich
Lampen, Heizungen, Waschma-
schine und vieles mehrmit dem
Smartphone oder Tablett steu-
ern–allerdingsüberdas Internet
und somit anfällig für Zugriff
von Dritten auf Daten oder die
Geräte selbst. „Hundertprozenti-
ge Sicherheit gibt es nicht“, sagt
ein Standbetreuer eines Fitness-
bandes.DieArmbänder, dieman
Tag und Nacht tragen soll, sam-
meln Daten über verbrauchte
Kalorien und Schlafphasen und
speichern diese in einer Cloud.
Genauso wie die dazugehörige
„smarte“ Waage. Eine App analy-
siertdieDaten,diederKundeon-
line abrufen kann. Technikspiel-
zeug, das den Nutzer gläsern
macht.

Schönes Spielzeug gibt es je-
dochauch: etwadiverse 3-D-Dru-
cker fürZuhauseodereinenStift,
der dreidimensional zeichnen
kann. Jemand hat mit ihm den
Funkturm gemalt, einen halben
Meter groß. Der Stift funktio-
niert ähnlich wie eine Heißkle-
bepistole, nur dass die dünne
Plastikwurst, die aus der Spitze
kommt, in der Luft sekunden-
schnell erhärtet.Ganzneu ist das
allerdings nicht. Anders als die
meisten Produkte der IFA kann
man den 3Doodler bereits kau-
fen. Er kostet etwa 100 Dollar,
bringt aber sicherlich mehr
Spaß, als es jede Datencloud
schafft. SVENJA BEDNARCZYK

Auf der IFA gibt es viel überflüssigen Technik-
Schnickschnack, aber wenig nachhaltige Produkte

„Wennman Inklusion
will, steht doch außer
Frage, dass Kinder,
die Unterstützung
brauchen, diese
auch bekommen
müssen“
GEW-VORSITZENDE SIGRID BAUMGARDT

„Hundertprozentige
Sicherheit gibt es
nicht“
IFA-AUSSTELLER

kauft die PR-Puppe neben dem
Klotz als Innovation: „Der Kon-
trast ist besser“, sagt er. „Und
wenn man im sogenannten
Sweet-Spot sitzt, sind alle Punkte
des Bildschirmes gleichweit von
einem entfernt.“ Undwas istmit
meinem Sitznachbarn zwei Me-
ter neben mir? „Äh, bei einem
großen Fernseher ist auch der
Sweet-Spot groß genug für meh-
rere Menschen.“

Größer, schneller, lauter.
Dochwirklichgroße Sprüngebei
den technischen Innovationen
sind selten. Nachhaltige Produk-
te, die länger als die gesetzliche
Mindestzeit haltenunddann im-
mer noch nützlich sind, gibt es
kaum. Zu oftwerden Funktionen
zweier Geräte kombiniert und
das als Fortschritt ausgewiesen,

»Ein wunderschön gestaltetes Buch für
Fernwehmütige und historisch Interes-
sierte.« (Katharina Döbler, RBB »Kulturradio«)

ISBN 9783941924017, Leinen, mit über 70 teils
farbigen Abbildungen, Karten, Hintergrundinfor-
mationen und 150 Kurzbiographien der erwähnten
Personen. www.verlag-der-pioniere.de

Rose de Freycinet:
Briefe von der »Uranie«

Der erste Bericht einer
Frau über ihre Reise um
die Welt (1817–1820).
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WAS NEUES

Mit Berlin gehen auch Brandenburgs Grüne nicht mehr gern ins Bett. Schuld daran ist die harte Linie des Senats beim BER-Nachtflugverbot Foto: dpa

Höhepunkt der institutionel-
len Verflechtung war schließlich
der Staatsvertrag von 2004, mit
dem die Zusammenlegung zahl-
reicher Gerichte beider Länder
vorbereitet wurde. Die Bilanz
kann sich sehen lassen. Inzwi-
schen gibt es 27 Staatsverträge
und viele Verwaltungsvereinba-
rungen, diedie Zusammenarbeit
in der nunmehr „Metropolregi-
onBerlin Brandenburg“ genann-
ten Region regeln.

Dass das Zentralabitur nun
nicht mehr dazugehört, ist ein
Hinweis darauf, dass vor allem
BrandenburgaufDistanzgeht zu
Berlin. Nicht ohne Grund: „Fast
sprachlos“ war etwa der SPD-
Fraktionschef im Brandenbur-
ger Landtag, Klaus Ness, als der
Berliner Senat mit seinem Veto
eine Ausweitung des Nachtflug-
verbots am künftigen BER um
zwei Stunden abschmetterte.
Sollte Berlin bei diesem Nein

bleiben, so Ness, sei dies ein Um-
stand, „der imGedächtnishaften
bleibt“.

Berlin bleibt beimNein.Dabei
ist der Flughafen im Südosten
der Stadt das wichtigste Infra-
strukturprojekt fürbeideLänder.
Je höher das Passagieraufkom-
men, desto mehr Touristen und
Steuereinnahmen. Der BER
ist ein gutes Beispiel da-
für, wie Berlin und Bran-
denburgaufGedeihund
Verderb aufeinander
angewiesen sind – und
doch scheint gerade er der
Grund fürdie Zerrüttungder
wilden Ehe zu sein.

Angefangenhattendieöffent-
lich Scharmützel um den Zank-
apfel Flughafen mit dem Volks-
begehren für ein BER-Nachtflug-
verbot zwischen 22 Uhr und 6
Uhr morgens. Nachdem die
Brandenburger im Dezember
2012 über 100.000 Stimmen da-

für abgegeben hatten, über-
nahm der Landtag die Forderun-
gen. Seitdem setzt sich Potsdam
für ein schärferes Nachtflugver-
bot ein. Die BER-Mitgesellschaf-
ter Berlin und der Bund halten
dagegen die bislang vereinbarte
Pause von 0 bis 5 Uhr für ausrei-
chend. Selbst ein Kompromis-

sangebot aus Potsdam – 0
bis 6 Uhr – lehnte Berlin
ab.

Doch das war noch
nicht alles. Schließlich
gab es noch das Come-

back von Berlins Regie-
rendem Bürgermeister

Klaus Wowereit (SPD) als Auf-
sichtsratschef der Flughafenge-
sellschaft. Die Linke, die in Bran-
denburg mit der SPD regiert, be-
zeichnete das als „Husaren-
streich“. Etwas zurückhaltender
sprach Linken-Finanzminister
und Spitzenkandidat Christian
Görke von einem „unfreundli-

Auseinandergelebt
LÄNDERSACHEN Am 14. September wird in Brandenburg ein neues Parlament gewählt. Von einer Fusionmit Berlin spricht niemandmehr

VON UWE RADA

Es ist nicht so, dass sie es nicht
versucht hätten. Zum Beispiel
bei der Bildung: Im Jahr 2007 fu-
sionierten Berlin und Branden-
burg ihre Landesinstitute für
Schule und Medien zu einer ge-
meinsamen Einrichtung. Seit-
dem werden in Ludwigsfelde-
Struweshof Lehrerinnen und
Lehrer aus beiden Bundeslän-
dern weitergebildet. Und auch
das Zentralabitur wurde dort
vorbereitet: Von 2010 an muss-
ten AbiturientInnen von Kreuz-
berg bis Kyritz und von Pankow
bis Perleberg dieselben Aufga-
ben lösen. Aber damit ist nun
schon wieder Schluss. Branden-
burghat das gemeinsameAbitur
2014 gestoppt, ist wieder ein bis-
schen abgerückt vom ungelieb-
ten Moloch Berlin. Eine Tren-
nung auf Raten.

Als mit dem Volksentscheid
imMai 1996 klarwar, dass es kei-
ne Länderehe zwischen Berlin
(53,4 Prozent dafür) und Bran-
denburg (62,7 Prozent dagegen)
geben würde, intensivierten das
RoteRathausunddieStaatskanz-
lei in Potsdam dennoch die Zu-
sammenarbeit. Wilde Ehe statt
Länderehe lautete die Devise,
und so landeten bald der ORB
und der SFB imBett oder die Pla-
nungsabteilungen beider Län-
der, die zur Gemeinsamen Lan-
desplanung (GL) fusionierten.
Nichtregierungsorganisationen
und Verbände trugen ohnehin
schon längst das „Berlin-Bran-
denburg“ am Namensende –
vom BUND bis zum Ring Deut-
scher Makler.

Eine Erfolgsgeschichte?

Peter Strieder, der 1996 im
schwarz-roten Senat von Eber-
hard Diepgen für die SPD Stadt-
entwicklungssenator war, erin-
nert sichgerneandieseZeit: „Für
Berlin war diese Kooperation
enorm wichtig, weil wir so ver-
hindern konnten, dass nochwei-
tere große Einkaufszentren vor
die Stadtgrenzen gebaut wur-
den.“ Strieder hält die Zusam-
menarbeit unterhalb einer Län-
derfusion deshalb für eine „Er-
folgsgeschichte“.

chen Akt“. Berlins SPD-CDU-Se-
nat konterte mit dem Hinweis,
dass Brandenburgs Ministerprä-
sidentDietmarWoidke (SPD)den
Chefkontrolleursposten abge-
lehnt habe. Woidke war im Au-
gust2013nachdemRücktrittvon
Matthias Platzeck zum Branden-
burger Ministerpräsidenten ge-
wähltworden.Platzeckwarzuvor
auch Aufsichtsratschef der Flug-
hafengesellschaft gewesen.

Metropole, Provinz

Dass es zwischen Großstädten
und ihrem Umland immer wie-
der zu Kabbeleien kommt, ist
nichts Ungewöhnliches. Schon
BerlinsehemaligerFinanzminis-
ter Thilo Sarrazin sprach einmal
von der Metropolregion Berlin-
Brandenburg als „Hauptstadt
mit angeschlossener Land-
schaftspflege“. Damit reaktivier-
te er das Stereotyp des überheb-
lichen Großstädters, der mit lei-

ser Verachtung auf die Provinz
hinunterblickt. „Auf der anderen
Seite“, sagt Berlins Exsenator
Strieder, „hat es in Brandenburg
immerwieder Politiker gegeben,
denenman das Provinzielle, den
Minderwertigkeitskomplex an-
merkte“.

Was aber bedeuten Metropole
und Provinz heute? Welche Ant-
worten geben sie auf die Fragen
der Gegenwart – die wachsende
Mobilität, die zunehmende Un-
gleichheit, den Glanz der neuen
Zentren und das Schattendasein
der abgehängten Peripherie?
Welchen Beitrag können sie leis-
ten bei der Herausbildung einer
regionalen Identität?

Spannende Fragen – die die
beidenKoalitionen in Berlin und
Potsdam jedoch nur noch am
Rande interessieren. Als un-
längst der gemeinsame Landes-
entwicklungsplan vor Gericht
scheiterte, nahmen das beide
Seiten mit einem Schulterzu-
cken zur Kenntnis. Das Leitbild
der Metropolregion existiert oh-
nehin nur noch auf dem Papier.

Statt dem Willen zur Zusam-
menarbeit regiert nun wieder
das Misstrauen. So werden Pots-
damer Studierende mit Wohn-
sitz Berlin vomverbilligtenMen-
sa-Essen ausgeschlossen. Auf der
anderen Seite baut der Berliner
Senat in Brandenburg – also auf
fremden Territorium – lieber ei-
gene Gefängnisse, als die unter-
belegten Knäste Brandenburgs
zu nutzen. Eine unschöne Form
des Länderkolonialismus und ei-
ne seltsame Interpretation des
historisch überkommenen
Schutzes der eigenen „Landes-
kinder“.

AneineneueEiszeit glaubtPe-
ter Strieder dennoch nicht: „Das
alles ist Wahlkampfgetöse, das
wird sich mit dem erfolgreichen
Start des BERwieder legen.“ Und
dann sind da noch die Berliner
und Brandenburger selbst, die
längst beides in ihrenAlltag inte-
griert haben, Stadt und Land.
Selbst größte Berlinhasser in der
Brandenburger Ministerialbüro-
kratie setzen sich nach Dienst-
schluss in ihren Pkw und fahren
über die Glienicker Brücke nach
Hause – nach Berlin.

von Miet- in Eigentumswohnun-
gen bedürfte es dagegen der so-
genannten Umwandlungsver-
ordnung, die der Senat bis heute
nicht beschlossen hat. Zudem
muss der Bezirk vor Einrichtung
eines Schutzgebietes die soziale
Zusammensetzung des betref-
fenden Kiezes untersuchen las-
senund feststellen, inwieweit sie
durch Aufwertung gefährdet ist.
Mit einemAnwohnerantrag, den
1.000EinwohnerInnenab 16 Jah-
ren unterschreiben müssen, wä-
re die BVV gezwungen, über die-
se Frage abzustimmen.

In Neukölln wird ein solches
Schutzgebiet für denReuterplatz
seit Längerem diskutiert. Der
Kiez ist seit Jahren sehr beliebt,
die Miet- und Kaufpreise für
Wohnungen und Häuser steigen
rasant. Bislang stellen sich je-
dochSPDundCDUinderBVVge-
genMilieuschutz.Der grüneVor-
sitzende des Bezirksausschusses
für Stadtentwicklung, Jochen
Biedermann, hält einen solchen
Beschluss dagegen für dringend
erforderlich. „Ich unterstütze je-
de Initiative, die den Druck er-

höht. Die Tendenz ist, dass Gen-
trifizierung und Verdrängung in
den Quartieren stärker zu-
nimmt“, sagte er der taz.

Die Zeit ist reif

Aber auch bei der Neuköllner
SPDkönntedieZeit reif zumUm-
denken sein. Am Sonntag wollte
sie in einer Klausurtagung der
Fraktion die Milieuschutz-Frage
diskutieren. Zum Ergebnis des
Treffens wurde bis Redaktions-
schluss nichts bekannt. Die Frak-
tion hatte untersuchen lassen,
wie sich die Anwohnerschaft am
Reuterplatz inden letzten Jahren
verändert hat. Man wolle disku-
tieren, welche Schlüsse man aus
dieser Untersuchung ziehe, er-
klärte der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Lars Oeverdieck am Frei-
tag. Er persönlich sei jedoch der
Meinung, dass „derMilieuschutz
am eigentlichen Ziel der Stadt-
entwicklung vorbeisteuert“. Das
Problem müsse auf Bundesebe-
ne mit einer Mietpreisbremse
gelöst werden.

Andere Stadtbezirke sind da
weiter: In Friedrichshain-Kreuz-

Mietpreise bremsen ohne Mietpreisbremse
NEUKÖLLN Das „Bündnis für bezahlbare Mieten Neukölln“ hat einen Anwohnerantrag für Milieuschutz
im Reuterkiez initiiert. Die SPD im Bezirk ist sich noch uneins, ob sie das für ein probates Mittel hält

In Neukölln bekommt die Gen-
trifizierungsdebatte neuen
Schwung: Das „Bündnis für be-
zahlbare Mieten Neukölln“ hat
eine Unterschriftensammlung
für einen Anwohnerantrag ge-
startet. Damitwill es die Bezirks-
verordnetenversammlung
(BVV) zwingen, über die Einrich-
tung eines Milieuschutzgebiets
im Norden des Bezirks abzu-
stimmen. „Gerade in Nord-Neu-
kölln können sich Mieter Woh-
nungen nach Neuvermietung
nichtmehr leisten“, sagtAndreas
Berg vom Bündnis.

Kein zweiter Balkon

Mit einer „Erhaltungssatzung“
können Bezirke den Hauseigen-
tümern Beschränkungen aufer-
legen, um die gewachsene sozia-
le Mischung in einemKiez zu er-
halten – sprich: das Milieu zu
schützen. Aufwendige Sanierun-
gen, etwa der Anbau eines zwei-
ten Balkons, der Einbau eines
Aufzugs oder das Zusammenle-
genvonWohnungen, könnenda-
mit untersagt werden. Für eine
Begrenzung der Umwandlung

berg und Pankow existieren
mittlerweile mehrere Milieu-
schutzgebiete, die eine heteroge-
ne Sozialstruktur in den Kiezen
bewahren sollen. Tempelhof-
SchöneberghatvorigenSommer
zwei Kieze unter Milieuschutz
gestellt, weitere sollen folgen.
Mitte und Chralottenburg-Wil-
mersdorf prüfen derzeit mögli-
che Schutzgebiete. Im Bezirk
Treptow-Köpenick war im Früh-
jahr ein Einwohnerantrag erfolg-
reich: Die dortige BVV stimmte
dem Ansinnen der BürgerInnen
zu und gab die Prüfung für ein
Milieuschutzgebiet frei. Michael
Schmitz von der Kungerkiez-Ini-
tiative e. V. in Alt-Treptow be-
fürchtet nun allerdings einen
schleppenden Verwaltungspro-
zess. „Die Prüfung soll noch ein
halbes Jahr dauern. Ich fürchte,
dass es dann für viele Mieter be-
reits zu spät ist.“

In Neukölln ist Initiator Berg
derweil optimistisch, genug Un-
terschriften zusammenzube-
kommen. „Schon am ersten Wo-
chenende haben Hunderte un-
terschrieben.“ JACOB TROMMER
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VON KATRIN BETTINA MÜLLER

„Entscheidet selbst.“ Das ist eine
Regieanweisung und eine Forde-
rung. Sebastian Nübling ruft sie
im Probenraum in Weißensee
den Darstellern von „Fallen“ zu.
Neun junge Männer traben über
ein Feld aus Sand,wenden ander
Bande, traben zurück. Sie ent-
scheiden, wann in diesem Bild,
das zunächst vertraut nach Trai-
ning aussieht, die Stimmung
umschlägt und mit der Be-
schleunigung etwas von Angst
und Härte einzieht.

EineÜbungspätergehteswie-
der um so ein Kippmoment.
Zwei laufen aufeinander zu, in
der Mitte des Feldes springt der
einedenanderenan,kurzblitzen
Assoziationen zu Angriff und At-
tacke auf, da verändert sich die
Dynamik wieder, Angreifer und
Angesprungener tauschen die
Position, aus dem Griff der Do-
minanz wird ein Halten und
Schützen des anderen.

Es sind jungeSchauspieleraus
dem Ensemble des Gorki Thea-
tersundGäste,mit denenderRe-
gisseur Sebastian Nübling und
der Choreograf Ives Thuwis Ma-
terial für „Fallen“ erarbeiten. Am
12. September wird Premiere
sein, in einer ArenaOpenAir vor
dem Gorki Theater. Unter den
Darstellern ist Dimitrij Schad,
der am Tag des Probenbesuches
erfahren hat, dass er in der Zeit-
schrift Theater heute zum Nach-
wuchsschauspieler des Jahres
gewählt wurde. Das Maxim Gor-
ki ist Theater des Jahres gewor-
den, ein Text von Sibylle Berg,
von Nübling inszeniert, wurde
zum besten deutschsprachigen
Stück gewählt. Klar, dass an die-
sem Tag die Probe etwas kürzer
ausfällt, ab 18Uhr ist Party. „Geht
feiern“, verabschiedet Nübling
die Schauspieler.

Aber er und Ives Thuwis müs-
sen mir noch erzählen, wie man
an einem Tanzstück zum Thema
Gewalt von jungen Männern ar-
beitet. Das Thema hat Shermin
Langhoff den Künstlern vorge-
schlagen, ein Ausgangspunkt
warengewaltsameÜbergriffe im
öffentlichenRaum; Fälle ausBer-
lin und München, die großes
Aufsehen erregten. Kann man
diese Gewalt mit Mitteln des
Tanztheaters erklären, müssen

beschwört, desto mehr Risse be-
kommt es“. Dessen eingedenk
findet er es eigentlich erstaun-
lich, wie viel zum Beispiel in ei-
ner Großstadt wie Berlin ohne
Gewalt funktioniert. Zumal,
wennman daran denkt, wie prä-
sent Gesten der Brutalität und
Dominanz in der Fiktion ist, wie
sehr auch Mittel des Entertain-
ment. „Junge Leute finden
manchmal etwas lustig, wo wir
kaum hingucken können“, sagt
Ives Thuwis.

All daswird besprochen, ohne
doch illustriert zu werden im
Stück. „Aber nichts, worüber
man geredet hat, ist umsonst; es
ist anwesend während man pro-
biert“, denkt Thuwis. Seit fast 20
Jahren ist er Choreograf, der oft
mit Jugendlichen und Schau-
spielern ohne professionelle
Tanzausbildung arbeitet. Mit
Nübling und dem Jungen Thea-
ter Basel zusammen inszenierte
er vor drei Jahren in einem ähn-
lichen Setting „Sand“. Damals
ging esumGruppenbildungund
Solidarität. Vor allem gab der
sandige Grund, auf dem getanzt
wurde, viele Metaphern her von
schnell gebauten und leicht sich
wiederverflüchtigendenZusam-
menhalten. „Sand“ war ein gro-
ßer Erfolg.

Auch diesmal hat sich das
Team mit der Frage beschäftigt,
was passiert mit der Energie de-
rer, die in der Gesellschaft nicht
gebraucht werden? Wo sollen sie
hin mit ihrer Kraft? Für Thuwis
sind solche Fragen ein Grund,
warum er gerne im Theaterkon-
text arbeitet und Abstand zu ei-
ner Tanzszene halten will, die
sich nur mit sich selbst beschäf-
tigt.

Sebastian Nübling und Ives
Thuwis sind knapp eine Genera-
tion älter als ihre Darsteller. Das
macht einenUnterschied für das
Bild, das man als Mann verkör-
pern will. Ein wenig gespielte
Härte,mehrBetonenderKörper-
lichkeit, der Fitness undder Stär-
ke gehörenheute zumSelbstver-
ständnis – grade auch unter
Schauspielern. „Sie können
schon einschüchternd sein“, sagt
Thuwis.

Sechs Wochen Probenzeit, das
ist nicht viel für ein so offen an-
gelegtes Thema. Nervös macht
das keinen. Schon erstaunlich.

BERLINER SZENEN

PARTY BEI D.

Fliegende Hüpfer

EsgibtaufderPartykeinBier.Ge-
nau wie bei der Michalsky-Party
während der Fashion Week 2012.
Alle trinken Prosecco und Weiß-
wein. Und fast alle tragen weiße
oder schwarze oder andersartig
unbunteOberteile.NurdasKleid
von D. ist knallblau. D. feiert ei-
nen runden Geburtstag. Sie hat
nichtgesagt,wiealt siewird, aber
ich denke, es ist wohl ein Drei-
ßigster. Bestimmt!

Ins Schlafzimmer hat sich ein
riesiger Grashüpfer verirrt. Er ist
knallgrün und sitzt auf dem
Schrank, wo er von den Partygäs-
ten begutachtet wird. Dann be-
ginnt er, um die Lampe zu flie-
gen, so regelmäßig wie ein an ei-
nemFaden aufgehängter Papier-
vogel. Oder eine kleine Fleder-
maus. Irgendwie sind die Kreise
aber doch eher konzentrisch –
äh, ich meine natürlich: ellip-
tisch, und der fliegende Hüpfer
touchiert dieWandund fällt run-
ter. Die Katze, die sich unter dem
Bett versteckthat, flüchtet inden
Tanzraum unter das Sofa.

In diesem Tanzraum ist es so
heiß wie in einer Sauna. Als ich
mich endlich mal ans Fenster
stelle und nach unten schaue,
steht dort ein Polizeiauto.Hm. Es
ist Mittwoch, weit nach Mitter-

Wer kennt sich im
Umgangmit der
Polizei aus?, fragt D.

nacht. Hm. „Wer kennt sich im
Umgang mit der Polizei aus?“,
fragt D. aufgeregt. Sie hat die Po-
lizisten noch nicht einmal ins
Treppenhaus gelassen bisher.
„Kannman die nicht einfach auf
einen Drink reinbitten?“, fragt J.
Sie kennt sich anscheinend sehr
gut oder sehr schlecht aus.

Später erzählt mir eine
Schriftstellerinvon ihremneuen
Buch, in dem es um eine Geräu-
schemacherin geht, die nach Ja-
pan fährt, wo sie dann das Fuku-
shima-Erdbeben erlebt. Geräu-
schemacherin ist anscheinend
die offizielle Berufsbezeichnung
das klingt so eigentümlich wie
Regenmacherin. Mit einer Ge-
räuschemacherin hatte ich zu-
letzt vor 20 Jahren zu tun, der
Love Interest der Filmrolle von
Hape Kerkeling in „Kein Pardon“
ist nämlich auch eine. Den Film
fand ich damals ja irre komisch.
MICHAEL BRAKE

da nicht eher Historiker und So-
ziologen ran?

ImGesprächaberwirdschnell
klar, dass sie einen anderen Zu-
gang suchen. Keine Fallgeschich-
ten und keine moralischen Wer-
tungen. Eher geht es in der „Küh-
le eines Versuchsfeldes“ (Nüb-
ling) um eine Beschreibung der

Potenziale von Gewalt und die
Möglichkeiten ihrer Transfor-
mation. Denkt man an die kon-
kreten Überfälle, dann können
auch die Täter oft nicht sagen,
warum sie so gehandelt haben
und das Nichtverstehen be-
stimmt auch den öffentlichen
Diskurs. Mit dieser Leerstelle

umzugehen, da Gedanken rein-
zugeben, ist ein Ziel des Projekts.

Natürlich wird in den Proben
auch über Theorie geredet, zum
Beispiel über das Ideal der Ge-
waltfreiheit. Wie jedes Ideal,
meint Nübling, trägt es den Zu-
stand des Nichterreichens mit
sich und „je intensiver man es

Gespielte Härte gehört zum Selbstverständnis junger Schauspieler: „Fallen“ Foto: Esra Rotthoff/Maxim Gorki Theater

VERWEIS

Annäherungen
an Jürgen Fuchs
Am 9. Mai 2014 jährte sich der To-
destag von Jürgen Fuchs zum 15.
Mal. Anlass für das Buch „Im Dialog
mit der Wirklichkeit. Annäherungen
an Leben und Werk von Jürgen
Fuchs“, das kürzlich im Mitteldeut-
schen Verlag erschienen ist. Es ver-
sammelt Texte von ehemaligen
Weggefährten, von Schriftstellerkol-
leginnen und -kollegen, von Freun-
den und auch von Autorinnen und
Autoren, die gegenüber diesem
Kämpfer gegen das Vergessen eine
solidarische Distanz einnehmen.
1977 wurde Fuchs nach 281 Tagen
Haft zur Ausreise aus der DDR ge-
zwungen, 1992 gehörte er zu den
Ersten, die Einblicke in ihre Stasi-Ak-
ten nahmen. Heute um 19 Uhr lädt
die Böll-Stiftung zur Vorstellung des
Buches in die Schumannstraße 8.

ground, interessierte sich plötz-
lich für Rückübersetzungen von
Migrantenpolka aus demAmeri-
kanischen in ihre böhmische
Heimat, arbeitete sichmit hand-
geschabtem Techno an
Krautrock-Reminiszenzen ab –
und wurde in diesenmittlerwei-
le fast 35 Jahren vom wirklichen
Erfolg verschont. Selbst zu den
Zeiten, als mal David Lowery as-
soziiertes Bandmitglied war, der
damals mit seiner eigenen Band
Cracker in den heimischen USA
an der Stadionrockschwelle
stand.

Außerdemwaren F.S.K. die er-
klärte deutsche Lieblingsband
von John Peel, dem legendären
englischen Radiomann. Wobei
schon gesagt sein muss, dass zu
einem tieferen Verständnis der
Band ein paar grundlegende
Deutschkenntnisse nicht scha-
den können: Mit zum großen
Spaß bei F.S.K. gehört ja, wie sie
in den Texten all die Verweise
und Anschlüsse miteinander

verstöpseln zu ihren Moritaten
aus demgroßenBuchder Popge-
schichte. Locker wird dabei etwa
von Josephine Baker in Paris rü-
ber nach Düsseldorf zu Kraft-
werk geswitcht, weil doch alles --
irgendwie zusammenhängen
kann. Und weil es sich bei F.S.K.
eben auch schlicht um Popmu-
sikfans handelt, darf ruhig mal
ein Tonstudio das Thema eines
Liedes sein.

ImAboutBlankspieltensieet-
liche Lieder aus ihrem vor zwei
Jahren erschienenem und im-
mernoch aktuellenAlbum, „Akt,
eine Treppe hinabsteigend“, sie
spielten ein paar Lieder aus ganz
frühen Wavetagen wie „Was kos-
tet die Welt“, sie spielten das „Eu-
ro-Trash Girl“ aus ihrer Zeit mit
David Lowery. Musikalisch klang
das im stickigen, rauchge-
schwängerten Hinterzimmer
des About Blank so, als würde
sich die Band dabei gerade in ih-
rer diskogestählten Postpunk-
Reflexionsphase befinden.

Und immer noch tanzen sie in der Diskursdisko
KONZERT Die Popmusikforscher von F.S.K. kriegten ihr so herrlich hüftsteifes Swingen im About Blank wieder mal ganz prima hin

Jetzt röhrtedieganzenletztenTa-
gedieBMW, alsodieBerlinMusic
Week,mit ihren verheißungsvol-
lenAngeboten anmusikalischen
Neuwaren durch die Stadt, und
dann ist man in dieser Freitag-
nacht doch wieder bei F.S.K. ge-
landet. Einfach aus Bequemlich-
keit und um zu überprüfen, ob
man sich auf dieses Popforscher-
kollektiv weiterhin verlassen
kann. Um es gleich zu sagen,
auch als Serviceangebot für alle
Lesenden, die mit der Pointe
nicht bis zum Ende des Textes
hierwartenwollen:Mankann. Es
war ein vergnügliches und
höchst unterhaltsames Konzert
mit F.S.K. im About Blank.

Nun ist es aber vielleicht so,
dass gar nicht alle von dieser fa-
bulösen Band je mal was mitbe-
kommenhaben, obwohl sie in ei-
nem unerschütterlichen Schlin-
gerkurs seit 1980 eigentlich auf
jeder Diskursdisko mitgetanzt
hat. Zuerst mit zickiger Wave,
dann huldigte sie Velvet Under-

Druckvoll, stampfend. F.S.K.-
Frontmann Thomas Meinecke
zügeltediesmaletwasseinePlau-
derlaune und beschränkte sich
auf für seine Verhältnisse ex-
trem verknappte Zwischenansa-
gen, in denen er gern das Wort
„Tonträgerinnen“ einstreute.
Auch so ein Diskursangebot.

Im ausgedehnten Zugabenteil
war dann in einer recht deran-
gierten Version von „Liebe tut
weh“ auch dieses sagenhafte
„wenn du dann in Liebe fällst“ zu

NEVER
FOREVER

schaubühne Tickets: 030.890023

von Falk Richter und TOTAL BRUTAL | Uraufführung | Regie: Falk Richter

9.*–12.9. > 20 h

* Premiere

hören, was doch die ganzen
Übersetzungsverhältnisse der
hiesigen Popmusik einfach mal
so ineinemSatzdarlegt.Dasaber
schafft sonst keine deutsche
Band in dieser alles erklärenden
Knappheit. Was schon mal der
erste gute Grund ist für F.S.K.
Und der zweite: So herrlich
stumpf und hüftsteif swingt kei-
ne andere deutsche Band. Funk-
tioniertealsoallesnochbei F.S.K.

Eben, die Pointe: tolles Kon-
zert. THOMAS MAUCH

In der Kühle eines Versuchsfeldes
PROBENBESUCH Mit „Fallen“ versucht das Maxim Gorki Theater, ein näheres Bild von der Gewalt junger Männer
zu zeichnen. Sebastian Nübling, Regisseur, und Ives Thuwis, Choreograf, nutzen ein Feld aus Sand als Bühne

ANZEIGE
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den haben sich aber nicht falsch
verhalten“, sagt sie. Allerdings
hätten sie ihre Möglichkeiten
auch nicht voll ausgeschöpft. In
diesemFall sei bekannt gewesen,
dass eine Kettenabschiebung in
den Jemen drohte. „Deutschland
hätte von seinemSelbsteintritts-
rechtGebrauchmachenundden
Folgeantrag selbst bearbeiten
können“, kritisiert Dallek. Doch
die deutschen Behörden hielten
sich raus. „Hier wurde ein poli-
tisch Verfolgter zum Opfer der
berüchtigten Dublin-Verfahren-
Bürokratie“, sagt sie.

Ahmed A. war mit seiner Fa-
milie bereits 2011 nach Norwe-
gen geflohen. „Er hat sich in Je-
menmit den falschen Leuten an-
gelegt“, sagt Dallek, die mit A.
noch immer inKontakt steht. Als
Menschenrechtsaktivist hatte er
die Regierung kritisiert. Als Jour-
nalist recherchierte er in einem
ungeklärtenMordfall, in den der
Sohn eines einflussreichen je-
menitischen Milliardärs ver-
strickt gewesen sein soll. “Der

Aus der Verantwortung gezogen
ASYL Ein jemenitischer Menschenrechtsaktivist wurde aus dem Kreis Nordfriesland nach Norwegen überstellt und von dort in den
Jemen abgeschoben. Damit habe Schleswig-Holstein ihn an die politischen Verfolger ausgeliefert, kritisiert der Flüchtlingsrat

VON ANDREA SCHARPEN

Der Journalist und Menschen-
rechtsaktivist Ahmed A. ist mit
seiner Familie aus dem Jemen
nach Norwegen und von dort
weiter nach Schleswig-Holstein
geflohen. EndeAugustwurde die
Familie aus demKreisNordfries-
land vom Hamburger Flughafen
nachOsloundweiter indie jeme-
nitische Hauptstadt Sanaa abge-
schoben, wo A. sofort inhaftiert
wurde. In Deutschland fühlt sich
für den Fall aber niemand zu-
ständig. “Es greift die Dublin-Re-
gelung. Punkt“, sagt Ove Rahlf,
Pressesprecher des Innenminis-
teriums in Schleswig-Holstein.
Danach istNorwegenals Erstauf-
nahmeland zuständig.

„Dortwird die Sicherheitslage
für Jemen und Afghanistan aber
viel ungefährlicher eingeschätzt
und es werden mehr Menschen
in diese Herkunftsländer abge-
schoben“, sagt Andrea Dallek
vom Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein. „Die deutschen Behör-

SÜDWESTER

Schurken-Treffen
Am Sonntag peitschte der letzte
Schuss durch Bad Segeberg. Die
72. und letzte Aufführung von
„Unter Geiern“ wurde unfallfrei
über die Bühne vor dem weißen
Kalkberg gebracht. VomKultcha-
rakter der Spielstätte schwärmte
denn auch der aus TV-Schmon-
zetten berüchtigte Darsteller
ChristianKohlund,dergewichti-
ge Bärtige mit dem sonoren
Bass. Es habe ihm viel Spaß ge-
macht, in der holprigen Karl-
May-Inszenierung den Schurken
Burton zu spielen, verriet er dem
südwester. Und nochmehr Spaß,
seine viele Freizeit auf dem
Golfplatz zu verbringen. Wo
man jabekanntlichmanchande-
re, durch windige Geschäfte
reich gewordene Schurken, zu
treffen pflegt. Wenn das der edle
Winnetou erfährt!

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

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

Dublin-III-Abkommen

■ Flüchtlinge dürfen innerhalb
der EU nur in einem Mitgliedsstaat
Asyl beantragen. Zuständig ist
dann immer das Ersteinreiseland.
■ Bittet ein Flüchtling in einem
weiteren EU-Staat um Asyl, muss
dieser den Antrag nicht mehr in-
haltlich prüfen, sondern nur fest-
stellen, welcher Staat zuständig
ist.
■ Zu den Unterzeichnern des Dub-
lin-III-Abkommens gehören auch
■ Norwegen, Island, Liechten-
stein und die Schweiz.
■ Deutschland hat von Januar
2012 bis Ende Juni 2014 78 Flücht-
linge aus Afghanistan und drei
Menschen aus dem Jemen nach
Norwegen überstellt. Die Familie
A. ist in dieser Statistik noch nicht
enthalten.

Staatkonnte ihnnichtvorderBe-
drohung durch die Familie des
Tatverdächtigen schützen, des-
halb ist er geflohen“, sagt sie.

In Norwegen habe die Familie
sich sicher gefühlt, die Kinder
gingenzurSchule, fandenFreun-
de. A. dozierte an der Uni in Oslo
über die Sicherheitslage in Je-
men und machte immer wieder
auf Menschenrechtsverletzun-
gen in seinem Heimatland auf-
merksam. „Alleindurchdieseak-
tive Medienarbeit hat er Nach-
fluchtgründe geschaffen“, sagt
Dallek. Norwegen lehnte das
Asylgesuch nach mehr als drei
Jahren Prüfung aber ab. Aus
Angst vor der Abschiebung in
den Jemen floh A. mit Familie
nach Deutschland – in den Kreis
Nordfriesland.

Die Bitte um Asyl zog er aber
zurück. „Ich habe ihn dringend
davon abgeraten“, sagt Dallek,
„Aber er hatte keine Hoffung, in
Nordfriesland bleiben zu dür-
fen.“ Stattdessen sollten seine
Kinder im neuen Schuljahr wie-

300 Möllner für

Moschee

Rund 300 Menschen haben am
Samstag in Mölln (Kreis Herzog-
tum Lauenburg) gegen die
Schändungen derMoschee in ih-
rer Stadt demonstriert. Zu der
Kundgebung hatten die Stadt
Mölln, Kirchen, Vereine und Ver-
bände aufgerufen. Vor einer Wo-
che hatten Unbekannte in das
Treppenhaus des muslimischen
Gebetshauses uriniert. Zwei Wo-
chen zuvor war ein Beutel mit
verwesendem Fleisch gegen die
Tür der Moschee geschleudert
worden. Die Türkische Gemein-
de Schleswig-Holstein sprach
von einer Respektlosigkeit, die
auf das Schärfste zu verurteilen
sei. Ihr LandesvorsitzenderCebel
Küçükkaraca forderte eine lü-
ckenlose Aufklärung. (dpa)

Bilder von Verschwundenen auf einer Mauer in Sanaa: Gefängniswärter drohten Ahmed A., er sei im Jemen nicht mehr sicher und solle das Land besser sofort wieder ausreisen Foto: dpa

Jahren steige, seien ihr bislang
keine größeren Schwierigkeiten
bekannt, sagte die Ministerin.
Dies sei aber kein Automatismus
fürdieZukunft. „Wennwirerken-
nen,dassesProblemegibtundes
Nachsteuerungsbedarf gibt,
müssen wir reagieren.“ Bislang
hätten die bereitgestellten Mit-
tel, also die rund 37.000 Lehrer-
stunden, aber ausgereicht.

„Es ist immer eine individuel-
le Herausforderung, wenn ein
Flüchtlingskind oder vielleicht
sogarmehrereneu ineineKlasse
kommen, dies geschieht ja oft
sehr kurzfristig“, sagte Heiligen-
stadt.UmdieLehrernicht alleine
zu lassen, biete die Landesschul-
behörde Förderungen mit Fach-
beratern an – etwa zur interkul-
turellenBildung. „Esgeht janicht
nur darum, den Kindern die

Immer mehr Flüchtlingskinder an Schulen
INTEGRATION Die Zahl der
Flüchtlinge in
Niedersachsen steigt
unddamit auchdie Zahl
der Kinder ohne
Deutschkenntnisse. Nie
zuvor gab es so viele
Sprachlernklassen wie
in diesem Schuljahr

Die steigenden Flüchtlingszah-
len machen sich auch in Nieder-
sachsensSchulenbemerkbar. „Es
ist für alle eine große Herausfor-
derung“, sagte Niedersachsens
Kultusministerin Frauke Heili-
genstadt (SPD). Erkennbar wird
der steigende Bedarf etwa bei
den Sprachlernklassen:Waren es
2007 noch 24, stieg die Zahl bis
2013 auf 61Klassen, in denen ins-
gesamt 763 Schüler ohne
Deutschkenntnisse auf den
Schulalltag vorbereitet wurden.
Im neuen Schuljahr gibt es be-
reits rund 80 Klassen mit insge-
samt etwa 1.000 Schülern. „Da-
mit haben wir aber wahrschein-
lich noch nicht den Höchststand
erreicht“, sagt Heiligenstadt.

ObwohldieZahlderFlüchtlin-
ge und damit die der Kinder mit
besonderem Förderbedarf seit

deutsche Sprache so zu vermit-
teln, dass sie demUnterricht fol-
gen können, sondern auch dar-
um, die Kinder richtig einzu-
schätzen.Wo liegen ihre Stärken,
was haben sie für Kompetenzen,
wo haben sie noch welchen För-
derbedarf.“ An Universitäten
werde künftig großer Wert auf
die Vermittlung von Deutsch als
Zweitsprache gelegt. „Wir sind
damit deutschlandweit Vorrei-
ter“, sagte Heiligenstadt. Ziel sei
die schnelle Integration in Regel-
klassen.

ImerstenHalbjahr2014gabes
laut niedersächsischem Innen-
ministerium bei den Asyl-Erst-
anträgen einen Zuwachs von61,3
Prozent. Bis Ende Juni registrier-
ten die Behörden 6.697 Erstan-
träge, im ersten Halbjahr 2013
waren es noch 4.153. (dpa)

BUNKER

Schützenswert
Mit den Hochbunkern verschwindet
auch die sichtbare Erinnerung an
den Zweiten Weltkrieg aus dem
Hamburger Stadtbild. Das will Mi-
chael Berndt vom Verein „Hambur-
ger Unterwelten“ verhindern. Einen
Bunker hält er für besonders
erhaltenswert SEITE 23

SEGELN

Sehenswert
Die Segel-Bundesliga soll dank neuem Wett-
kampf-Format angeblich fast so sexy sein wie
Fußball. Auch dann noch, wenn wie am Wochen-
ende in Kiel, Flaute ist. Und weil es mit dem Fuß-
ball-Vorbild so gut läuft, soll nun eine Champions
League dazukommen SEITE 22

der inNorwegen indieSchulege-
hen. Aber am 26. August wurden
sie dann doch abgeschoben.
Kaum am Flughafen in Oslo an-
gekommen, wurde die ganze Fa-
milie festgenommen und zu ei-
ner Polizeidienststelle gebracht,
schilderte A. Dallack am Telefon.
Sie durften nicht einmal ihr Ge-
päck vom Rollband holen. In ei-
ner Zelle ohne Betten schliefen
die Kinder auf dem Boden. Die
Handyswurdenihnenabgenom-
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men. Ein Gespräch mit einem
Anwalt und einen Asylfolgean-
trag verweigerten ihnendie Poli-
zisten. Am nächsten Morgen
gingderFlieger inden Jemen– in
Begleitung von neun Sicher-
heitsbeamten. In Sanaawurde A.
verhaftet, seine Frau und Kinder
kamenbeiVerwandtenunter. „Es
ist für die Familie eine dramati-
sche Situation“, sagt Dallek.

Am Freitag nun wurde A. frei-
gelassen und die Gefängniswär-
terhättengedroht, er sei imLand
nichtmehr sicher und sollte bes-
ser ausreisen, sagt Dallek. Nur
stellt sichdieFrage,wohin?Denn
in den Schengenraum darf die
Familie nach der Abschiebung
für maximal fünf Jahre nicht
mehr einreisen.

“Sie sind perspektivlos“, sagt
Dallek. Ob zuständig oder nicht,
jetzt müsse sich auch das Land
Schleswig-Holstein einmischen,
fordert der Flüchtlingsrat: „Die
Landesregierung sollte sich jetzt
schnell für die Rückkehr der Fa-
milie und ein Visum einsetzen.“

Menschenrechtsaktivist Ahmed A.
Foto: Flüchlingsrat Schleswig-Holstein
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FUSSBALL-REGIONALLIGA NORDIN KÜRZE
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HANDBALL-BUNDESLIGA

HSV verliert vor
Rekordkulisse

Der „Tag desHandballs“war kein
guter Tag für die Profis des HSV
Hamburg: Mit 26:28 verloren sie
gegen Tabellenführer Rhein-
Neckar-Löwen. Die Hamburger
warten nach vier Spieltagen im-
mernochaufdenerstenSieg, seit
sie den Zwangsabstieg aus der
Handball-Bundesliga auf dem
Rechtswegabgewendethaben. In
die Frankfurter Commerzbank-
Arena waren 44.189 Zuschauer
gekommen, sovielewienochnie
auf der Welt zu einem Handball-
Spiel. (dpa)

VON CHRISTIAN GÖRTZEN

Ein wenig skeptisch stehen sie
da, die vier Jungs vomNorddeut-
schen Regatta Verein (NRV) aus
Hamburg. Keine zwei Meter vor
ihren Füßen schwappen Wellen
sacht gegen die Kaimauer. Viel-
leicht halten sich jetzt, zum Start
des ersten Regatta-Tages der
Deutschen Segel-Bundesliga
(DSBL) inKiel, rund100Zuschau-
er an der Kiellinie auf. Viele ha-
ben spontan Halt gemacht, um
dieSonnezugenießenunddabei
zu verfolgen, wie auf der Kieler
Förde in guter Sichtweite sechs
Boote ihre Wendemanöver auf
dem Wasser vollziehen; im Hin-
tergrund, am Ostufer, die riesi-
gen blauen Kräne der Werft.

„EskönntegernmehrWindda
sein“, sagt Niklas von Meyerinck,
der im NRV-Boot im Vorschiff
sitzt. Die anderen nicken. Das
laue Lüftchen hier in Kiel stört
aber nur ein wenig. Das große
Ganze, die Gründung einer Se-
gel-Bundesliga nach dem Vor-
bild der Fußball-Bundesliga, sei
„ein Konzept, das in sich total
geil ist“, wie es der 27-jährige
Schiffsbaustudent von Meye-
rinck ausdrückt.

2013 wurde in Hamburg die
Deutsche Segel-Bundesliga ge-
gründet. Über eine Saison hin-
weg sollte auf unterschiedlichen
Revieren der beste Segelclub er-
mittelt werden. Jeder der 18 Ver-
eine stellte dafür ein Team. Es
gibt eine Tabelle, ein Logo, das je-
nemder Deutschen Fußball-Liga
nachempfunden ist, und eine
Meisterschale.

Im vergangenen Jahr trium-
phierten die Hamburger vom
NRV. Deutscher Meister durften
sie sich aber offiziell nicht nen-
nen. Es gab Differenzen zwi-
schen demDeutschen Segel-Ver-
band (DSV) und den Bundesliga-
Gründern. Nun, nach dem er-
folgreichen Testlauf, ist der DSV
mit imBoot. Und so darf sich der
beste Segelclub in dieser Saison
„Deutscher Meister“ nennen.

„Das Interesse an der Bundes-
liga war sofort grandios. In die-
sem Jahrwollten60Klubs ander
Qualifikation teilnehmen“, sagt
von Meyerinck. Seit diesem Jahr
existiert auch eine 2. Bundesliga;
es gibt Auf- und Abstieg – alles
wie beim Fußball. „Wir haben
uns gefragt: Wie kann man das
Segeln cool und sexy machen?
Da sind wir auf die Idee mit den
Vereinen gekommen“, sagt NRV-
Trimmer Florian Weser, 2.Vorsit-
zender der Segel-Liga.

FürdievierHamburgerSegler
geht es mit einem Schlauchboot
hinaus auf die Förde, zu ihrem
ersten Rennen an diesem Tag.
Am Ufer entspannt sich DSBL-
Geschäftsführer Oliver Schwall
in der Sonne. Der frühere Welt-

meister imTornadohat eineVor-
liebe für Anglizismen. Er spricht
vom „Peak“, nicht vom Gipfel,
von „convenient“, wenn er etwas
angenehm findet oder von
„Community“, wenn es um die
Gemeinschaft geht.Der46-Jähri-
gegenießt es, dassdieSegel-Bun-
desliga, die ermit seinerAgentur
Konzeptwerft aus der Taufe ge-
hoben hat, ein Erfolg geworden
ist. „Wir haben es bewusst ein-
fach gehalten und Begriffe ge-
wählt, die jeder aus dem Fußball
kennt. Liga-Tabelle, Blitztabelle,
Relegation – dasmussman nicht
mehr erklären“, sagt Schwall.

Nun soll eine Champions Lea-
gue kommen. Vom 16. bis 18. Ok-
tober soll aus den zwei jeweils
besten Clubs aus 25 Ländern der
europäische Champion gekürt
werden. Schwall: „Unsere Idee
der Bundesliga ist groß, sie tra-
velled durch die Welt. Viele Län-
der haben sie aufgenommen.“

Zudem ist die Einführung ei-
ner Dritten Liga mit regionaler
Ausrichtung angedacht. Genü-
gend interessierte Klubs gebe es
in jedem Fall, sagt Schwall. „Viele
Städte und Gemeinden stehen
hinter dem Format Bundesliga.
Da reibt man sich: Wer ist Erster
der Tabelle, wer Zweiter, wer
steht vor dem Abstieg? Es ist ge-
nau das, was wir wollten.“

Den Aufstieg geschafft hat
überraschend die Seglervereini-
gung Itzehoe, ein nicht gerade
auf Rosen gebetteter Klub. „In It-
zehoe ist es etwas, dass wir dabei
sind. Da unterstützt uns der Bür-
germeister sehr, genauso wie
Unternehmen aus der Region“,
sagt Steuermann Christian Soy-
ka. Zum Training müssen die It-
zehoer vom Westen Schleswig-
Holsteins in den Osten, nach La-

Fast so sexy wie Fußball
SEGEL-BUNDESLIGA Auch wenn, wie jetzt in Kiel, mal Flaute ist: Das neue Wettkampf-Format
hat, auch dank Orientierung amMassensport schlechthin, mächtig Fahrt aufgenommen

Kurze Rennen mitten in der Stadt: Die Segel-Bundesliga ist auch an Land gut zu verfolgen Fotos: DSBL/Lars Wehrmann

1 HSV II 7 +17 21

2 Havelse 7 +5 16

3 Norderstedt 7 +1 15

4 Meppen 7 +5 13

5 Wolfsburg II 7 +4 13

6 Lübeck 8 -2 13

7 Werder II 6 +7 11

8 Hannover II 6 +2 11

9 Braunschweig II 6 6 10

10 Neumünster 7 +2 9

11 St. Pauli II 7 -7 8

12 Rehden 6 0 7

13 Oldenburg 7 -5 5

14 Flensburg 7 -5 5

15 Goslar 7 -7 5

16 Cloppenburg 5 -5 2

17 FT Braunschweig 7 -7 2

18 Lüneburg 8 -11 2

Werder II – HSV II 2:4
Wolfsburg II – Havelse 4:0
Cloppenburg – Neumünster 0:3
Rehden– St. Pauli II 1:1
Flensburg – Lübeck 1:1
Norderstedt – FT B’schweig 2:1
Lüneburg– Meppen 1:3
Oldenburg – Goslar 2:2

Nächste Spiele:
Br’schweig II – Hann. II Mi, 19 Uhr
Meppen – Werder II Fr, 19.30 Uhr
HSV II – Cloppenburg Sa, 14 Uhr
Hannover II – Rehden
Lübeck – Wolfsburg II
Havelse – Lüneburg So, 13 Uhr
N’münster – Br’schweig So, 14 Uhr
Norderstedt – Oldenburg
Goslar – Flensburg
FT Br’schweig – St. Pauli So, 15 Uhr

Der frühere Bundesliga-Star
Ailton hat sich mit vier Toren
und vielen Tränen von der Fuß-
ball-Bühne verabschiedet. Vor
über 40.000Zuschauern imaus-
verkauften Bremer Weserstadi-
on bezwangen Werders Double-
Sieger von2004dieAiltonAll-
stars mit 8:4. Werders Ex-
Torwart TimWiese sagte
am Rande des Spiels,
dass er seine Profi-Kar-
riere fortsetzen möch-
te. Die TSG Hoffenheim
hat den 32-Jährigen frei-
gestellt. +++ Die Hamburg
Freezers bleiben in der Champi-
onsHockey League erfolglos. Am
Sonntag unterlagen die Ham-
burger Lukko Rauma aus Finn-

land mit 0:5. Die Freezers haben
nach vier Gruppenspielen ohne
Punkt keine Chance mehr, sich
fürdasAchtelfinalezuqualifizie-
ren. +++ Tischtennis-Bundesli-
gist Werder Bremen ist mit ei-
nemHeimsieg indieChampions

League gestartet. Bastian Ste-
ger führte die Bremer zu
einem 3:1 gegen Eslövs
AL aus Schweden. +++
Die Handballer der SG
Flensburg-Handewitt
sind mit einem hart er-

kämpften 28:22 gegen
Taubate HC aus Brasilien in

den Super Globe gestartet. Das
Turnier im katarischenDoha gilt
als inoffizielleVereins-Weltmeis-
terschaft. +++

boe bei Kiel. Jeden Tag. Das Ziel
ist der Klassenerhalt.

In der Bundesliga angekom-
mensindendlichauchdieKieler.
Die Chance, Gründungsmitglied
zuwerden,hattederKielerYacht-
Club leichtfertig vertan. Der
Glaube an die Marke „Bundesli-
ga“ war beim Club-Vorstand vor
einem Jahr nicht ausgeprägt ge-
wesen. „Dann hat der Vorstand
aber gesehen, dass die Bundesli-
ga total boomt“, sagt Ole von
Studnitz, Teammanager des Kie-
ler Yacht Clubs. „Danach war es
das Ziel. Über die Relegation ha-
ben wir den Aufstieg geschafft.“
Auch die Kieler wären mit dem
Nichtabstieg zufrieden.

Heutekönnensiedafürauf ih-
rem Heimatrevier keine Punkte
mehr gewinnen. Vom ohnehin
mäßigen Wind ist kaum etwas
übrig geblieben. Die Boote düm-
peln träge auf der Förde, die Se-
gel hängen schlaff herab. Aber
diesesBild istbar jederSymbolik.
Das Projekt Bundesliga hat gehö-
rig Wind in den Segeln.

Der Handball-Gärtner

ür Fans gegnerischerVerei-
ne ist Alfred Gislason, Trai-
ner des Handball-Rekord-
meisters THW Kiel, ein

schlimmerHeißmacher. Wie der
sture Isländer, der gestern 55 Jah-
re alt wurde, bei Spielen seines
Teams an der Seitenlinie herum-
tanzt, istmanchmalgrenzwertig:
In den wichtigen Phasen einer
Partie versuchtGislasonmit gro-
ßen Gesten die Schiedsrichter
dahingehend zu beeinflussen,
dass sie beim Angriff des Geg-
ners doch bitteschön zügig auf
Zeitspiel entscheiden. Fouls des
Gegners überhöht er mit viel
Theatralik, jene des eigenen
Teams stellt er als lächerlich ge-
ring hin.

Für Fans des THW Kiel ist Gis-
lason ein Virtuose im Erkennen
von Spielsituationen. Der Ex-Na-
tionalspielerseinesLandeshat in
den vergangenen Jahren bei den
„Zebras“ die große Leistung voll-
bracht, das Einsammeln von Ti-
teln nahtlos fortzuführen. Seit er
2008 die Nachfolge von Noka
Serdarušić antrat, feierte er mit
den Kielern fünf Meisterschaf-
ten, vier DHB-Pokalsiege und
zweimal den Gewinn der Cham-
pions League. Gislasonwurde al-
lein in seiner Zeit beimTHWvier

F

Alfred Gislason, 55, durchlebt seine
erste Krise beim THW dpa

Mal zum Trainer des Jahres in
Deutschland gekürt. Zuvor war
ihm dies schon einmal im Jahr
2001 gelungen, als Coach des SC
Magdeburg, den er ein Jahr spä-
ter zumTriumph in der Champi-
ons League führte.

Seine große Leidenschaft ne-
ben der Jagd nach Trophäen ist
das Züchten von Rosen. 600 ver-
schiedeneArtenblühen imSom-
mer imGarten seinesHauses bei
Magdeburg. Auch hier ist er äu-
ßerst akribisch: In seinem Lap-
top ist die exakte Lage jedes
Strauchs dokumentiert. Wie auf
einer Taktiktafel im Handball.
„DieRosensind fürmicheineSu-
per-Methode, um runterzukom-
men“, sagte Gislason vor einiger
Zeit. „Ich merke im Garten, wie
dieZeit langsamer läuft. Es ist ein
Genuss, hiermit einemGlas Rot-
wein inderHanddurchzulaufen.
Diese Ruhe ist unbezahlbar.“

Spaziergänge durch seinen
Rosengarten wären auch derzeit
zu empfehlen. Es läuft nämlich
noch gar nicht beim THW. Zum
Saisonauftakt setzte es beimTBV
Lemgoeine 21:27-Niederlageund
am Mittwoch folgte sogar noch
ein blamables 21:22 beim Ab-
stiegskandidatenHBWBalingen-
Weilstetten. Nur 4:4 Punkte stan-
den nach vier Partien für den
THW zu Buche – viel zu wenig.
„Ich habe die große Hoffnung,
dass um die Weihnachtszeit der
eine oder andere anfängt, ver-
nünftig zu spielen“, knurrte Gis-
lason nach der Niederlage in Ba-
lingen. Selbst das 32:29 bei der
HSGWetzlar amFreitagwirdden
Ärger über den verpatzten Sai-
sonstart kaummildern.

Vielleicht sollte Gislason die
neue Spielzeit einfach einmal
mit dem Charakteristikum sei-
ner Lieblingsblume vergleichen:
keine Rose ohne Dornen! GÖR

DRITTE FUSSBALL-LIGA

Pleiten für Kiel
und Osnabrück

Nach zwei Siegen hat der VfL Os-
nabrück mit einem 0:3 beim
MSV Duisburg einen Rückschlag
erlitten. Bis zur Pause verlief die
Partie ausgeglichen, dann trafen
Kevin Scheidhauer (44.), Sascha
Dum (66.) und Nico Klotz (84.)
zum verdienten Sieg für Duis-
burg.

Holstein Kiel unterlag un-
glücklichmit2:3bei Rot-WeißEr-
furt. Beim Stand von 2:2 erzielte
Kevin Möhwald (77.) mit einem
Freistoß aus der eigenen Hälfte
den Siegteffer für Erfurt. (dpa)

Zeit zum Beine-Baumeln-lassen: Die Crew des Flensburger Segel-Clubs

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

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

Die Ergebnisse

In der Segel-Bundesliga treten je-
weils sechs Vereinsteams in identi-
schen Booten vom Typ J 70 zu Kurz-
Rennen gegeneinander an.
■ Mangels Wind wurden in Kiel
nur 17 von 45 Rennen gefahren.
■ Sieger wurde der Bodensee-
Yacht-Club mit 25 Punkten, zwei-
ter Tabellenführer Norddeutscher
Regattaverein (NRV) aus Ham-
burg (22 Punkte), dritter der Lübe-
cker Yacht-Club (21).
■ Bester Nordclub nach dem NRV
ist der Flensburger Segel-Club als
Tabellensechster. Es folgen der
Kieler Yacht-Club (7.), die Segler-
vereinigung Itzehoe (8.), der Lü-
becker Yacht-Club (11.), der
Schweriner Yacht-Club (13.) der SK
„Wappen von Bremen“ (14.) und
als Tabellenletzter der Mühlenber-
ger Segel-Club aus Hamburg.
■ Das Saisonfinale wird am 2. No-
vember in Hamburg ausgetragen.
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Objekt 38937 steht
vor dem Abbruch
DENKMAL Nach und nach verschwinden die Hochbunker aus dem
Hamburger Stadtbild undmit ihnen die sichtbare Erinnerung an
den Zweiten Weltkrieg. Das ist die Sorge vonMichael Berndt vom
Verein „Hamburger Unterwelten“. Einen Bunker hält er für
besonders erhaltenswert, doch der soll einem Spielplatz weichen

VON FRANK KEIL

Das Objekt trägt die Nummer
38937 auf der Liste des Hambur-
gerDenkmalschutzamts. Gebaut
wurde dieser Hochbunker von
1940 bis 1942. Es gibt zwei Ein-
gänge – falls ein Eingang nach ei-
nem Bombenangriff verschüttet
sein sollte. „Wahrscheinlich hat
man diesen Bunker hier gebaut,
weil die umliegendenWohnhäu-
ser über keinerlei Kellerräume
verfügen, in denen man hätte
Luftschutzräume einrichten
können“, sagt Michael Berndt
undspielt aufdieengeBebauung
im Hamburger Stadtteil Eims-
büttel an. Berndt ist Mitglied des
2006 gegründeten Vereins
„Hamburger Unterwelten“ und
führt heute ehrenamtlich Grup-
pen durch den Bunker mit der
Hausnummer 10 im Eidelstedter
Weg. „Außerdem waren damals
ganz in derNähe die Philips Röh-
renwerke, ein kriegswichtiger
Betrieb. Auch dasmag eine Rolle
gespielt haben.“

Nummer 38937 soll weg

Drei Bunker ganz in der Nähe
wurden in den letzten Jahren be-
reits abgebrochen und nun soll
Nummer 38937 folgen. Soll Platz
machen für den benachbarten
Spielplatz, der wiederum Platz
machen soll für einen Neubau
des benachbarten Pharmaunter-
nehmens Beyersdorf. Die Politik
hat Zustimmung signalisiert.
Nur das Denkmalschutzamt er-
kennt die Besonderheit dieses
Bunkers an. „Natürlich muss
man nicht jeden Bunker stehen
lassen, denn nicht jeder Bunker
ist erhaltenswert“, sagt Berndt.
„Aber dieser hier ist in seiner Art
besonders und einzigartig.“

Er legt seine Hand an eine der
Wände: „Ein Meter und zehn die
Außenwände; einen Meter und
vierzig die oberste Decke, um
den direkten Treffer einer Flie-
gerbombe auszuhalten.“Die vier
Stockwerke sind durch zahlrei-
che Innenwände in kleine Zim-
mer unterteilt. „Hier sollten je-
weils kleineGemeinschaftenwie
Familienuntergebrachtwerden“,
erklärt er. „Stellen Sie sich viele
Menschen in einemgroßenBun-
kerraum vor: Wenn da einer die
Panik bekommt, das kriegen sie
nichtmehr unter Kontrolle.“ Der
Eimsbütteler Bunker sei der ein-

Naive Malereien an den Wänden des Hochbunkers in Hamburg-Eimsbüttel: Sie zeigen Hamburg, so wie die Menschen es kennen und wie sie hoffen, es nach den Angriffen wieder vorzufinden Fotos: Miguel Ferraz

zige Bunker inHamburg, in dem
diese Baustruktur noch sichtbar
sei.

Nochetwas ist hierbesonders:
Die Wände sind mit Szenen aus
dem Hamburger Stadtbild be-
malt – etwa mit einem Aalver-
käufer am Hafen oder Frauen
mit Körben. „Wir erklären uns
das so, dass diese teilweise sehr
naiven Malereien die Menschen
beruhigen sollten. Sie zeigen
Hamburg, so wie sie es kennen
und wie sie hoffen, es nach dem
Angriffwiederheil vorzufinden“,
sagt Berndt. 15 solcher Wandbil-
der gibt es im Bunker – plus ei-
nem, dass noch nicht komplett
freigelegt wurde. Gut möglich,
dass sich nochweitere Bilder un-
ter der später aufgetragenen,
weißenWandfarbe befinden.

Für 750 Menschen war der
Bunker gedacht. „Aber nach
dem, was wir wissen, waren es
bei Angriffen dreimal so viele“,
sagt Berndt und zeigt auf die
Treppenstufen: „Man muss sich
vorstellen,dassdannhierüberall
Menschen saßen und warteten,
bis der Angriff vorbei war.“

Und was war nach dem 8. Mai
1945? „Unter der britischen Mili-
tärregierung wurde dieser Bun-
ker zunächst Kleiderkammer für
Verfolgte des NS-Regimes – also
für freigelassene Kriegsgefange-
ne und Zwangsarbeiter“, erzählt
Berndt. „Die konnten sich hier
neu einkleiden, vielleicht auch
verpflegen,bevoresdannzurück
in ihre Heimatländer ging.“ Er
weist auf eine der Türen, auf de-
nen eingeritzte Striche und Zah-
len zu sehen sind. „Es gibt Türen,
auf denen steht ‚167 Paar‘ – was
auch immer. Oder ‚100 Wollde-
cken‘ oder ‚Drei Pelzmäntel‘.“

Überhaupt, die Türen! In ei-
nem Nebenraum haben Berndt
und seine Kollegen damals, als
sie 2012 denBunker für ihre Füh-
rungenüberlassenbekamen, na-
hezu alle Türen für die vielen
kleinen Räume gefunden. Gut
150 Stück bestens erhalten – im
Originalzustand. Die haben sie
alle an einem Wochenende wie-
der eingehängt. Auchdas gebe es
sonst in keinem anderen Ham-
burger Bunker, sagt Berndt.

Als die Kleiderkammer ge-
schlossenwerden konnte, wurde
dasGebäudevoneinerDruckerei
genutzt. An der Stirnseite wur-
den tiefe Fenster in die eben

noch geschlossene Außenhülle
gefräst, denn dieser Bunker soll-
te schließlich nie wieder für mi-
litärische Zwecke zu nutzen sein.
Auf die Druckerei folgte Anfang
der 50er Jahre für Jahrzehnte der
Hamburger Musikverlag Sikor-
ski, der hier seine Notenblätter
lagerte. „Das hat dem Bunker
sehr gut getan, denn Sikorski hat
eine Heizung einbauen lassen,
hat den Bunker auch gut durch-
lüftet, denn dass Notenpapier
musste ja trocken gelagert wer-
den. Daher ist der Bunker heute
in einem so guten Zustand“, sagt
Berndt.

Kein Mieter in Sicht

Sikorski istmittlerweile draußen
und der Bunker, der der Stadt
Hamburg gehört, wird von der
stadteigenen Sprinkenhof AG
verwaltet. Die sucht seit Jahren
einenMieter, findet aber keinen.
DarumkannderHamburgerUn-
terweltenVerein den Bunker seit
Herbst 2012 für ihre Führungen
nutzen und übernimmt im Ge-
genzugdieKosten für Stromund
Wasser. „Sollte die Sprinkenhof
einen Mieter finden, müssten
wir innerhalb von zwei Wochen
den Bunker räumen“, sagt
Berndt. Aber danach sieht es
nicht aus.

Berndt und seine Mitstreiter
haben sich jetzt etwas ausge-
dacht: Man könne den Bunker in
einen Kulturbunker umfunktio-
nieren. Mit Kletterwand und
Spielraum für Kinder auf dem
Bunkerdach. Auch ein kleines
Stadtteilcafé im Erdgeschoss wä-
re möglich. Eine Architektin ha-
be bereits ein Konzept vorgelegt.
Und noch haben sie die Hoff-
nungnicht aufgegeben,dass sich
die politisch Verantwortlichen
ihre Pläne wenigstens mal an-
schauen,mit ihnen ins Gespräch
kommen und der heute nahezu
komplett mit Efeu überwachse-
ne Bunker doch noch erhalten
bleibt. Dennvonden ehemals 80
Hochbunkern in Hamburg gibt
es heute vielleicht noch 60,
schätzt Berndt. Und es werden
von Jahr zu Jahr weniger. „Bun-
ker sind unübersehbare Erinne-
rungen an den Krieg. Sie stehen
da und lassen sich nicht verste-
cken“, sagt er. „Verschwinden sie,
verschwindet auch ein Stück Er-
innerung aus unserem Stadt-
bild.“

Natürlich muss man nicht jeden Bunker stehen las-
sen, denn nicht jeder Bunker ist erhaltenswert. Aber
dieser hier ist in seiner Art besonders und einzigartig

MICHAEL BERNDT, HAMBURGER UNTERWELTEN E.V.

Michael Berndt führt seit 2012 ehrenamtlich Gruppen durch Bunker
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■ 74, ist Krimi-
nologe und
Rechtsso-
ziologe,
bis zu sei-
nem Ru-
hestand
hatte er ei-
nen Lehrstuhl an
der Univerität Bremen inne. Als
Sachverständiger wurde er kürz-
lich von verschiedenen Länderpar-
lamenten zum Strafvollzugsgesetz
angehört, nach wie vor betreut er
das von ihm aufgebaute Projekt
Strafvollzugsarchiv.de.

Überall neue Chefs
Nach Weser-Kurier und Radio
Bremen bekommt jetzt auch die
Nordsee-Zeitung mit Christian
Klose einen neuen Chefredak-
teur. Der bisherige Regionallei-
ter der Schwäbischen Zeitung
tritt zum Jahreswechsel die
Nachfolge von Jost Lübben an,
der als Chefredakteur zur West-
falenpost nach Hagen wechselt.
Der 42-jährige Klose übernimmt
die Leitung der drei Titel Nord-
see-Zeitung, Kreiszeitung Weser-
marsch und Zevener Zeitung. Er
soll sich vor allem auf eine stär-

kere digitale Ausrichtung der
Zeitung sowie die Vermarktung
ihrer lokalen Inhalte konzentrie-
ren. Die Nordsee-Zeitung ist als
Mantelredaktion Lieferant für
neun Zeitungstitel. (dpa,taz)

Osterfeuerberg autofrei
Am 21. September gibt es wieder
einen „Autofreien StadTraum“.
Autobefreit sind diesmal der Os-
terfeuerberger Ring und der Ut-
bremer Kreisel nach Walle. Ver-
gangenes Jahr rundumdenNeu-
städter Leibnizplatz nutzten
50.000 BremerInnen die neue
Stadterfahrung. (taz)

filmungenkennenkann,aberim
Stadttheater kaum zu sehen be-
kommt. So das Ehepaar Kathryn
Hunter und Marcello Magni,
großartige Mimen, deren eben-
so flüssige wie unaufdringliche
Verwandlungskunst ihresglei-
chen sucht. Brook inszeniert sie
mit sparsamen Mitteln und
reichlich Text, man könnte „The
ValleyofAstonishment“ gerade-
zualsWissenschafts-Theater be-
zeichnen–wenndabeidiegroße
sinnliche Dimension der Dar-
bietungnicht zukurzkäme.

Inhaltlich geht es um Synäs-
thesie, die quervernetzte sinnli-
che Aufladung abstrakter Chiff-
ren indenHirnenHochbegabter
– ein scheinbar hochspezielles
Phänomene, das jedoch auf die
ungeheuren ungenutzten Po-
tentiale der gesammelten Ge-
hirnmasse der Menschheit auf-
merksam machen. Ein Musik-
fest ist dafür durchaus nicht die
unpassendsteBühne.

folgt. Aberdannhatmaneine zu-
sätzliche Klausel eingefügt, die
gerade fürGefangenemit langen
Strafen diese Möglichkeit prak-
tisch ausschließt. Das verkehrt
die anderswo übliche Regelung
in ihr Gegenteil.
Auch bei der Arbeitspflicht ist
derBremerEntwurfschärferals
dasMuster.
In derBehörde sitzenviele Leute,
die sich ein Gefängnis ohne Ar-
beitszwangabsolutnicht vorstel-
len können. Man versteht Arbeit
hier immer noch als zentralen
Bestandteil des Vollzugs. Die
Streichung im Muster war aber
vernünftig: Die Leute sind zum
Entzug der Freiheit verurteilt
und zu nichts anderem.
Soll die Arbeit die Gefangenen
nicht fit für den Arbeitsmarkt
halten und sie resozialisieren?

Das ist die Lebenslüge der Ver-
antwortlichen. Durch Strafvoll-
zug wird niemand ins Arbeitsle-
ben integriert. ImGegenteil:Wer
aus dem Gefängnis kommt, hat
keine Chance, in den ersten Ar-
beitsmarkt zukommen.Undwer
vorher Arbeit hatte, verliert sie
meist sogar durch den Vollzug.
Natürlich ist es vernünftig, jün-
gere Leute auszubilden, aber es
ist eine Illusion, zu glauben, dass
Arbeitszwang das leisten kann.
Das sind Schimären, die auch li-
berale Vollzugsvertreter vor sich
her tragen.
Resozialisierung ist eine Schi-
märe?
Man wird ständig aufgefordert,
sich zwischen Resozialisierung
und Sicherheit zu entscheiden.
Im Gesetz ist Resozialisierung
das oberste Ziel des Strafvollzugs
– tatsächlich ist sie die Ausnah-
me, nicht die Regel. Menschen
werden aus dem Leben gerissen
und ihre Situation wird sich
meist eher verschlechtern. Ich
fordere stattdessen ein Mindest-
maß: Dass es wenigstens zivili-
siert zugehen sollte, solange ei-
nem nichts Besseres einfällt als
diese Institution. Resozialisie-
rung ist ein viel zu großes Wort
dafür, auch wenn wir leider kein
besseres für die Forderung ha-
ben, dass Menschen nicht nur
verwahrt werden. Es erzeugt
gleichzeitig Illusionen.
Widersprechen nicht auch Dis-
ziplinarmaßnahmen wie Fern-
sehentzugdiesemVollzugsziel?
Es gibt ein Strafsystem im Straf-
system, das ist wahr. Auch hier
mussman genau hinsehen: Man
will auf Disziplinarmaßnahmen

nicht verzichten, auch wenn in
den neuen Gesetzen steht, dass
vorher andere Konfliktlösungen
versucht werden müssen. Sie
bleibenalsKnüppelvorbehalten.
Im übrigen gibt es neben Diszi-
plinarmaßnahmen sogenannte
besondere Sicherungsmaßnah-
men, die inhaltlich zum Teil ge-
nau das gleiche sind. Der Arrest
zum Beispiel ist in vielen Län-
dern abgeschafft, die Einzelhaft
hingegen als Sicherungsmaß-
nahmebeibehalten – das ist aber
im Ergebnis das gleiche!
Aber ist es nicht schwieriger, Si-
cherungsmaßnahmen einzu-
setzen?
Im Gegenteil: Es ist leichter. Dis-
ziplinarmaßnahmen erfordern
ein Verfahren, Sicherung lässt
sich elegant durchwinken.Hinzu
kommt, dass die Strafanstalt vie-
le andere Möglichkeiten hat, zu
sanktionieren, etwa durch den
Entzug von Privilegien, also Voll-
zugslockerungenundÄhnliches.
In denmeisten Fällen ist dieDro-
hung damit viel schmerzhafter
alsdieDrohungmitStrafmitteln.
Oft ist die Angst viel wirkungs-
voller als der tatsächliche Ein-
satz.
Wie das?
Die Anstalten kontrollieren die
Post der Gefangenen. Die Angst,
da könnten sich die Vollzugsbe-
amten gegenseitig lachend ei-
nen Brief an die Ehefrau vorle-
sen, ist viel drängender als die
Frage,wieoftdas tatsächlichpas-
siert.BestimmteEmpfängersind
ausdrücklich ausgeschlossen:
Strafverteidiger natürlich oder
auch Briefe ans Parlament.
Schreiben an Gerichte hingegen
nicht – mit der Begründung, sie
könnten von dort weiter nach
draußen gelangen. Das ist gro-
tesk, aber die Angst wird da sehr
konkret.
Weil die Gegenseite schon im
Vorfeld der gerichtlichenBefas-
sung Bescheid wüsste?
Draußen würde das zu Recht
kein Bürger hinnehmen und im
Vollzug ist das alles noch viel
drastischer. Als Gefangener
muss man fürchten, schon vor
der gerichtlichen Entscheidung
zusätzlichen Ärger zu bekom-
men. Deshalb waren sich im An-
hörungsverfahren von der An-
waltskammer bis zur Straffälli-
genhilfe alle einig, dass das Un-
sinn ist. Aber die Verbandsanhö-
rungen haben null Wirkung ge-
habt: Die Gerichtspost soll wei-
terhin überwacht werden – ohne
weitere Begründung. Ich vermu-
te, es gibt auch gar keine, son-
dern man will einfach nur kein
Mittel der Kontrolle aus der
Hand geben.

„Wir waren mal zivilisierter“
KNASTREFORM Johannes Feest, Experte für Strafvollzug, über trügerischeWG-Vorstellungen,
Arbeitszwang, die Angst vor der Bild und illusionäre Erwartungen an „Resozialisierung“

INTERVIEW

JAN-PAUL KOOPMANN

taz: Herr Feest, Bremens erstes
eigenes Strafvollzugsgesetz ist
gerade in Arbeit. Wie steht es
bisher um die Gefängnisse?
Johannes Feest: Unter dem ein-
heitlichen Bundesgesetz hatten
wir in den Ländern sehr unter-
schiedliche Situationen. Bremen
war mit Hamburg und Hessen
zeitweise eher auf der liberale-
ren Seite. Was Lockerungen be-
trifft, waren wir ein eher zivili-
siertesVollzugsland.Dashat sich
vor 15 Jahren total gewandelt:
AusgangundUrlaubwurdenum
mehr als 50 Prozent zurückge-
fahren, obwohl dieMissbrauchs-
quoten minimal waren. Mittler-
weile predigt man wieder einen
liberalen Umgang – ganz über-
zeugend ist das aber noch nicht.
Inwiefern?
Der Wohngruppenvollzug steht
im Gesetzesentwurf, aber nie-
mandwird dazu verpflichtet, die
Wohngruppen auch wirklich an-
zubieten. Im Gesetz steht dann
auchnicht, wie sie konkret zu ge-
stalten wären: Das Wort gaukelt
ja ein Bild von Freiwilligkeit und
Selbstverwaltungvor.Mandenkt
an studentische WGs, aber im
Vollzug hat das einen anderen
Rahmen und ist immer Zwang.
Ist es denn kein Fortschritt,
wennGefangenesichselbstver-
sorgen?
Natürlich, aberdie innerenRech-
te der Gefangenen werden da
überhaupt nicht behandelt. Es
besteht kein Anspruch auf Un-
terbringung in diesen Wohn-
gruppen – es ist nicht mal gere-
gelt, nach welchen Kriterien Ge-
fangene dafür ausgewählt wer-
den. Die Anstaltsleitungweist ei-
nen einundmankannnichts da-
gegenmachen – undwenn sie es
nicht tut, genausowenig.Da sind
große Ermessensspielräume für
die Verwaltung. Der Gesetzgeber
gibt Spielräume aus der Hand,
die er selber hätte. Die Sache
wurde auch durch die Kündi-
gung des Vertrages mit Nieder-
sachsen erschwert, wodurch die
Langstrafigen auf einen Schlag
nach Bremen kamen.
Was ist denn an niedersächsi-
schen Gefangenen so anders?
Sie hatten dort mehr Rechte als
hier. Jetzt beklagen sie sich na-
türlich darüber, Möglichkeiten,
die sie jahrelang ganz selbstver-
ständlich hatten, plötzlich ver-
wehrt zu bekommen. Das beste
Beispiel dafür ist der Langzeitbe-
such. Der war in anderen Bun-
desländern schon lange üblich,
um die Außenkontakte von Ge-
fangenen zu verbessern, die
noch keine Vollzugslockerungen
wie Ausgang und Urlaub erhal-
ten konnten. Das sind vor allem
Gefangene mit langen Strafen.
Solange alle Langstrafer in Nie-
dersachsen waren, brauchte Bre-
men sich darum nicht zu küm-
mern, aber dann scheut man
sich, entsprechende Regelungen
zu schaffen. Wahrscheinlich hat
man Angst vor Schlagzeilen in
der Bild-Zeitung. Erste Gefange-
ne klagen bereits und werden
wahrscheinlich auch gewinnen.
Aber soll im neuen Landesge-
setz nicht gerade eine Rechts-
grundlage für den Langzeitbe-
such geschaffen werden?
Ja, in diesem Punkt ist man zu-
nächst dem Musterentwurf ge-

JVA Oslebeshausen: „Hier soll es wenigstens zivilisiert zugehen, solange
einem nichts Besseres einfällt als diese Institution“, fordert der Bremer
Strafrechtler Johannes Feest Foto: Baeck
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Das Strafvollzugsgesetz

■ Mit der Föderalismus-Reform
wurde der Strafvollzug 2006 zur
Ländersache. Als Arbeitsgrundla-
ge gibt es einen Musterentwurf.
■ Oberstes Vollzugsziel ist die Re-
sozialisierung der Gefangenen –
ihre Wiedereingliederung in die
Gesellschaft.
■ Das Gesetz regelt Allgemeines
wie Unterbringung, Verpflegung
und therapeutische Behandlung
der Gefangenen.
■ Auch Freizeit, Hausgeld oder
Möglichkeiten, die Haftbedingun-
gen durch Urlaub zu lockern, wer-
den durch das Gesetz reguliert.
■ Disziplinarmaßnahmen und Be-
schwerderecht legen den rechtli-
chen Status der Menschen inner-
halb des Gefängnisses fest.

Das Ankerwerf-Wetter
Das schließungsbedrohte West-
bad habe für „das soziale Zusam-
menleben im Bremer Westen eine
wichtige Ankerfunktion“, sagt der
Waller Beirat – der damit die Stabili-

irnforschung ist nicht gera-
de ein gängiges Theater-Su-
jet. Und was hat Theater

überhaupt im Rahmen des Mu-
sikfestsBremenzusuchen?Nun:
Es ist nichts weniger als dessen
kognitiverHöhepunkt.

Dass das Musikfest zu Guns-
tenvonPeterBrookeinekonzep-
tionelle Ausnahme in Kauf
nimmt, indem es mit dem Aus-
nahme-Theatermacher schon
vor drei Jahren eine singuläre
Produktions-Achse schmiedete
–dienichtnurkammermusikali-
sche Inszenierungen etwa der
„Zauberflöte“ beinhaltet, son-
dern eben auch Hirnfoschungs-
theater–dasisteinGlücksfall für
dashiesigePublikum.Brook,der
mittlerweile fast 90-jährige Pio-
nierdesTheatersdesLeerenRau-
mes, ist Lehrmeister ganzer Re-
gie-Generationen.

Mit Brook kommen Schau-
spielerInnen nach Bremen, die
man zwar aus Harry Potter-Ver-

H

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

KURZKRITIK: HENNING BLEYL ÜBER DAS MUSIKFEST-THEATER
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Äußerst sinnliche Synapsen

tät des Beckenbodens allerdings
maßlos überschätzt. Ankertaugli-
cher ist immer noch der Feldmark-
see, der während dreier Sonnen-
stunden zum Bad einlädt. 19 Grad

LESERPOST

Wirtschaftlich verzichtbar
■ betr.: „Rückgrat unserer Städte“, taz.bremen vom 5. September
2014

Wer Bilder aus Kriegsgebieten sieht, sollte daran denken, dass dort
benutzteWaffen vielleicht über bremischeHäfen transportiert wur-
den. In Bremenund Bremerhavenwurden im Jahr 2013 ungefähr
15.000 TonnenMunition umgeschlagen, etwa 40 Tonnen pro Tag.
Hinzu kamen jene Kriegsmaterialien, die bislang nicht in den Statis-
tiken desHafenamtes registriert werdenmüssen.
Die Gesetze, die die bremischenHäfen zuUniversalhäfenmachen,
sind nicht vom liebenGott, sondern von PolitikerInnen gemacht (...)
Da die Rüstungsexporte verglichenmit denGesamtumschlagszah-
len zumGlückmarginal sind, kann auchwirtschaftlichwie auf den
Umschlag von Brennelementen getrost darauf verzichtet werden.
JOACHIMFISCHER, Sprecher der Pusdorfer Friedensgruppe

Autoritärer Charakter der Kirche
■ betr.: „Heimatfront Bremen“, taz.bremen vom 1. August 2014

Die Evangelische Kirche lud in die Kulturkirche St. Stephani zum
ThemaKirche im I.Weltkrieg ein. Knapp eine Stunde befragte ein
moderierender Pastor zwei weitere Pastoren, darunter Renke
Brahms, Schriftführer der Bremischen und Friedensbeauftragter
der EvangelischenKirche inDeutschland, sowie eine Pastorin, die
auch in der Stiftung „Die Schwelle“ engagiert ist. Alle räumten die
unrühmliche, bellizistische Rolle der Kirchen, wie fast aller Instituti-
onen und Intellektuellen zu Kriegsbeginn, ein.
Dann bedankte sich derModerator bei denDiskutanten und den Po-
diumsteilnehmernundwünschte einen schönenRestabend.Wie ich
waren auch andere Gäste perplex; ist es heute doch Standard, dass
nach demPodiumdemPublikumausführlichGelegenheit gegeben
wird zu Fragen undDiskussionsbeiträgen. Hier zeigte sichmal wie-
der anschaulich der immernoch autoritäre Charakter auchder EKD.
HARTMUT STINTON, Bremen

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
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ter ausgestellt war. Der Pavillon,
die „GoldeneBox“,misst 16Meter
in der Länge und ist elf Meter
hoch. Platz finden sollen darin
ein Kioskmit Café und ein sozia-
les Wassersportprojekt, bei dem
Kinder aus dem Stadtteil sich im
Segeln probieren können.

Auch der Zugang zu den Pon-
tons wird erneuert: Bisher war
die ehemalige Zollanlage nur
über einen wenig Vertrauen er-
weckenden Steg zu erreichen
und für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich. In Zukunft sollen
zweihistorischeBrückenteiledie
Pontons mit dem Festland ver-
binden. Die 30 Tonnen schweren
Brückenteile liegen bereits vor
der Anlage und sollen amDiens-
tag ans Ufermanövriert undmit
einemKran auf ihre neuen Lager
gehoben werden. Die Brücken-
elemente waren Teil einer Was-
sertreppe, die 2008 gegen Pro-
teste von AnwohnerInnen und
AnliegerInnen aus der Billwer-
der Bucht abgebaut worden war.

Nun kommt die „Wassertreppe
51“ zumindest stückweise zurück
in den Stadtteil.

Hinter denUmwandlungsplä-
nenfürdenElbparkstehtderUn-
ternehmer Thomas Friese, Inha-
ber der Bekleidungsmarke Tho-
mas-i-Punkt und Mäzen, der die
Skateboard-Halle „I-Punkt Skate-
land“ mitgegründet hat. Friese
hatte das Vorhaben zum Umbau
des Elbparks bereits vor sieben
Jahren angestoßen. Die Halbin-
sel Entenwerder ist für den Un-
ternehmer „ein einzigartiger
Ort“, eine „Insel des Lichts“.

Mittlerweile leitet seine ältes-
te Tochter Alexandra Friese das
Projekt. „Bisher gabes inRothen-
burgsort nirgendwo einen or-
dentlichen Zugang zum Wasser“,
sagte sieder taz.DerParkwar zur
Elbseite hin durch Hecken und
Sträucher vom Wasser getrennt,
erstmit derUmgestaltung ist ein
Zugang zum Wasser geschaffen
worden.

„Die Öffnung des Parks zum

Goldenes Entenwerder
ROTHENBURGSORT Der Elbpark Entenwerder soll zugänglicher werden. Der Blick aufsWasser
wird frei geschnitten, auf einem Ponton sollen ein Café und ein Segelprojekt Platz finden

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Der Elbpark Entenwerder erfreut
sich nicht gerade großer Be-
kanntheit: Ein Eintrag in einem
Verzeichnis für Hundewiesen ist
das erste Suchergebnis, das ei-
nem Google liefert. Das soll sich
jetzt ändern: Ein Projekt zur Rea-
nimation des Entenwerder Elb-
parks soll die Grünfläche attrak-
tiver machen. Ab Dienstag wer-
den greif- und sichtbare Schritte
gemacht.

Für die ehemalige Zollinsel
Entenwerder wurde ein neues
Ponton gekauft, das seit Kurzem
vor dem Ufer liegt. Dadurch soll
die schon bestehende
Elbpontonanlage um ein ganzes
Stück erweitert werden: Zehn
mal sechzig Meter ist der neue
Schwimmkörper groß. Darauf
soll ein goldener Pavillon errich-
tet werden: Ein begehbares
Kunstwerk aus goldfarbenem
Lochblech, das 2007 in einer
Skulpturenausstellung in Müns-

HEUTE IN HAMBURG

„Dynamische Momente“

taz: Frau Günther, wieso haben
Sie eine Veranstaltungmit dem
Titel „Gibt es einen europäi-
schen Islam“ organisiert?
Ursula Günther: Weil genau die-
se FragevieleMenschenbeschäf-
tigt – Muslime wie Nicht-Musli-
me. Für uns bietet sie einen gu-
ten Rahmen für die Diskussion
darüber, wie sich Kontext und
Religionwechselseitig beeinflus-
sen und was dies konkret für in
Europa beziehungsweise in
Deutschland lebende Muslime
bedeuten kann.
WasmeinenSiemit „Kontext“?
Dabei geht es sowohl um die ge-
sellschaftlichen, politischen und
ökonomischen Rahmenbedin-
gungen als auch um die aktuelle
Glaubenspraxis, also um die He-
rausforderungen und Notwen-
digkeiten für Gläubige in einer
säkularen Gesellschaft und um
die gegenseitige Beeinflussung –
auch im Sinne einer Bereiche-
rung.
Dasmüssen Sie erklären.
Es geht darum, dass in einer plu-
ralen Gesellschaftmehrere Refe-
renzsysteme – nicht nur kultu-
reller oder sprachlicher Art –
gleichzeitig existieren und auf
sie Bezug genommen werden
kann. Es geht also um die Ausei-
nandersetzung mit dem religiös
anderen, unter anderem auch
mit dem Areligiösen oder dem
Säkularen. Und es geht natürlich
umdie Frage, ob ein veränderter
Kontext auch veränderte Zugän-
ge zu Religion oder zur Wissens-
produktion und Bedeutungszu-
sammenhängen bewirkt und
welche Auswirkungen dies wie-

derum auf die jeweilige Gesell-
schaft hat.
Es heißt doch immer, „den“ Is-
lam gibt es nicht. Wie kann es
danneineneuropäischen Islam
geben?
Ob es einen solchen gibt undwie
erkonkretaussiehtoderobesein
Konstrukt ist, das wieder einmal
mehr dazu dient, die sogenann-
ten guten Muslime von den bö-
sen zu unterscheiden oder ob
man eine ganz andere Perspekti-
ve auf einen europäischen Islam
einnehmen kann, soll in unserer
Veranstaltungdiskutiertwerden.
Anwas füreineanderePerspek-
tive denken Sie da?
Ein Ansatz wäre, von kontextua-
lisiertem Islamzu sprechen.Die-
ser Begriff macht deutlich, dass
es sich nicht um eine einseitige
Bewegung handelt, sondern um
eineDynamik, diemit Prozessen
einhergeht, die sich auf die ge-
samte Gesellschaft auswirken.
Solch dynamische Momente
wohnen jeder Religion zu jeder
Zeit inne. Der Islam kann auf ei-
ne reiche Geschichte an Erfah-
rung vonKontextualisierung zu-
rückblicken. INTERVIEW: AGDAK

Diskussion „Gibt es einen europäi-
schen Islam?“: 19 Uhr, Katholische
Akademie, Herrengraben 4

DISKUSSION Der Islam ist ein fester Bestandteil der
deutschen Gesellschaft und das hat Auswirkungen

Werden verlängert und sollen ein Café und ein Segelprojekt beherbergen: Pontons vor Entenwerder Foto: Andreas Mühe

das wetter
Es bleibt mit 20 Grad recht angenehm, die Sonne scheint
hin und wieder, aber meist ist es wolkig. Dazu weht es
aus Richtung Westen her

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

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

Ursula Günther

■ 50, die Islamwissen-
schaftlerin ist Pro-
fessorin für Religi-
onswissenschaft-
lerin an der Univer-
sität Göttingen
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Kein Comeback für Çiftlik
Der Ex-SPD-Parteisprecher Bü-
lent Çiftlik ist mit seinem Come-
back-Versuch gescheitert. Er er-
schien amSamstag gar nicht erst
zurNominierungsversammlung
für die SPD-Bürgerschaftsliste
im Wahlkreis 3 (Altona). Zuvor
war etwa 70 türkischstämmigen
AltonaerInnen die Mitglied-
schaft in der SPD verwehrt wor-
den, weil sie angeblich kein in-
haltliches Interesse, sondernnur
ein persönliches an der Karriere
von Çiftlik hätten. Der Wider-
spruch von 50 Eintrittswilligen
soll aber erst am 15. September
behandelt werden – also nach
Nominierungsversammlung.
Çiftliks Versuch, dies gerichtlich
zu verhindern, scheiterte am
Freitag. Damit hatte er keine
Chance mehr auf einen aus-
sichtsreichen Platz für die Bür-
gerschaftswahl. (taz)

Offene Türen im Rathaus
Etwa 8.500 Menschen haben am
Samstag beim Tag der offenen
Tür im Rathaus hinter die Kulis-
sen der Bürgerschaft geschaut.
Neben dem Plenarsaal konnten
die Besucher zudem sonst der
Öffentlichkeit verschlossene Be-
reiche besichtigen, etwa den Sil-
berschatz des Rathauses. (dpa)

Für den guten Zweck
250.000 Euro wurden am Sonn-
tagbeimzehnten „Tagder Legen-
den“ im Millerntorstadion für
benachteiligte Jugendliche ein-

gespielt. Vor 25.183 Zuschauern
gewannt das Team Deutschland
mit 5:3 (0:0) gegen eine Auswahl
ehemaliger Hamburger Profis.
„Wir Sportler solltenunsbewusst
sein, wie wichtig es ist, jungen
Menschen ein Vorbild zu sein“,
sagte Schirmherr Franz Becken-
bauer. Seit der ersten Auflage
2005 wurdenmehr als 1,75 Milli-
onen Euro eingespielt.

Hitzige Hochzeit
Nach einer Massenschlägerei
und mehrmaliger Ruhestörung
hat die Polizei amSonntag gegen
5.15UhreineHochzeitsfeier inei-
nem Kleingartenverein in Wil-
helmsburg aufgelöst. Dort prü-
gelten sich rund 30 Menschen.
Unter Einsatz von Pfefferspray
wurde die Schlägerei beendet
und die Feier aufgelöst. Es war
der dritte Besuch der Polizei auf
diesemFest:Bereitsum23.15und
2.30 Uhr hatten Beamte die Fei-
ernden ermahnt. (dpa)

Nachfolge geregelt
Die Hamburger Pastorin Diet-
lind Jochims, seit April Flücht-
lingsbeauftragte der evangeli-
schen Nordkirche, ist zur neuen
VorsitzendenderBundesarbeits-
gemeinschaft Asyl in der Kirche
gewählt worden. Sie löst damit
FannyDethloff ab, die nach zehn
Jahren nicht mehr kandidierte,
teilte die Arbeitsgemeinschaft
Sonntagmit. DieArbeitsgemein-
schaft ist der organisatorische
ZusammenschlussderKirchena-
sylbewegung. (epd)

Grüne rangeln um Nachfolge

Die Ankündigung der langjähri-
gen grünen Spitzenpolitikerin
Christa Goetsch, bei der Bürger-
schaftswahl im Februar 2015
nicht erneut zu kandidieren,
lässt bei den Grünen in Altona
den Kampf um ihre Nachfolge
entbrennen. Mit Nebahat Güçlü
und Gudrun Köncke streben
zwei ehemalige Abgeordnete zu-
rück ins Rathaus. Dort bleiben
wollen aber auch die aktuellen
Abgeordneten Phyliss Demirel
und Anjes Tjarks.

Güçlü und Tjarks bestätigten
am Sonntag auf Anfrage der taz
ihre Ambitionen. Der 33-jährige
Lehrer und Wirtschaftspolitiker
Tjarks will sich auf der Wahlver-
sammlung der Altonaer Grünen
am 9. Oktober um ein Direkt-
mandat im Wahlkreis 3 (Altona)
bewerben. Dieses hatte Goetsch
2008 und 2011 jeweils souverän
errungen. Tjarks, der 2011 über
die Landesliste ins Parlament
einrückte,will nun indergrünen
Hochburg zwischen Ottensen
und Schanzenviertel „das Vaku-
um füllen, das Christas Rückzug
hinterlassen wird“, sagte er.

Ein Comeback über die Lan-
desliste peilt Güçlü an, die von
2008 bis 2010 Vizepräsidentin
der Bürgerschaft war. Sie hatte
ihr Mandat wegen einer schwe-
renErkrankungniedergelegt, die
sie aber längst überwunden hat.
„Ich habe wieder richtig Lust auf
Politik“, sagt die 48-jährige Poli-
tologin, die seit 2012 als erste
Frau Vorsitzende der Türkischen
Gemeinde in Hamburg ist.

In die Bürgerschaft zurück
will ebenfalls die frühere Abge-
ordnete Gudrun Köncke. Die ak-
tuelle grüne Kreisvorsitzende
wirdwahrscheinlich auf der Lan-
desliste kandidieren und sich
um ein Direktmandat im zwei-
tenAltonaerWahlkreis4 (Blanke-
nese) bewerben. Dort müsste
sichaberzuvordie2011direktge-
wählte grüne Abgeordnete Phy-
liss Demirel verdrängen.

Die 62-jährige Goetsch, in der
schwarz-grünen Koalition 2008
bis2010ZweiteBürgermeisterin,
hatte Samstag im Interview mit
der taz erklärt, nach 17 Jahren in
Parlament und Senat aus der Po-
litik ausscheiden zu wollen. SMV

PERSONALIE I Christa Goetsch hat ihren Rücktritt
angekündigt und vier Grüne wollen sie beerben

Liberale führungslos

Die Führungskrise in der Ham-
burger FDPhält an. Für dieNach-
folge der am vorigenMontag zu-
rückgetretenen Vorsitzenden
Sylvia Canel hat der Landesvor-
stand der Partei auf einer Klau-
surtagung am Sonntag keinen
Personalvorschlag gemacht. Die
Zusammenarbeitmitdembishe-
rigen Stellvertreter und kom-
missarischemLandeschefDieter
Lohberger laufe hervorragend,
sagte die Fraktionsvorsitzende
KatjaSuding: „Wir sehenkeineEi-
le.“ Über die Neubesetzung soll
einParteitagam7.und8.Novem-
ber befinden.

Es sei bei den Liberalen sensi-
bel, Personalien von oben vorzu-
geben, sagte Suding, die auch
Spitzenkandidatin für die Bür-
gerschaftswahl im Februar 2015

ist. Es müsse eine breite Beteili-
gungderBezirkeandieserPerso-
nalie geben. Diese habe nach
dem überraschenden Rücktritt
Canels gerade erst begonnen. In
den kommenden Wochen will
der Landesvorstand bei FDP-
Treffen indenBezirkendie Stim-
mung an der Basis ausloten.

Suding selbst ließ offen, ob sie
Parteivorsitzende werden will.
„Fürmich gibt es nur ein Kriteri-
um:Wie könnenwir uns ambes-
ten für den Wahlkampf aufstel-
len“, sagte sie.Voreineinhalb Jah-
renwar sie bei einem ersten Ver-
suchCanel unterlegen,weil viele
Liberale auf dem Prinzip der Ge-
waltenteilung beharrten. Zu viel
Macht in einer Hand ist man-
chen Freidemokraten noch im-
mer suspekt.

Denkbar ist, dass Lohberger
als Übergangsvorsitzender die
FDP vorerst weiterführt. Als
mögliche Kandidaten gelten der
Bürgerschaftsabgeordnete Finn-
Ole Ritter sowie der Rechtsan-
walt und ehemalige Abgeordne-
te Ekkehard Rumpf – sofern Che-
fin Suding nicht doch will. SMV

PERSONALIE II Nachfolge der zurückgetretenen FPD-
Vorsitzenden entscheidet sich erst im November

„Es gibt nur ein
Kriterium: Wie stellen
wir uns am besten für
den Wahlkampf auf“
KATJA SUDING, FDP

Wasser hin ist in jeder Hinsicht
sinnvoll“, findetauchRolfKellner
vom Stadtentwicklungsbüro
Übernormalnull, dasmit der Pla-
nungdesPavillonsbeauftragt ist.
Auch wenn das ganze Vorhaben
zur Umgestaltung zwar ein biss-
chen teuer geworden sei als ge-
plant.

2009hatte der schwarz-grüne
Senat dem Projekt eine Million
Euro aus einem Sondertopf für
Investitionen zugesprochen. Die
Grünen zogen ihre Zusage da-
mals wieder zurück – „Es war
kurz vor dem Wahlkampf und
diewollten dann doch keine Pro-
jekte mehr mit der CDU ma-
chen“, erinnert sich Kellner.

DasGeldwurde letztlich trotz-
dembewilligt.Kellnerschätztdie
Umstrukturierung Entenwer-
ders als maßgeblich für die Auf-
wertung des Hamburger Ostens
ein. Bis tatsächlich ein goldener
Pavillon vor dem Elbpark steht,
werde aber noch ein halbes Jahr
vergehen, schätzt er.


