
TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

BLACKY-ABSCHIED Nur
im Kino ein 08/15-
Deutscher: Joachim
Fuchsberger ➤ SEITE 13

THÜRINGEN-WAHL

Linke, Lieberknecht –
und wer noch? ➤ SEITE 4

SCHOTTEN-TREND Will
jetzt jeder unabhängig
werden? ➤ SEITE 14

BERLIN Rechte Klage:
Pirat verliert
Immunität ➤ SEITE 21
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Man muss auch gönnen kön-
nen. verboten gratuliert heute
dem Spiegel Verlag. Nach lan-
gen hausinternen Kämpfen
scheint die angestrebte Zusam-
menarbeit von Print und Online
endlich zu funktionieren. Zu-
mindest bei der Wortwahl. Und
siehe da, prompt haben die
Hamburger auch wieder poli-
tisch Wirkung. Resonanz. Ein-
fluss bis nach Washington! Kurz
nachdem der Spiegel vor dem
„Staat des Bösen“ warnte,
konnte Spiegel Online gestern
auch schon die Bildung von
„Obamas Allianz gegen das Bö-
se“ vermelden. Schön, gut und
auch für 3-Jährige verständlich.
Unklar nur, wer das Böse ist:

Isis, Russland oder Büchner?

s war abzusehen, dass sich jemand
ausder zweitenoder drittenReihe zu
Wortmeldenwürde inderHoffnung,

eine Grundsatzdebatte auszulösen. Nun
hat also Philipp Mißfelder von der CDU
dieses Rennen gewonnen, bei dem als
Lohn für den ersten Platz die Aufmerk-
samkeit der Medien winkt. Glück-
wunsch!

In der Sache hilft das, was Mißfelder
gesagt hat, nicht recht weiter: Er hält ei-
nen „Kampfeinsatz“derBundeswehrge-
gen die Terrororganisation „Islamischer
Staat“ für möglich, denkt aber zugleich,
dassBodentruppen„ausdemWestenins-
gesamt“undenkbarseien.Andersausge-
drückt: Wasch mir den Pelz, aber mach

E
mich nicht nass. Wenig später erklärt
Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier,erschließeeinedeutscheBe-
teiligunganLuftschlägenaus.

Weshalb eigentlich? Weil er sie für
falschhält?Solltedassosein,dannmüss-
te Steinmeier dafür eintreten, dass kei-
nerlei Ziele in der umkämpften Region
angegriffenwerden.

Die Bundesregierung dürfte sich un-
ter diesen Umständen überhaupt nicht
an einer militärischen Kooperation ge-
gen den „Islamischen Staat“ beteiligen.
Weil ja auch logistische Hilfe keinen an-
deren Zweck erfüllt als den, den Verbün-
deten bei denKampfhandlungen behilf-
lich zu sein.

KOMMENTAR VON BETTINA GAUS ZUR DEBATTE ÜBER DEN KAMPF GEGEN DEN „ISLAMISCHEN STAAT“

VölkermordundLandtagswahlen
DerEindruckverstärktsich,dassdeut-

sche Politiker einige Tage vor den Land-
tagswahlenversuchen,mitAußenpolitik
auf Stimmenfang zu gehen. Und zwar
mit Begriffen, die wenigmit der konkre-
ten Situation zu tun haben, aber vielmit
der Vergangenheit friedenspolitischer
Diskussionen. Die jedoch unter anderen
Vorzeichengeführtwurden.

Das geht an der Sache vorbei. Die Ter-
rororganisation IS verübt Verbrechen,

Unpopulär: Wer ein Mandat
der UNO fordert, der müsste
auch Soldaten stellen

Am Sonntag wird gewählt im traditionellen Vorzeigeland für heile Natur, Sozialstaat und Frieden, das unter den westlichen Ländern bisher die größte Be-
reitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen zeigt. Das wollen die rechtsradikalen „Schwedendemokraten“ ändern. Können sie das? Foto: Ana Nance/Redux/laif

fast

In Schweden
ist die Welt noch
in Ordnung –

Reportage ➤ SEITE 5
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dieaufVölkermordhindeuten.Das ist ei-
ne Angelegenheit der UNO, nicht einzel-
ner ihrer Mitgliedstaaten. Und die Ver-
eintenNationenhaben ineinemsolchen
Fall nicht nur das Recht, sondern sogar
die Pflicht einzugreifen.

Warum also bemüht sich derzeit nie-
mand um ein Mandat des UN-Sicher-
heitsrats – obwohl doch sogar Russland
und China signalisiert haben, dass sie zu
einerZustimmungbereitwären?Weilein
solches Mandat den Einsatz von Boden-
truppen westlicher Staaten unvermeid-
lichmachte.Daswäre jedochunpopulär,
und deshalb beschränkt man sich bei
öffentlichenÄußerungenlieberaufFlos-
keln.Was für einZynismus!

Foto oben: Peter Kneffel/dpa
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Wird Frankreichs frühere Kolonie unabhängig? ➤ Le Monde diplomatique Seite 18/19

Neukaledonien oder Kanaky: Neuer Name, neues Land

Verhalten in der Ukraine ab, teil-
te EU-RatspräsidentHermanVan
Rompuy amDonnerstagmit.

Die Sanktionen, die am Frei-
tag in Kraft treten, erschweren
den Zugang russischer Banken,
Rüstungs-undEnergieunterneh-
men zu den Finanzmärkten der

EU. Zudem werden Dienstleis-
tungen für Ölbohrungen in der
Tiefsee und der Arktis verboten.
Kurz nach dem Sanktionsbe-
schlussveröffentlichteVanRom-
puyeineErklärung, inderereine
rasche Rücknahme der Maßnah-
men in Aussicht stellt, falls Mos-

Neue „umkehrbare“ Sanktionen in Kraft
UKRAINE-KRISE EU beschließt Strafmaßnahmen gegen Russland – und stellt zugleich Aufhebung in Aussicht

BRÜSSEL dpa/taz | Die Europäi-
sche Union hat in der Ukraine-
Krise neue Wirtschaftssanktio-
nen gegen Russland verhängt,
zugleich aber die Bereitschaft zu
deren Aufhebung erklärt. Wie
lange die Sanktionen bestehen
blieben, hänge von Russlands

kau den Friedensprozessmit der
Ukraine unterstütze: „Wir haben
immer die Umkehrbarkeit und
Skalierbarkeit (Änderbarkeit)
unserer restriktiven Maßnah-
men betont.“
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Obama will
IS-Terrormiliz
„zerstören“

WASHINGTON dpa/afp/taz | US-
Präsident Barack Obama will die
Terrormiliz „Islamischer Staat“
(IS) mit einer militärischen Alli-
anzvonVerbündetenausEuropa
und dem Nahen Osten deutlich
umfassender bekämpfen als bis-
her.DirektvordemJahrestagder
Anschläge vom 11. September
2001 kündigte Obama die Aus-
weitungder im Irak begonnenen
Luftangriffe auch auf Syrien an.
Moderate syrische Rebellen sol-
len vomUS-Militär trainiert und
ausgerüstet werden.

„Unser Ziel ist klar: Wir wer-
den den IS schwächen und
schließlich zerstören“, sagteOba-
ma in einer Rede an die Nation.
Russland kritisierte die US-Pläne
für Angriffe in Syrien als
„schwerwiegende“ Rechtsverlet-
zung. Syrien selbst drohte, ein
militärisches Vorgehen der USA
auf seinem Territorium werde
als „Angriff“ gewertet.

In Deutschland begann die
Diskussion, ob sich die Bundes-
wehr anMilitäreinsätzen im Irak
beteiligen soll. Der CDU-Abge-
ordnete Roderich Kiesewetter
sagte der taz, er halte den Einsatz
von Tornados im Kampf gegen
die Islamisten für vorstellbar.
Auch Omid Nouripour, Außen-
experte der Grünen-Fraktion,
will einen Bundeswehreinsatz
nicht ausschließen, „wenn es ei-
ne politische Strategie unter
dem Dach der UN gibt“. Außen-
minister Frank-Walter Steinmei-
er (SPD) schloss eine deutsche
Beteiligung an Luftschlägen ge-
gen die Terrormiliz jedoch aus.

Nach Medienberichten will
Berlin aber auch innenpolitisch
gegen IS vorgehen. So soll das In-
nenministerium ein Verbot des
IS inDeutschland planen. Verbo-
tenwerden soll auchdieVerwen-
dung von Symbolen wie der
schwarzen IS-Flagge.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
➤ Weitere Berichte heute auch in
Le Monde diplomatique

OFFENSIVE Luftangriffe
auch in Syrien. Debatte
über deutschen Beitrag
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USA und IS Obama will die Führung des Kampfes

gegen die Islamisten übernehmen

Luftangriffe geflogen werden
sollen, sagteObamanicht. Erver-
wies nur auf die aus US-Sicht er-
folgreichen Militäroperationen
im Jemen und Somalia, die seit
Jahren ausschließlich aus der
Luft geführt werden.

Darüber hinaus werden die
USA als Teil der neuen Strategie
475 weitere Soldaten in den Irak
schicken, um die Streitkräfte zu
beraten und auszubilden. Die
Zahl der US-Soldaten im Irak
steigt damit auf etwa 1.500. Des
Weiteren, so Obama, werde sein
Land die Geheimdienstbemü-
hungen intensivieren, um mit-
telfristig die Finanzierung von IS
zu unterbinden. Auch die huma-
nitäre Hilfe der USA in der Regi-
on soll andauern.

Der US-Präsident machte
deutlich, dass sein Land eine
breite Koalition anführe, um die
Bedrohung durch IS zu beenden.
„Das ist amerikanische Führung
in ihrer besten Form“, so Obama.
EinenZeitrahmen fürdieMissio-
nen nannte er nicht. Er sprach
vielmehr davon, „dass es Zeit
braucht, ein Krebsgeschwür wie
IS auszurotten“. Dafür will Oba-
manichtnureineKoalitioneuro-

päischer und arabischer Natio-
nen anführen, sondern auch die
neue irakische Regierung sowie
die syrische Opposition ver-
mehrt unterstützen.

Er machte aber auch deutlich,
dass auch diese Form desmilitä-
rischenEinschreitensRisikenbe-
inhalte. Doch Amerika müsse
denWillenhaben, zu tun,wasnö-
tig sei, um das Land und seine
Wertezuverteidigen.DerUS-Prä-
sident sprach in seiner Rede da-
beinichtnurüberdieGewaltund

Ausweitung der Kampfzone
ANSPRACHE US-Präsident Obama schwört die Amerikaner auf langenMilitäreinsatz gegen
Islamisten in Irak und auch in Syrien ein. Umfragemehrheit längst für Luftangriffe

VON RIEKE HAVERTZ

HOUSTON taz | Es ist ausgerech-
netderVorabenddes 13. Jahresta-
ges der 9/11-Terroranschläge, an
dem Barack Obama in einer
Fernsehansprache zur besten
Sendezeit ein verstärktes Enga-
gement im Irak und der gesam-
ten Region angekündigt hat. Der
US-Präsident stellte mehrere
Maßnahmen vor, die die Terror-
organisation Islamischer Staat
(IS) „schwächenund letztlichzer-
stören“ soll.

NochEndeAugustwarObama
für seineÄußerung, nochkeinen
Plan im Kampf gegen IS zu ha-
ben, stark kritisiert worden. Jetzt
hat er angekündigt, dassdie Luft-
angriffe, diedieUSAbisdatoaus-
schließlich im Irak geflogen ha-
benunddievorallemdenSchutz
von US-Bürgern galten, auf das
Nachbarland Syrien ausgeweitet
werden. „Ichwerde nicht zögern,
auch in Syrien Maßnahmen ge-
gen IS zu ergreifen“, so Obama,
der es einHerzstück seiner Präsi-
dentschaft nannte, dass sich Ter-
roristen nirgendwo auf der Welt
in Sicherheit wiegen könnten.
Wann und in welcher Intensität

„Amerikanische Führung in Bestform“
DOKUMENTATION Noch imMai warnte Obama davor, auf jeden Nagel zu hauen, bloßweil die USA den besten
Hammer hätten. Jetzt betont er, dass die USA die Welt gegen den Terrorismusmobilisierenmüsse

Barack Obama mit seiner Frau Michelle bei der Gedenkfeier am 13. Jahrestag der 9/11-Anschläge am Donnerstag Foto: Kevin Lamarque/reuters

Als Präsident auf demUS-Stütz-
punkt Bagram in Afghanistan,
Mai 2012: „Wir werden unsere
Mission abschließen und den
Krieg in Afghanistan beenden.“

Nach seiner Wiederwahl bei
einer Rede in Stockholm, Sep-
tember 2013: „Vergessen Sie
nicht, ich bin jemand, der gegen
den Krieg im Irak war, und ich
habe kein Interesse daran, unse-
ren Fehler zu wiederholen, Ent-
scheidungen auf falschen Ge-
heimdienstinformationen auf-
zubauen.“

Obama in der Militärakademie
West Point, Mai 2014: „Amerika
muss auf der Weltbühne immer

führen. Wenn wir es nicht tun,
tut es kein anderer. […] Aber Mi-
litäraktionen sind nicht die ein-
zige oder gar die primäre Kom-
ponente unserer Führerschaft.
[…] Eine Strategie, die bedeutet,
in jedes Land einzumarschieren,
das Terrornetzwerke beherbergt,
ist naiv und unhaltbar. […] Nur
weil wir den bestenHammer ha-
ben, ist nicht jedes Problem ein
Nagel.“

Obama zum Kampf gegen die
islamistischen Terrormilizen
im Irak und in Syrien, August
2014: „Esmuss einegemeinsame
Anstrengung geben, den Krebs
zu entfernen, damit er sich nicht
ausbreitet.“

WASHINGTON dpa/taz | Barack
Obamahat sich vomKritiker US-
amerikanischer Militäreinsätze
zu einem Befürworter gewan-
delt.EineDokumentationinZita-
ten:

Als Kandidat vor seiner Wahl
bei einer TV-Debatte 2008: „Vor
sechs Jahren bin ich aufgestan-
den und habe den [Irak-]Krieg
abgelehnt, in einer Zeit, als das
politisch riskant war. Als der
Krieg begann, haben sie gesagt,
dass er schnell und leicht sein
wird. Sie sagten, wir wüssten, wo
die Massenvernichtungswaffen
zu finden seien. Sie lagen falsch.
Sie sagten,wirwürdenalsBefrei-
er begrüßt. Sie lagen falsch.“

Obama in seiner Fernsehan-
spracheMittwochabend: „Diese
Kampagne zur Terrorismusbe-
kämpfung wird durch einen ste-
tigen, unerbittlichen Einsatz ge-
führt, IS auszuschalten, wo auch
immer sie existieren, indem wir
unsere Luftmacht unddieUnter-
stützung unserer Partnerkräfte
am Boden nutzen. […] Das ist
amerikanische Führung in ihrer
besten Form: Wir halten zu den
Menschen, die für ihre eigene
Freiheit kämpfen. […] Im Aus-
land ist amerikanische Führung
ineinerunsicherenWeltdie feste
Größe. Es ist Amerika, das die
Möglichkeiten und den Willen
hat, dieWelt gegenTerroristenzu
mobilisieren.“

Massaker der IS gegen die Men-
schen im Irak und Syrien, son-
dern auch über die Hinrichtung
derzweiamerikanischenJourna-
listen in den vergangenen Wo-
chen.

Innenpolitischkündigteeran,
sich um die Unterstützung des
Kongresses fürseinenPlanzube-
mühen. Als Oberbefehlshaber

„Wir werden IS schwä-
chen und letztendlich
zerstören“
BARACK OBAMA

der amerikanischen Truppen
braucht er diese für die geplan-
ten Luftschläge aus Sicht seiner
Regierungsberater zwar nicht,
doch setzt Obama auf einen
überparteilichen Konsens. Vor
einem Jahr hatte Obama die Ab-
geordnetennochüber einmögli-
ches Einschreiten in Syrien ab-
stimmen lassen – und hatte kei-
ne Mehrheit erhalten.

Das nun angekündigte ver-
stärkte Engagement der USA im
Irak und der Region bedeutet für
Obama auch eine Abkehr von
seiner bisherigen Politik. Noch
als demokratischer Präsident-
schaftskandidat hatte er in sei-
nem ersten Wahlkampf stets ei-
nen Abzug der Truppen aus Af-
ghanistan und dem Irak ange-
kündigt. Mit diesem Wandel
steht der Präsident jedoch nicht
allein da: In einer aktuellen Um-
frage der Washington Post und
des Senders ABC befürworten
71 Prozent der Befragten Luft-
schläge imIrakund65Prozent in
Syrien. Mit Obamas außenpoliti-
scher Strategie zeigte sich eine
Mehrheit – vor seiner Rede am
Mittwoch – unzufrieden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Einladung
zur Ordentlichen Generalversammlung der
taz, die tageszeitung Verlagsgenossenschaft eG

Samstag, den 13. September 2014

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

10.00 Uhr Beginn der Generalversammlung: Die taz begrüßt die neuen

und alten GenossInnen / taz-Chefredaktion

10.15 Uhr Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht fu ̈r das Jahr 2013,

Lagebericht 2013 sowie Perspektiven für 2014

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

a) Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-Rechnung
b) Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Vorschlags zur Ergebnisverwendung
c) Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung über den
Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbands e. V. über
die gesetzliche Prüfung 2014, Jahresabschluss zum 31. 12. 2013
d) Feststellung des Jahresabschlusses 2013
e) Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungs-
vorschlag 2013

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

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

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

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

• Vorstellung Hausprojekt / Karl-Heinz Ruch
• Vorstellung des Architekturentwurfs / E2A Architekten
Piet Eckert und Wim Eckert

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

anschl. Abendbuffet im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung
19.45 Uhr Einlass zur Panter-Preis-Verleihung im Deutschen Theater

Moderation: Katty Salié und Gereon Asmuth
Musik: Charity Children
Anmeldung unter geno@taz.de
Alle Genossinnen und Genossen sind mit Begleitung herzlich
eingeladen.

Für den Vorstand: Andreas Bull, Karl-Heinz Ruch

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

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

Verkehrsanbindung für beide Veranstaltungsorte: S- und U-Bahnhof
Friedrichstraße oder Bus 147 Deutsches Theater, Bus TXL Karlplatz
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USA und IS Aber was sagt das Regime in Syrien dazu? Und soll jetzt

auch Deutschland eine Fliegerstaffel hinterherschicken?

sad könne kein Partner im
Kampf gegen IS sein. UmZiele in
Syrien zu bombardieren, brau-
chendieAmerikaneraberdieZu-
stimmung oder zumindest Dul-
dung des Regimes – denn die sy-
rische Armee ist zwar ausge-
zehrt, dochdie Luftabwehr ist in-
takt. Oder will Obama das Risiko
eingehen, dass seine Piloten von
den Syrern abgeschossen wer-
den?

Sollte Assad US-Luftangriffe
dulden, dann sicher nur, weil er
sich davon einenVorteil verspre-
chen würde. Der Despot glaubt
noch immer, dass er den Krieg
gewinnenwird, denKampf führt
er dabei aber weniger gegen den
IS, sondern gegen die einheimi-
schen Aufständischen. Obama
hat hingegen angekündigt, dass
er die sogenannten Moderaten
stärken will. Im vierten Jahr des
Kriegs in Syrien haben sich frei-
lich auch die Rebellen radikali-
siert, die Moderaten sind längst
unter die Räder gekommen. Ne-
ben dem IS ist heute die Al-Nus-

ra-Front eine der schlagkräftigs-
tenOrganisationen. So könnte es
passieren,dassnichtdieModera-
ten, sondern am Ende dieser sy-
rische Al-Qaida-Ableger von den
US-Luftangriffen profitiert.

Darüber hinaus läuft Obama
Gefahr, dass sein Antiterror-
kampf den IS eher stärkt als
schwächt. Denn der IS ist nicht
nur eine Terrororganisation,
sondern auch eine klassische
Aufstandsbewegung. In Rakka,
der faktischen Hauptstadt des IS
in Nordsyrien, enthaupten die
Fanatiker nicht nur, sie zahlen
auch Löhne und sorgen für eine
funktionierende Verwaltung. Sie
genießen teilweise Rückhalt in
derBevölkerung,weil sievonden
Sunniten im Vergleich zu Assad,
den Rebellen der irakische Ar-
meeoderdenschiitischenMilizi-
onären als das geringsteÜbel be-
trachtet werden. Sollten die US-
Angriffe den Eindruck erwecken,
sie richten sich gegen Sunniten,
könnte das dem IS erst recht Zu-
lauf bescheren.

Eine unausgegorene Strategie
NAHOST Die syrischeOppositionbegrüßtObamasAnkündigungen.DochwiederUS-Präsident Luftangriffe gegendenWillenvonSyriens
Präsident Baschar al-Assad durchsetzen will, ist fraglich. Zudem könnte der Antiterrorkampf den IS eher noch stärken als schwächen

VON INGA ROGG

ISTANBUL taz | Nur keine Trup-
pen amBoden–das ist das Credo
von Barack Obama seit er ameri-
kanischer Präsident ist. Das hat
er auch in seiner Rede an die Na-
tion am Mittwochabend noch
einmal betont. Der Kampf gegen
die Extremisten vom Islami-
schen Staat (IS) werde anders ge-
führt als die Kriege im Irak und
inAfghanistan, sagteObama.Die
Kriege beendet hat freilich auch
ernicht.StattdessensetztObama
nur auf eine andere Taktik: Anti-
terror-Operationen, vornehm-
lich aus der Luft mit Kampfjets
und Drohnen. So will er jetzt
auch den Krieg gegen den IS –
auch Isis oder Isil genannt – ge-
winnen.Dabei schloss er auchei-
ne Ausweitung der Luftangriffe
vom Irak auf Syrien nicht aus.

Die vom Westen unterstützte
syrische Opposition hat dies am
Donnerstag begrüßt. Sie habe
das lange gefordert und vor dem
IS gewarnt, erklärte Hadi al-Bah-
ra, Präsident derNationalenKoa-
lition. Gleichzeitig forderte al-
Bahra militärische Unterstüt-
zung für die Rebellen von der
Freien Syrischen Armee, aber
auch eine Strategie, die zum
Sturz des Regimes von Baschar
al-Assad führt. Genau hier liegt
einTeil derKruxvonObamasSy-
rien-Plan.

Ein Großteil der inzwischen
mehr als 191.000 Opfer des
Kriegs gehen auf das Konto des
Regimes. Bombardements mit
Fassbomben sind an der Tages-
ordnung. Obama sagte nur, As-

anderen Staaten gehört ihr auch
Deutschland an. Die Bundesre-
gierung hat bisher allerdings
nicht verraten, welchen Beitrag
sie in der Allianz leisten will –
auch nicht am Tag nach Obamas
Ankündigung, die Luftschläge
gegen den IS auf Syrien auszu-
weiten. Am Nachmittag verkün-
dete Steinmeier lediglich, was
Deutschland nicht vorhabe: sich
an dem Einsatz aktiv zu beteili-
gen.

Dies hatte zuvor RoderichKie-
sewetter ins Spiel gebracht, der
Obmann der Unionsfraktion im
Auswärtigen Ausschuss. „Die
Bundeswehr hat Erfahrung mit
der Luftraumüberwachung
durch Tornados, das ist auch im
Kampf gegen IS vorstellbar“, sag-
te er der taz. Eine Beteiligung an

Luftschlägen schloss der CDU-
Manndabeinicht aus: „Eskönnte
auch sinnvoll sein, die Tornados
mit Bordkanonen oder Luft-Bo-
den-Raketen auszustatten.“ Vor-
aussetzungen seien allerdings
ein UN-Mandat und ein politi-
sches Gesamtkonzept.

Beim Koalitionspartner stieß
Kiesewetter dennoch unmittel-
bar auf Widerspruch. So lehnte
SPD-Verteidigungsexperte
Hans-Peter Bartels deutsche Tor-
nados über Mossul und dem Eu-
phrat ab. „Die Amerikaner sind
zu Luftschlägen militärisch am
besten in der Lage. Luftschläge
werden nicht effektiver, wenn
man sagt, dass sich daran mög-
lichst viele andere Staaten betei-
ligen müssen.“ Unabhängig von
der Frage nach der deutschen

Tornados über dem Euphrat?
DEUTSCHLAND Die Union denkt über Bundeswehreinsatz nach, die SPD winkt ab

BERLIN taz | Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
schlug im Bundestag den ganz
großenBogen: Über den Zweiten
Weltkrieg sprach er amDonners-
tagvormittagwährendderHaus-
haltsdebatte, über den Kalten
Krieg und über die Krise in der
Ost-Ukraine. Für den Nahen Os-
ten blieb da am Ende wenig Zeit.
„Ich will jetzt zum Thema Irak
gar nicht mehr so viel sagen“,
kündigte Steinmeier an, kurz be-
vor seine Redezeit abgelaufen
war. Und tatsächlich: Viel kam
vomAußenminister nichtmehr.
Vor allem nichts Neues.

Eine Koalition gegen die
Dschihadistentruppe Islami-
scher Staat (IS) hatte US-Präsi-
dent Barack Obama amWochen-
ende ausgerufen. Neben neun

Rolle verteidigte er aber die Plä-
ne der USA, auch ohne UN-Man-
dat über Syrien Bomben abzu-
werfen. Er sehe die Luftschläge
als „legitime Nothilfe“ an.

Damit sprach er ein völker-
rechtliches Dilemma an. Die ira-
kische Regierung hatte die USA
vor wenigen Wochen um Unter-
stützung gebeten, die Luftschlä-
ge dort sind also vom Völker-
recht gedeckt. Mit Syriens Präsi-
dent Assad wollen die USA dage-
gen nicht kooperieren, umge-
kehrt wird er auch nicht offiziell
um Luftangriffe gegen den IS er-
suchen. Und eine Genehmigung
durch den UN-Sicherheitsrat ist
derzeit nicht so einfach zu ha-
ben. Wegen des Ukraine-Konf-
likts istmit einemrussischenVe-
to zu rechnen.

Trotzdem solle sich die Bun-
desregierung um ein UN-Man-
dat fürSyrienbemühen, forderte
Linken-FraktionschefGregorGy-
si. „Deutschland sollte beantra-
gen, das Thema in den UN-Si-
cherheitsrat zu bringen, der als
einziger zuständig ist“, sagte er.
Unabhängig von der Entschei-
dungderVereintenNationensol-
le sich die Bundeswehr aber aus

Um diesen Eindruck zu ver-
meiden, sucht US-Außenminis-
ter John Kerry im Nahen Osten
Bündnispartner für die Anti-IS-
Koalition. Saudi-Arabien und die
Vereinigten Arabischen Emirate
verfolgen in Syrien jedoch ande-
re Ziele als Katar und die Türkei.
Nicht zuletzt daran ist bisher je-
der Versuch gescheitert, die As-
sad-Gegner zu einen.

ImZentrumvonObamasStra-
tegie steht der Irak. Seit Anfang
August haben die Amerikaner
mehr als 200 Luftangriffe geflo-
gen und den IS-Vormarsch erst
einmal gestoppt. Den Kampf am

Boden führte freilich nicht die
irakischeArmee, sondernentwe-
der die kurdischen Peschmerga
oder schiitische Milizionäre. Die
Milizionäre haben wie die IS-Ex-
tremistenMassaker an Zivilisten
verübt. Sie, aber auch die Pesch-
merga hindern Sunniten daran,
in ihre Häuser zurückzukehren.
Darüber hinaus hat der schii-
tisch geprägte Iran Militärbera-
ter geschickt, die die Kämpfe am
Bodenkoordinieren. Faktischbe-
steht zwischen den beiden Erz-
feinden Irak und USA nun ein
taktisches Bündnis – die Sunni-
ten wird Obama so wohl kaum
gewinnen.

In seiner Rede hat er Somalia
und den Jemen als Beispiele für
erfolgreiche Antiterroreinsätze
genannt. Nach 13 Jahren Droh-
neneinsätzen ist al-Qaida im Je-
menweiterhinnicht geschlagen,
imNorden gibt es immerwieder
Kämpfe mit schiitischen Auf-
ständischen. Und Somalia ist ein
gescheiterter Staat. Erfolg stellt
man sicher anders vor.

dem Krieg im Nahen Osten her-
aushalten.

Weniger entschieden klingen
dieGrünen. „Ichhielte einedeut-
sche Beteiligung für denkbar,
wenn es eine politische Strategie
zur Bekämpfung des IS unter
dem Dach der UN gibt“, sagte
Omid Nouripour, Außenexperte
der Fraktion. In der Koalition ge-
gen die Dschihadisten könne
Deutschland aber auch eine an-
dere Rolle zufallen: Die verfein-
deten Regionalmächte Iran und
Saudi-Arabien gemeinsam mit
insBootzuholen. „DieBundesre-
gierung behauptet doch immer,
eine dicke Partnerschaft zu Sau-
di-Arabien zu pflegen und au-
ßerdemhat sie den besten Draht
aller großen Länder des Westens
nach Teheran.“ TOBIAS SCHULZE

Hoffen auf amerikanische Bomber?
Besucher eines Cafés in Iraks Haupt-
stadt Bagdad lauschen der TV-An-
sprache des US-Präsidenten Barack
Obama Foto: Karim Kadim/ap

...............................................................................
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Die Armee der Dschihadisten

■ Ursprung: Die Extremistenmiliz
„Islamischer Staat“ (IS) wurde im
April 2013 unter dem Namen „Isla-
mischer Staat in Syrien und der Le-
vante“ (Isis) gegründet. Sie ent-
stand aus dem irakischen Ableger
vonal-Qaida(AQI). Ihrenheutigen
Namen trägt sie seit dem 29. Juni
2014, als sie in den von ihr kontrol-
lierten Gebieten ein Kalifat ausrief
– und ihren Anführer Abu Bakr al-
Baghdadi zum Kalifen.
■ Ziele: Der IS ist eine ist salafisti-
scheOrganisation.Erwill zunächst
in Syrien und im Irak und dann
auch im Libanon, in Israel, Palästi-
na und Jordanien einen islami-
schen Gottesstaat sunnitischer
Prägung etablieren. In diesem
wäre nicht nur kein Platz für Chris-
ten, Jesiden, Juden und andere
Nicht-Muslime. Auch Schiiten und
andere nicht-sunnitische Muslime
sind in der Ideologie der IS Verrä-
ter am wahren Glauben und wer-
den bekämpft. (rr)
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Thüringen NachneuestenUmfragenwollen amSonntag nur 16 Prozent der

Wähler ihr Kreuz bei der SPDmachen – noch weniger als 2009

„Was die CDU angeht, sind
wir etwas desillusioniert“

taz: Herr Bausewein, wie ist die
StimmunganderSPD-Basis: für
Bodo Ramelow oder eher für
Christine Lieberknecht?
Andreas Bausewein: Das
schwankt. Die SPD-Basis ist da
genauso gespalten wie unsere
Wählerschaft. Die städtischen
Kreisverbände tendieren mehr
Richtung Linkspartei, die ländli-
chen eher nicht. Allerdings sind
auch viele Gegner von Rot-Rot in
der Partei nach fünf Jahren Gro-
ßer Koalition etwas desillusio-
niert, was die CDU angeht.
Einige Exbürgerrechtler und
Mitbegründer der Ostsozialde-

mokraten protestierten gegen
Rot-Rot. Was halten Sie davon?
Nicht viel. Sächsische Sozialde-
mokraten wie Herr Weißgerber
hätten besser mehr dafür getan,
die SPD bei den Sachsen-Wahlen
zu stärken, anstatt uns Ratschlä-
ge zu geben. Außerdemwird ger-
ne vergessen, dass die DDR-CDU
keine Oppositionspartei war.
MarionWalsmann,bis vor einem
Jahr CDU-Ministerin in Erfurt
und noch immer Landtagsabge-
ordnete, hat 1989 als Volkskam-
merabgeordnete den chinesi-
schen Genossen gratuliert, die
auf dem Tiananmen ein Massa-
ker angerichtet hatten. Das wird
einfach ausgeblendet. Die CDU
scheint 1989 aus demNichts ent-
standen zu sein. Ich plädiere da-
für, zu schauen, wie die Einzel-
nen zu ihrer Geschichte stehen.
CDU-Leute tun meistens so, als
hätteessievorWendenichtgege-
ben. Das ist bei der Linkspartei –
gezwungenermaßen – anders.
Frank Kuschel und Ina Leuke-
feld waren IM und sind in der
Linksfraktion in Thüringen. Ist
das nicht problematisch?
Doch, natürlich ist das ein Pro-
blem. Es muss klar sein, dass die
beiden nicht der Landesregie-
rung angehören, falls es Rot-Rot
gibt. Aber: Wir können anderen
Parteiennichtvorschreiben,wen
sie für den Landtag aufstellen.
Und wir können Wählern nicht
vorschreiben, wen sie zu wählen
haben. Frau Leukefeld hat 2009
ihr Mandat in Suhl mit großem
Abstand direkt gewonnen. Und:
Das Beispiel Sachsen zeigt, wo-
hin es führt, wenn sich die SPD
von der Linkspartei scharf ab-
grenzt – jedenfalls nicht zu rau-
schendenWahlerfolgen.
Die SPD-Politikerin Sabine
Dohtwill ausderSPDaustreten,
wenn es zu Rot-Rot kommt …

Das ist untypisch für die SPD in
Thüringen. Vor zehn, fünfzehn

KOALITIONEN Für die SPD geht mehrmit Linkspartei
und Grünen, meint Erfurts OB Andreas Bausewein

tungLinkspartei, sagtsie.Weil sie
nicht mehr aufgestellt worden
wäre, heißt es in der SPD.

1989hatDohtdieOstsozialde-
mokraten mitbegründet. Die
Linkspartei wolle einen anderen
Staat, die Marktwirtschaft ab-
schaffen, Bürger bevormunden,
eine Art neue DDR, sagt sie der
taz. Thüringenseinur „Probelauf
für den Bund“, einMinisterpräsi-
dent Ramelow könne „im Bun-
desrat über Europapolitik mit-

bestimmen“. Sollte dermit
SPD-Stimmen Minister-
präsident werden, will
Doht aus ihrer Partei
austreten.
„Ich bin 1989 nicht

aufdieStraßegegangen,
damit jetzt eine Regie-

rung, an der die SPD beteiligt
ist, von Stasi-Spitzeln abhängig
ist“, so Doht. Die SPD soll die
Linkspartei unter Extremisten-
Quarantäne stellen. Das fordern
auch zwei Aufrufe, einer von Ex-
bürgerrechtlern, ein anderer un-
ter anderem von dem sächsi-
schen Ex-SPD-Parlamentarier
Gunter Weißgerber.

Auffällig ist: Unter den Rame-
low-Kritikern ist kein prominen-
ter, aktiver Sozialdemokrat, kein
Minister, Bürgermeister, Staats-
sekretär. In der neuen Fraktion
wird eswohlniemandgeben, der
sich prinzipiell gegen einen Mi-
nisterpräsidenten Ramelow
sperrt. Auch in der SPD-Partei-
zentrale in Erfurt hält man den
Ball flach. Seitdemdie Thüringer
SPD-Spitze von dem Tabu abge-

rückte, nie einen Linkspartei-Mi-
nisterpräsidenten zu küren, gab
es nur ein paar Austrittsdrohun-
gen. Denn offenkundig ist: In
Thüringen steht am Sonntag
nichtdie letzteSchlachtdesWelt-
bürgerkrieges des 20. Jahrhun-
derts an – sondern die Entschei-
dung um Verwaltungsreform
oder Kitaschlüssel.

Auch bei den Grünen sieht
man das Thema Vergangenheit
und Linkspartei entspannt.
Astrid Rothe-Beinlich, grüne Vi-
zefraktionschefin, hat 1989 inEr-
furt die Stasizentralemit besetzt
undwar in der zuDDR-Zeiten ge-
ächteten Umweltbewegung ak-
tiv. „Ich bin 1989 nicht auf die
Straße gegangen, um die nächs-
ten 25 Jahre vonder gleichenPar-
tei regiert zuwerden“, so dieGrü-
ne zur taz. Und: „Zur Demokatie
gehört der Wechsel.“

Schon 2009haben die aus der
Bürgerrechtsbewegung entstan-
denen Grünen und die Linkspar-
tei mit SED-Vergangenheit sich
auf ein Thesenpapier zur Ge-
schichte verständigt: Tenor: Die
DDRwar eineDiktatur, eineWill-
kürherrschaft, auch das Wort
„Unrechtsstaat“ kommt vor. Ka-
trin Göring-Eckhard, die aus
Thüringen kommende grüne
Fraktionschefin in Berlin, be-
scheinigt denGenossen, „einiges
zur Aufarbeitung ihrer SED-Ver-
gangenheit“ getan zu haben.

Das Problem der Grünen ist
nicht ihre Geschichte, sondern
derWahlkampf. „Eswarklar,dass
es für uns schwer wird, weil alle

auf Ramelow gegen Lieber-
knecht gucken“, so Rothe-Bein-
lich. In den letzten Umfragen
liegt ihre Partei zwischen 5 und
6 Prozent. Das wird knapp.

Dabei hat der Flügelstreit in
demmit 750Mitgliedernkleinen
Landesverband an Schärfe verlo-
ren. Schwarz-Grün steht nicht
zur Debatte. Und in Erfurt regie-
ren Realos wie Dirk Adams und
Katrin Hoyer harmonisch mit
Linkspartei und SPD. Umstritten
ist aber, ob die Grünen Rot-Rot
stützen würden, wenn dieses
Bündnis, wie 2009, eine hauch-
dünne eigene Mehrheit hätte.
Linkspartei-Kandidat Ramelow
will esmitnurein, zweiStimmen
wohl gar nicht versuchen. „Das
wird Bodo nicht riskieren“,
glaubteinLinkspartei-Spitzenre-
alo in Berlin.

Ramelow möchte unbedingt
dieGrünenimBoothaben–auch
damit seine Mitte-links-Regie-
rung Antennen ins bürgerlich-
kirchliche Milieu hätte. In dieser
Frage sind die Grünen doch ge-
spalten: Die Parteilinke Rothe-
Beinlich will Rot-Rot-Grün auch,
wenn grüne Stimmen nicht
zwingend gebraucht werden.
Fraktionschefin Anja Sieges-
mund dagegen lehnt es ab, fünf-
tes Rad amWagen sein.

Dieses knifflige Problem
könnte sich in Rauch auflösen –
denn die Mehrheit für SPD und
Linkspartei wackelt. So könnte
amEndedasSchwächelnderSPD
RamelowzuseinerWunschkoali-
tion verhelfen.

Die Königsmacher schwächeln
WAHLKAMPF In Thüringen dreht sich alles um das Duell Ramelow/Lieberknecht. SPD und
Grüne tun sich schwer. Die DDR-Vergangenheit der Linkspartei spielt eine geringe Rolle

VON STEFAN REINECKE

BERLIN taz | Es läuft nicht so gut
für die SPD in Thüringen. Laut
neuester Umfragen würden sie
nur 16 Prozent wählen, noch we-
niger als 2009. Die sozialdemo-
kratische Klientel ist zögerlich –
und ihr Spagat zwischen Links-
partei und CDU scheint die eige-
nen Anhänger zu verwirren.

Manche jüngere SPD-nahe
Frauen, die in Städten leben,
neigen zur amtierenden
Ministerpräsidentin
Christine Lieber-
knecht – ältere SPD-
nahe Männer zum
Linkspartei-Spit-
zenkandidaten Bodo
Ramelow, so ein SPD-In-
sider. Und in beiden Grup-
pen gibt es auch solche, die am
Sonntag gleich CDU oder Links-
partei wählen wollen.

Das ist auch ein Effekt eines
Wahlkampfes, der komplett auf
das Duell Ramelow/Lieber-
knecht fokussiert ist. Zwar ken-
nen mittlerweile 83 Prozent der
WählerInnen die etwas un-
scheinbare SPD-Kandidatin Hei-
ke Taubert. Aber das scheint kein
Grund zu sein, sie zu wählen.

Wahrscheinlich werden die
Sozialdemokraten Königsma-
cher für Lieberknecht oder Ra-
melow. Und das macht einigen
Bauchschmerzen. Sabine Doht
ist noch SPD-Landtagsabgeord-
nete.DerneuenFraktionwird sie
nicht angehören–ausProtest ge-
gen die Öffnung der SPD Rich-

TAZ-SERIE

IM OSTEN
WAS NEUES

■ 41, ist seit 2006 Oberbürgermeister von Erfurt und
gilt als größte Nachwuchshoffnung der Sozialdemo-
kraten in Thüringen. Bereits 2008 hatte er für eine
Öffnung der SPD in der Landespolitik Richtung Links-
partei geworben – damals allerdings vergebens.

Jahren hätte es fünfzig Sozialde-
mokraten gegeben, die Ähnli-
ches gesagt hätten. 2014 müssen
Medienschonsehr langesuchen,
um solche Stimmen zu finden.
Also alles normal?
Das zeigt, dass dasVerhältnis der
SPD zur Linkspartei unver-
krampfter geworden ist. Die De-
batte wird nicht mehr so scharf
und prinzipiell geführt, eher
pragmatisch. In den Kommunen
arbeiten SPD und Linkspartei so-
wieso gut zusammen. In der
StadtErfurt istRot-Rot-Grünwie-
dergewähltworden, zumTeilmit
Stimmenzuwachs.

Was passiert nach der Wahl am
Sonntag?Wasmacht die CDU?
Wenn es um die Macht geht, ist
die CDU grenzenlos flexibel. Sie
wirdviel aufgeben,umweiterzu-
regieren. Ich bin sicher, dass
auch die Gebietsreform, gegen
die sich die CDU sträubt, am
Montag ganz anders gesehen
wird. Wir haben Landkreise und
kreisfreie Städte mit weniger als
40.000 Einwohnern. Es gibt in
Thüringen 900 Gemeinden, in
Sachsen 450, obwohl Sachsen
doppelt so viele Einwohner hat.
Das ist auf Dauer nicht zu finan-
zieren. Und das wird auch die
CDU verstehen, wenn sie nur so
an der Macht bleiben kann.
Geht inhaltlich mit der Links-
partei mehr alsmit der CDU?
In der Sozialpolitik, etwa bei der
kostenfreien Kita, werden wir
uns schneller mit Linkspartei
und Grünen einigen. Das gilt
auch für die Kommunalfinan-
zen. Der derzeitige CDU-Finanz-
minister saniert den Landes-
haushalt, indem die Kommunen
kaputtgespart werden: Ein Drit-
tel der Gemeinden in Thüringen
hat 2014 noch keinen Haushalt
verabschiedet. Auch da erhoffe
ich von einer neuen Regierung
Besserung.
Also Rot-Rot?
Ich lege mich nicht fest. Aber: Es
gab nur zwei Große Koalitionen,
in denen die Sozialdemokraten
Juniorpartnerwarenunddanach
Wahlen gewonnen haben: Ge-
führt von Willy Brandt 1969 und
in Mecklenburg-Vorpommern
1998, als Landtags- und Bundes-
tagwahl auf einen Tag fielen und
Bundeskanzler Helmut Kohl ab-
gewählt wurde. Sonst haben wir
in dieser Rolle immer verloren.
Das heißt aber nicht, dass es uns
als Juniorpartner in einer von
der Linkspartei geführten Regie-
rung automatisch besser gehen
würde. INTERVIEW: STEFAN REINECKE

Foto: Stadt Erfurt

Mittlerweile kennen sie 83 Prozent der WählerInnen in Thüringen: Sozialministerin und SPD-Spitzenkandidatin Heike Taubert Foto: Martin Reichel/dpa

..............................................................................................................................................................
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Andreas Bausewein
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Schweden Sonntag wählt das Land einen neuen Reichstag. Wie sieht es aus

im Land des einstigen „Volksheims“? Ein Besuch in der Provinz

AUS VÄXJÖ JAN FEDDERSEN

Ein milder Spätsommertag, die
Landschaft von Småland trägt
noch Laub, die Seen rund um die
Hauptstadt Växjö sind schon
kühl. Auf dem Catwalk der
„Grünsten Stadt des Landes“, wie
die Eigenwerbung auf Schildern
stolz verkündet, geht es gediegen
aufgeräumt zu: Auf der Gogatan
reiht sich übersichtlich ein Ge-
schäft ans nächste, viele Klamot-
tenläden, zwei Kioske, ein Uhr-
macher, ein Buchladen, ein altes
KinoundeinigeRestaurants.Auf-
fällig im Vergleich zu sonst ist
nur,dass inderMittederFußgän-
gerzone Holzhütten stehen, alle-
samt in gebührendem Abstand –
die ganzen 400 Meter lang. Es
sind die Buden der politischen
Parteien, die sich dort erklären.

Sonntag wird gewählt, da gibt
es viel zu erläutern und zu wer-
ben: bei denModeraten, der Cen-
terpartiet, den Kristdemokrater-
na, die Folkpartiet liberalerna,
schließlich, aus dem größten
Häuschen heraus, die Sozialde-
mokraten, danach die Grünen,
die Miljöpartiet, dann Vänster-
partiet, die einstigen Eurokom-
munisten – und ganz am Ende,
schon jenseits einer rege genutz-
ten Straße, die Kommunisten,
die sich auf einerwehenden Fah-
neals„100Prozent links“auswei-
sen. Davon abgesehen, dass die
Kommunisten keine Chance ha-
ben, die 4-Prozent-Hürde fürden
Stockholmer Reichstag zu über-
winden, fehlt in der sortierten
ReihederParlamentsparteienei-

ne.Vonderwirdviel erwartet, sie
ist das Phantasma des politi-
schen Lebens in Schweden, von
ihrweißniemandgenau,wieviel
Zustimmung sie am Wahltag er-
reichen kann: die Sverigedemo-
kraterna – die rechtsradikalen
Populisten, die vor vier Jahren
immerhin 20 der 349 Sitze ero-
berten. Zu sehen sind sie nicht.

Schnell schwedisiert

Aus dem Einkaufszentrum wird
eine ungewöhnliche Gruppe he-
rausgespült, die ziemlich forsch
Richtung Wahlhütten mar-
schiert. Sie haben etwas vor, sie
flanieren nicht, sie wollen wis-
sen: Es ist ein Pulk von frischen
Einwanderern, Flüchtlingen,
Neuschweden. Männer aus Afri-
ka, Frauen aus dem arabischen
Raum – und mittendrin ein
ziemlich blonder Mann in den
Dreißigern,TomasStaafvomBil-
dungsträger Hermods. Bei den
Grünen bleiben sie stehen – und
beginnen die drei Häuschenbe-
wohner zu befragen. Staaf, Päda-
gogemit Verwaltungserfahrung,
erklärt: „Wir lernen gemeinsam.

Die Hälfte des Tages bekommen
diese Menschen Schwedischun-
terricht, den Rest der Zeit ver-
bringen wir mit praktischen
Übungen für den Alltag.“

Hätten sie nicht auch Lust, bei
den Schwedendemokraten vor-
beizuschauen? „Ich weiß nicht“,
sagt er, „aber die haben keinen
Stand – man hört, sie hätten kei-
ne Lust, dass ihrHäuschenNacht
für Nacht auseinandergelegt
wird.“ Die Fragen der Gruppe
sind im Schwedischunterricht
vorbesprochen: Wie seht ihr das
mit der Flüchtlingspolitik? –
Habt ihr eine Idee, in Schulen
noch mehr Förderprogramme
aufzubauen?–Und, amwichtigs-
ten offenbar: Wo sollen Arbeits-
plätzeherkommen füruns –und
wo? Die grüne Wahlkämpferin
sagt erstaunlicherweise dasGlei-
che wie später auch alle anderen
Parteien, egal ob sie zur konser-
vativ-liberalen Regierung Fre-
drik Reinfeldts gehören oder zur
Opposition aus Sozialdemokra-
ten und Linken: Nein, Schweden
wirdsichnichtabschotten; ja,die
Schulen müssen besser ausge-

Das Volksheim,
morsch?
Wahlkampf in Växjö: Die Parteien haben Holzbuden aufgebaut –
alle, bis auf die Schwedendemokraten. Eine Flüchtlingsgruppe
kommt, ihre Fragen haben sie im Unterricht vorbereitet. Das
schwedische Modell der Integration stellt hier keine Seite infrage

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

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

Die Wahlen

■ Wann? Sonntag – für den
Reichstag und die Kommunalpar-
lamente.
■ Spitzenkandidaten: Fredrik
Reinfeldt (Moderate) und Stefan
Löfven (Sozialdemokraten).
■ Ergebnis 2010: Sozialdemokra-
ten 30,7 Prozent, Moderate 30,
Grüne 7, Liberale Volkspartei 7,
Center 6,6, Linke 5,6, Christdemo-
kraten5,6,Schwedendemokraten
5,7.
■ Koalitionen: Üblicherweise
wird nach Blocklogik regiert (rot-
rot-grün oder konservativ-libe-
ral); Minderheitsregierungen
sind normal – auch die jetzige Re-
gierung verfügt nicht über die ab-
solute Mehrheit der Mandate.
■ EU: Schweden versteht sich als
europäisch – will aber auf keinen
Fall den Euro einführen.
■ Schwedendemokraten: Wer-
den von allen anderen offiziell ge-
mieden – sie gelten als rassistisch
und antieuropäisch. Gelegentlich
alliieren manche Parteien mit ihr
bei Abstimmungen.

stattetwerden; und, ja, Jobsmüs-
senher–undfürMenschenohne
besondere Ausbildung, die Grü-
neschütteltbedauernddenKopf,
gibt es diewohl in derNahrungs-
industrie, in der Landwirtschaft,
im Erntegeschäft, als Aushilfen.

Aus der Gruppe fragt es eher
schüchternzurück,esscheint,als
wären sie umgehend schwedi-
siert worden: sachte im Ton,
schüchtern im Fragen, zurück-
haltend inallem.Wählenkönnen
sie ohnehin noch nicht: Nie-
mandaus derGruppehat bereits
die Staatsbürgerschaft, sagt To-
mas Staaf, aber bestimmt wer-
den sie vielewollen: „Je länger ei-
ner bleibt, desto stärker schlägt
er hier Wurzeln.“ Und das sollen
möglichst viele sein, so der Be-
treuer – „wenn sie es wollen“.

Växjö stellt keine Ausnahme
in Schweden dar, was die Betreu-
ung von Flüchtlingen und Ein-
wanderern anbetrifft. Die poten-
ziellen Neubürger werden auf
die Kommunen im ganzen Land
verteilt – von Ystad im Süden bis
Haparanda im polarnahen Nor-
den. Die Integrationsprogram-

me unterscheiden sich kaum:
Schwedisch soll, ja, muss rasch
gelernt werden – und der Schul-
besuch der Kinder ist verpflich-
tend. Die schwedische Tradition
der, nun ja, stark anschiebenden
Erziehung zum Miteinander
setzt sich hier fort.

Provinzhölle ade

Ein brennendes Thema – außer
im Fokus der Schwedendemokra-
ten – ist die Einwanderungs- und
Flüchtlingspolitik, wie es offiziell
heißt, ohnehin nicht. Schweden
ist immer auch ein Land der Asyl-
chancen gewesen: Wer es hierhin
schaffte, wurde integriert. Minis-
terpräsident Reinfeldt liebäugel-
te freilich vor wenigen Wochen
mit den Schwedendemokraten.
Wie diese monierten, seien die
Kosten für die Flüchtlinge wirk-

lich hoch – allzu hoch für den
schwedischen Steuerzahler, wie
Reinfeldt anführte. Bis weit in
sein eigenes Koalitionslager hin-
ein erntete er für dieses „Ver-
ständnis“ der unverhohlen popu-
listischen Schwedendemokraten
Kritik – faktisch war es ohnehin
nur ein Flirt mit Stammtischat-
mosphären: Keine Partei, auch
die Reinfeldts nicht, stellt ernst-
haft die Aufnahme von Asylbe-
werbern infrage. Insofern sind
dieGeschichtenAstridLindgrens,
in Småland angesiedelt, auch im-
mer solche aus einer vergange-
nenWelt: InVäxjö siehtmannach
Schulschluss zwar auch blonde
Kinder, doch nicht nur vereinzelt
Jugendliche, die in der Welt der
Kinderbuchautorin nicht vorka-
men: etwa die Mohammeds, Ay-
ses, Faruks und Aminas.

Växjö vor 25 Jahren – das war
eine Provinzhölle, in der es be-
stimmt auf jedem Friedhof fide-
ler zuging. Man lebte noch im
„Volksheim“, inder anderePartei-
en außer der sozialdemokrati-
schen sich wie Monde um eine
Sonne herum gruppierten. Man
pflegte den wachsenden Wohl-
stand, betonte, wie der ermorde-
teMinisterpräsident Olof Palme,
den Kapitalismus nicht abschaf-
fen zuwollen, weilman eineKuh
nur melkt und sie nicht schlach-
tet. Växjö, das ein Auswande-
rungsmuseum pflegt, um der
vielen Hungernden und Emig-
rantenEndedes 19. Jahrhunderts
zu gedenken, ist erst durch die
neuen Einwanderer modern ge-
worden:SchickeRestaurantsund
Kebabimbisse in der Gogatan
sind unternehmerische Projekte
von Einwanderern, die inDienst-
leistungsbranchen – Hotel, Gas-
tronomie, IT –Karrieremachten.

Unfriedengibtes inSchweden
hierüber nur vereinzelt – und
Klagen über das verlorene Ges-
tern drückt sich lediglich in
monströs-blutigen Romanen
vonHenningMankell, ArneDahl
oderStiegLarssonaus:Horrorka-
binette, die erfunden werden
müssen, weil es sie im gewöhnli-
chen Alltag nicht gibt.

Wases abergibt, ist eine starke
und wachsende Zustimmung zu

Das schwedische „Volksheim“: früh eine Vision der Sozialdemokraten Foto: Michael Amme/laif

Berichtigung
Am28. 8. berichtetenwirüberDialogDirect, die imAuftrag verschiede-
ner NGOs Spenden sammeln. In einem Infokasten zählten wir als Auf-
traggeber auch Foodwatch auf. Laut Foodwatch besteht die Zusammen-
arbeit aber seit 2004 nicht mehr. Foodwatch sei ohne eigene Kenntnis
als Referenz von DialogDirect gelistet gewesen, so die NGO. (taz)

Steuererhöhungen, wie die Zei-
tungen Expressen und Aftonbla-
det melden. Die Konservativ-Li-
beralen unter Ministerpräsident
Reinfeldt haben die gleiche Poli-
tik verfolgt wie ihre KollegInnen
in anderen Ländern auch: Steu-
ern senken – doch das Geld, das
überwiegend den ohnehin Ha-
benden zugute kam, fehlte
schließlich an anderen Stellen.
In Schulen etwa. Es war ein Eli-
ten- und Mittelschichtswunsch,
dem schon die Linken Ende der
Neunziger folgten: die freie
Schulwahl – und die Erlaubnis,
private Schulen gründen zu dür-
fen. Die Konservativen haben
diese Idee systematisiert, und
zwarmitasozialenFolgen.Waren
die Gemeinschaftsschulen tradi-
tionell mit Kindern aus allen
Schichten gemischt, war es nun

möglich, die eigenen Kinder von
solchen aus ärmeren Verhältnis-
sen fernzuhalten – indem man
sie auf private Schulen unter-
brachte. Die Folge der Segregati-
on: Die Eliten bleibenunter sich.

In der Gogatan haben sich an
diesemTag Lehrer und Lehrerin-
nenaneinemmobilenStandver-
sammelt: Mehr Mittel für die
Schulen fordern sie, eine bessere
Ausstattung. Linke, Grüne und
Sozialdemokraten stimmen ih-
nen zu – die Liberalen und Kon-
servativen wollen dies von der
Budgetlage abhängigmachen. In
den vergangenen Tagen ist der
prognostizierte Vorsprung der
rot-rot-grünen Opposition um
den SP-Kandidaten Stefan Löf-
ven stark zusammengeschmol-
zen. Vielleicht schafft es Fredrik
Reinfeldt doch, im Amt zu blei-
ben?Werden die Sozialdemokra-
ten schlechter denn je abschnei-
den und erstmals unter die 30-
Prozent-Marke kommen? Ernst-
haft offen ist nur, wie die Schwe-
dendemokraten abschneiden.
Sammeln sie so viele Stimmen,
dass die Sozialdemokraten mit
Grünen und Linken es nicht zur
Mehrheit bringen?

Die Rechtsradikalen, die so
viel auf bürgerliche Ehrpusselig-
keit Wert legen, öffentlich in An-
zügen, nicht schwedisch leger
auftreten: Sie leiden auf ihre Art
auch. Neulich, keine Zeitung ließ
sich diese Meldung entgehen, ist
ein Schwedendemokrat ertappt
worden, unter falschem Namen
im Netz auf einer offen rassisti-
schen Plattform gegen „Kana-
ken“ mitgegiftet zu haben. Aus
der Parteizentrale in Stockholm
hieß es nur „ein Albtraum“. Die
ersehnten 10 Prozent – das wird
wohl nichts.

In der Gogatan von Växjö
kommt der Spaziergang zumEn-
de; manche haben Notizen ge-
macht. Tomas Staaf guckt zufrie-
den.Einer sagt, einAfrikaner, der
vor zwei Jahren aus Nigeria nach
Schweden flüchtete, nächstes
Jahr sei er Bürger des Landes, be-
stimmt. Sein Schwedisch klingt
ziemlich gut. Wovon träumt er?
„Eine Familie, ein gutes Leben.
Und Arbeit, wo auch immer.“



INLANDwww.taz.de

inland@taz.de06 FREITAG, 12. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

DEUTSCHE DSCHIHADISTEN

Jung, männlich, ungebildet
NACH LANDTAGSWAHL

Grüne und CDU
sondieren in Sachsen

DRESDEN | Die sächsische CDU
hat sich am Donnerstag zu ei-
nem ersten Sondierungsge-
spräch für ein mögliches Regie-
rungsbündnis mit den Grünen
getroffen. Beide Parteien kamen
aneinemgeheimgehaltenenOrt
zusammen, um miteinander zu
sprechen. Die Grünen wollen
sich frühestens am Freitag zum
Verlauf äußern. Auch die CDU
kündigte eine Stellungnahme
erst füreinenspäterenZeitpunkt
an. Die CDU braucht nach dem
Scheitern der FDP einen neuen
Partner und kann zwischen SPD
und Grünen wählen. (dpa)

ALTERSVORSORGE

CDUler wollen Pflicht
zur Betriebsrente

BERLIN | ImKampf gegen Alters-
armut wollen CDU-Politiker Be-
triebsrenten für Arbeitnehmer
zur Pflicht machen. „Jeder neu
geschlossene Arbeitsvertrag soll
eine verbindliche Entgeltum-
wandlung zugunsten einer Be-
triebsrente enthalten“, sagte der
Chef des CDU-Arbeitnehmerflü-
gels Peter Weiß der Bild-Zeitung
(Donnerstagsausgabe). Ziel sei
es, Arbeitnehmer besser gegen
Altersarmut zu schützen. Der
Vorsitzende der Jungen Gruppe
der Unionsabgeordneten, Stef-
fen Bilger, unterstützt den Vor-
schlag. (epd)

ZUGSTOPP DROHT

Lokführer stimmen
über Streiks ab

FRANKFURT/MAIN | Bei der
Deutschen Bahn droht ab An-
fang Oktober ein unbefristeter
Streik. Die Lokführer-Gewerk-
schaft GDL beschloss am Don-
nerstag, ihre Mitglieder in einer
Urabstimmung darüber abstim-
men zu lassen. Bis zur Auszäh-
lung der Stimmen am 2. Oktober
soll es zunächst keine weiteren
Arbeitsniederlegungen geben.
Die Deutsche Bahnwarf der GDL
fehlenden Einigungswillen vor.
Die Gewerkschaft fordert 5 Pro-
zentmehrLohnundeineVerkür-
zung der Wochenarbeitszeit um
zwei Stunden. (afp)

DAS WETTER

Im Süden und Osten:
Schirm mitnehmen

Der Deutsche Wetterdienst of-
fenbart Folgendes: „Am Freitag
ist es in der Nordwesthälfte wol-
kig, teils heiter und weitgehend
niederschlagsfrei. Im Süden und
Osten wird es stark bewölkt und
gebietsweise fällt Regen, der im
Bergland ergiebig sein kann. Die
Höchsttemperatur liegt in der
Südosthälfte zwischen 13 und 18
Grad, in der Nordosthälfte wer-
den 16 bis 21 Grad erwartet.“ Am
Wochenende soll es ähn-
lich weitergehen. Mit
anderen Worten:
Nehmen Sie den
Schirmmit!

Operation Profilrettung: SPD
regelt Hartmann-Nachfolge

und Spionageaffären blieb: ein
Vakuum.

Nun versucht die SPD, mit ei-
ner Personalrochade wieder in-
nenpolitisches Profil und Glaub-
würdigkeit zurückzugewinnen.
Burkhard Lischka, derzeit noch
Rechtsexperte der Fraktion, soll
Ende des Monats den Posten als
innenpolitischer Sprecher über-
nehmen. Lischka sei „der einzige
Kandidat für diese Position“, sag-
te die Vize-Fraktionschefin der
SPD, Eva Högl, am Donnerstag
der taz. „Er wird am 23. Septem-
berinderSPD-Fraktiongewählt.“

Allerdings waren durchaus
auch andere Namen für den Pos-
ten im Gespräch gewesen – dar-
unter Rüdiger Veit, schon seit
2005 stellvertretender innenpo-

litischer Sprecher und ausgewie-
sener Migrationsexperte. Frakti-
onschef Thomas Oppermann
schlug indes einen anderen vor.

Der 49-jährige Jurist Burk-
hardLischkafielalsRechtsexper-
te der Fraktion etwa mit deutli-
chen Worten zur Reform des
Hasskriminalitäts-Gesetzes auf.
Auf demFeldder Innenpolitik ist
er ebenfalls nicht fachfremd. Im
Untersuchungsausschuss zur
NSA-Affäre sitzt er fürdieSPDals
stellvertretendes Mitglied.

Vor allemaber vertritt Lischka
die SPD seit dem Regierungs-
wechsel im Parlamentarischen
Kontrollgremium, arbeitet dort
gemeinsam mit dem CDU-In-
nenexpertenClemensBinninger
an einer Stärkung der Geheim-
dienstkontrolle – und ist im De-
tail über brisante Fälle infor-
miert: beispielsweise den mut-
maßlichenBND-SpionMarkusR.
oder den unlängst überraschend
gestorbenen rechtsextremen
Geheimdienstspitzel Thomas R.
(Deckname „Corelli“).

Lischka– in jungen Jahrenvon
den Grünen zur SPD gewechselt,
erst seit 2009 im Bundestag und
bisher affärenfrei – gehört zu
denAbgeordneten,dienicht jede
Formulierung diplomatisch wä-
gen, sondern auchmal plakative
Worte wählen. Anlässlich der Re-
form des Parlamentarischen
Kontrollgremiums etwa kündig-
te er an, die Aufpasser aus dem
Bundestag wollten künftig
„schnüffeln, bellen, und wenn
nötig, auch beißen“. Neuen Biss
kann die SPD-Fraktion auf dem
Gebiet der Innenpolitik in jedem
Fall auch gebrauchen. Allerdings
muss sie sich nun einen neuen
Sprecher für die Rechtspolitik
suchen. ASTRID GEISLER

AFFÄREN Burkhard Lischka wird innenpolitischer
Sprecher – und soll ein Vakuum der Fraktion füllen

Auch deutsch: IS-Kämpfer in Syrien
Foto: ap

bracht“, sagte SPD-Wissen-
schaftsministerin Svenja Schul-
ze. „Die Autonomie der Hoch-
schulen wird nicht einge-
schränkt“, meinte die wissen-
schaftspolitische Sprecherin der
Grünen, Ruth Seidl.

Die 37 staatlichen Hochschu-
len, denen die schwarz-gelbe
Vorgängerregierung weitrei-
chende Freiheiten gewährte, hal-
ten das „Hochschulzukunftsge-
setz“ allerdings für eine Zumu-
tung: Das sei ein Frontalangriff
auf die Wissenschaftsfreiheit,
sagte der einflussreiche Rektor
der Universität Köln, Axel Frei-
muth, der taz. Er schloss nicht
aus, dass Hochschulen das Ge-
setz noch gerichtlich anfechten

könnten. „Wenn Rahmenvorga-
ben dazu führen, dass die Frei-
heit der Wissenschaft einge-
schränktwird, kann es zuKlagen
kommen“, sagte Freimuth.

Auch der Vorsitzende der Lan-
desrektorenkonferenz der Fach-
hochschulen, Martin Sternberg,
rügte, das Gesetz sei in vielen
Punkten eine Misstrauensbe-
kundung. Sternbergwollte eben-
so nicht ausschließen, dass
HochschulenvorGerichtziehen.

Dabei hatte Schulze den Ge-
setzentwurf bereits in einigen
Punkten denWünschen der Rek-
torate entsprechend nachgebes-
sert.KooperationenmitderWirt-
schaftbleibenweitergeheim,die
angekündigte Transparenzof-

Land legt Hochschulen an die Leine
NRW Jahrelang wurde gestritten und diskutiert – nun hat der Landtag ein neues Hochschulgesetz
verabschiedet. Das Land verschafft sich damit mehr Einfluss. Rektoren halten Klagen für möglich

BERLIN taz |DasLandNordrhein-
Westfalen kann wieder Hoch-
schulpolitikmachen.Dasermög-
licht das neue Landeshochschul-
gesetz, welches der Landtag mit
den Stimmen der rot-grünen Re-
gierungsmehrheit am Donners-
tag verabschiedete.

Künftig wird das Wissen-
schaftsministerium in Zusam-
menarbeit mit dem Parlament
die Leitplanken der Hochschul-
entwicklung festsetzen und die
Hochschulen mit Verwaltungs-
vorschriften, sogenannten Rah-
menvorgaben, und Verträgen
zur Einhaltung zwingen.

„Damit werden an den Hoch-
schulen Freiheit und Verantwor-
tung ins Gleichgewicht ge-

fensive bezieht sich nur auf be-
reits abgeschlossene Vorhaben.
DieoftmitWirtschaftsvertretern
besetzten Hochschulräte, die die
Präsidien kontrollieren sollen,
werden nicht abgeschafft, son-
dern erhalten imGegenteil weit-
reichende Befugnisse beim
Haushaltundallenunternehme-
rischen Tätigkeiten der Hoch-
schulen.

Den Forderungen nach mehr
hochschulinterner Demokratie
war Rot-Grün ebenfalls etwas
entgegengekommen. Das Gesetz
stärkt die Senate, also jene Gre-
mien, in denen Professoren, Stu-
dierende, wissenschaftliche Mit-
arbeiter und das sonstige Perso-
nal vertreten sind. ANNA LEHMANN

BERLIN | Unter den Islamisten
aus Deutschland, die in Syrien
kämpfen, befinden sichmindes-
tens 40 Frauen. Das geht aus ei-
ner bisher unveröffentlichten
Analyse des Bundesamtes für
Verfassungsschutz hervor, über
die die Berliner Morgenpost be-
richtete. Bei den378überprüften
Personen, die seit Mitte 2012
nach Syrien reisten, handelt es
sich überwiegend um junge und
gering qualifizierte Menschen.
89 Prozent von ihnen sind Män-
ner. Jeder Dritte der nach Syrien
Ausgereisten war zwischen 21
und 25 Jahre alt. Der Jüngste der
Dschihadisten war 15 Jahre, der
älteste 64. (taz)

Heer der taz.Würde Jüdt tatsäch-
lich zum Verteidigerteam dazu-
stoßen, könnte sich im NSU-Pro-
zess noch eine entscheidende
Wende ergeben. Denn offenbar
ist Zschäpe doch gewillt, sich zu-
mindest zu Teilen der Anklage
einzulassen. Sturm, Stahl und

Heer raten ihr davon bisher ab.
Sie setzen eher darauf, bei Zeu-
genbefragungen immer wieder
Zweifel zu säen.

Es würde für Zschäpe wenig
Sinn machen, nun einen Anwalt
hinzuzuholen, der den gleichen
Kurs verficht.

Jüdt wollte sich nicht äußern,
wie er Zschäpe verteidigen wür-

de, sollte er tatsächlich ernannt
werden.AuchwiedieAngeklagte
gerade auf ihnkam, ließ er offen.

Jüdt ist seit 1997 als Rechtsan-
walt tätig. Auf der Internetseite
eines Motorradrocker-Blogs
wirder ineinerListevon„Rechts-
anwälten für Biker“ geführt.

Die Anwaltssuche zeigt auch
die zunehmende Nervosität
Zschäpes. Nach 137 Verhand-
lungstagen läuft im Münchner
Verfahren bisher alles auf eine
Verurteilung mit langer Haft-
strafe für die Angeklagte hinaus.
Zschäpe wird vorgeworfen, Mit-
täterin der zehnMorde, zwei An-
schlägeund 14Banküberfälleder
rechtsextremen NSU-Terror-
gruppe zu sein.

IndieserLagepasstderWerbe-
spruch Jüdts. „Die Aufgabe des
Strafverteidigers ist es“, heißt es
auf dessen Internetseite, „Zwei-
fel zu säen, wo sie keiner mehr
hat, und Hoffnung zu pflanzen,
wo sie längst verflogen war“.

Zschäpe ringt mit Verteidigern
NAZI-TERROR Die Angeklagte im NSU-Prozess sucht den Kontakt zu einem neuen Anwalt.
Offenbar ist sie doch bereit, vor Gericht auszusagen. Ihre Verteidiger lehnen das ab

bat um einen Gesprächstermin.
Der Anwalt bestätigte am Don-
nerstagdenBesuchbeiderAnge-
klagten. Zum Inhalt der Gesprä-
chewollte sich Jüdtnicht äußern.

Zschäpe soll nun in Gesprä-
chen mit ihren Pflichtverteidi-
gern – Anja Sturm, Wolfgang
Heer, Wolfgang Stahl – über die
Personaliebefinden.Offen ist, ob
der Senat um Richter Manfred
Götzl bereitwäre, einenweiteren
Verteidiger zu akzeptieren.

Die Sprecherin des Oberlan-
desgerichts, Andrea Tietz, sagte,
solange kein Antrag vorliege, ge-
be es auch „noch keine entspre-
chenden Überlegungen“. Grund-
sätzlich sei die Zahl von Pflicht-
verteidigern nicht beschränkt.
Bei Wahlverteidigern liege die
Grenze bei drei.

Zschäpes Anwaltstrio lehnte
eine Stellungnahme ab. Man äu-
ßere sich nicht zu „Umständen,
die das innere Mandatsverhält-
nis betreffen“, sagte Wolfgang

Die Stimmung weiter verhagelt: Zschäpe im Kreise ihrer bisherigen Verteidiger Sturm, Stahl und Heer Foto: Peter Kneffel/dpa

Grundsätzlich, so eine
Gerichtssprecherin, sei
die Zahl der Pflichtver-
teidiger nicht begrenzt

VON KONRAD LITSCHKO

BERLIN taz | Sie gibt nicht klein
bei: Beate Zschäpe ringt weiter
mit ihrer Verteidigung im NSU-
Prozess vor dem Münchner
Oberlandesgericht. Nach taz-In-
formationenbesuchteamDiens-
tag und Mittwoch der Rechtsan-
walt Marc Jüdt aus Karlsdorf (Ba-
den-Württemberg) Zschäpe in
der JVA Stadelheim. Dabei ging
es um die Frage, ob und wie Jüdt
in das Verteidigerteam einstei-
gen könnte.

ImJuliwardasZerwürfnisvon
Zschäpe mit ihren drei Pflicht-
verteidigern offen zutage getre-
ten: Überraschend stellte die 39-
Jährige einenMisstrauensantrag
gegen ihre Anwälte. Der Senat
lehnte diesen später ab: Das von
Zschäpenachgelieferte kurzeBe-
gründungsschreiben sei „nicht
hinreichend“.

Der Dissens aber blieb. Zschä-
pe schriebdaraufhin an Jüdt und

Bald mit neuer Aufgabe: Burkhard Lischka Foto: dpa

Lischka formuliert
gerne auch plakativ:
Er wolle „schnüffeln,
bellen und beißen“

BERLIN taz | Der Jurist Burkhard
Lischka übernimmt einen Ar-
beitsbereich mit schlechtem
Karma: Zweiprofilierte Innenex-
perten der SPD imBundestag ge-
rieten im letzten halben Jahr in
denVerdacht, selbst kriminell zu
sein – und räumten ihre Posten.

NachdemfrüherenVorsitzen-
den des Innenausschusses, Se-
bastian Edathy, ist inzwischen
sogar ein Untersuchungsaus-
schuss benannt. Undder bisheri-
ge innenpolitische Sprecher der
Sozialdemokraten, Michael
Hartmann, verschwand von der
Bildfläche, nachdem er von Dro-
genfahndern erwischt worden
war. InZeitenvonGeheimdienst-
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Gute Bildung, soziale Markt-
wirtschaft und Bürgerrechte sei-
en die Themen der FDP. Es fällt
nicht dasWort Steuern, nicht der
Begriff Euro, nichts zu Außen-
und Flüchtlingspolitik. Das sind
aktuell die Themen der AfD, die
sich den einstigen FDP-Wählern
andient – und dort gute Ergeb-
nisse einfährt.

Gegen dieses Gefressenwer-
den muss die FDP angehen. In
den zurückliegenden Monaten
hat sie bei ihren 57.000 Mitglie-
dern nachgefragt und sogar eine
Beraterfirma engagiert. Die ist
der Frage nachgegangen, was die
Identität der FDP ausmacht und
wassie tunmuss,damitdieLeute
sie wieder wählen.

Herausgekommen ist Er-
staunliches. Geht es um die FDP,
ist den Wählern kaum präsent,
wofür diese Partei noch steht.
Was sie jedochassoziieren, ist die
soziale Kühle einer nein-sagen-
den-Besserwisserpartei. Ein
Image,das sichnichtohneWeite-
res abschütteln lässt. „Ja“, räumt
NicolaBeerein, „wirkämpfenda-
mit, dassdieMenschen lieberbei
den Gewinnern sein wollen. Das
ist eben eher hipp und sexy.“

Eine Frage, die sich der FDP
immer drängender stellt, ist die,
warumihr sowenigeFrauen ihre
Stimme geben. Eine Partei im
Sinkflug kann schwerlich auf die
Hälfte der Wählerschaft verzich-
ten. Die Analyse der Beraterfir-
mahatte gezeigt, dass eher ältere
männliche Akademiker mit
mittlerenEinkommenbereitwä-
ren, wieder die FDP zu wählen.

Frauen fühlen sich offenbar
nicht angesprochen. Und das,
obwohl Christian Lindner gleich
zu Beginn drei Frauen in seine
Führungsmannschaft geholt
hat, unter ihnen auch Nicola
Beer. „Einen wunderbaren An-
fang“ nennt die diese Entschei-
dung. Und dassman bemüht sei,
WertschätzungvonFrauen„auch
in den unteren Gliederungen als
allgemeine Haltung zu vermit-
teln. Frauen“, erklärt Beer, „mö-
gen keine endlosen Debatten.“

Es macht die Situation nicht
einfacher,dass inHamburggera-
de die FDP-Landesvorsitzende
Sylvia Canel ausder Partei ausge-
treten ist. Dort stehen im Febru-
arBürgerschaftswahlenan. Ihrer
einstigen Parteiführung richtete
Canel aus, in der FDP gebe es
mittlerweile einen falschen
Korpsgeist,mit dem jedeDiskus-
sion erstickt werde. Und sie kün-
digte an, gemeinsam mit ande-
ren Liberalen eine neue Partei
gründen zu wollen. Möglicher-
weise noch im September.

Aber „neue FDP“, die will doch
auch der Bundesvorstand der Li-
beralen. Ganz zu schweigen da-
von,dassviele einstigeFDP-Wäh-
ler vor zwei Wochen in Sachsen
einer anderen Partei ihre Stim-
me gegebenhaben – der AfD.Mit
derenInhalten,daklingtdieFDP-
Generalsekretärin entschieden,
habemannichtszutun. „Wersich
gegen Freihandel einsetzt, gegen
Ausländer oder verschiedene Le-
bensformen hetzt, der würde in
der FDPnie einZuhause finden.“

DerWahlabend inderBerliner
Parteizentrale, er dürfte ebenso
trübe verlaufen wie der vor zwei
Wochen.

Liberale im Strudel
LANDTAGE Die FPD steht vor denWahlen in Thüringen und Brandenburg vor den Scherben
ihrer Existenz. Ein Besuch bei ihrer Bundesgeneralsekretärin Nicola Beer in Berlin

VON ANJA MAIER

BERLIN taz | Nein, sagt Nicola
Beer, sie habe keine Angst vor
dem kommenden Wahlsonntag.
„Wir lassen uns den Schneid
nicht abkaufen.“ Beer muss das
natürlich sagen. Sie ist die Gene-
ralsekretärin der Bundes-FDP.

Seit einem Jahr erlebt Beer,
wie ihre Partei immer tiefer un-
ter den Radar öffentlicher Wahr-
nehmung sinkt. Am Abend der
Bundestagswahl am 22. Septem-
ber waren die Liberalen bei nur
4,8Prozentgelandet, siemussten
dasParlamentverlassen.Undge-
rade erst, vor zwei Wochen,
musste die Generalsekretärin
zur Kenntnis nehmen, dass ihre
FDP auch in Sachsen nicht nur
aus der Regierung, sondern aus
dem Landtag geflogen ist.

Für den kommenden Sonntag
sinddie Prognosen vergleichbar:
Bei nur drei Prozent sehen die
Demoskopen die Liberalen. Glei-
tet die FDP, diese 65 Jahre alte
Traditionspartei, die schon Au-
ßenminister und Bundespräsi-
denten hervorgebracht hat, in
den politischen Abgrund?

NicolaBeer, 44 Jahre alte Juris-
tin aus Hessen, will das verhin-
dern. Nach dem Aus im Bund
holte Parteichef Christian Lind-
ner sie als Generalsekretärin ins
Thomas-Dehler-Haus. Dort brü-
tet seither der neue Bundesvor-
stand über der Frage, wie die sie-
che Verliererpartei wieder in ei-
nen bundespolitischen Player
zurückzuverwandeln wäre. Das
Sachsen-ErgebniswareinSchlag,
Thüringen und Brandenburg
werden wohl weitere.

Die Neuaufstellung, sagt die
Generalsekretärin der taz, brau-
che eben noch etwas Zeit. Ende
November werde man den Par-
teifreunden auf einem Konvent
in Berlin neue Inhalte präsentie-
renkönnen.Bisdahin„hörenwir
verstärkt zu“.

Soviel kann Beer aber schon
sagen: „Wir wollen Partner sein
fürLeute,die in ihremLebenwei-
terkommen wollen, und die wis-
sen, dass das mit eigenen An-
strengungen verbunden ist.“

Bewahrt noch gute Miene zum bösen Spiel: FDP-Generalsekretärin Nicola Beer Foto: Stefan Boness

„Wir lassen uns den
Schneid nicht
abkaufen“
NICOLA BEER, FDP-GENERALSEKRETÄRIN

„Gutscheine für Flüchtlinge
sind diskriminierend“

taz: Herr Rossius, gehen Sie
wählen?
Enrico Rossius: Ja, selbstver-
ständlich.
Was erwarten Sie von der Bran-
denburger Landtagswahl?
Ich erwarte, dass nach der Wahl
möglichst keine Nazis im Parla-
ment sitzenunddasseseingutes
demokratisches Ergebnis gibt,
das auch die letzte Regierungs-
zeit widerspiegelt.
SehenSiedenndieGefahr eines
Einzugs einer rechtsradikalen
Partei in den Landtag?
Das Risiko ist zwar immer da,
aber für diese Wahl bin ich opti-
mistisch, dass es nicht passieren
wird. Mir bereitet in diesem Zu-
sammenhang die AfDmehr Sor-
gen, die Stimmen am rechten
Rand fischt. Hier kommt es dar-
auf an, dassmöglichst vieleMen-
schen zur Wahl gehen, um die
Stärke der demokratischen Kräf-
te zu untermauern.
Wo liegen die Hauptprobleme
Brandenburgs?
Die Bildungspolitik im Land ist
sicher ein Bereich, wo schon viel
in Bewegung ist und hoffentlich
noch sein wird. Zudem muss in
der Asyl- und Flüchtlingspolitik
noch viel passieren. Hier würde
ich mir wünschen, dass die Lan-
desregierung deutlich aktiver
auf die Landkreise einwirkt. Ich
denke vor allem an das Thema
Gutscheine für Asylbewerber.
Was hat es mit diesem Gut-
scheinsystem auf sich?
Das ist eine Form der Leistungs-
auszahlung des Landes, gedeckt
durch das Asylbewerberleis-
tungsgesetz. Unser Landkreis
Oberhavel gibt statt Geld diese

Gutscheine aus. Die Asylbewer-
ber bekommen kein vernünfti-
ges Wechselgeld, können viele
Waren und Medikamente nicht
kaufen und sind vor allem auch
in ihrer Mobilität stark einge-
schränkt. Die Gutscheine verfal-
len auch noch am 15. des nächs-
ten Monats, sodass sparen nicht
möglich ist. Es gibt zwar imKreis
eine Initiative, die die Gutschei-
ne in Bargeld umtauscht, aber
das kann natürlich nicht die Lö-
sung sein. Hiermuss die Landes-
regierung noch energischer auf
die Aufhebung dieser Diskrimi-
nierung sowie der rigiden Ab-
schiebepraxis des Landkreises
Oberhavel hinwirken.
Undwenwählen Sie?
Als Linker natürlich die Linke. Es
hat sich viel in den letzten fünf
Jahren bewegt. Brandenburg ist
eines der wenigen Bundeslän-
der, in denenmanungestört von
der Polizei gegen Nazis demons-
trierenkann.Hier gibt es einMit-
einander von Zivilgesellschaft,
Politik und Polizei, die sich eben-
falls äußerst fair und vernünftig
verhält. So soll es bleiben.

INTERVIEW: GIL SHOHAT

BRANDENBURGDerLinken-PolitikerEnricoRossiuswill
mehr Einsatz für Asylbewerber von Rot-Rot

leisten soll, um die Lage nicht zu
eskalieren, sehen sich daher re-
gelmäßigmit der Einstellung ih-
re Verfahrens konfrontiert.

„Nein heißt Nein“, betonten
deshalb die Aktivistinnen für ei-
ne Verschärfung des Strafrechts,
darunter der Deutsche Juristin-
nenbund und das Deutsche Ins-
titut für Menschenrechte. Habe
jemand seinen Willen kundge-
tan, so sei eine Missachtung die-

sesWillensalsVergewaltigungzu
werten. NachdemauchAbgeord-
nete der Regierungsfraktionen
Maas drängten, tätig zu werden,
will diesernunnocheinmalüber
die Regelung nachdenken. Im
Gesetzentwurf zur Sexualstraf-
rechtsreform,mit demunter an-
derem das Strafrecht bei Kin-
derpornografie verschärft wird,
steht jetzt,dassgeprüftwerde,ob
die Istanbul-Konvention damit

Maas lenkt ein bisschen ein
STRAFRECHT Vergewaltigungen werden in Deutschland oft nicht geahndet. Das Berliner Justizministerium
prüft nun nach langem Zögern, ob eine Verschärfung nötig ist. Auch die CDU hatte Druck gemacht

BERLIN taz | JustizministerHeiko
Maas (SPD) hat sich bewegt: Er
lässt nun prüfen, ob eine Ver-
schärfung des Vergewaltigungs-
paragrafen im Strafrecht nötig
ist. Bisher hatte er darauf be-
harrt, dass eine Verschärfung
nicht nötig sei – obwohl eine von
Deutschland unterzeichnete Eu-
roparatskonvention dies vor-
sieht. Dennoch hatte Maas be-
tont, dassmit demaktuellenEnt-
wurf zur Reformdes Sexualstraf-
rechts der Istanbul-Konvention
genüge getan sei – und viel Pro-
test geerntet. Der entsprechende
Paragraf 177 ist indemGesetzent-
wurf nicht einmal erwähnt.

Die sogenannte Istanbul-Kon-
vention sieht vor, dass sämtliche
„nicht einverständliche sexuelle
Handlungen“aneinerPersonbe-
straft werden sollen. Im deut-
schen Strafrecht dagegen wer-
den bestimmte Kriterien ge-
nannt. Das Opfer muss sich kör-
perlichgewehrthabenoder inei-
ner objektiv schutzlosen Lage ge-
wesen sein. Opfer, die starr vor
Schreck waren oder den Rat-
schlag im Ohr hatten, dass man
möglichst wenig Widerstand

schon umgesetzt sei. Wie Elisa-
beth Winkelmeier-Becker,
rechtspolitische Sprecherin der
CDU, mitteilte, plane das Minis-
terium nun eine Abfrage bei den
Bundesländern. Die sollen Fälle
aus der Praxis zusammentragen,
anhand derer über den Reform-
bedarf entschieden werden soll.

Winkelmeier-Becker zitierte
einen Fall, in dem der Vergewal-
tiger den Freund des Opfers vor
seinen Augen erschoss und die-
ses dann vergewaltigte. Sie habe
sichnichtgewehrt, alsosei eskei-
ne Vergewaltigung gewesen, so
die Richter. Winkelmeier-Becker,
die selbst Richterinwar, hat Fälle
gesammelt: „Mit überraschen-
den Ergebnissen. Nicht nur ich
war erstaunt, dass diese Fälle
nicht strafbar sein sollten. Das
kann man nicht so stehen las-
sen.“

Indas aktuelleGesetzüberdie
Reform des Sexualstrafrechts
wirddieVerschärfung abernicht
mehr eingefügt. Winkelmeier-
Becker zeigte sich aber zuver-
sichtlich, dass noch in dieser Le-
gislaturperiode gehandelt wird.

HEIDE OESTREICH

Geht es nach der Union, sollen es Vergewaltiger künftig ein wenig schwe-
rer haben Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Foto: privat
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Enrico Rossius

■ 37, ist Sprecher der Initiative
„Willkommen in Oranienburg“,

die Asylbewer-
bern bei der

Integration
hilft, und
Vorsitzen-
der der

Linkspartei in
Oranienburg.

Aufklärung weggeschwärzt

BERLIN dpa | Angesichts vieler
geschwärzterAkten fürdenNSA-
Untersuchungsausschuss des
Bundestags verlangen die Parla-
mentarier mehr Offenheit von
der Bundesregierung. Der Punkt
liege auch seiner Fraktion sehr
am Herzen, sagte Unions-Ob-
mann Roderich Kiesewetter
(CDU) am Donnerstag am Rand
der ersten Ausschusssitzung
nach der Sommerpause.

Laut Kiesewetter wurde ein
Viertel der Unterlagen ge-
schwärzt oder aus den Ordnern
entnommen. „Wir wollen Be-
gründungen für jede einzelne
Entnahme haben.“ Grünen-Ob-

mann Konstantin von Notz sag-
te: „Der Untersuchungswille des
Parlaments wird hier ausge-
bremst.“ Seine Fraktion erwägt
deshalb eine Verfassungsklage.

In den Ausschuss kam der Ge-
heimdienstbeauftragte imKanz-
leramt, Klaus-Dieter Fritsche,
um über seine Reise in Staaten
des Geheimdienstverbunds „Fi-
veEyes“ zuberichten. Zudemun-
terrichte Generalbundesanwalt
Harald Range über den Fall des
BND-Mitarbeiters,derPapierean
die CIA weitergab. Kiesewetter
sagte, nach jetzigem Stand wur-
de der NSA-Ausschuss dabei
nicht ausgespäht.

AUFKLÄRUNG Abgeordnete kritisieren wenig
aussagekräftige Akten – und die Bundesregierung
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NACHRICHTEN

JAPAN

Die Revolution
der Roboter
TOKIO | Japan will denMarkt für
Roboter massiv ausbauen. Robo-
ter sollten nicht mehr nur vor-
rangig in der Industrie wie der
Autoproduktion eingesetzt wer-
den, sondern künftig verstärkt
auch in Dienstleistungsberei-
chen wie der Pflege oder Gastro-
nomie, hieß es am Donnerstag
beim ersten Treffen eines neuen
Regierungsausschusses zur „Ver-
wirklichung einer Roboter-Revo-
lution“. Laut der Nachrichtena-
gentur Jiji Press soll eine Ent-
wicklung des Robotermarktes
die japanischeWirtschaft ankur-
beln. (dpa)

INFLATION IN DEUTSCHLAND

Niedrigster Stand
seit 2010
WIESBADEN | Sinkende Energie-
preise haben die Inflation in
Deutschland im August auf dem
niedrigsten Stand seit mehr als
vier Jahren gehalten. Die Teue-
rungsrate blieb aber im Ver-
gleich zum Vormonat Juli 2014
gleich bei 0,8 Prozent. Das teilte
das Statistische Bundesamt am
Donnerstag mit. Niedriger war
die Inflationsrate zuletzt im Feb-
ruar 2010 mit 0,5 Prozent. Ge-
bremst wurde der Preisauftrieb
auch im August durch sinkende
Preise fürKraftstoffeundHeizöl:
Ohne die Preise für Energie lag
die Inflationbei 1,2 Prozent. (dpa)

BETRUGSVERDACHT

Brüssel setzt
Gemüsehilfen aus
BRÜSSEL | Die EU-Kommission
setzt die Unterstützung für Her-
steller von Gemüse und Obst
nach dem russischen Import-
stopp teils aus. Grund seien ver-
dächtig hohe Hilfsanträge eines
Landes, teilte die Behörde mit.
Danach hatte ein Land Anträge
gestellt, die dem Zwei- bis Fünf-
fachen der jährlichen EU-Expor-
te nach Russland entsprechen –
für einen Zeitraum von drei Wo-
chen. Aus EU-Kreisen war zu hö-
ren, dass die Zahlen von Polen
eingereicht worden sein sollen.
Vorgesehen waren Hilfen in Hö-
he von 125 Millionen Euro. (dpa)

AUDI IN CHINA

Millionenstrafe
für Preisabsprache
PEKING | Wegen unerlaubter
Preisabsprachen in China muss
die Volkswagen-Tochter Audi ei-
ne Strafe in Millionenhöhe zah-
len. Die Nationale Entwicklungs-
und Reformkommission (NDRC)
verdonnerte den Autobauer am
Donnerstag zur Zahlung von 249
Millionen Yuan (31,5 Millionen
Euro), wie Staatsmedien berich-
teten. Audi soll seinen Händlern
unter anderem Mindestpreise
für Ersatzteile vorgeschrieben
haben. Nach Medienberichten
sind auch bei Daimler und BMW
Beweise für Preisabsprachen ge-
funden worden. (dpa)

die europäischen Mitgliedstaa-
ten erstmals das weitgehend fer-
tige Freihandelsabkommen mit
Kanada bewerteten. Wie dem ge-
leaktenSitzungsprotokoll zuent-
nehmen ist, hatte Deutschland
beim Thema Investitionsschutz
keine grundsätzlichen Beden-
ken, sondern merkte nur ein
paar Details an. So soll verhin-
dert werden, dass Finanzinvesto-
ren klagen können, wenn Pleite-
banken unter staatlicher Regie
abgewickelt werden oder wenn
europäische Staaten ihre Schul-
den nicht mehr bedienen kön-
nen. Zudem will Deutschland si-
cherstellen, dass die Steuerpoli-
tik ausgenommenwird.

Das Bundeswirtschaftsminis-
teriumsieht darin keinenWider-
spruch zu Gabriels öffentlicher
Haltung. „Unsere grundsätzliche
Einschätzung ist nicht abge-
schlossen“, sagte ein Sprecher.

Aus der SPD gibt es derweil
Druck, dass der Wirtschaftsmi-
nister hart bleibt. „Wenn imCeta-
Abkommen eine sogenannte In-
vestitionsschutzklausel enthal-
ten ist, dann sollten wir das
schnellstens in Brüssel stoppen“,
sagte der Berliner SPD-Chef Jan

Minimale Änderungswünsche
FREIHANDEL Ein
Geheimprotokoll
legt nahe:
Deutschlandstimmt
dem umstrittenen
Investorenschutz zu.
SPD-Politiker lehnen
Schiedsgerichte ab

VON ULRIKE HERRMANN
UND MALTE KREUTZFELDT

BERLIN taz | Die Haltung von
Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) wirkt verwirrend:
In der Öffentlichkeit äußert er
sich häufig kritisch über die ge-
planten Freihandelsabkommen
mit den USA und Kanada, TTIP
und Ceta. Am Mittwoch etwa
schrieb er auf seiner Facebook-
seite, dass es in den Abkommen
„auf gar keinen Fall“ einen Inves-
titionsschutz geben dürfe, der
„die Möglichkeit bietet, Gesetze
oder die Willensbildung in ei-
nem demokratisch gewählten
Parlament auszuhebeln“.

Bisher sehen beide Freihan-
delsabkommen vor, dass ameri-
kanische und kanadische Kon-
zerne vor internationalen
Schiedsgerichtengegeneuropäi-
sche Staaten klagen können,
wann immerdie Firmen ihre „le-
gitimen Erwartungen“ auf Profit
geschmälert sehen.

Doch so kritisch Gabriel öf-
fentlich zu sein scheint – in ei-
nem internen Vermerk klingt
dasBundeswirtschaftsministeri-
um deutlich entspannter, wenn
es um den Investitionsschutz
geht. Am vergangenen Freitag
tagte in Brüssel derHandelspoli-
tische Ausschuss des EU-Rats, wo

Neuland-Fleisch feuert
Manager

derherkömmlichenundderBio-
Tierhaltung.

Dettmer begründete die Ent-
lassung des Nord-Vertriebslei-
ters Thomas Strauß mit dem
„zerstörten Vertrauensverhält-
nis“. Dass die Staatsanwaltschaft
im niedersächsischen Olden-
burg ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet hat, habe „das Fass
zum Überlaufen gebracht“. Die
Ermittler prüfen, ob Strauß von
möglichen Kennzeichungsver-
stößen oder Betrugsfällen wuss-
te. „WennsoschwerwiegendeAn-
schuldigungen kommen, ist es
auch eine Frage der Glaubwür-
digkeit, ob manmit solchen Per-
sonen weiter zusammenarbei-
ten kann“, erklärte Dettmer.

Die Vertriebsfirma Neuland
Süd, die deren Geschäftsführer

Matthias Minister gehört, verlie-
re ihre Lizenz wegen Verstößen
gegendieRichtliniendes Siegels.
„Er hat zwei Lämmer pro Woche
vermarktet, die nicht Neuland
waren,underhatGeflügelfleisch
ausnicht anerkanntenBetrieben
zugekauft.“

Noch imAugust hatte der Ver-
ein erklärt, dass es nichtmöglich
sei, Neuland Süd das Siegel zu
entziehen. Und eine Zertifizie-
rungsfirma habe keine Anhalts-
punkte dafür gefunden, dass
Nord-Vertriebschef Strauß von
Betrug wusste. Doch dann setz-
ten sich im Vereinsvorstand die
Umweltorganisation BUND und
derDeutscheTierschutzbundge-
gen die Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft mit
der Forderung durch, schneller
durchzugreifen.

Ob jetzt ein echter Neuanfang
nach dem im April bekannt ge-
wordenen Skandal folgt, bleibt
ungewiss. Neuland überarbeitet
immernochKontrollsystemund
Richtlinien. Nord-Vertriebsleiter
Strauß klagt gegen seine Entlas-
sung. Der Verein habe der Ver-
triebsgesellschaft mit Lizenzent-
zug gedroht, falls ihm nicht ge-
kündigt werde. „Das ist für mich
keine Begründung. Der Umsatz
ist dieses Jahr besser als vorher.
Und andere Verfehlungen habe
ich auch nicht“, sagte er der taz.

SüdchefMinister teilte der taz
mit, sein Vertrag könne nicht ge-
kündigt werden. Er strebe aber
eineeinvernehmlicheAuflösung
an. Bedingung sei, dass die Bau-
ern eine neue Erzeugergemein-
schaft gründen, die dann die Li-
zenz vom Verein erhalten soll –
undMinistersSchlachthofnutzt.

JOST MAURIN

ERNÄHRUNG Gegen den Vertriebsleiter für
Norddeutschland wird wegen Betrug ermittelt

Hat ein taktisches Verhältnis zu TTIP: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) Foto: dpa

Mädchen für alles: Roboter sollen
kellnern und pflegen Foto: epa

Der Christdemokrat steht un-
terDruck:BürgerInnendes1.400
Einwohner zählenden Dorfes
Söhlingen in der Samtgemeinde
Bothel glauben seit Langem an
eine Krebsgefahr durch die Gas-
förderung, die derÖlkonzern Ex-
xon dort betreibt. Die taz hatte
Mitte August darüber berichtet.

Der Ort ist umgeben von För-
derstellen, aus denen Lagerstät-
tenwasser austritt. Dieses ist mit
natürlich vorkommenden Gif-
ten wie Quecksilber und Benzol
belastet, die in hoher Konzentra-
tion Krebs auslösen können. Das
niedersächsische Bergbauamt
sowie Exxon nahmen aber erst
Proben, nachdem Umweltver-

bände massiv erhöhte Quecksil-
berwerte gemessen hatten.

Die jetzige Studie konnte den
Verdacht der Gesundheitsge-
fährdung nicht vollständig aus-
räumen: Zwar erkranken auf
dem Gebiet der Samtgemeinde
Bothel nicht überdurchschnitt-
lich viele Menschen etwa an Le-
ber-, LungenoderBrustkrebs. Bei
Männern aber treten fast dop-
pelt so viele Fälle von Blutkrebs
auf wie im Landesdurchschnitt.
Für die Jahre 2003 bis 2012 hat-
ten die Statistiker 21,3 Neuer-
krankungen erwartet. In der Ge-
meinde erkrankten jedoch 41
Männer an Blutkrebs. Einen di-
rekten Zusammenhang mit der

Mehr Leukämieopfer in Bothel
UMWELTGIFT Laut einer neuen Untersuchung sind Männer in einer niedersächsischen Gemeinde häufiger
an Blutkrebs erkrankt. Der Verdacht der Bewohner: Ursache könnte Erdgasförderung in der Region sein

HANNOVER taz | Der Verdacht,
Erdgasförderung könne zu er-
höhten Krebsraten führen, er-
hält durch eine Studie des Epide-
miologischen Krebsregisters
Niedersachsen neue Nahrung.
Nachdembekanntwurde,dass in
der Samtgemeinde Bothel häufi-
ger als gewöhnlich Leukämiefäl-
le bei Männern auftreten, for-
dern Vertreter des niedersächsi-
schen Landkreises Rotenburg an
der Wümme weitere Untersu-
chungen. Seine Behörde werde
„mit den Experten des Krebsre-
gisters und des Landesgesund-
heitsamts über das weitere Vor-
gehen beraten“, sagte Landrat
Hermann Luttmann.

Erdgasförderung aber will der
Leiter des Kreisgesundheits-
amts, Frank Stümpel, nicht zie-
hen: Weil anonymisierte Daten
verwandtwurden,wisse ernicht,
wo im Gemeindegebiet die Er-
krankten wohnen – und ob gera-
de die Männer in Söhlingen be-
sonders oft unter Leukämie lei-
den. „Aus den Zahlen kann nicht
rückgeschlossenwerden,wasdie
Ursache der Krebserkrankungen
sein könnte“, sagt Stümpel. Die
Fachleute des Krebsregisters
schlagen daher genaue Untersu-
chungen vor, bei denen auch
Wohnorte und Arbeitsplätze der
Erkrankten erfasst werden sol-
len. ANDREAS WYPUTTA

Für die außerparlamentari-
schen Kritiker wird es allerdings
schwieriger, gegen die Freihan-
delsabkommen vorzugehen. Am
Donnerstag entschied die EU-
Kommission, dass sie eine euro-
päische Bürgerinitiative gegen
TTIP nicht zulässt. Um die dafür
notwendigeneineMillionUnter-
schriften zu sammeln, hatten
sich230Organisationen in21 EU-
Ländern zum Bündnis „Stop
TTIP“ zusammengeschlossen.

Die EU-Kommission begrün-
dete die Nichtzulassung damit,
dass sie bei TTIP und Ceta keine
Rechtsakte vornehme. Das
Bündnis erwägt nun, vor den Eu-
ropäischen Gerichtshof zu zie-
hen: „Würde diese Rechtsauffas-
sung Bestand haben, hieße das
im Klartext: Der Bevölkerung
sind bei der Entwicklung inter-
nationaler Verträge die Hände
gebunden.“

„Das untergräbt
unseren
Rechtsstaat“
JAN STÖSS, SPD-VORSTAND

Stöß der taz. „Das untergräbt un-
serenRechtsstaat.“DerSPD-Bun-
destagsabgeordnete Frank
Schwabe ist sicher: „Mit Investi-
onsschutzklauseln gibt es keine
Zustimmung der deutschen und
europäischen Sozialdemokra-
ten.“

ZAHL DES TAGES

Hyperinflation
in Venezuela
Karibikstrand haben sie da, aber
sonst ist es gerade wohl kein Po-
nyschlecken in Venezuela: Die
Preise in dem erdölreichen Land
sind in den vergangenen 12 Mo-
naten um 63,4 Prozent gestie-
gen, für Lebensmittel sogar um
91 Prozent – sie waren fast dop-
pelt so teuer wie vor einem Jahr!
Die Notenbank druckt, es gibt
immer weniger Lebensmittel.
Lohnt sich ja nicht,
sie zu produzie-
ren. Eurokrise?
War wohl doch
nicht so
schlimm. (taz)
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ANZEIGE

Die Firma des Chef-
Vermarkters für den
Süden soll seine Neu-
land-Lizenz abgeben

BERLIN taz |DasTierschutzsiegel
„Neuland“-Fleisch zieht nach ei-
nem Betrugsskandal personelle
Konsequenzen. Die Vertriebsge-
sellschaft für Norddeutschland
habe ihren Chef fristlos entlas-
sen, sagte Jochen Dettmer, Bun-
desgeschäftsführer des Neu-
land-Vereins, amDonnerstagder
taz. Der Verein, dem das Siegel
gehört, habe zudem Neuland
Süd denVertrag zurNutzung der
Marke gekündigt. Beide Ver-
triebsunternehmen hatten kon-
ventionelles Fleisch als teure
Neuland-Wareverkauft.Neuland
gilt als Kompromiss zwischen
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schnellen Glasfaserleitungen
ausgestattet. Im Durchschnitt
der OECD-Staaten betrug dieser
Anteil 2009 dagegen bereits
17 Prozent, in Südkorea 67 Pro-
zent. Deshalb hat die Bundesre-

gierung kürzlich als Ziel verkün-
det, das Netz bis 2018 flächende-
ckend auf die Übertragungsge-
schwindigkeit von 50 Megabit
(Millionen Bit) pro Sekunde zu
bringen. Für privates Internet-
surfen, Runterladen von Filmen
und Online-Telefonieren dürfte
das vorläufig reichen.

Aber Firmen brauchen teil-
weise schnellere Leitungen. Und
durch steigende Datenmengen
wird der Druck weiter zuneh-
men. Deshalb sagt Georg Erber
vomDeutschen Institut fürWirt-
schaftsforschung (DIW) in Ber-
lin: „Die Regierung sollte dafür
sorgen, dass die Bandbreite der
Dateninfrastruktur möglichst
schnell auf ein Gigabit (Milliar-
den Bit) pro Sekunde ausgebaut
wird.Mittels einerRegulierungs-
verordnung und Änderung des
Telekommunikationsgesetzes
könnte sie die Netzbetreiber im
Rahmen eines Stufenplans ver-
pflichten, dieses Ziel flächende-
ckend zu erreichen.“

In eine ähnliche Richtung ar-
gumentiert Karl-Heinz Neu-
mann, der Geschäftsführer des
öffentlichen Instituts für Infra-
struktur und Kommunikations-
dienste (WIK) in Bad Honnef:
„Ein flächendeckendes Glasfa-
sernetz kann in Deutschland bis
zum Jahr 2030 aufgebaut sein.
Dies sollte das über 2018 hinaus-

Der Digital-Minister
und das lahme Internet
HAUSHALT Experten fordern den Ausbau eines schnellen Netzes für
45 Milliarden Euro. Doch dafür hat Alexander Dobrindt kein Geld

VON HANNES KOCH

BERLIN taz | Ein merkwürdiges
Ministeriumhat Alexander Dob-
rindt. Um den Verkehr und neu-
erdings auch die digitale Infra-
struktur soll sich der CSU-Politi-
ker kümmern. Doch für ein
schnelleres Internet und bessere
Datenleitungen hat der Bundes-
minister kaumGeld.NurdiePor-
tokasse seines Hauses steht zur
Verfügung – etwa 30 Millionen
von rund 23Milliarden Euro.Was
also gibt es zu diskutieren, wenn
Dobrindts Haushalt am Freitag
im Bundestag zur Debatte steht?
Einerseits geht es um Straßen,
Brücken und Beton. Aber auch
um die Strategie für das Inter-
netzeitalter.

Gerade diese Debatte drängt,
denn die Datenübertragung ist
in weiten Regionen Deutsch-
lands erstaunlich lahm. Oft läuft
sie noch über 50 Jahre alte Kup-
ferkabel. Manche Firma braucht
deshalb Stunden, um beispiels-
weise Konstruktionszeichnun-
gen mit großen Datenmengen
per Internet zu verschicken.

Im Vergleich zu anderen Staa-
ten hat Deutschland einen er-
heblichen Rückstand, zeigen Da-
ten der Industrieländer-Organi-
sation OECD. Hierzulande sind
weniger als 3 Prozent der Tele-
fon- und Datenanschlüsse mit

Weg mit den alten Telefonleitungen: Für ein schnelleres Internet braucht es Glasfaserkabel Foto: Mike Schroeder/Argus

„Die Netzbetreiber
verdienen genug für
diese Investitionen“
DIW-EXPERTE GEORG ERBER

gehende neue und weitere Ziel
der Breitbandpolitik werden.“

Der Ausbau allerdings würde
Geld kosten. In vielen Regionen
Deutschlands müsste man die
Landstraßen aufreißen. Selbst in
den Großstädten reicht die
schnelle Infrastruktur oft nicht
in die kleinen Straßen. Bis 2030
wären rund 45 Milliarden Euro
Investitionen nötig, etwa 3 Milli-
arden Euro jährlich, hat Neu-
manns Institut errechnet.

Undwoher könntendieMittel
kommen? Neumann schlägt vor,
die Aktien der Telekom AG, die
der Bund noch hält, zu verkau-
fen, und die Erlöse in Höhe von
15 Milliarden Euro in eine öffent-
liche Holdinggesellschaft zu ste-
cken. Diese würde mit regiona-

len und privaten Netzbetreibern
kooperieren, um das Glasfaser-
netz auszubauen. Als alternative
Finanzierungsmöglichkeit
kommt eine Netzabgabe in Fra-
ge, die die Netzbetreiber pro An-
schluss von den Verbrauchern
erheben, ähnlich der Umlage für
Ökostrom.

Nach Angaben des DIW-Ex-
perten Erber sind größereMinis-
teriumsausgaben nicht nötig für
ein schnelleres Netz: „Öffentli-

iele haben es nicht ge-
glaubt. Die Bahn transpor-
tiert die Autos beim Auto-

reisezug auf einigen Strecken
per Lastwagen. „Das kann doch
nicht sein, das ist doch vollkom-
menabsurd!“Manmusseserlebt
haben.

Berlin-Wannsee,Autoverlade-
stelle. Breitbeinig steht der Ver-
lademeister an der Rampe und
verlangt mit ausgestreckter
Hand: „IhrenAutoschlüssel!“Wo
man früher imSchritttempoauf
einen der Stellplätze im Spezial-
güterwaggon jonglierte, steht
jetzt ein dicker Lastwagen mit
doppelstöckigem Aufbau. Die
steileAuffahrt besorgt einBahn-

V
angestellter, „das ist sonst zu ge-
fährlich“. Die Dame mit dem
Kleinwagenblickt aufdenLaster
wie auf eine große Stechmücke.
„Ich dachte, Güter gehören auf
die Bahn“, vertraut sie dem son-
nigen Abendhimmel an und
blickthilfesuchendumsich.

Vom Verlademeister darf sie
kein Nicken erwarten, obwohl
der zugeben muss, dass Akzep-
tanz und Reisezahlen seit dem
Umstieg auf die Lkws „stark zu-
rückgegangen“ sind.

Eine andere Dame will ihre
Rückfahrt sofort stornieren –
und wird elegant auf die Bu-
chung im Internet verwiesen.
„Wir sind hier nur die Verlade-

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

DER SMART UND DIE DB

Sänk ju4 treffelingwissBundesbahnlastwagen
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stelle.“ Am Ende stehen ganze
fünf Autos auf dem Lastwagen.
ObwohldortnochreichlichPlatz
gewesenwäre,hatdieBuchungs-
stellemeinen Smart, der als 2,20
Meter kurzer Mini eigentlich ei-
nen besonders niedrigen Spezi-
altarifbekommt,abgelehnt. „Wir
habennurnoch fürgrößereNor-
malwagen Platz“, sagte dieDame
in der Buchungsstelle. Nochmal
zum Mitschreiben: Für einen

fünf Meter langen Audi ist noch
Platz, während der kleine Smart
die Kapazitäten sprengt? Also
erst eine Stretchlimousine an-
schaffen,umaufdemAutoreise-
zug mitfahren zu dürfen? „Tut
mir sehr leid“, sagte die Bu-
chungsdame.

Bis 2017will die Bahn denAu-
toreisezug „ganz auslaufen las-
sen“, teilt ein Bahnsprecher mit.
Autoreisezüge seien heutzutage
„wirtschaftlich nicht zu betrei-
ben“.DieZahlderFahrgästewür-
de zudem nicht einmal ein Pro-
zent der Bahnreisenden ausma-
chen. Ja dann. Damit fällt die
Bahn ins Zeitalter vor der Wei-
marer Republik zurück. Am

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

WIR RETTEN DIE WELT

VON

MANFRED KRIENER

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

1. April 1930 wurden „die Autos
der Kraftfahrer“ von der Reichs-
bahn erstmals „als Reisegepäck
zum Zielort befördert“, bequem
und sicher, wie es damals hieß.
Die Fahrt von Hamburg nach
Basel dauerte indes 33 Stunden.
Dasgehtheuteflotter, sofernder
LkwnichtineinenAutobahnstau
gerät. Dann muss der Bahnrei-
sendeeinwenigGeduldmitbrin-
gen.

Der Lkw-Einsatz passt perfekt
insKonzeptderBahn,diesichzu-
nehmend selbst Konkurrenz
macht.FürdenGüterverkehrauf
der Schiene fehlt es an Kapazitä-
tenundLogistik–eineHinterlas-
senschaft von Exchef Hartmut

Mehdorn. Längst zählt die Bahn
mit ihrer Laster-Tochter Schen-
ker zu den großen Spediteuren
der Straße. Dass sie jetzt auch
noch mit Fernbussen im boo-
menden Busgeschäft mitmi-
schen will, komplettiert den Irr-
sinn.

Übrigens: Mitglieder des
ADAC – als Autolobby der natür-
licheFeindderBundesbahn–er-
haltenbei der Fahrtmit demAu-
toreisezug 10 Euro Rabatt. Mit-
gliederdes ökologischorientier-
ten VCD, der unermüdlich für
Bahnreisen wirbt, bekommen
den Händedruck des Verlade-
meisters. Sänk ju 4 treffeling
wissBundesbahnlastwagen.

che Mittel müssen nicht in gro-
ßem Umfang in den Ausbau der
Infrastruktur fließen“, sagt er.
„DieNetzbetreiberverdienenge-
nug, um diese Investitionen vor-
rangig selbst zu finanzieren. Ein
Beleg dafür ist, dass die Telekom
AG an ihre Aktionäre seit Jahren
höhere Dividenden ausschüttet
als beispielsweise Daimler oder
die Deutsche Bank.“ Zu solchen
Ideen will Dobrindts Ministeri-
um nichts sagen. Zu konkreten
Investitionssummen ebenso we-
nig. Man verweist nur auf die
möglichen Einnahmen aus dem
Verkauf von Mobilfunkfrequen-
zen durch die Bundesnetzagen-
tur, die in den kommenden Jah-
ren indenAusbaudesBreitband-
netzes fließen sollen.

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

...............................................................
Gericht stoppt Uber

■ Schnelles Internet, schnelle
Fahrer, schnelles Geld für die Bos-
se der Vermittlungsfirma – egal
wie der Taximarkt und die Rechts-
lage in Deutschland aussehen. So
oder so ähnlich denkt man sich das
wohl bei der US-amerikanischen
Firma Uber, die einen Fahrerver-
mittlungsdienst per App anbietet.
Allerdings hat das von Google und
Goldman Sachs unterstützte Un-
ternehmen die Rechnung ohne
das Landgericht Frankfurt ge-
macht. Das hat jetzt einem Fahrer
untersagt, Beförderungswünsche
von Fahrgästen über den Dienst
Uber Pop gegen ein von Uber vor-
gegebenes Entgelt anzunehmen.
Dies sei ohne eine entsprechende
Genehmigung nach dem deut-
schen Personenförderungsgesetz
verboten. Bei Zuwiderhandlung
droht dem Fahrer demnach ein
Ordnungsgeld bis zu 250.000 Eu-
ro. Die Kosten des Verfahrens
muss der Fahrer tragen. Und am
kommenden Dienstag steht Ubers
Geschäftsmodell vor Gericht. Wird
die App dann abgeschaltet? (rot)
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NACHRICHTEN

SYRIEN

Entführte UN-Blauhelme sind wieder frei
SUVA | Die in Syrien entführten
45 UN-Blauhelmsoldaten sind
nach Angaben ihres Heimatlan-
des Fidschi wohlauf. Nach UN-
Angaben wurden die Soldaten
aus Fidschi amDonnerstagnach-
mittag an die Blauhelmmission
UNDOF nahe den Golanhöhen
übergeben. Die Soldaten waren
Ende August von dem al-Qaida-
Ableger Nusra-Front bei Gefech-
ten auf den Golanhöhen gefan-
gen genommen worden. Die
Männer waren zwei Wochen in
der Gewalt der Entführer. Ein 15-
minütiges YouTube-Video zeigt
zwei Arabisch sprechende Män-
ner mit den fidschianischen Sol-
daten imHintergrund. (epd/ap)

NORDKOREA/SÜDKOREA

Südkoreaner aus dem
Norden abgeschoben

SEOUL |Nordkoreahat einen ille-
galeingereistenSüdkoreaneroh-
negroßesAufheben in seineHei-
mat zurückgeschickt. Der 52-Jäh-
rige sei amDonnerstag über den
Grenzort Panmunjom nach Süd-
korea zurückgekehrt, teilte das
Vereinigungsministerium in Se-
oulmit. Der Grund für seine Ein-
reise in das abgeschottete Nach-
barlandwar unklar. Das Leben in
Südkorea sei schwierig für ihn
gewesen, habe er gesagt. Er hatte
geplant,auchseineFamilienach-
zuholen, konnte aber von der
Rückkehr überzeugt werden.
(dpa)

LIBYEN

Islamisten töten vier
Menschen bei Attacke

TRIPOLIS |Bei einerSchießerei in
al-Zahra nahe der Hauptstadt
Tripolis seien zwei Zivilistenund
zwei Soldaten gestorben, melde-
te die libysche Nachrichtenseite
al-Wasat. Die Angriffe hätten am
MittwochabendAnhängerdes Is-
lamistenbündnisses Fadschr Li-
bia verübt. Libyen wird derzeit
von den schwersten Zusammen-
stößen seit demSturzMuammar
al-Gaddafis 2011 erschüttert. Isla-
misten kontrollieren weite Teile
der Hauptstadt Tripolis. Zwei
Parlamente liefern sich einen
Machtkampf um die politische
Hoheit im Land. (dpa)

JAPAN

103 Infizierte haben
das Dengue-Fieber

TOKIO | Nach dem ersten Aus-
bruch von Dengue-Fieber in Ja-
pan seit 70 Jahren ist die Zahl der
Infizierten auf inzwischen 103
gestiegen. Das gab das Gesund-
heitsministerium am Donners-
tag bekannt. In fast allen Fällen
waren die Opfer offenbar von
Mücken im Yoyogi-Park, einem
der größten in Tokio, gestochen
worden. Große Teile des Gelän-
dessindfürdieÖffentlichkeitge-
sperrt.DieRegierung istbemüht,
die Mücken zu eliminieren. Sie
hat an 20 Stellen Fallen aufge-
stellt,mit denen bislang 266Mü-
cken gefangen wurden. (dpa)

PAKISTAN/INDIEN

Tausende Opfer vor
den Fluten gerettet

JHANG | Pakistanische Soldaten
haben am Donnerstag mit Hub-
schraubern und Booten weitere
4.000 Menschen aus überflute-
ten Dörfern gerettet, wie das Mi-
litär mitteilte. Die Hilfe sei auf
die Provinz Punjab im Osten des
Landes ausgedehnt worden, wo
der über die Ufer getretene Fluss
Chenab schlimme Schäden ver-
ursachte. Auch in Indien lief die
Hilfsaktionweiter. Insgesamtka-
mendurchdie Flutenbislang461
Menschen ums Leben. Die Über-
schwemmungen hatten vor ei-
ner Woche nach heftigem Mon-
sunregen begonnen. (ap)

Wenn sich das Ausland
aus Westafrika zurückzieht

Alle haben Angst vor Ebola. Alle?
„Wir haben keine Angst vor Ebo-
la“, erklärt der Afrika-Verein der
deutschen Wirtschaft und kün-
digt mit dieser Mitteilung stolz
die bevorstehende Reise einer
fast 20-köpfigen Gruppe von
mittelständischen Unterneh-
men indieDemokratischeRepu-
blikKongoundKongo-Brazzavil-
le kommendeWoche an. Die Rei-
seziele Kinshasa, Brazzaville und
Point-Noire sind vom nächsten
aktuellen Ebola-Herd – ein Ende
August gemeldeter Ausbruch in
den Regenwäldern der nordkon-
golesischen Provinz Equa-
teur - allerdings über 700
Kilometer entfernt, und
unwillkürlich schürt
der Afrika-Verein damit
die Annahme, ganz Afri-
ka sei vonEbola betroffen.

Schon dass viele Flüge in
die Ebola-Länder Liberia, Sierra
Leone und Guinea gestrichen
sind, ist kontraproduktiv, weil es
die internationale Hilfe behin-
dert: Nur noch Brussels Airlines
ausBelgien fliegt LiberiasHaupt-
stadt Monrovia an, und „in Brüs-
sel stauensichdieAusrüstungen,
dienachLiberiageflogenwerden
sollen“, berichtet Wilhelm Lasz-
lob, der früher in Liberias Eisen-
erzbergbau arbeitete. Liberias
große Eisenerzmine Bong, mit-

ten im Seuchengebiet, liegt be-
reits still, Investitionsprojekte
verzögernsich. Eigentlichhoffen
Liberia, Guinea und Sierra Leone
auf den Bergbau zur Finanzie-
rung des Wiederaufbaus nach
Jahrzehnten Krieg und Diktatur.

Seit Ebola auch in Nigerias Öl-
metropole Port Harcourt im Ni-
ger-Flussdelta festgestelltwurde,
wächst nun auchdieAngst in der
internationalen Ölbranche – Ni-
geria ist Afrikas größter Ölförde-
rer südlich der Sahara, Port Har-
court ist das Zentrumder nigeri-
anischen Ölindustrie. „Wenn die

Ebola-Epidemie sich weiter
ausbreitet, könnte sie die
gesamte Förderung auf
dem Festland unterbre-
chen, die 40 Millionen
Dollar pro Tag ent-

spricht“, warnt die Con-
sultingfirma Global Data.

Zwar erfolgt Nigerias Ölförde-
runginzwischenzuvierFünfteln
auf hoher See, aber viel Personal
lebt auf dem Festland. „Ölsuche
undÖlförderung in ganzWestaf-
rika hängen von Ausländern ab,
die in der Region leben und ar-
beiten“, warnt Global-Data-Ana-
lyst John Sisa. „Unternehmen
könnten ihr Personal abziehen
und ihre Aktivitäten anhalten,
bis die Ebola-Situation wieder
unter Kontrolle ist.“ D.J.

WIRTSCHAFT Die Exportwirtschaft in den Ebola-
Ländern ist von der Epidemie besonders getroffen

Den Wochenmarkt in Wladiwostok haben die Sanktionen noch nicht erreicht Foto: Yuri Maltsev/reuters

Screeenshot eines UN-Soldaten aus

Fidschi auf YouTube-Video Foto: ap

Das sei jedoch nicht das Ende
der Angelegenheit, denn Tot-
schlag sei ein angebrachtes Ur-
teil, deutete die Richterin an. Sie
will das Urteil am heutigen Frei-
tag verkünden. „Für einen vor-
sätzlichen Mord gibt es einfach
nicht genug Fakten“, sagte Masi-
pa. Kurz darauf sackte der 27-jäh-
rige einstige Star der südafrika-
nischen Sportwelt weinend im
Gerichtsaal in sich zusammen.

Der als „blade runner“ in Süd-
afrika verehrte Behinderten-
sportler hatte am Valentinstag
2013 seineFreundinReevaSteen-
kampinseinemLuxuswohnhaus
inPretorianachtsmitvierSchüs-
sen durch die verschlossene Ba-
dezimmertür getötet. Richterin

Masipa hinterfragte jetzt im Ge-
richt amDonnerstag,warumPis-
torius inderSchicksalsnachtvier
Schüsse abfeuerte. Sie erklärte,
der Anklagte sei nicht ehrlich im
Gericht gewesen. Was viele Men-
schen in Südafrika während des
monatelangen Gerichtsprozes-
ses empfanden, drückte Masipa
so aus: „Er war ein schlechter
Zeuge undhat sichmehrfachwi-
dersprochen.“

Häufig habe Pistorius sich im
Gericht sehr emotional gezeigt,
im Kreuzverhör nicht richtig zu-
gehört, als er im Zeugenstand
nach den näheren Umständen
seiner Tat vom Staatsanwalt be-
fragt wurde. Einige Angaben in
seinen Schilderungen zum Ta-

Mord im Fall Pistorius ausgeschlossen
SÜDAFRIKA Dem ehemaligen Behindertensportler könne der Vorsatz der Tötung seiner Freundin nicht
nachgewiesen werden, erklärt die Richterin. Deshalb könne er nicht wegen Mordes verurteilt werden

AUS JOHANNESBURG

MARTINA SCHWIKOWSKI

Der Paralympicsstar Oscar Pisto-
rius ist am Donnerstag von ei-
nem südafrikanischen Gericht
von der Anklage des vorsätzli-
chen Mordes freigesprochen
worden. Richterin Thokozile Ma-
sipa erklärte in ihrer Urteilsver-
lesung im Obersten Gericht in
Pretoria, der Leichtathletikstar
habe seine 29-jährige Freundin
Reeva Steenkamp im Februar
vergangenen Jahres nicht vor-
sätzlich erschossen: „Es liegen zu
wenig Beweise vor, um die An-
klagedes Staateswegeneines ge-
planten Mordes ohne Zweifel
aufrecht zu erhalten.“

thergang in der Mordnacht hät-
ten keinen Sinn ergeben.

Oscar Pistorius hatte zu seiner
Verteidigung erklärt, er habe
sich bedroht gefühlt und damals
geglaubt, er schieße auf einen
Einbrecher.

Die Richterin zeigte Verständ-
nis für die Aussage, dass sich je-
mand in seiner Situation als
Beinamputierter unsicher und
bedroht gefühlt habe. Sie geht
aber in ihrer Urteilsbegründung
davonaus,Pistorius seimental in
der Lage gewesen, zwischen
„richtig“und„falsch“ indemMo-
ment der schrecklichen Tat zu
entscheiden. Das Strafmaß soll
jetzt am Freitag verkündet wer-
den.

EBOLA-
TAGEBUCH

Doch nun herrscht schon seit ei-
nigen Tagen eine – wenn auch
brüchige – Waffenruhe in der
Ostukraine. Zudem zieht Russ-
land seine Militärs ab, wie selbst
Präsident Petro Poroschenko be-
stätigt. Doch der EU genügt das
nicht mehr.

Merkel forderte, den 12-Punk-
te-Friedensplan komplett umzu-
setzen. Erst danach könne man
über ein Ende der Sanktionen
nachdenken. Ähnlich äußerte
sich auch EU-Ratspräsident Van
Rompuy. Nachdem er am Mon-
tag überraschend die bereits be-
schlossenen neuen Strafen aus-
gesetzt hatte, teilte er nun mit,
dass Russland bis zum Mo-
natsende den Friedensplan er-

füllenmüsse. Danachwill die EU
die Sanktionen überprüfen.

DieneuerlicheWende sei vom
Sekretariat des Rates herbeige-
führt worden, sagte ein EU-Di-
plomat. Das Sekretariat, das von
dem Deutschen Uwe Corsepius
(Ex-Merkel-Berater) geleitet
wird, habe auf der Umsetzung
des Sanktionsbeschlusses be-
standen. Bestätigen wollte in
Brüssel allerdingsniemand, dass

es PressionenausBerlingegeben
habe.Allerdingskonnteauchkei-
ner erklären, warum die Strafen
nun trotz Waffenruhe verhängt
werden. Offenbar möchten Mer-
kel und andere EU-Chefs Härte
und Entschlossenheit zeigen.

Gegen Sanktionen zum jetzi-
gen Zeitpunkt hatten sich Finn-
land, Tschechien und die Slowa-
kei ausgesprochen. Nach unbe-
stätigten Angaben haben auch
Italien, Ungarn und Bulgarien
Vorbehalte. Sie verweisen auf die
Waffenruhe und auf mögliche
Nachteile für ihre heimische
Wirtschaft. Demgegenüber glau-
ben andere Staaten, dass erst die
Drohung mit Sanktionen Russ-
landzumEinlenkenbewogenha-
be. Dies müsse man nun fortset-
zen.DieSanktionensollenvoral-
lem den Zugang russischer Ban-
ken zum EU-Kapitalmarkt er-
schweren, Hochtechnologieex-
porte für die Ölförderung in der
Arktis verbieten und die russi-
sche Rüstungsindustrie treffen.
Betroffen wären auch die Ener-
giekonzerne Rosneft, Transneft
und Gazprom. Details sind noch
nicht bekannt, da sie erst im
Amtsblatt der EU veröffentlicht
werden. Russland hatte bereits
gedroht, den Luftraum für euro-
päische Airlines zu schließen.

Ein Nato-Vertreter erklärte,
nach wie vor seien rund tausend
russische Soldaten in der Ukrai-
ne im Einsatz. Außerdem stün-
den 20.000 russische Soldaten
an der Grenze. Der ukrainische
Präsident Poroschenko hatte am
Mittwoch gesagt, 70 Prozent der
russischen Soldaten seien aus
dem Südosten abgezogen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Kurioses Gezerre um Sanktionen
EUROPÄISCHE UNION In Brüssel kann niemand erklären, warum die Sanktionen gegen
Russland erst verschoben und dann doch verhängt werden. Drahtzieher: das Sekretariat

Bestätigen wollte in
Brüssel niemand, dass
es Pressionen aus
Berlin gegeben habe

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Nach tagelangemGezerre treten
nun doch die neuen, härteren
Wirtschaftssanktionen der EU
gegen Russland in Kraft. Darauf
haben sichdieBotschafter der 28
EU-Länder am Donnerstag in
Brüssel geeinigt. Zwar hatten
mehrere Staaten Bedenken ge-
äußert und die Umsetzung ge-
stoppt. Am Mittwoch hatte Bun-
deskanzlerin Angel Merkel je-
doch auf den Tisch gehauen und
sofortigen Vollzug gefordert.

Eigentlich waren die Sanktio-
nen als Reaktion auf die russi-
sche Militärintervention ge-
dacht. Sie sollten Russland stop-
pen und den Krieg beenden.
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Mussa. Von einer Vorwarnung
will sienichts gewussthaben, ob-
schon ein anderer Nachbar
meint, dass die Luftwaffe noch
kurz vor dem Angriff Pamphlete
über dem Viertel abgeworfen
hat, um die Bombardierungen
anzukündigen. Das gesamte
Haus habe sich dann im unters-
ten Stock versammelt, dann sei-
en die ersten Tränengasbomben
gekommen, die die Menschen
zur Flucht zwangen. Verletzt
oder gar getötet wurde so nie-
mand, was Said Ahmad Shabad,
der auch hier wohnte, als Zei-
chendafür sieht, „dasshierkeine
Kämpferwaren“. Israel seies„nur
um die Zerstörung“ gegangen.
Shabad versteht es nicht, denn
das Viertel sei bekannt als Fatah-
Hochburg. Er selbst steht noch
immer im Dienst der Gesund-
heitsministeriums der Autono-
miebehörde in Ramallah, ob-
schon er seit der Machtübernah-
me der Hamas 2007 im Gaza-
streifen nichtmehr arbeitet.

In der Ruine, die einst seine
Küche war, liegen noch Kinder-
schuhe und eine zerrissene De-
cke. Zwei seiner Söhne standen
kurz vor ihrer Hochzeit, berich-
tet der 60-jährige Ingenieur. „Sie
sollten hier einziehen, jetzt ha-
benwirnichtsmehr.“DieHamas
habe auch ihm ein Überbrü-
ckungsgeld von 2.000 Dollar ge-
zahlt, trotzdem ist er nicht gut
auf die Islamisten zu sprechen.

„Bei diesem Krieg ging es
nicht um den Widerstand“,
schimpft ein anderer Nachbar,
der auf keinen Fall namentlich
genannt werden will. Hier sei es
„nurumGeld“gegangen.Einvon
Beginn des Raketenbeschusses
erklärtes Ziel der Hamas war die
Auszahlung der seit Monaten
ausstehenden Gehälter für die

Bediensteten des Verwaltungs-
und Sicherheitsapparates in Ga-
za. „Ich hoffe auf Frieden und ei-
ne Öffnung der Grenzen“, sagt
Shabad, für den Import von Bau-
material genauso wie für den
Personenverkehr. Früher „konn-
ten über 100.000 Männer aus
Gaza in Israelarbeiten.“AmEnde
werde es auch im Gazastreifen
einen See- und einen Flughafen
geben, doch bis dahin werde
noch viel Zeit vergehen.

Die Hindernisse sind riesig.
Die Palästinenser sind sich noch
nicht einmal untereinander ei-
nigdarüber,wieeineLösungaus-
sehen soll. Beide Fraktionenwol-
len nicht von der Macht lassen.
Aus Sorge vor einem geplanten

Putsch imWestjordanland jagen
Fatah-Polizisten erneut Hamas-
Mitglieder.Umgekehrthaltenim
Gazastreifen die Hamas-Kämp-
fer ihre innenpolitischenGegner
mit harterHand in Schach.Ohne
Einigung können jedoch die Fa-
tah-Grenzer nicht wieder auf
Posten gehen. Israel und Ägyp-
ten machen es zur Bedingung,
dass die „Force 17“-Truppe von
Präsident Mahmud Abbas die
Kontrolle an den Grenzübergän-
gen übernimmt, bevor die Blo-
ckade gelockert wird. „Eswird ei-
ne Schlichtung geben“ zwischen
Fatah und Hamas, ist Shabad
überzeugt. „Das Volk wird die
Fraktionen dazu zwingen.“

Zement ist derzeit die wert-
vollste Ware. Die Steine aus den

Wirkliche Hilfe ist nicht in Sicht
GAZASTREIFEN Die ausgebombten Bewohner haben so gut wie keine Hoffnung auf einen
baldigenWiederaufbau. Strom gibt es nur für sechs Stunden. Und die Grenzen sind dicht

40-jährige Palästinenserin, die
nur mit dem, was sie am Körper
trug, fliehenkonnte.Alles sei zer-
stört, viele Leute hätten die Ei-
gentumswohnungen, von denen
jetzt kaum etwas übrig ist, noch
gar nicht abbezahlt. „Wenn sie
uns aus der Schule vertreiben,
landen wir auf der Straße.“

Die Leute waren zu Hause, als
die Panzerbombardierungen ge-
gen 22 Uhr anfingen, berichtet Amal Abu Nahel (3. v.r.) vor den Trümmern ihres Hauses in Beit Lahiya im Norden von Gaza Foto: Susanne Knaul

Laut Militär zählt zu den un-
tersuchten Vorfällen auch ein
von HRW genannter Angriff auf
eine UN-Schule am 24. Juli im
nördlichen Beit Hanun, bei dem
nach Angaben von Ärzten min-
destens 15 Menschen getötet
wurden.WeiterhinwerdederAn-
griff auf einen Strand von Gaza-
Stadt am 16. Juli untersucht, bei
demvierKindergetötetwurden.

Die Menschenrechtsorganisa-
tion Human Rights Watch (HRW)
hat amDonnerstag schwere Vor-
würfe gegen die israelische Ar-
mee erhoben: Während des
jüngsten Gaza-Konflikts zwi-
schen dem 8. Juli und 16. August
hätten die Streitkräfte mögli-
cherweise mehrfach Kriegsver-
brechenbegangen.DieOrganisa-
tion listete drei Vorfälle auf, die

Ermittlungen gegen die israelische Armee
ISRAEL/GAZA Human Rights Watch wirft Israel mögliche Kriegsverbrechen vor. Militär ermittelt auch selbst

TELAVIVafp/taz |Die israelische
Armee hat strafrechtliche Er-
mittlungen zu mehreren Vorfäl-
len während des Gaza-Konflikts
eingeleitet. Derzeit würden fünf
Vorfälle untersucht, zu Dutzen-
den weiteren könnten noch Er-
mittlungen eingeleitet werden,
sagte ein ranghoher Armeever-
treter am Mittwoch im Verteidi-
gungsministerium in Tel Aviv.

sie selbst untersucht hat: die
Bombardierungen von zwei UN-
RWA-Schulen im Norden Gazas
in der letzten Juliwoche, darun-
ter die in Beit Hanun. In den Ein-
richtungen hatten Flüchtlinge
Schutz gesucht. Ferner der Be-
schuss einer Schule in Rafah
durch eine Rakete am 3. August,
dabeiwurden45Menschengetö-
tet, darunter 17 Kinder.

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Demokratie spielt keine Rolle mehr
■ betr.: „So funktioniert ein freier Markt“, Interview mit US-Staats-
sekretärin Catherine Novelli, taz vom 10. 9. 14

Es ist zwar schon einige Zeit her, aber ich habe imWirtschaftskun-
deunterricht gelernt, dass ein freierMarkt sich über Angebot und
Nachfrage in einembestimmten Sektor reguliert und funktioniert.
Dass sich dies in der kapitalistischenGesellschaft bereits dahinge-
hend verändert hat, dass unterMitwirkung der RegierungGewinne
privatisiert undVerluste sozialisiert werden, habe ichmittlerweile
auchbegriffen. ZumFunktioniereneines freienMarktes gehört aber
auch, dass der Käufer erkennen kann, was er erwirbt, und dazu be-
darf es der Information über das Produkt. Hier bemüht sich FrauNo-
velli sehr darum, diesen Informationsmangel außen vor zu lassen,
wenn es zumBeispiel umdie Deklaration von genveränderten Le-
bensmitteln geht. Auf diese Frage kann sie dann „nicht ins Detail ge-
hen“, wie sie bei weiteren kritischen Fragen immerwieder nicht ins
Detail gehen kann.
Dass es aber zumFunktioniereneines freienMarktes gehört, entgan-
gene beziehungsweise vermutete Gewinne vor nicht rechtlichenGe-
richten einzuklagen, um solche Pseudogewinne zu generieren, wird
abernur in sogenanntenHandelsabkommenermöglicht.Dazu steht
sie!Dassdabei gesetzlicheRegelungen indenvondenUSAunabhän-
gigen verklagten Staaten außer Kraft gesetzt werden, hatmit einem
funktionierenden freienMarkt kaumnoch etwas zu tun.Wie sehr ist
die Novelli verblendet, oder einfach uninformiert was Demokratie
angeht, wenn sie behauptet, „solche privaten Verhandlungen stün-
den nicht außerhalb der Gesetze und seien nicht illegitim“? Schließ-
lich gibt es in jederDemokratie eineGewaltenteilungmit einer juris-
tischenUnabhängigkeit. Wozu dann noch sogenannte unabhängige
Schlichter in nicht transparenten und nicht öffentlichenVerfahren,
gegen derenUrteile noch nicht einmal eine Revision oder Berufung
möglich ist. Sie redet voneinem„Goldstandard“ (fürwen?) „der dem
Rest derWelt zeigt,was die richtigenParameter für einHandels- und
Investitionsabkommen sind“. Und diesenGoldstandard bestimmen
dieWirtschaftsbosse beziehungsweise deren Lobbyisten. Und es ist
einfach unverschämt zu behaupten, die USA hätten noch kein
Schlichtungsverfahren verloren. Dabei übernehmen die gewählten
Volksvertreter undRegierungennurnoch Statistenrollen, als Feigen-
blatt; Demokratie spielt hier keine Rollemehr.
WennNovelli weiter behauptet, dass vor allemderMittelstand („ne-
ben den großenUnternehmen“) profitiert, ist auch das nicht die
Wahrheit, denn einige Gutachten sprechen dagegen, vor allem im
Bereich der Landwirtschaft und auch in der Lebensmittelbranche.
Stellt sich die Frage:Wird über TTIP und auch über den Vorläufer
Ceta die Demokratie ausgehebelt, zu Gunsten dermultinationalen
Konzerne; sollen die Reichen denKrieg gegen die Armen gewinnen,
wieWarren Beatty behauptet? Undwelche Funktion übernimmt die
ebenfalls nicht demokratisch gewählte EU-Kommission dabei?
ALBERTWAGNER, Bochum

Weder happy noch glücklich
■ betr.: „Oettinger wird Bildschirmschoner“, taz vom 11. 9. 14

Genausowenigwie sichGünther Oettinger zumBildschirmschoner
eignet, genausowenig bin ich happy oder glücklich über diese Ent-
scheidung. Hier wurde der Esel zumWächter über dieMöhren ge-
macht.VOLKERMÖHRING,Minden

Es geht um Macht
■ betr.: „Doch noch Skrupel in letzter Sekunde“, taz vom 10. 9. 14

Bei derBetrachtungdesMachtkonflikts zwischenderNatoundRuss-
land sind allein Nüchternheit und Faktentreuewichtig. Wer immer
wieder von Strafmaßnahmen, von Abstrafung oder gar Gnadenfrist
redet, tut so, als gingeeshierumLehrerundSchüleroderumRichter
undDelinquent. Mit dieser hochmütigen Rhetorik wird überspielt,
dass es für beide Seiten umMacht geht.
Ein Problem, das gern verschwiegenwird, ist die Nato-Osterweite-
rungbis hin zu einemPunkt,woRussland sichbedroht fühlenmuss.
AußerdemhatderWestenals ersterdie SchlussaktevonHelsinki ver-
letzt, wonachGrenzen nur in beiderseitigemEinverständnis verän-
dert werden dürfen. Nämlich als er Serbienwegen des Kosovo bom-
bardierte und dann einseitig seine Unabhängigkeit anerkannte. Pu-
tins jetziges Verhaltenwar für jeden, der die politische Entwicklung
genau beobachtet, vorhersehbar. Dasmacht ihn nicht besser. Aber
derWesten ist nicht das Unschuldslamm, das hier den Richter spie-
len könnte.KLAUS-PETER LEHMANN, Augsburg

Medien könnten Alarm schlagen
■ betr.: „Treibhausgas. CO2-Konzentration steigt schneller denn je“,
Kurzmeldung, taz vom 10. 9. 14

DieWeltorganisation fürMeteorologie stellt in ihrem Jahresbericht
fest, dass die CO2-Konzentration so stark gestiegen istwie seit 30 Jah-
rennichtmehr.Dazu sinddieOzeanebeispiellosübersäuert.DieMe-
dien könnten jetzt Alarm schlagen, die „Tagesschau“ einen „Brenn-
punkt“ bringen.
Aber nach jahrzehntelangenVerhandlungen auf unzähligen soge-
nanntenWeltklimagipfeln, auf denennicht vielmehr als unverbind-
liche Absichtserklärungen verlesenwurden, ist das Interesse der
Menschheit an ihrer eigenen Zukunft nur noch sehr gering. In den
Tageszeitungen landen solcheMeldungen, die deutlichmachen,
dassderKlima-GAUkommenwird,nurnochaufdiehinterenSeiten.
Auch der taz ist das Thema nur noch eine Kurzmitteilungwert.
HARTMUTGRAF, Hamburg

„Wenn sie uns aus der
Schule vertreiben, lan-
denwiraufderStraße“
AMAL ABU NAHEL

„ImWinter bleiben
dann noch drei Stun-
den Strom pro Tag“
FATHI AL-SHEIKH KHALIL

AUS GAZA SUSANNE KNAUL

Seit Kriegsende kommt Amal
Abu Nahel täglich zu ihrem
Haus. Die Wände an zwei Haus-
frontensindkomplettweggebro-
chen, es gibt keine Türen, keine
Fenster, nur Schutt. Die 45-Jähri-
ge ist gleich amersten Tag der is-
raelischenBodenoffensive imJu-
li ausgebombt worden. Die
Trümmer des Gebäudes, das
einst rund 100Menschen beher-
bergte,könnennurnochabgeris-
sen werden. Trotzdem fordert
die Stadtverwaltung von Beit La-
hiya, einer Kleinstadt ganz im
Norden des Gazastreifens, die
Leute dazu auf, wieder zurückzu-
kehren. „Das ist absurd“,
schimpft Abu Nahel. „Wir kom-
men her, um gegen die Stadtver-
waltungzuprotestierenundweil
wir uns registrieren lassen wol-
len für den Wiederaufbau.“ Aber
vielHoffnunghat sie nicht, denn
bis heute „hat noch keiner mit
uns gesprochen“.

Fast zwei Wochen nach dem
Ende der 50-tägigen Kampf-
handlungen zwischen Israel und
der Hamas im Gazastreifen, die
über 100.000 Menschen ob-
dachlos machten, ist Hilfe noch
längst nicht in Sicht. Arabische
und westliche Diplomaten bera-
ten über die Finanzierung der
dringenden Reparaturen, doch
ohne eine politische Einigung
zwischen den Palästinensern, Is-
rael und Ägypten bleiben die
GrenzenfürdieEinfuhrvonBau-
material geschlossen.

AmSonntag beginnt das neue
Schuljahr. Die meisten der
Flüchtlinge übernachten in den
Schulen der UNRWA (UN-Hilfe
für palästinensische Flüchtlin-
ge), in Kirchen und öffentlichen
Lehranstalten. „Sie wollen uns
wegschicken“, sagt MilabedMus-
sa, die wie ihre Nachbarin Abu
Nahel in dem Straßenblock von
sechs Häusern von Beit Lahiya
lebte, diekomplettoder teilweise
zerstört wurden. 20 Wohnungen
gab es in jedem der Gebäude, je
mit drei Zimmern, die oft für
zehn und mehr Menschen rei-
chen mussten. „Wir gehen nicht
weg“ aus der Schule, meint die

vielen zerstörten Gebäuden
könnten zertrümmert und neu
zuBetonblöckenverarbeitetwer-
den, doch ohne Zement geht
auch das nicht. Dem Chef der
Stromverteilungsgesellschaft
GEDCo (Gaza Electricity Distri-
bution Company), Fathi al-
Sheikh Khalil, bangt es vor dem
nahenden Winter. Allein an der
Infrastruktur des Stromnetzes in
Gaza hat der Krieg einen Scha-
den von 45 Millionen US-Dollar
angerichtet. Fast überall im Ga-
zastreifen sind Transformatoren
und Kabel zerstört worden, und
„die, die es noch gibt, müssten
auch ersetzt werden“. Dazu
kommt der Schaden an dem ein-
zigen Elektrizitätswerk im Ga-
zastreifen, das bis zum Krieg
rund 40 Prozent des Bedarfs
deckte, nun aber schon über Wo-
chen komplett still liegt. Die bei-
denTanksmit jeweils einerMilli-
on Liter Öl sind zerstört.

Schon vor dem Krieg hatten
die Palästinenser nur jeweils für
maximal zwölf Stunden Strom
am Tag, „heute sind es nur noch
sechs“, sagtKhalil. ImWinter ver-
doppele sich der Verbrauch er-
fahrungsgemäß, „wenn wir
Glück haben, bleiben den Leuten
dannnochdrei StundenproTag“
mitStrom,vorausgesetztdieder-
zeit noch halbwegs intakten Lei-
tungen halten Kälte und Nässe
aus. Khalil rechnet mit einer hu-
manitären Katastrophe, denn
nur mit regelmäßiger Stromver-
sorgung können die Menschen
Frischwasser aus den Brunnen
pumpen.Genauso ist für die Ent-
sorgungvonAbwasserStromun-
abdingbar. „InGazawaren schon
im letzten Jahr ganze Straßenzü-
ge mit Abwasser über-
schwemmt. In diesem Winter
kann es nur schlimmerwerden.“
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as ist keineStrategie.WasUS-Prä-
sident Barack Obama in der
NachtzumDonnerstagbeiseiner

Fernsehansprache an dieUS-Bevölke-
rung verkündete, kann bestenfalls als
Ad-hoc-Maßnahmenpaket durchge-
hen. Obama will die Luftangriffe auf
Stellungendes selbst ernannten „Isla-
mischen Staates“ (IS) ausweiten, will
nichtmehr nur im Irak, sondern auch
in Syrien angreifen, spricht davon, ei-
ne breite Allianz gegen IS aufzubauen
undwill die irakische Armee, die kur-
dischen Peschmerga unddie Freie Sy-
rische Armee ausrüsten und trainie-
ren, um den Bodenkampf gegen IS zu
führen.

All das ist bestenfalls geeignet, den
Vormarsch von IS aufzuhalten, viel-
leicht sogar,wie esObamaals Ziel for-
mulierte, die Struktur der Miliz tat-
sächlich mittelfristig zu zerstören –
einzugegeben legitimesZiel imAnge-
sicht ihrer brutalenVorgehensweise.

Sicher ist allerdings nicht einmal
das. Trainieren die USA nicht schon
seit vielen Jahren die irakische Ar-
mee? Warum sollte das jetzt eher von
Erfolg gekrönt sein als bisher? Und
wird die gerade neu – und noch nicht
einmal vollständig – gebildete iraki-
sche Regierung wirklich in der Lage
sein, jenen Eindruck schiitischer Do-
minanz aufzulösen, der ja in den ver-
gangenen Jahren der Nährboden für
IS im Irakwar?

Und letztlich: Obama hat seine ge-
samteAnspracheindasVokabulardes
Anti-Terror-Krieges gekleidet, das er
von seinem Vorgänger übernommen
hat.Wie einstGeorgeW. Bush verkün-
deteObama jetzt, Terroristenwürden
nirgends einen „sicheren Hafen“ fin-
den, Amerikas Stärke würde sie über-
all zurStreckebringen.Werdie innen-
politischenAuseinandersetzungen in
den USA in den letzten Wochen und
Monaten verfolgt hat, versteht, dass
Obamasichgefordertsah,Testosteron
zu demonstrieren. Aber wer die welt-
politischen Ergebnisse jener „Politik
derStärke“indenletzten13Jahrenseit
den Anschlägen des 11. September
2001 betrachtet, der sieht nicht die
Zerstörung, sondern einen schier un-
aufhaltsamen Aufstieg militanten ra-
dikal-islamistischen Gedankenguts
in immer neuen Ausdrucks- und Or-

D
ganisationsformen. Es gibt wirklich
keinenGrund anzunehmen, dass die-
se neuemilitärische Intervention ein
abweichendes Ergebnis produzieren
könnte.

Die westlichen Regierungen sind
sicheinig,undauchObamahatdasbei
seiner Rede erneut bestätigt, dass es
bislang keine Anzeichen dafür gibt,
dass von IS eine unmittelbare Bedro-
hung jenseits der Region ausginge.
Aber, so das Argument, viele der aus-
ländischen Kämpfer könnten nach
Europa und in die USA zurückkehren
und dort Terroranschläge verüben.
Das scheint realistisch – mit Obamas
neuer„Strategie“dürfteeszurGewiss-
heitwerden.

AlsBlaupause fürseine IS-Strategie
gab Obama den erfolgreichen Droh-
nenkrieg in Pakistan, Somalia und Je-
men an, mit dem es gelungen sei, die
Führungsebenen terroristischer Or-
ganisationen zu zerschlagen. Selbst
wennman beiseite lässt, dass die völ-
kerrechtliche Legitimität dieser Art
derKriegführungzumindestumstrit-
ten ist – nicht wenige Völkerrechtler
definieren den Drohnenkrieg als ex-
tralegale Hinrichtungen –, so legen
doch unzählige Berichte gerade aus
dem Jemen nahe, dass die vielen zivi-
len Toten der Drohnenangriffe eher
zur weiteren Radikalisierung beige-
tragen und Hass geschürt haben. Die
kurzfristige militärische Erfolgsmel-
dung wird so langfristig zum Bume-
rang.

Zugegeben:Eineeinfacheundrich-
tigeLösunggibtesnicht. ISeinfachge-
währen lassen, kann keine Option
sein.UndderHinweisdarauf,dassder
verbrecherische Irakkrieg der Bush-
Regierung die jetzige Katastrophe
überhaupt erst möglich gemacht hat,
ist zwar richtig, hilft abernichtweiter.
Ein US-amerikanischer Politikanalyst
formuliertevorKurzem,derersteFeh-
ler sei es gewesen, in den Irak einzu-
marschieren, der zweite Fehler, sich
aus dem Irak zurückzuziehen. Jetzt ist
die Situation auf eine Art verfahren,
dass fast nur noch Folgefehler mög-
lich sind. Nur ein Gewinner steht von
vornherein fest: die internationale
und insbesondere die US-amerikani-
scheRüstungsindustrie.
Schwerpunkt SEITE 2, 3
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BERND PICKERT ÜBER OBAMAS STRATEGIE GEGEN DEN „ISLAMISCHEN STAAT“
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Alte Fehler, neueFehler

anktionenkönneneinwirksames
Instrumentsein,wennsiemitAu-
genmaß eingesetzt werden. Eine

Eskalationsspirale, indersichmisslie-
biges Verhalten und Sanktionen ge-
genseitig hochschaukeln, kann sogar
Konflikte verschärfen.

DieEUverfolgtmitdenSanktionen
gegen Russland ein richtiges Ziel.
Moskau soll dazu gebracht werden,
den blutigenKonflikt in derOstukrai-
ne nicht weiter anzufachen, mit Pro-
paganda für die Separatisten und
Nachschub an Soldaten, Waffen, Frei-
willigenfürdierussophileSoldateska.
Dieses Ziel hat die EU zu Beginn mit
symbolischenNadelstichenundRest-
riktionen gegen russische Wirt-
schaftsmagnaten verfolgt. Weil im-
merweiterWaffenvonRusslandindie
Ukraine flossen,hatdieEUzuschärfe-
ren Waffen gegriffen und spürbare
Wirtschaftssanktionen verhängt. Das
war folgerichtig, wenn auch nicht un-
gefährlich. Denn die russische Regie-
rungantwortete,wie zuerwartenwar,
selbst mit Sanktionen. Am Horizont
zeichnete sich ein Szenario ab, bei
dem es von Brüssel bis Moskau nur
Verlierer gebenwürde.

S
Seit ein paar Tagen gibt es in dem

heillosen,brutalenKrieginderOstuk-
raine zum ersten Mal ein Hoffnungs-
zeichen. Der vereinbarte Waffenstill-
stand hält, die Logik der Gewalt, die
Opfer und noch mehr Gewalt gene-
riert, scheint erstmalsdurchbrochen.

Was tut die EU? Sie verhängt neue
Sanktionen.Manhabe12Forderungen
an Russland beschlossen, die gefäl-
ligst erst erfüllt seinmüssen, eheman
aufdieneuenMaßnahmenimFinanz-
und Energiesektor verzichtet. Genau
solcherStarrsinnführtzuTrotzreakti-
onen und Eskalationen. Moskau hat,
welcheÜberraschung,promptGegen-
sanktionenangekündigt.

Dieser Unfug geht auf das Konto
von Angela Merkel, die in der EUmit-
unter tun und lassen kann, was sie
will. Beim Nato-Gipfel in Wales trat
MerkelnochaufdieBremse.Offenbar
meint die Kanzlerin, nun mal Härte
zeigen zumüssen.

Nein, muss sie nicht. Es geht nicht
um Imageprobleme der Kanzlerin.
Sondern um rationale Politik. Die
scheint in der Sanktionsfrage nur ge-
genDeutschlandmöglich zu sein.
Ausland SEITE 10
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Der StarrsinnderKanzlerin

Obama hat seine Ansprache in das Vokabular des
Anti-Terror-Krieges gekleidet – wie George Bush

as kann man schon tun,
die Lage ist doch viel zu
unübersichtlich! Wie oft
wurde dieses Argument

im Falle Syriens ins Feld geführt – in
der Politik, in den Redaktionen, zu
Hause am Küchentisch. Die britische
Hilfsorganisation Oxfam hat nun ei-
nen Bericht vorgelegt, der die Ver-
säumnisse der internationalen Ge-
meinschaft dokumentiert: „Reiche
Länder geben zu wenig Geld für Not-
hilfe aus, sie nehmen zu wenige
Flüchtlinge bei sich auf, und es gibt
keine wirksamen Anstrengungen, um
Waffenlieferungen an Konfliktpartei-
en zu unterbinden.“

Der Geiz der reichen Länder

Bislang wurden nur rund 40 Prozent
der laut UN-Kalkulationen nötigen
Gelder ausgezahlt. Dahermusste etwa
dasWorld-Food-ProgrammseineHilfe
für syrische Flüchtlinge im Libanon
im Oktober 2013 um 30 Prozent kür-
zen. Oxfam sah sich gezwungen, seine
monetäre Hilfe für Flüchtlinge in Jor-
danien einzustellen. In der Folge die-
ses mangelnden finanziellen Engage-
ments stiegen Hunger, Krankheiten,
Kinderarbeit, Verheiratung von min-
derjährigenMädchen sprunghaft an.

Das zentrale Argument gegen Hilfe
fürSyriensOppositionoderauchZivil-
bevölkerung war stets die Unterwan-
derung durch Islamisten. Doch man-
cheHilfsorganisationenhabengarkei-
ne so schlechten Erfahrungenmit den
Islamistengemacht. So sagtederKoor-
dinator der Syrienhilfe Ton van Zut-
phen gegenüber der taz: „Wir arbeiten
nicht in Regionen, die unter Kontrolle
des Assad-Regimes stehen, sondern
nur in Oppositionsgebieten unter der
Kontrolle der Freien Syrischen Armee
(FSA), der al-Qaida-nahen Islamisten
von al-Nusra oder auch in Gebieten
des Islamischen Staates.“ Bislanghabe
keine islamistische Gruppe versucht,
aufdieVerteilungvonHilfsgüternEin-
fluss zu nehmen.

Zudem: Wie passt die Angst vor der
unfreiwilligen Förderung des religiö-
senFundamentalismusmitderWeige-
rung zusammen, zumindest dieNach-
barländer Syriens angemessen dabei
zu unterstützen, die Millionen von
Flüchtlingen humanitär zu versorgen
– zumal die Kinder, denenman sicher
keine islamistischeAgendanachsagen
kann? Es sei unangemessen, so wie-
derum Ton van Zutphen, die mediale
Fokussierung auf das Leid der Kinder
als Kitsch abzutun: „Es mag auch eine
Strategie sein, aber vor allem be-
schreibt es die Wirklichkeit. Überall
auf der Welt wollen Eltern, dass ihre

W
KinderzurSchulegehenkönnen.Doch
in der Türkei leben zwischen 300.000
bis 400.000 syrische Kinder, die kei-
nenZugangzueinerSchulehaben.Das
darf nicht so bleiben. Die Kindermüs-
sen zumindest die Grundschulausbil-
dung imRahmen eines syrischen Cur-
riculums abschließen können.“

Auch der Libanon steht vor der Auf-
gabe, 172.000 syrische Kinder im
Herbsteinschulenzusollen.Ähnliches
gilt für Jordanien. Alle diese Länder
leisten seit Beginn des Krieges in Syri-
en Flüchtlingshilfe im großen Stil.
Doch angesichts der Millionen von
Flüchtenden droht diesen ohnehin in-
stabilen Gesellschaften nun der Kol-
laps.Umihnzuverhindern,brauchtes
die Hilfe der Geberländer. Oxfam hat
indergenanntenStudieüberschlagen,
wie viel die reichen Länder gemessen
an ihrer Wirtschaftskraft zur Verfü-
gungstellenmüssten–undwieviel sie
tatsächlich zahlen. Kuwait liegt mit
1.003Prozent einsamanderSpitze, ge-
folgt von Norwegen und Dänemark
mit 212 beziehungsweise 163 Prozent.
Deutschland hat nur 66 Prozent be-
zahlt, Frankreich 33 Prozent und Russ-
land glänzt mit 1 Prozent.

In Syrien spielt sich unter den Au-
gen der Weltöffentlichkeit die größte
Flüchtlingskatastrophe seit demZwei-
ten Weltkrieg ab. Von ehemals 22 Mil-
lionen Syrern sind laut UN 6,5 Millio-
nen innerhalb des Landes auf der
Flucht, 3 Millionen gelang es, über die
Grenzen zu kommen. Aktivisten ge-
hen von deutlich höheren Zahlen aus.
Auch was die Toten angeht. Die UN
spricht von 190.000, Aktivisten von
400.000. Sicher ist, dass diese in der

absoluten Mehrheit nicht vom „Isla-
mischen Staat“ (IS) ermordet wurden,
auf den sich nun die westliche Ge-
meinschaft als zentralen Feind fokus-
siert, sondern vom Assad-Regime, das
seit 2012 ununterbrochen Luftangriffe
gegen die syrische Bevölkerung fliegt.
Dank der massiven Unterstützung
durch russische Waffen und iranische
Kämpfer.

Wer die weitere Radikalisierung
und Chaotisierung der Region verhin-
dern will, der sollte also akzeptieren,
dass es zwei Feinde gibt: das Assad-Re-
gimeunddie IS-Milizen.Beidemüssen
sowohl militärisch als auch politisch
bekämpft werden.

Der Hebel der USA

Im Irak haben die USA darauf gedrun-
gen,densektiererischen,brutalenund
korrupten Präsidenten al-Maliki zum
Rücktritt zu zwingen und so zumin-
dest die Möglichkeit zu eröffnen, die
marginalisierten Sunniten wieder an
der Regierung zu beteiligen. Erst dann
begannen die Luftangriffe gegen die
IS-Milizen. Das Gleiche muss auch in
Syrien passieren. Die USA müssen ih-
renKampf gegen ISmit der Forderung
nach Assads Abtritt verknüpfen. Er ist
der InitiatorundalsodasGesichteiner
beispiellosen Brutalität und Zerstö-
rung des Landes. Kein Flüchtling wird
zurückkehren und keine Verhandlung
zwischen den verfeindeten Gruppen
wird beginnen, solange Assad im Amt
bleibt. Bislang ist davon nichts zu er-
kennen.

Gleichzeitig müssen Hilfsorganisa-
tionen Zutritt zu den belagerten Ge-
bieten und auch zu den Gefängnissen
erhalten. Aktivisten sprechen von
200.000politischenGefangenen.Die-
se Zahl ist unbestätigt. Doch Anfang
des Jahres veröffentlichten CNN und
derGuardianFotosvon 11.000zuTode
gefolterten oder schlicht verhunger-
tenGefangenen, die auf ihreWeise die
katastrophalen und vom Assad-Re-
gime herbeigeführten Verhältnisse
dokumentiert. Dass massive Men-
schenrechtsverletzungen auf allen
Seiten stattfinden, relativiert diese
Verbrechen und die Notwendigkeit,
Assad zu entmachten, nicht.

Und der syrische Diktator benötigt
die Hilfe der USA. Alle Waffen aus
Russland und soldatische Unterstüt-
zung durch den Iran haben ihn die
Kontrolle über das Land nicht zurück-
gewinnen lassen. Mittlerweile stellt
der IS eine ernsthafte Bedrohung für
ihn dar. Entsprechend haben die USA
mit ihren angekündigten Luftschlä-
genspätestens jetzt einenHebelgegen
ihn in der Hand. INES KAPPERT

Die Liebe zu den Waffen
SYRIEN Der „Islamische Staat“ ist zu besiegen – wennMilitärschläge,
humanitäre Hilfe und politische Lösungen endlich koordiniert werden

Die USAmüssen ihren
Kampf gegen IS mit der
Forderung verknüpfen,
dass Assad abtritt

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

..............................................................................................Ines Kappert

■ leitet das Meinungsressort in der taz.
Den ignoranten Umgang mit dem Krieg

in Syrien und die ab-
nehmende Auf-

merksamkeit für
humanitäre Hilfe
hält sie für Folgen
der fortschreiten-

den Ent-
demokratisierung

Foto: Wolfgang Borrs
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lishment in München, zu den
prägendenFigurenderbajuwari-
schen Kultur jenseits der Schuh-
plattlerei und Dirndlseligkeit,
betraute man ihn mit der Mode-
ration von der Sprecherkabine
aus, um den Olympischen Som-
merspielen an der Isar zur Eröff-
nung wie zur Abschiedszeremo-
nie ein nicht schnarrendes Tim-
bre zu geben. Und: Er war wirk-
lich gut – eben der andere, der
nicht mehr nazistische Deut-
sche.

In den Siebzigern verließ er,
nach Ausflügen ins Albernheits-
genre der sogenannten Pauker-
filme, den Filmundverlegte sich
aufs Fernsehen. Shows wie „Auf
los geht’s los“ am Samstagabend
bedienten das damals unhinter-
fragbare Format des Entertain-
ments als Sammelsurium mit
Publikumsspielcharakter. Neun
Jahre hielt dieses Format ihn im
Sattel, dannmussteergehen:Mit
Sendern wie RTL und Sat.1 kam
eine Konkurrenz in die Wohn-
zimmer, die Fuchsbergers Shows

eher ältlich wirken ließen. In der
Plauderrunde „Heut’ abend“
stellte er zwischen 1980und 1991
in 300 Sendungen Gäste vor –
undman beleidigt ihn und seine
Freunde, wenn man sagt, dass
diegenaue,wenigstens spontane
NachfragenichtseineStärkewar.

Seither war Fuchsberger –
obwohl zwischenzeitlich nach
Australien ausgewandert – nie
ganz weg. 2012 erhielt er als
letzten Preis den Bambi für sein
Lebenswerk, der erste war 1942
das Kriegsverdienstkreuz mit
Schwertern 2. Klasse. Dazwi-
schen: Bravo Ottos in Gold bis
Bronze, Ehren für den Pfeifen-
raucher des Jahres, das Bundes-
verdienstkreuz, die Goldene Ka-
mera–allesanLobpreisungenist
dabei, ihn als authentischen
Deutschen des Jahrgangs 1927 zu
beschreiben, einen, der es in die
neue Zeit der Demokratie und
des Freisinns schaffen konnte –
und das gern.

In den vergangenen Jahren
lebte er wieder mit seiner Frau
Gundula in München. Beide
mussten ertragen, dass ihr 1957
geborener Sohn Thomas vor
knapp vier Jahren im Mühlbach
in Kulmbach ertrank. Oft war
Fuchsberger noch in Talkshows
zu Gast. Dann saß er dort, neben
anderen Urgesteinen der bun-
desdeutschen Frühgeschichte,
Barbara Rütting, Peter Scholl-
Latour oder Hildegard Hamm-
Brücher. Was auch immer sie
genau taten: Sie einte vor allem,
aus guten alten Zeiten berichten
zu können, aus einem Land, das
mit ihnen zur Bundesrepublik
wurde.

Joachim Fuchsberger ist ges-
tern mit 87 Jahren in Grünwald
bei München gestorben.

Der gute, geliebte Deutsche
NACHRUF Joachim Fuchsberger war eines der Gesichter der alten Bundesrepublik. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben

Ein Mann des Aus-
gleichs, der Jovialität,
des Moderativen, der
es sich nie mit jeman-
dem verderben wollte

VON JAN FEDDERSEN

In derHitlerjugendwar er natür-
lich auch. Als Geborener des Jah-
res 1927 war das für einen Ju-
gendlichen seiner Generation
beinah zwangsläufig. Im Gegen-
satz zuvielen anderenauskünst-
lerischenGewerben–Schriftstel-
lern etwa oder auch Schauspie-
lern – hat er das nie verhehlt. Al-
lerdings war Joachim Fuchsber-
ger auch nie aufMission, für nie-
manden. Moralisch sauber und
edel zu bleiben, bemerkte er ein-
mal bei einem Empfang in Mün-
chen, sei nur Göttern oder En-
gelnmöglich – er sei einMensch.
Mehr sagte er nicht. Moralische
Hochgestimmtheit war seine Sa-
che offenbar nicht. Und viel-
leicht war das der Grund, wes-
halb er dem bundesdeutschen
TV- undFilmpublikumsogut ge-
fiel.

Populär ist er seit 1954. Da-
mals spielte er – der National-
sozialismus lag nicht einmal ei-
ne Dekade zurück, die Eliten der
Bundesrepublik mühten sich
tüchtig, die eigenenVerstrickun-
gen in die Jahre 1933 bis 1945 in
kommunikatives Schweigen zu
hüllen – den Gefreiten Asch in
demKriegsfilm„08/15“. EineRol-
le, die den Leuten gefallenmuss-
te, weil dieser Soldat der Wehr-
machtdoch irgendwiesauberge-
bliebenwar: Fuchsberger formu-
lierte in seiner Rolle faktisch das
Wunschbildder Landser von sich
selbst – Opfer aus demRuder ge-
laufener Umstände, keine er-
wachsenen Täter undMörder.

Der Erfolg dieser Figur hatte
zugleich auch sehr viel mit der
Art dieses gebürtigen Stuttgar-
ters zu tun. Ein Mann von nicht
allzu hünenhafter Statur, doch
auch nicht zwergig; ein Körper,
der über eine sonore, irgendwie
immer begütigende, nie aggres-
sive Stimme verfügte; ein Mann
des Ausgleichs, der Jovialität, des
Moderativen – und einer, der es
sich nie mit irgendjemandem
verderbenwollte: Ihm,der inden
sechziger Jahren in einer Fülle
von Edgar-Wallace-Filmen mit-
machte und dabei nie als guter
Schauspieler, etwa im „Hexer“,
war das Ultramännliche, die
Testosteronbombe zu geben of-
fenbar nicht möglich. Ein Typ
des Gepflegten, der Pfeife
schmauchte, kein nervöses
Hemd wie Horst Buchholz oder
ein raunendes Fass voller Ge-
heimnisse wie Hardy Krüger:
Fuchsberger schien seine Rollen
nie existenziell anzulegen – und
auch dies war ein sehr gemoch-
ter Zug an ihm.

Anfang der Siebziger fiel die
Hauptrolle in dem TV-Krimi-
Dreiteiler „11 Uhr 20“ auf ihn –
einen Deutschen mit gewisser
Weltläufigkeit, die sich in läs-
sigen Umgangsformen aus-
drückte. Fuchsberger und Gila
vonWeitershausen (als schön er-
tränkte Leiche) mitten in Istan-
bul – daswar einHighlight inter-
national orientierten TV-Schaf-
fens lange vor all den Traum-
schiffen und exotischen Kulis-
sen. 1972 schließlich, Fuchsber-
ger gehörte längst zum Estab-

Fo
to

:
Z

D
F

PUDEL-CLUB

Oberstübchen
Im Hamburger Pudel-Club gibt es
Streit: 2008 hatten Rocko Schamo-
ni und Wolf Richter das Gebäude ge-
kauft. 2011 eröffnete Richter das Re-
staurant Oberstübchen. Plötzlich
hatten die Clubbesitzer keinen Zu-
tritt mehr zu der Etage. Miete zahlt
der Restaurantbetreiber auch nicht.
Nun ist die Sache vor Gericht SEITE 16

„DOWNTON ABBEY “

Upperclass
Erfolgsserien – so großartig sie auch
sein mögen – halten sich nicht im
deutschen Fernsehen. Jetzt startet
das ZDF einen neuen Versuch.
Samstags um 13.35 Uhr läuft dort
nun die dritte Staffel von „Downton
Abbey“ – dieser wunderbar britisch-
amerikanischen Historienserie mit
dem Esprit von Oscar Wilde SEITE 17

Sammelsurium mit Publikumsspielcharakter: Fuchsberger in der Fernsehshow „Auf los geht’s los“ mit Schimpanse Charly Foto: imago

Ein sauber gebliebener Wehrmachtssoldat: der Gefreite Asch im Kriegsfilm „08/15“ Foto: imago
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Hundertausende haben gestern in Barcelona für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert Foto: E. Moranetti/ap

uschel, tuschel, tuschel,
„Netflix“, tuschel, tuschel,
tuschel, „und jetzt denken

alle“, tuschel, tuschel, tuschel,
„Revolution“. Stille. „Hahaha-
haha.“

Schönwar’saufdemSommer-
fest des VPRT, der Lobbyorgani-
sation der privaten Fernsehsen-
der.Nurfühlteessichmanchmal
so an wie auf dem Treffen der
Hersteller von Gusseisen-Bade-
wannen in den späten 50er Jah-
ren. Emaillierte Wannen? Ha-
haha. Der Schrott setzt sich nie
durch. Darauf einen Schluck aus
unseren gusseisernen Bechern.
Hahaha.

Die Stoßrichtung der Privat-
senderbranche gab Verbands-
chef und RTL-Mann Tobias
Schmid vor: „Die Kernaussage:
Es geht uns gut“, sagte er zur Er-
öffnungder Feier.

Bloß:Wie langenoch?
Natürlich ist das Bohei über-

trieben, das jetzt überall ge-
macht wird, wenn es heißt: Net-

T
flixkommt!(EinAusrufezeichen
am Ende des Satzes ist bei dem
Bohei eigentlich viel zu wenig,
also: !!!!!) Die Fernsehrevolution
ist schon viel zu oft beschworen
worden, umsichnuneingenässt
auf dem Boden herumzurollen.
Der große Umbruch wurde frü-
herallezwei Jahreaufder IFAan-
gekündigt, aber das interaktive
PowerfernsehenkonntendieSu-
persender DF1 und Premiere
Worlddanndochnichtbieten.

Aber jetzt kommt ja Net-
flix!!!!! Das würde der Stoß ins
Herz des Fernsehbiedermeier-
tums, prognostizieren die Prog-
nostiker.

Wählen also bald alle Zu-
schauerinnen und Zuschauer
ihr Lieblingsprogramm selbst
aus? Hilft uns ein von extrem
schlauen Menschen program-
mierter Algorithmus dabei, die
stets optimale Fernsehsendung
zu finden? Gibt es demnächst
überhaupt noch lineares Pro-
gramm?

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

NETFLIX KOMMT, DOCH DAVON WOLLEN SICH DIE PRIVATEN TV-SENDER DIE PARTY NICHT VERDERBEN LASSEN

Gusseisernes Fernsehen

Die Antworten: Nein, nein, ja.
Oder für den Netflix-Algorith-
mus:0,0, 1.

Denn dafür gibt es einfach
nochzuvieleLebenssituationen,
in denen es schön ist, dass ein-
fach irgendwas läuft, auf das
man mit einem Auge schielen
oder dem man mit einem Ohr
lauschen kann, aber auch kein
schlechtes Gewissen haben
muss,wennmanes von jetzt auf
gleichausschaltet.

Revolution also wieder ein-
malverschoben.DochdieVerän-
derung des Fernsehkonsumver-
haltensistunaufhaltsam.Undso
beschleicht einen das Gefühl,

dassdieBranche,diehiergerade
um einen herumfeiert, ihre
Kernaussage verbreitet und so-
gardieBundeskanzlerin alsGra-
tulantin gewinnenkonnte, gera-
deeinennurkurzhaltendenZug
verpasst.

Die Fernsehgewohnheiten
haben sich schon geändert. Es
wird gerade eine Generation er-
wachsen, die womöglich nicht –
wie die Generationen vor ihr –
wiederzumlinearenGlotzenzu-
rückkehren wird, wenn nur erst
maldieKindergeborensind,das
HausgebautunddieBadewanne
installiert ist.

Die Menschen haben übri-
gens auch in den 60er Jahren
weiterhin gebadet. Nur halt
nichtmehr inWannenausGuss-
eisen. Dem Emaille wird aber
mittlerweile auch hart zuge-
setzt. VomKunststoff.

Ach so: Baden tun die Men-
schen natürlich immer noch.
Mit Tablets in der Hand, auf de-
nen seltenRTLoderZDF läuft.

.......................................................
FERNSEHEN

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

JÜRN KRUSE

Foto: Mathias
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Michael Brake
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feuchten Augen ihr eigenes al-
bernes Fähnchen hissen und
nochmehr blödeHymnen in die
Welt posaunen.Wennwir auf die
Weise Bayern oder Sachsen los-
würden, flögen dieser Idee ver-
mutlich auch bei uns manche
Sympathien zu. Soll doch jeder
seinen eigenen Staat kriegen –
ich hätte auch nichts dagegen,
den ganzen AfD-Anhängern ei-
nen zu geben, wo sie dann her-
ummachen können, wie sie wol-
len, ganz ohne Euro, Gutmen-
schen und Islam. Hauptsache, es
herrschtendlichRuhe.DasDum-
me ist nur: Das geht ja alles gar
nicht. Denn die Menschen ma-
chen das, was sie immer schon
taten: herumwandern, durch die
Gegend ziehen, neue Welten er-
schließen.AusNot, aus Liebe, aus
Verzweiflung, Hoffnung oder
Neugier. Historisch war die Na-
tionalstaaten- und Volksidee wo-
möglich mal ein Fortschritt auf
dem mühsamen Weg der Zivili-
sierung, aber dass sie natürlich
nur ein Übergangsstadium sein
kann, war doch immer klar. Mag
es auch massenhaft Trottel ge-

ben, die unbedingt stolz auf ihr
Land oder ihr Volk sein wollen.
Aber all das, wofür heute gestrit-
ten, abgestimmt, gekämpft und
am Ende getötet und gestorben
wird, ist sooder soeinpaarGene-
rationen später wieder Makula-
tur.Weiles,wasfüreinGlück,kei-
ne statischen Völker gibt. Die
Leute pimpern unterm Strich
nach Lust und Leidenschaft,
nicht nach Pässen. So war es, als
der frühe Mensch die afrikani-
sche Savanne verließ, als er auf
den Neandertaler traf, und so
wird es sein zwischen Ukrainern
und Russinnen, zwischen Spani-
erinnen und Basken, und auch
unter den Schottenröckchen
geht sicher so einiges. Dass sich
diejenigen, die unbedingt mei-
nen, siemüssten indenKriegzie-
hen für Grenzen, Volksgemein-
schaften oder ähnlichen
Quatsch, meist rasch selbst aus
der Entwicklungsgeschichte ver-
abschieden, ist zwar irgendwie
traurig, aber letztlich eigene
Schuld. Leider nehmen sie im-
mer so viele von den anderen
mit. Das ist es nicht wert.

Jedem seinen eigenen Staat
TSCHÜSS! Die Schotten, die Basken, die Katalanen – alle wollen unabhängig sein.
Sollen sie doch. Das Prinzip der nationalen Grenzen hat sich sowieso längst überlebt

Die Grenzen für die
heute gestritten, ab-
gestimmt, gekämpft
und am Ende getötet
wird, sind ein paar
Generationen später
Makulatur. Weil es,
was für ein Glück,
keine statischen
Völker gibt

VON HEIKO WERNING

Hätte ein Schriftsteller den Plot
erfunden, er wäre ausgelacht
worden. Zu platt, würdeman ihn
schelten. Allein schon diese pri-
mitive Schnittmontage! Auf der
einen Seitemüssen in der Ukrai-
ne, einem Staat, der bis vor Kur-
zem für die meisten Mitteleuro-
päer etwa die Sexyness der Wil-
decker Herzbuben ausgestrahlt
hat, Tausende sterbenwegen des
Verlaufs irgendwelcherGrenzen,
an die sich in ein paar hundert
Jahren ohnehin niemand mehr
erinnern kann. Grenzen, für die
die Welt nun allen Ernstes an die
Schwelle eines großen Kriegs ge-
führtwird,weilaufbeidenSeiten
nationalistische Spinner um je-
den Fußbreit Schmodder kämp-
fen wollen. Und noch während
die westlichen Staatenlenker ihr
Gerede von der Unantastbarkeit
der Weltordnung in jedes Mikro
quaken,wuselnhinter ihremRü-
cken lustige kleine Gremlinsmit
Dudelsäcken und Baskenhüt-
chen herum, die schon wieder
munter neue Grenzen in ihrem
eigenen Hintergarten ziehen.
Wenn es dumm läuft für die sich
groß empfindenden Briten,
bricht ihnen am Donnerstag das
halbe Land weg. Und in Spanien
habendieBaskenauchkeineLust
mehr auf die Amigosweiter süd-
lichundwollen künftig lieber ih-
re eigene Crema Catalana ko-
chen. Das nächste Opfer: der an
Herzbruch dahinscheidende Ca-
meron. Bei solchenBagatellschä-
den aber wird es nicht bleiben,
wie der Blick auf die Geschichte
etwa der katalanischen Unab-
hängigkeitsbestrebungen zeigt,
Nordirland nicht zu vergessen.

Jetzt könnte man natürlich
fragen, wieso eigentlich die
Schotten etwas dürfen, was den
Basken verwehrt wird und was
auf der Krim nach Meinung des
Westens ein beispielloser Skan-
dalwar:eineAbstimmung.Dabei
wäre das zunächst die einfachste
Lösung: Sollen sie doch alle
selbstständig werden und mit

DER SPECHT DER WOCHE

Happy Birthday, „Lindenstraße“

■ Christian Specht, 45, ist poli-
tisch engagiert und unter ande-
remMitglied im Behindertenbei-
rat in Berlin-Friedrichshain-
Kreuzberg sowie im Kulturaus-
schuss. Er hat ein Büro in der taz
und zeichnet. Wenn er es zulässt,
zeigt die taz sein Bild der Woche.

Auf dem Bild ist eine Geburts-
tagstorte für die „Lindenstraße“
zu sehen. Die wird bald 30 Jahre
alt. Die Schauspieler habe ich
hautnah erlebt. Das ist ganz was
anderes, als die nur im Fernse-
hen zu sehen. Am Sonntag auf
der IFA war das. In einer Halle
wardieARD.Aberdie IFAistnicht
mehrsoschönwie früher, alsdas

ZDF nochmit dem „Sommergar-
ten“ mit Thomas Gottschalk da-
bei war. Damals gab es Ratespie-
le,unddaswar irgendwieanders.
Sie haben große Bühnen gebaut.
Aber heute ist das zu teuer. Viele
Sender können sich die IFA nicht
mehr leisten.

Mit der Torte will ich den Leu-
ten gratulieren, die in der „Lin-
denstraße“ spielen. Es kommen
immer wieder neue Schauspie-
ler dazu und alte gehen. Mein
Dankeschön an die Schauspieler
zumGeburtstag. Ichwürdemich
übereineParty freuen.Vielleicht
kannman dasmit dem Fan-Club
in Berlinmachen.

PROTOKOLL: ANDREAS SCHMALTZ

Eine Produktbeschreibung
für das taz Shop Produkt,
die das Produkt beschreibt.
Eine Produktbeschreibung
für das taz Shop Produkt,
die das Produkt beschreibt.

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

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

€0000

Produktname

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

10 % Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Gewürze
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Zeichnung: Christian Specht
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Harald Großkopf auf einem Foto von 1981 Fotos: Promo

fremdete sich von den her-
kömmlicheren Spielarten des
Rock: „Wenn ich bei Wallenstein
spielte,habe ichmichstetsanan-
deren Schlagzeugern orientiert
und versucht, diese zu imitieren.
Dann gab es eine Session – wir
haben ja auchDrogengeschluckt
–, undda rief plötzlich so eine in-
nere Stimme: ‚Was machst du da
eigentlich? Wieso bist du denn
jetzt der und der? Hör mal hin,
was die anderenmachen!‘“ Nach
dieser ErfahrunghatteGroßkopf
keine Lust mehr auf Rockmusik,
lieber spielte er in Berlinmit sei-
nen kosmischen Kurieren von
der Gruppe Ashra und dem Syn-
thesizer-Pionier Klaus Schulze.

Die Magie des Maschinellen
KRAUTROCK Harald Großkopf ist ein vielseitiger Musiker, versiert in Progrock, Elektronik,
Esoterik,NeuerDeutscherWelleundTechno.Nun sind seine Soloalbenwieder zugänglich

VON TIM CASPAR BÖHME

Als Vorreiter elektronischer
Tanzmusik zu gelten, ist schon
mal kein geringes Verdienst. Der
Schlagzeuger Harald Großkopf
hat zudem eine Karriere vorzu-
weisen, die im (Kraut)-Rock
ziemlich einzigartig ist. In seiner
PersonverbindensichdieAnfän-
ge der kommerziell erfolgreichs-
ten deutschen Hardrock-Band,
experimenteller Progrock, dro-
genvernebelte kosmischeMusik,
Elektronik, Neue Deutsche Welle
und Techno.

Doch hierzulande ist der 1949
geborene Musiker nahezu unbe-
kannt. Großkopf kann man der-
zeit mit seinen ersten beiden So-
loalben „Synthesist“ und „Oce-
anheart“ neu kennenlernen. Die
1980 und 1986 erschienenen
Werke wurden vor Kurzem von
dem in Sachen Krautrock uner-
müdlichenHamburger LabelBu-
reau B wiederveröffentlicht

Sein elektronisch-minimalis-
tischer Proto-Techno-Entwurf,
der in den achtziger Jahren
floppte, erweist sich dabei als er-
freulich zeitbeständig. Eine Ge-
neration junger Künstler hat ihn
inzwischen für sich entdeckt. So
etwa das japanische DJ-Duo
Force of Nature, das von dem
Großkopf-Stück „So weit, so gut“
derart angetanwar, dass es einen
äußerst dezenten Remix anfer-
tigteundunterdemTitel „Super-
nova“ 2006 als eigene Nummer
herausbrachte.

Was Großkopf wenig begeis-
terte, als er davon erfuhr.Mit sei-
nem vollsten Einverständnis er-
schien dagegen 2011 eine Vinyl-
Neuauflage von „Synthesist“
beimNew Yorker Label RVNG In-
tl. und dazu ein komplettes Re-
mix-Album als Beigabe. Davon
zeigte sich Großkopf schwer be-
eindruckt, auch als er daraufhin
zu Auftritten nach New York ein-
geladen wurde: „Das war wun-
derbar: Nur Youngster, und die
kannten meine Sachen! Ich war
ganz überrascht.“ Um ein Haar
wäre Harald Großkopfs musika-
lischer Werdegang entschieden
konventioneller verlaufen.

Denn hätte sich einer seiner
Kindergartenfreunde als zuver-
lässiger erwiesen, Großkopf wä-
re womöglich dauerhaft im
Hardrock gelandet. Der Freund
heißt Rudolf Schenker und seine
Band Scorpions sind ein hartnä-
ckiger Exportschlager.

Mitte der Sechziger hatte
Großkopf des öfteren bei ihnen
ausgeholfen. „Nach meinem Zi-
vildienst wollte ich 1970 bei den
Scorpions fest einsteigen. Ich
wartetedreimalvordemProben-
raum, und es kam niemand. Da
habe ich mir gedacht: Jetzt
reicht’s.“

Nach Mönchengladbach

Stattdessen wurde Großkopf bei
der Progrockband Wallenstein
vorstellig, einer Band um den
Sänger und Keyboarder Jürgen
Dollase, der heute vornehmlich
als Gastronomiekritiker tätig ist.
Vier Jahre lang blieb er bei Wal-
lenstein und zog dafür aus dem
niedersächsischen Sarstedt nach
Mönchengladbach. Nebenher
hatte Großkopf sporadisch Kon-
takt zur „Berliner Schule“ des
Krautrock um Manuel Gött-
sching und Klaus Schulze. Er
wirkte zusammen mit ihnen an
den Aufnahmen des so wegwei-
sendenwie verstrahlten Projekts
„Cosmic Jokers“ mit.

Die Sessions sollten sich als
folgenreich für Großkopf erwei-
sen. Dadurch fand er zu seinem
eigenen Trommelstil und ent-

In der Iris des Fotografierten
spiegelt sich der Fotograf

Auf den ersten Blick wirken die
Männer wie Kriegsversehrte; ein
ungenauer zweiter Blick genügt,
um die Eigentümlichkeit ihrer
Verwundungen, sogenannte
Schmucknarben, wahrzuneh-
men. Symmetrisch und kunst-
voll zieren sie die fünf afrikani-
schen Gesichter. Jedes sehen wir
einmal vonvornund einmal von
der Seite, was sofort an Polizeifo-
tos denken lässt. AnderWandge-
genüber hängen fünf weitere
Porträts, nordafrikanische Män-
ner, im Profil. Diese 15 Aufnah-
men bilden den Auftakt der klei-
nen Ausstellung „Gefangene Bil-
der“ im Historischen Museum
Frankfurt, die Wissenschaft und
Propaganda rund um die außer-
europäischen Teilnehmer des
Ersten Weltkriegs beleuchtet. In
Kooperationmit demFrobenius-
Institut an der Goethe-Universi-
tät, ausdessenArchivbesagte Fo-
tografien stammen, und dem In-
stitut français d’histoire en Alle-
magne, fächertdieSchauweitere
Facetten eines Krieges auf, der
im Erinnerungsjahr 2014 allent-
halben im Fokus der Aufmerk-
samkeit steht.

Bei den zehn Männern han-
delt es sich um Kriegsgefangene
in einem Lager in Wünsdorf,
rund 40 Kilometer südlich von
Berlin gelegen. Dort, im soge-
nannten Halbmondlager, sind
die Aufnahmen, die als Glasne-
gative erhalten sind, auch ent-

standen. Wer sie zu welchem
Zweckegemachthat, bleibteben-
so unklar wie die Identität vieler
Porträtierter. Im 1915 fertig ge-
stellten Halbmondlager lebten
etwa 4.000 Kriegsgefangene,
überwiegend islamischen Glau-
bens, aus den britischen und
französischen Kolonien. Dort
entstand auch die erste rein reli-
giös genutzte Moschee auf deut-
schem Boden, und obendrein
gabeseineeigeneZeitung fürdie
Muslime, El Dschihad betitelt. Ei-
ne Frontseite davongehört eben-
so zuden ExponatenderAusstel-
lungwiezahlloseAnsichtskarten
und Fotografien, die den Alltag
im Lager belichten. Schon vor
sieben Jahren hat sich der Berli-
ner Regisseur Philip Scheffner in
seinem Essayfilm „The Half-
moon Files“ mit dem Wünsdor-
fer Lager beschäftigt.

Von den achtMillionen Solda-
ten, die für Frankreich in den
Krieg zogen, kamen eine halbe
Million aus den französischen
Kolonien, die überwiegende
Mehrheit aus Afrika. Die Wahr-
nehmung in Europa schwankte
zwischen „Edlen Wilden“ und
„Bestien“, was die von Benedikt

ERSTER WELTKRIEG Die Frankfurter Ausstellung
„Gefangene Bilder“ widmet sich Kolonialsoldaten

Aus der Zusammenarbeit mit
Schulze ging unter anderem das
Album „Moondawn“ von 1976
hervor, das als Klassiker der Ber-
liner Schule gilt. Und Großkopf
hatte bei Schulze abermals ein
musikalisches Erweckungserleb-
nis: „Ich hatte die Synthies im
Studio nicht so beachtet. Und
dann hat er mir das vorgeführt,
und ich bekam direkt eine Gän-
sehaut,weil das sogroovte.Diese
statische Magie, die von Maschi-
nengrooves ausgeht, das ging
mir unter die Haut.“

Zu eigener Musik hingegen
musste er fast gedrängt werden.
Wobei sich an der Entstehung
von Großkopfs Debütalbum
nachvollziehen lässt, dass selbst
das musikalische Einzelgänger-
tum in den frühen Achtzigern
mitunter ein sozialerer Prozess
war als die oft sehr isolierte Mu-
sikpraxis heutiger Schlafzim-
merproduzenten: Großkopf
durfte seine Musik im Heimstu-
dio des Krefelder Kollegen Udo
Hanten vom Elektronik-Projekt
YOU produzieren. Im Gegenzug
sollte Großkopf ihm sein Acht-
Spur-Aufnahmegerät leihen.

Technik-Crashkurs

DaGroßkopfkeineErfahrung im
Umgang mit Effektgeräten oder
Synthesizern hatte, war die Ar-
beit an „Synthesist“ für den
Schlagzeuger zugleich ein Tech-
nik-Crashkurs. Er näherte sich
den elektronischen Geräten mit
derNaivitäteinesAnfängers,was
sich vorteilhaft auf das Ergebnis
auswirkte. Seine Synthesizer-Se-
quenzen flirren oft wie in ent-
grenzterTranceüberkompakten
Strukturen, denen Großkopfmit
seinem zurückgenommenen
Spiel einen unaufdringlich trei-
benden Groove hinzufügt.

Bevor das zweite Album „Oce-
anheart“ folgte, erkundete Groß-
kopf mit der Band Lilli Berlin ei-
ne Weile die Neue Deutsche Wel-
le.Bei einemHamburgerAuftritt
wurde er in derWohnungdes an-
gehenden Popstars JoachimWitt
einquartiert.Man spielte sich ge-
genseitig eigenes Material vor.
Wenige Wochen danach erhielt
Großkopf die Einladung, Synthe-
sizerspuren zuWitts großemHit
„Der goldene Reiter“ beizusteu-
ern.

„Oceanheart“ entstand
schließlich unter ähnlichen
Homerecordingbedingungen
wie das Debütalbum, Großkopf
suchte diesmal allerdings Anre-
gungen bei der Minimal Music,
schichtete komplexe Klavier-
oder Schlagzeugpatterns überei-
nander, hier und da fließen die
Stücke luftig wie Ambient-Flä-
chen.

Esoterik ist ebenfalls mit ein-
geflossen, da Großkopf seiner-
zeit Anhänger der Transzenden-
talen Meditation war. „Anfang
der Siebzigerwarman so auf die-
sem Ost-Trip, Asien, Indien, Ma-
harishi, Beatles. Das fand ich fas-
zinierend und habemich da ein-
führen lassen. Ich habe fast 20
Jahre lang Transzendentale Me-
ditation gemacht, bismir das auf
den Sender ging.“

Heute habe er mit der TM-Be-
wegung nichts mehr am Hut.
Vermutlich ist diese Episode ein-
fach ein Ausdruck seiner prinzi-
piellen Offenheit. Wer sonst
kann von sich sagen, in den
Neunzigern sowohl in einem
Techno-Projekt wie N-Tribe als
auch bei dem Folk-Kollektiv 17
Hippies gespielt zu haben?

■ Harald Großkopf: „Synthesist“,
„Oceanheart“ (beide Bureau B /In-
digo)

Burkard kuratierte Ausstellung
unter den Schlagworten „Faszi-
nation und Propaganda“ verhan-
delt. Dabei bemüht sich die
SchauumunterschiedlichePers-
pektiven auf die Geschehnisse.

Besonders gut gelingt das im
Kapitel „Erinnerung“: Während
inDeutschland von der „Schwar-
zen Schmach“ die Rede war, was
sichaufdie teilweiseafrikanisch-
stämmigen Besatzungstruppen
im Rheinland bezog, ehrte
Frankreich seine afrikanischen
Soldatenmilitärisch und auf we-
nigen Friedhöfen. In Afrika
selbst hat man im Zuge der Un-
abhängigkeitsbestrebungen
manches Denkmal abgetragen,
erst rechtals sichFrankreichspä-
ter dazu entschloss, Pensionen
nur noch an Soldaten aus dem
Mutterland zu zahlen.

In den Lagern selbst wurden
die Afrikaner auch für wissen-
schaftliche Untersuchungen be-
nutzt, Gipsabdrücke von Ohren,
Aufzeichnungen ihrer Stimmen
und Gesänge gibt die Ausstel-
lung ebenso wieder wie Augen-
zeugenberichte, Filmaufnah-
men, Karikaturen und Notizbü-
cher aus der Zeit. Der naive Blick
dieser Dokumente ist oft nur ei-
nen Wimpernschlag vom rassis-
tischenentfernt.Walter Trier, be-
gnadeter Illustrator der Bücher
von Erich Kästner, verunglimpft
etwa einen senegalesischen Sol-
daten als Affen in Uniform.

Die anfangs erwähnten 15 Por-
träts stehen aber buchstäblich
für sich, untergebracht sind sie
in einer Art Séparée. Ihr Kunst-
charakterenthebtsiederZeit.Be-
stechendschöndieDetailvergrö-
ßerung des Porträts von Lusani
Cissé, der aus demheutigen Bur-
kina Faso stammte. In seinem
Auge erscheint der Fotograf, der
sich inder Iris des Fotografierten
spiegelt, während er gerade sei-
nen pneumatischen Auslöser in
die Luft hält. Wer möchte, sieht
darin eine kämpferische Geste
zwischen Delacroix’ „Die Frei-
heit führt das Volk“ und Käthe
Kollwitz’ „Nie wieder Krieg“.

SHIRIN SOJITRAWALLA

■ Bis 15. Februar 2015. Historisches
Museum Frankfurt. Der Katalog
kostet 19,95 Euro

Die Wahrnehmung
in Europa schwankte
zwischen „Edlen
Wilden“ und „Bestien“

1980 erschien das erste Soloalbum

Lusani Cissé Foto: Frobenius-Institut
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Der US-amerikanische Schau-
spielerRichardKiel ist tot. Er sei
zuletzt in einer Klinik im kalifor-
nischen Fresno behandelt wor-
den und nun gestorben, teilte ei-
ne Krankenhaussprecherin am
Mittwoch mit. Auch Kiels Spre-
cher Steven Stevens bestätigte
dessen Tod. Den Status einer Le-
gende erwarb sich Kiel, der 74
Jahre alt wurde, mit seiner Rolle
als „Beißer“, einemeher einsilbi-
gen, kabelzerbeißenden Hand-
langer mit Stahlzähnen in den

James-Bond-Klassikern „Der
Spion, dermich liebte“ von 1977
und „Moonraker – Streng ge-
heim“ von 1979. Trotz Auftritten
in etlichen anderen Filmen und
TV-Shows – etwa in „Die härteste
Meile“ oder in „Happy Gilmore“
– konnte Kiel der öffentlichen
Wahrnehmung als „Beißer“
nicht entkommen. „Bis zumheu-
tigen Tag gehe ich mit Sonnen-
brille undHut raus, weil die Leu-
te mir vom anderen Ende der
Straße ‚Hey, Beißer!‘ zurufen

würden“, sagte er zu Jahresbe-
ginn der ZeitungDaily Mail.
Der Schauspieler Shia La-

Beouf („Nymphomaniac“), mel-
det BBC, hat sich schuldig be-
kannt, sich bei einer Broadway-
Aufführung ordnungswidrig
verhalten zu haben. Er kommt
dadurchumeineGefängnis-und
Bewährungsstrafe herum, muss
aber eine Therapie abschließen.
LaBeouf hatte im Juni im Thea-
tersaal geraucht, geschrien und
Sicherheitsleute beleidigt.

UNTERM STRICH

pean Media Art Lab um 1990 bei
Medienkunstfestivals und der
documenta IX durchführten,
machten sie Medienkonsumen-
ten kurzzeitig zum aktiven Mit-
gestalter dessen, was auf dem
Bildschirm stattfand. Und so
selbstverständlich das im Zeital-
ter von Facebook, Twitter und
Youtube wirken mag, so eine ab-
wegige Künstlerideewar es anno
1986,als sichdieGruppeausehe-
maligen Mitgliedern der Ak-
tionskunstgruppe Minus Delta t
und Hackern gründete.

Ein paar Jahre später wären
solche Vorstellungen dank des
Siegeszuges des WorldWideWeb
ein ganzes Stück leichter umzu-
setzen gewesen. Aber als die
Gruppe sich daranmachte, die
Ein-Weg-MedienRadioundFern-
sehen zum kollektiven Kommu-
nikationsmediumumzufunktio-
nieren, taten sie das in einer –
lange versunkenen – Medien-
welt, die durch die öffentlich-
rechtlichenSenderunddieDeut-
sche Bundespost geprägt waren.
Und die wollten sich nicht gern
von einer zusammengewürfel-
ten Truppe von Künstlern und
Bastlern ins Handwerk pfuschen
lassen.

Der Kampf gegen den media-
len Status quo war nicht nur Teil
der Kunstpraxis des Kollektivs,
sondern vielleicht ihr wichtigs-
tes Werk. Und daran wollen sie
jetzt – nach mehr als zwei Jahr-
zehnten Sendepause – mit einer
Ausstellung in der Berliner Gale-

rie Petra Rietz erinnern: Die Ur-
Mitglieder Mike Hentz, Benja-
min Heidersberger und Salvato-
re Vanasco wollen in der Galerie,
Karel Dudesek per Skype aus Pe-
king, coram publico ihr Archiv
ordnen.

Dieses Archiv ist umfang-
reich: Von 20.000 Stunden ge-
sendetem Video- und Audioma-
terial ist die Rede, plus Tagebü-
chern, Skizzenheften,Briefwech-
seln, Fotos, vielleicht sogar selbst
entwickelter Software, sollte
man die noch einmal ans Laufen
bekommen. Genau wissen die
vier Hauptmitglieder von Van
GoghTVdasheuteselbstnicht so
genau, denn die Relikte ihrer
künstlerischenTätigkeit sindun-
ter den vier Mitgliedern verteilt,
und sollen nun zwei Jahrzehnte
nach dem letzten großen und
endgültigen Krach, der die vier-
köpfige Kerngruppe sprengte,
zumerstenMal gesichtetundbe-
arbeitet werden.

Der Höhepunkt des Schaffens
von Van Gogh TV/Ponton war
zweifellos „Piazza Virtuale“, ein
100Tagedauerndes Projektwäh-
rend der documenta IX im Jahr
1992, bei demman imNachtpro-
gramm von 3sat über Telefon
und Videoschalten, via Fax und
über das damals neue Medium
der Mailbox miteinander kom-
munizieren konnte – oder auch
nicht. „Hallo TV“ war der Spott-
name für das Format, weil sich
am Anfang kaum jemand, der
sich plötzlich „auf Sendung“
fand, mehr traute, als „Hallo“ zu
sagen. Doch nach einigen Wo-
chen on air fand das Programm
sein Publikum, das oft stunden-
lang in der Telefonwarteschleife
verharrte, um bei den nächtli-

chen Debatten mitzumachen –
heute nenntman so was Chat.

Dasknüpfte aneineKunstpra-
xis an, die von der Vorgängeror-
ganisation Minus Delta t entwi-
ckeltwordenwar.Sie fuhren1982
etwa einen fünf Tonnen schwe-
ren Stein in einem Truck von
Deutschland nach Bangkok und
dokumentierten die Reise in ei-
nem Buch, das im Merve Verlag
erschien. Das Leben sollte zur
Kunst werden, alle Grenzen
sprengen – auch und gerade die-
jenigen, die der Kunst bis dahin
gesetztwaren.Die deutschenRo-

Heute heißt das Chat
INTERAKTIV Van Gogh TV haben in Zeiten von Bundespost und
Rundfunk das Netz gedacht. In Berlin ordnen sie ihren Nachlass

„Wir wollen ja nur,
dass fair geteilt wird“
SCHORSCH KAMERUN,

SÄNGER DER

GOLDENEN ZITRONEN

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

„Schnauze, Hentz!“ Zweimal
hebt Mike Hentz zum Reden an,
zweimal wird er rüde unterbro-
chen. Dann wartet der Mitbe-
gründer desMedienkunstkollek-
tivs Van Gogh TV erst mal ab,
lässt die anderen reden und
macht sich Notizen – wahr-
scheinlich dazu, was er gleich
erst einmal richtigstellen muss,
wenn er denn dazu kommt. Ein
bisschen erinnert ein Treffen
mit den Mitgliedern der Gruppe
an das Wiedersehen eines lang
geschiedenen Paars, das nach
Jahren der Trennung seinen
Streit dort wieder aufnimmt, wo
es ihn einst aufgegebenmusste.

Man kannnicht unbedingt sa-
gen, dass bei Van Gogh TV die
Chemie stimmt.Aber zu funktio-
nieren scheint sie noch so wie
vor gut 20 Jahren, als die Künst-
lergruppe Anfang der 90er Jahre
das Internetunddie sozialenMe-
dien vorweggenommen hat und
Medienkunstgeschichte schrieb.
Der Zwist zwischen den Mitglie-
dernmuss zu den Voraussetzun-
gen gehört haben, die es erlaub-
ten, ein Unternehmen zu betrei-
ben, das künstlerischen Gestal-
tungswillen mit technischer In-
novation verband.

„Interaktives Fernsehen“ war
damals das Schlüsselwort für ei-
ne Zukunft der Fernsehens, die
bis heute nicht stattgefunden
hat. Bei den Projekten, die Van
Gogh TV mit dem Ponton Euro-

mantiker wären entzückt gewe-
sen, Joseph Beuys stand Pate.

Bei „Piazza Virtuale“ während
der documenta IXübernahmdie
Technik die Rolle des großen
Kommunikators über kulturelle
und Ländergrenzen hinweg. Die
zwanglose Kommunikation auf
dem urbanen Marktplatz des al-
ten Europa sollte im sich gerade
öffnenden Cyberspace nachge-
bildetwerden–diesesuniversale
Kommunikations- und Gemein-
schaftsbedürfnis haben Netzun-
ternehmen heute zumBusiness-
modell gemacht.

Während der gesamtenDauer
der Kunstausstellung sendete
Ponton jede Nacht mehrere
Stunden ein Programm, das zum
Teil in Kassel in einer Container-
Siedlung neben dem Fridericia-
num entstand, zum Teil von den
25 „Piazettas“ rund um den Glo-
buskam,diesich inDeutschland,
Tokio, NewYork undWien befan-
den. Viele dieser kurzzeitigen
Medienlabore waren in Ländern

der Weltgegend, die – nach dem
Fall der Mauer und dem Unter-
gang der Sowjetunion – damals
gerade aufhörte, zum Ostblock
zu gehören: Ostberlin, Riga, War-
schau, Moskau. Die Ausschrei-
tungen in Rostock-Lichtenhagen
gehörten zu den in den Sendun-
gen ammeisten kommentierten
Ereignissen.

Die Mitschnitte dieser Sen-
dungen sind heute unbezahlba-
reDokumenteeinersichändern-
den Kommunikationsland-
schaft. Heute kann man sich
überdas Internet scheinbar in je-
denKonfliktderErdeeinklinken.
Van Gogh TV nahmen die Situa-
tion voraus, sich als durch-
schnittlicher Smartphone-Nut-
zer von heute einer Flut von
Nachrichten vom Tahrirplatz,
dem Maidan oder aus Ferguson
aussetzen zu können.

■ „Van Gogh TV: archive in pro-
gress“. Bis 2. Oktober in der Petra
Rietz Salon Galerie, Berlin

Park Fiction beherbergte, ge-
kauft. Um es dem Markt zu ent-
ziehen und gemeinsammit Park
Fiction für die langfristige Nut-
zung zu sichern. „Ursprünglich
war für die Mitglieder des Pudel
Clubs eine Nutzung des gesam-
ten Hauses vereinbart. Die wur-
de zunächst auch praktiziert“,
sagt ViktorMarek, Geschäftsfüh-
rerdesPudelClubs.Doch2011 er-
öffnet Richter im Obergeschoss
sein Restaurant Oberstübchen.
Plötzlich hatten die Pudelmit-
glieder unddie Park-Fiction-Leu-
te keinen Zugang mehr zu Ober-
und Dachgeschoss. Mit anwaltli-

cher Hilfe erstritten sie sich ihn
zurück. Einweiterer Streitpunkt:
das Oberstübchen zahlt keine
Miete. Möglich ist das, weil der
Vertrag vorsieht, dass ein Pro-
jekt, das keinen Gewinn erzielt,
auch keine Miete zahlt. Und so
erwirtschaftetdasOberstübchen
zumindest offiziell kein Geld.
Die Rückzahlung der Kredite,
mit denen der Kauf und die Re-
novierung des Pudelgrund-
stücks finanziert wurden,
stemmt der Pudel Club allein.

Vor Gericht wurden zwei Lö-
sungen diskutiert. Schamoni
und sein Anwalt nennen sie die
„Kleine und die Große“: bei der
„kleinen Lösung“ würde das
Oberstübchen im Pudel bleiben,
aber Miete zahlen. Das Dachge-
schoss, das derzeit vom Ober-
stübchen genutzt wird, aber gar
nicht Teil des Mietvertrages ist,
würde gemeinsam genutzt. „Wir
wollen ja nur, dass fair geteilt

Pudel gegen Oberstübchen
PUDEL CLUB Wolf Richter und Rocko Schamoni, die Eigentümer des Hauses in St. Pauli, streiten vor Gericht

Der Golden Pudel Club in Ham-
burg St. Pauli bleibt gespalten.
Wenig überraschend konnten
sich die beiden Eigentümer des
Gebäudes, Wolf Richter und
Rocko Schamoni, am Mittwoch
vor dem Hamburger Landge-
richt nicht einigen. Ihr Streit ist
persönlicher Natur, hat aber
auch eine politische Dimension.
Es geht darum, wie das Haus ne-
ben der von Anwohnern er-
kämpften Parkanlage Park Fic-
tion genutzt werden soll: kom-
merziell, wie Richtermit seinem
Restaurant Oberstübchen im
Obergeschoss, oder unkommer-
ziell in einem sich verteuernden
St. Pauli, wie der Pudel Club als
RaumfürKunstundSubkultures
im Erdgeschoss praktiziert.

2008 hatten Schamoni und
Richter das Gebäude im St. Pauli
Fischmarkt 27, das den Golden
Pudel Club, den Pudelsalon und
das Archiv des benachbarten

wird“, sagt Schorsch Kamerun,
Sänger der Goldenen Zitronen
undMitbetreiberdesPudelclubs.
Noch lieberwäre demPudel frei-
lich „die große Lösung“: Dabei
würde der aktuelle Wert des
Grundstücks von unabhängiger
Stelle geschätzt und dieses dann
von einer noch zu gründenden
Stiftung aus dem Park- und Pu-
delumfeld gekauft werden. Der
Erlös würde an Schamoni und
Richter fließen.Derengemeinsa-
me GbR würde aufgelöst, das
Oberstübchen wäre raus, der Pu-
delwieder komplett und für eine
unkommerzielle Nutzung gesi-
chert. DochdiesemVorschlag er-
teilt Richter vor Gericht eine Ab-
sage: „Nö. Ichmöchte ja garnicht
verkaufen.“

Beide Parteien haben gut zwei
Monate Zeit, eine Lösung zu fin-
den. Sollte das scheitern, sehen
sie sich wieder vor dem Landge-
richt. HANNES STEPPUTAT

BERICHTIGUNG

Spannend war das gestern, über
Horst P. Horsts Modefotografie
zu lesen: Die Rückkehr des Kor-
setts in den Dreißigern, das Zu-
sammentreffen von deutschem
Hellenismus und französischem
Surrealismus wurde auch her-
vorragend bebildert. Also alles
wunderbar? Nicht ganz: Im Text
über Propaganda aus Theresien-
stadt wurde innerhalb von zwei
AbsätzendreimaldasVerb„iden-
tifizieren“ benutzt. Stilistisch ist
das nicht so schön.

Von links: Benjamin Heidersberger, Salvatore Vanasco und Karel Dudesek 1992 in Kassel Foto: Ali Altschaffel

Logo von Van Gogh TV Foto: privat
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Wie Google
für Akten
und Behörden

OhnegroßesTamtamumdenre-
volutionären Vorgang, hat Ham-
burg sein „Transparenzportal“
freigeschaltet. Auf transpa-
renz.hamburg.de kann jeder in
Aktenschränken „googeln“.

Das Portal, das bisOktober ein
vorläufiges ist, gleicht tatsäch-
lich einer Suchmaschine für Ver-
träge, Genehmigungen, Gutach-
ten und Datensammlungen der
Hansestadt. Sichtbar wird, was
lange geheim war und allenfalls
aufAntragherausgerücktwurde.
Die Beamten stellen neuesMate-
rial sofort ins Netz – selbst wenn
niemand danach fragt.

Doch auch wenn die Umset-
zungaufdenerstenBlicknachei-
nem großen Wurf aussieht,
macht sich die Verwaltung
gleichwohl nicht freiwillig glä-
sern. Die neue Transparenz wur-
de ihr vor gut zwei Jahren aufge-
zwungen:NachdenDesasternet-
wa um den Bau der Elbphilhar-
monie lechzten immer mehr
Bürger nach Transparenz.

Die Politik trat damals die
Flucht nach vorne an: Einstim-
mig hat die Bürgerschaft dasmit
Abstand fortschrittlichste Infor-
mationsfreiheitsgesetz der Re-
publik erlassen, ein frei zugäng-
liches „Transparenzregister“ in-
klusive. Hamburg setzte damit
neueMaßstäbe.

Dass die Stadt nun „keine Ge-
heimnisse mehr“ habe, wie das
Hamburger Abendblatt für ei-
nenMoment im Netz schlagzeil-
te, ist wiederum Blödsinn: Auch
die neue Transparenz hat Gren-
zen. Ausgenommen sind – Über-
raschung! – Geheimdienste. Au-
ßerdem werden Dokumente
teils geschwärzt, darunter die
spannendsten Inhalte wie Ver-
tragssummen.

Letztlich werden Geschäftsge-
heimnisse geschützt, aber viel
wichtiger:auchvielepersönliche
Informationen von Bürgern.
Transparenz ist eben eine Grat-
wanderung zwischen Informati-
onsfreiheit und Datenschutz. Es
geht um den gläsernen Staat,
nicht um den gläsernen Bürger.

DANIEL BOUHS

GLÄSERN Hamburg
hat jetzt sein
Transparenzportal
freigeschaltet

Wenn Sender das imitieren,
scheint es aber nicht zu klappen.

Darauf reagiert jetzt auch das
ZDFmitderAusstrahlungspraxis
der wunderbaren britisch-ame-
rikanischen Historienserie
„Downton Abbey“.

Keine Chance auf Primetime
SERIE Das ZDF versenkt die dritte Staffel des grandiosen „Downton Abbey“ auf einem schlechten Sendeplatz (ab
Samstag, 13.30 Uhr) – mal wieder. Warum tun sich deutsche Sender so schwer mit internationalen Quotenhits?

VON JENS MAYER

Vor 13 Jahren ging die bahnbre-
chendeMafia-Familienserie „Die
Sopranos“ imZDFunter, seitdem
ist das Verhältnis des Senders zu
den Produktionen der US-ameri-
kanischen Pay-TV- und Kabel-
sender nachhaltig gestört. Ab-
seits von Krimiformaten gibt es
dort für Fans international gefei-
erter Serien wenig zu sehen.
Auch die fünfte Staffel von „Mad
Men“, die im letzten November
versuchsweise von ZDFneo ins
Hauptprogramm übernommen
wurde, lief am späten Freitaga-
bend aus Quotensicht ernüch-
ternd.

Doch nicht nur das ZDF hat
dasProblemmitdenheißgehan-
deltenQualitätsserien, die Preise
abräumen, DVD-Verkaufsrekor-
de brechen und illegale Down-
loads in die Höhe treiben. Auch
die anderen Sender tun sich
schwer, sie in ihr Programm ein-
zubetten. Die Quoten sind dem-
entsprechend niedrig: Zuletzt
bekamen der Emmy-Abräumer
„Homeland“, die gefeierte Polit-
thriller-Serie „House Of Cards“
mit Kevin Spacey und die düste-
re Serienkiller-Fabel „Hannibal“
bei Sat.1 am späten Sonntaga-
bend nur maue Zuschauerzah-
len. Genauso erging es dem
Event zur dritten Staffel von
„GameOf Thrones“: RTL 2 sende-
tezehnFolgenaneinemeinzigen
Wochenende. Im Frühjahr zeigte
der Sender die vierte Staffel von
„Californication“ sogar komplett
in einer Nacht, von Donnerstag

Illegal durch Europa

■ 20.15 Uhr, Einsfestival, „Wel-
come – Grenze der Hoffnung“,
Drama von Philippe Lioret mit
Vincent Lindon, Firat Ayverdi
Der kurdische Jugendliche Bilal
strandet illegal an der Nordküste
Frankreichs. Er will nach Eng-
land, wo seine Freundin lebt. Als
sein Fluchtversuch imLaderaum
eines Lkws scheitert, beschließt
er, den Ärmelkanal zu durch-
schwimmen. Schwimmen hat er
allerdings nie gelernt. Der
Schwimmlehrer Simon Calmat
beginnt, ihn in einemHallenbad
zu trainieren – und gerät dabei
selbst in Konfliktmit der Polizei.

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 Türkisch für Anfänger
19.10 Die LottoKönige
20.00 Tagesschau
20.15 Reiff für die Insel – Katharina

und die Dänen
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Borowski und der coole

Hund. D 2011
23.30 Im Angesicht des Verbrechens:

Der Überfall. D 2010
0.20 Im Angesicht des Verbrechens:

Der Verrat. D 2010
1.10 Tagesschau
1.20 Black Widow – Verhängnisvolle

Affäre. Erotikthriller, USA 2005
3.00 Ihr letzter Coup. Thriller, F 2003

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: Racheengel. D/A

2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute

18.05 SOKO Kitzbühel: Entsorgt.
A/D 2012

19.00 heute
19.25 Die Bergretter
20.15 Die Chefin: Vergeltung. D/CH

2014
21.15 Letzte Spur Berlin: Zenit. D 2013
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.45 Ray Donovan
0.40 heute nacht
0.55 heute-show
1.25 Magnum: Von den Toten aufer-

standen. USA 1981

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
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 Hotel Zuhause – Bitte stören!
22.15 Geht's noch?! Kayas Woche
23.15 Es kann nur E1NEN geben
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 AdamsuchtEva–Gestrandet im

Paradies

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

Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Mit allen Ehren. USA

2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die perfekte Minute
22.25 Pastewka
22.50 Pastewka
23.25 Switch reloaded
23.55 Switch reloaded
0.25 Die perfekte Minute

PRO 7
12.05 The Big Bang Theory
12.30 Mike & Molly
13.25 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Indiana Jones und das König-

reich des Kristallschädels. Aben-
teuerfilm, USA 2008. Regie:
Steven Spielberg. Mit Harrison
Ford, Cate Blanchett

22.50 Jäger des verlorenen Schatzes.
Abenteuerkomödie, USA 1981.
Regie: Steven Spielberg. Mit
Harrison Ford, Karen Allen

1.10 Under the Dome

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 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
12.55 Geronimo Stilton
13.20 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Wendy
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Lou!
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 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.30 Hanni & Nanni 2. Kinderfilm, D

2012. Regie: Julia von Heinz.
Mit Jana Münster, Sophia
Münster

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.50 360° – Geo Reportage
13.40 Der rote Korsar. Piratenfilm,

USA 1952. Regie: Robert Siod-
mak. Mit Burt Lancaster, Dana
Wynter

15.25 Die Spur der Steine
15.50 Zwischen Himmel und Erde

16.15 Asien feiert (5/6)
17.00 X:enius
17.30 Das dunkle Geheimnis der

Neandertaler
18.25 Kontinente in Bewegung (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
20.15 Die Klinik des Dr. Blanche
21.45 Eine Handvoll Leben
22.40 Früher träumte ich vom Leben
23.35 Kurzschluss – Das Magazin
0.25 Die Kinder. Fantasyfilm, F 2014.

Regie: Jean-Sébastien Chauvin.
Mit Luna Picoli-Truffaut, Ida Du-
four

1.00 The Rolling Stones – Crossfire
Hurricane

2.50 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Pillen für den Störenfried?
21.00 makro: Das Empire am Ende?
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 The Girlfriend Experience.

Erotikdrama, USA 2009. Regie:
Steven Soderbergh. Mit Sasha
Grey, Chris Santos

23.50 Lilja 4-Ever. Gesellschaftsdra-
ma, S/DK 2002. Regie: Lukas
Moodysson. Mit Oksana Akinsji-
na, Artiom Bogutjarskij

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Bayern feiern

20.15 Musik in den Bergen
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Heißmann & Rassau
22.45 Sauhund!
23.15 Rundschau-Nacht
23.30 Aufgspuit! Schmidbauer mit

Herbert & Schnipsi

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Ein Dutzend Dinge, die Sie über

Wein wissen sollten
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.15 Das Beste aus "So lacht Rhein-

land-Pfalz"
1.00 Christoph Sonntag – Alte Zeiten

Neue Zeiten

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 Zu Gast an der Adria
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 strassen stars
0.30 Dings vom Dach
1.15 Wer weiss es?
2.00 Wer weiss es?

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Dynastien in NRW
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Die 6. Armee – Der Weg nach

Stalingrad
0.30 Die Kinder der Villa Emma
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 dienordstory–DasKünstlerdorf

Worpswede
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Krude TV
0.30 Hit auf Hit in Papenburg
1.30 NDR Talk Show classics
2.30 Zimmer frei!

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die 30 legendärsten Popstars

der Achtziger
21.00 Vier Unschuldige und

ein Todesfall
21.45 rbb aktuell

22.00 NDR Talk Show
0.00 Abflug in den Urlaub
0.45 Die 30 legendärsten Popstars

der Achtziger
1.30 Vier Unschuldige und

ein Todesfall

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Wiedersehen macht Freude
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Kino Royal
0.15 Frei nach Plan. Tragikomödie,

D 2007. Regie: Franziska Me-
letzky. Mit Dagmar Manzel, Co-
rinna Harfouch

1.45 Hiob

PHOENIX
13.15 Fluten, Stürme, Hitzeschock
14.00 Wahlen 2014: Vorberichte zu

den Landtagswahlen in Bran-
denburg und in Thüringen

15.15 Fluten, Stürme, Hitzeschock
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Verschwörung gegen die

Freiheit
19.15 Verschwörung gegen die

Freiheit
20.00 Tagesschau
20.15 Gunter Sachs: Der Gentleman-

Playboy
21.30 Jetset in den Sixties
22.15 7 Sterne in Dubai
23.00 Augstein und Blome

HAPPY BIRTHDAY „BEEF!“ DAS MAGAZIN FÜR FLEISCHFREUNDINNEN WIRD 5. HÄTTE ES EIGENTLICH GENAUSO VIEL ERFOLG, WENN ES „RINDFLEISCH!“ HIESSE?

„SPIEGEL“

Neue Ressorts
BERLIN | Der Umbau beim Spie-
gel soll nicht nur das Personal,
sondern auch die Ressorts neu
ordnen. Wie die Berliner Zeitung
berichtet, will Chefredakteur
Wolfgang Büchner das Medien-
ressort, das es nur im Heft gibt,
abschaffen. Medienthemen sol-
len künftig Teil der sonstigen
Wirtschaftsberichterstattung
werden. Dafürwolle Büchner für
die Ressorts Netzwelt, Bildung
und Zeitgeschichte, die es bisher
nur bei Spiegel Online gibt, Platz
im Blatt schaffen. (taz)

„FOCUS“

Bald samstags
MÜNCHEN | Das Münchner
Nachrichtenmagazin Focus wird
von Januar 2015 an bereits sams-
tags statt wie bishermontags er-
scheinen. Das teilte der Burda-
Verlag gestern mit. Damit folgt
der Focus dem Hamburger Kon-
kurrenten Spiegel, der ebenfalls
zum kommenden Jahr vom
Montag auf den Samstag wech-
selt. Burda erklärte zur Begrün-
dung, die Mediennutzung der
Leser habe sich verändert. Zeit-
schriften würden besonders am
Wochenende viel gelesen. (epd)Simon (V. Lindon, r.) hilft Bilal (F. Ayverdi) bei der Flucht Foto: Einsfestival

nessbuch der Rekorde listet sie
als „von Kritikern am besten be-
wertete Fernsehserie“ 2011. Doch
die erste beiden Staffeln, die das
ZDF in den vergangenen Jahren
zur weihnachtlichen Nachmit-
tagszeit jeweils innerhalb weni-
ger Tage ausstrahlte, erhielten
wieder zu wenig Zuschauerreso-
nanz. Was also tun?

Nun scheint der Sender eine
Lösung gefunden zu haben. Zu-
mindest für die anstehende drit-
te Staffel von „Downton Abbey“:
In den kommenden neun Wo-
chen läuft die Familiensaga im
ZDF-Hauptprogramm. Sams-
tags. Um 13.35 Uhr.

„Leider fand dieses besondere
Qualitätsprogramm beim Zu-
schauer gegen starke Feiertags-
konkurrenz in der zweiten Staf-
fel nicht mehr den Anklang, den
wir uns gewünscht hatten“, er-
klärt der Sender auf Nachfrage.
„Einen etablierten Sendeplatz
für derartige Kaufserien gibt es
im ZDF derzeit nicht. Deshalb
wurde entschieden, die Seriewö-
chentlich auf dem Samstagmit-
tag-Sendeplatz zu zeigen, wo es
nachunserer Erfahrungeinekla-
re Seherwartung für emotionale
Stoffe und Familiengeschichten
gibt.“

So kommt es nun, dass
„Downton Abbey“ ihr Dasein im
deutschen Fernsehen vorerst
zwischen „Der Landarzt“- und
„Inga Lindström“-Wiederholun-
gen fristet. Sollte die Fernsehrea-
lität wirklich so grausam sein,
dass ausgerechnet diese Ent-
scheidung zum Erfolg führt?

Die von Oscarpreisträger Ju-
lienFellowsgrandiosgeschriebe-
ne Serie müsste thematisch für
das ZDF-Stammpublikum inter-
essant sein. Sie handelt vom Le-
ben der Bewohner eines nord-
englischen Adelsanwesens zu
Beginndes 20. Jahrhunderts und
zeigt gleichzeitig viel über die
Zeit, von technischen Erfindun-
gen bis zu den gesellschaftspoli-
tischen Umwälzungen. Die Ge-
schichte wird zwar nicht im un-
säglich-tranigen Pilcherstil er-
zählt, dafür aber mit dem Esprit
eines Oscar Wilde. Die Feuille-
tons waren begeistert. Das Guin-

Erst Aushilfe auf einer Farm, dann Kolumnistin bei der Zeitung: Edith (Laura Carmichael) Foto: NBC Universal ZDF

auf Freitag, bis kurz nach fünf
Uhrmorgens.

„Binge-Watching“ nennt man
das, wenn Zuschauer möglichst
viele oder alle Folgen einer Seri-
enstaffel am Stück schauen. Im
Internet ist das kein Problem.
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VON RALPH SCHIPKE

Mecklenburg-Vorpommern,
Feldberger Seenlandschaft. Die
BeschreibungdesUnwetters, das
dort im Hochsommer vor genau
250 Jahren wütete, liest sich wie
aus der Geschichte des russi-
schenMärchenerzählersAlexan-
der Wolkow entliehen. In „Der
Zauberer der Smaragdenstadt“
wird das Mädchen Elli durch ei-
nen gewaltigen Sturm, der von
einer bösen Hexe entfacht wur-
de, samtHausundHündchenTo-
to in die Fremde verschlagen.

Genau von einen solchenWir-
belsturm ist in der „Beschrei-
bung des Orcans, welcher den
29ten Jun. 1764. einen Strich von
etlichen Meilen im Stargardi-
schen Kreise des Herzogthums
Mecklenburg gewaltig verwüstet
hat, in einigen Briefen an des
Herrn G.C.R.S. Wohlgeb. in Neus-
trel. entworfen von G. B. Genz-
mer. Präpositus und Pastorn in
Altstargard im Mecklenburgi-
schen“ zu erfahren.

Auf einmal rücken Orkane in
Kansas oder Taifune in Bangla-
desch ganz in die Nähe. Wenn
auch nicht zeitlich, so doch
räumlich. Vor zweieinhalb Jahr-

hunderten sollen im Sommer
auch in Woldegk Scheunen, Bäu-
me und Pferdewagen durch die
Luftgeflogensein,beschreibtder
akribische Beamte aus Stargard
nach seiner Vor-Ort-Recherche.
Ein verheerender Tornado such-
te am 29. Juni 1764 die Gegend
um Woldegk im östlichen Meck-
lenburg nahe der Grenze zur
Uckermark heim. Auf einer Län-
ge vonknapp 30Kilometernund
in über 900 Metern Breite ver-
wüstete er einen idyllischen
Landstrich in geradezu unglaub-
licher Weise.

Genzmer, ein Pastorensohn
aus Hohen-Lübbichow in der
Neumark, studierte in Halle
Theologie und hatte vielseitige
Interessen, darunter Naturwis-
senschaften und die klassische
Antike. Von 1745 bis 1756 wirkte
er als Prinzenerzieher am her-
zoglichenHofe,bis ihmdieange-
sehenePropstei inStargardüber-
tragen wurde.

Die Schilderungüber den Tor-
nado und seine Folgen, der im
Frühsommer 1764 gewütet ha-
ben soll, erscheint auch heute
durchausplausibel, schätztBern-
hard Mühr vom Institut für Me-
teorologie und Klimaforschung

desKarlsruher Instituts fürTech-
nologie (KIT) ein. „Der 29. Juni
liegt im Zeitraum des frühsom-
merlichen Tornadomaximums.
Eine 30 Kilometer lange Schnei-
se der Verwüstung erscheint
zwar recht lang,kannaberbeibe-
sonders intensiven Tornados
durchaus auftreten. Bei einerüb-
lichen Verlagerungsgeschwin-
digkeit von durchschnittlich
50 Kilometer pro Stunde ergäbe
sich daraus für den Bodenkon-
takt des Tornados ein noch rea-
listischer Zeitraum von 36Minu-
ten“, erklärt der Wissenschaftler
mit dem Spitznamen der „Wol-
kenjäger“.

In sieben Briefen an den her-
zöglichenMinister inNeustrelitz
schilderte der historische Zeit-
zeuge G. B. Genzmer seine Re-
cherchen zum Sturm. Die ausge-
sprochen detaillierte Auflistung
von Schäden findet später sogar
in Auszügen Eingang in eineMo-
nografie „Wind- und Wasserho-
sen in Europa“ (Vieweg Verlag,
1917) des berühmten Polar- und
Klimaforsches AlfredWegener.

Aus den historischen Quellen
lässt sich ableiten, dass der
Sturm heute eine Einstufung als
Tornado der Stärke F5 (T11) der

Die große Windhose zu Woldegk
EXTREMWETTER Es war ein Jahrhunderttornado, der vor 250 Jahren über der Feldberger Seenlandschaft wütete.
Dieser „Windwirbel“ gilt bis heute als einer der mächtigsten Wirbelstürme, der je über Deutschland tobte

Mit den Zeichnungen hat Genzmer in seinem Bericht die Zerstörungskraft des Tornados dokumentiert Foto: Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern

Fujita-(Torro-)Skala erhalten
würde, womit dieses Ereignis al-
le anderen bisher aus Deutsch-
land bekannten Windhosen an
Heftigkeit übertreffen würde.

„Informationen über beson-
dere Wetterereignisse aus vor-
hergehenden Jahrhunderten fin-
den sich oft in alten Chroniken,
diemanchmal sehr akribisch an-

gefertigt wurden und einen
wertvollen Schatz darstellen
können, um extrem selteneWet-
terereignisse – Tornados, extre-
me Niederschläge, Hitze, Tro-
ckenperioden – zu bewerten und
einzuordnen“, würdigt Meteoro-
loge Bernhard Mühr heute die
Arbeit des Wetterchronisten aus
dem 18. Jahrhundert.

Gottlob Burchard Genzmer,
der 1771 im heutigen Burg Star-
gard verstarb, dokumentiert die
Folgen äußerst exakt. Er befragt
Zeugen. Misst Umfänge mächti-
ger Eichenstämme, die entwur-
zelt andenAlleen liegen, unddie
Dicke knapp aus dem Boden ra-
gender Grundmauern, auf de-
nen zuvornochganzeHäuser ge-
standen hatten. Genzmer schrei-
tet persönlich die Strecke ab, die
zwischen einer Scheune und
demweggewehten Dach liegt, er
fertigt Zeichnungen verdrehter
Äste an und sendet alles an die
zuständige Verwaltung nach
Neustrelitz.

„Damals wie heute können
Tornados, auch heftige, in
Deutschland vorkommen“, sagt
Diplom-Meteorologe Bernhard
Mühr. Doch: Solche Kaliber wie
die Tornados von Feldberg (1764)
oderPforzheim(1968)bleibenei-
ne seltene Ausnahme.

Zumindest die Schadensan-
fälligkeit für Tornados habe sich
jedochangesichtsder stark zuge-
nommenen Siedlungsflächen
und Industriegebieten drama-
tisch erhöht, warnt er. Ob wir
heute von solchen extremen
Wetterereignissen ebenso über-
rascht wären wie die Mecklen-
burger damals 1764, darüber
kann der wissenschaftliche Wol-
ken- und Naturbeobachter vom
Institut für Meteorologie und
Klimaforschungnurmutmaßen.

„Eine Vorhersage, wo und
wann genau ein Tornado auftre-
ten wird, kann nicht gemacht
werden.“ Einschätzungen seien
aber mit modernen wissen-
schaftlichenMethodenundauch
durch die Analyse solcher histo-
rischen Darstellungen dahinge-
hend möglich, ob die Wetterlage
unddie atmosphärischenBedin-
gungen es zulassen, dass sich
überhaupt heftige Gewitter (so-
genannte Superzellen) bilden.
Und mit ihnen möglicherweise
auch Tornados. Auch in welcher
Region das bevorzugt der Fall
sein könnte.

Vor dem Tornado selbst kön-
ne, so Bernhard Mühr, nur ge-
warnt werden, wenn er bereits
entstanden ist. Die Vorwarnzeit
für die auf der mutmaßlichen
Zugbahn liegenden Gebäude be-
trägt dann allenfalls wenige Mi-
nuten. Den besten Schutz bilden
massiveGebäudeoderKeller, die
größte Gefahr geht von umher-
fliegenden Trümmern aus.

de Rolle gespielt habe. Dadurch
könnten von heute bis zum Jahr
2030 zwei Millionen Hautkrebs-
fälle jährlich vermiedenwerden.
Ohne dieses Protokoll hätten
sich die Stoffe, welche die Ozon-
schicht schädigen, bis 2050 ver-
zehnfachen können.

DurchdasProtokollwurdeein
schrittweises Verbot von Fluor-
chlorkohlenwasserstoffen
(FCKW) möglich. Diese Substan-
zen schädigen die Ozonschicht,
die zwischen 10 und 50 Kilome-
ter Höhe über der Erde liegt und

ultraviolette Sonnenstrahlen ab-
hält. Diese Stoffe wurden früher
häufig inHaarsprays,Klimaanla-
genoderKühlschränkenverwen-
det.

Dem Bericht zufolge dürfte
dieOzonschicht indenmittleren
Breitengraden und in der Arktis
vor der Mitte des Jahrhunderts
ihren Zustand aus den 1980er
Jahren wieder erreicht haben, in
der Antarktis etwas später.

Die Verminderung der ozon-
schädigenden FCKW hatte auch
einen positiven Effekt auf das

Das Ozonloch schließt sich wieder
UMWELTCHEMIKALIEN Das Protokoll vonMontreal zeigt Wirkung: Die vor gefährlicher Sonnenstrahlung schützende Ozonschicht regeneriert sich zunehmend

Die weltweiten Maßnahmen
zum Schutz der Ozonschicht zei-
gen Wirkung: Bis zum Jahr 2050
werde sich die Ozonschicht über
der Erde inweiten Teilen regene-
rierenkönnen,hobendieVerein-
ten Nationen in einem am Mitt-
wochabend veröffentlichten Be-
richt hervor.

In dem von fast 300 Wissen-
schaftlern aus 36 Ländern ver-
fassten Bericht wird festgestellt,
dass das Protokoll von Montreal
zum Schutz der Ozonschicht aus
dem Jahr 1987 eine entscheiden-

Klima. Denn einige dieser Che-
mikalien sind starke Treibhaus-
gase. Sie tragendazubei, dass die
Atmosphäreaufgeheiztwird.Die
niederländischen Agentur für
Umweltfolgen (MNP) inBilthove-
nes schätzt, dass die imMontrea-
ler Protokoll festgelegte Reduzie-
rung der ozonschichtschädigen-
den Stoffe eine Verzögerung der
Erderwärmung um etwa zehn
Jahre erbrachte.

Die Weltorganisation für Me-
teorologie (WMO) und das UN-
Umweltprogramm (Unep), die

den Ozonloch-Bericht jetzt ver-
öffentlichten, riefen dazu auf,
mit derselben internationalen
Geschlossenheit und Entschlos-
senheit auch gegen den Klima-
wandel vorzugehen.

„Die Herausforderungen, de-
nen wir gegenüberstehen, sind
immer noch riesig“, erklärte UN-
EP-Chef Achim Steiner. „Der Er-
folg des Protokolls von Montreal
sollte zuweiterenAktionennicht
nur zum Schutz und zur Wieder-
herstellung der Ozonschicht,
sondern auch für das Klima er-

mutigen“, fügte er hinzu. Laut ei-
nem bereits am Dienstag veröf-
fentlichten Bericht der WMOhat
die Konzentration von Treib-
hausgasen in derAtmosphäre ei-
nenneuenHöchststand erreicht.
In dem nun veröffentlichten Be-
richt hieß es, dass zunehmend
Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)
zum Einsatz kämen, die seit fast
30 Jahren als Ersatz für ozon-
schichtschädigende Substanzen
verwendet würden. Auch sie ha-
ben einen klimaschädlichen Ef-
fekt. DPA, TAZ
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Extreme Wetterlagen

■ Wetterwarnungen gibt es vom
Karlsruher Institut für Technologie
(KIT): www.wettergefahren-fru-
ehwarnung.de
■ Eine Sammlung extremer Na-
turereignissen hat Thomas Sävert
im Internet veröffentlicht, unter
anderem eine Tornadoliste:
www.tornadoliste.de
■ Der Originalbericht von Gottlob
Burchard Genzmer als PDF-Datei:
www.tordach.org/pdf/
Genzmer1765.pdf

STONEHENGE

Umgeben von
zahlreichen Tempeln

LONDON | Der prähistorische
Steinkreis Stonehenge verbirgt
unter der Erde jede Menge Ge-
heimnisse. Mit einer neuartigen
Scanmethode haben britische
Wissenschaftler nun festgestellt,
dass die Anlage in der Grafschaft
Wiltshire in Südengland keines-
wegs allein in der Landschaft
stand. Sie war umgeben von
Hunderten von Gräbern und
Tempeln. Wie der Projektleiter
der Universität Birmingham,
Vincent Gaffney, mitteilte, wur-
den unter der Erde 17 bisher un-
bekannte Holz- oder Steinstruk-
turen und Dutzende neue Grab-
hügel gefunden. Einige sollenbis
zu6.000Jahrealt sein.DieFunde
zeigten, dass Stonehenge keine
isolierte Anlage war, „sondern
das Zentrum verstreuter rituel-
lerMonumente, die im Laufe der
Zeit immer mehr erweitert wur-
den“, sagte Gaffney. (dpa)

KAMTSCHATKA

Russische Bären
auf Diät

MOSKAU | Die Bären in einem
Naturschutzgebiet auf der weit
im Osten gelegenen russischen
Halbinsel Kamtschatka sind auf
Beerendiät. In der Laich-Zeit sei-
endieLachsbestände indenFlüs-
sen nichtmehr ausreichend, um
die Tiere wie gewöhnlich zu er-
nähren, teilte das Naturschutz-
gebiet Korjakski mit. Daher be-
stehe der Speiseplan der teilwei-
se bis zu 600Kilo schweren Pelz-
tiere im Moment vor allem aus
pflanzlicher Nahrung: Blaubee-
ren,Moltebeeren,Krähenbeeren.
Die Fischknappheit kann dazu
führen, dass sich die Bären um
die Nahrung streiten. Wer nicht
ausreichendFett ansammelt, hat
schlechte Chancen, den Frühling
zu erleben. (dpa)

MEDIZIN

Chile erlaubt
Marihuana-Anbau

SANTIAGO DE CHILE | Chile hat
erstmals denAnbauvonMarihu-
ana zu medizinischen Zwecken
genehmigt. Die Regierung gab
Anfang der Woche den Anbau
von214Cannabis-Pflanzen inder
Gemeinde La Florida in Santiago
de Chile frei. Die Plantage soll ab
April 2015 rund 200 Krebs- und
Epilepsiepatienten kostenlos
mit Marihuana zur Schmerz-
und Symptomlinderung versor-
gen,wieder SenderRadioCoope-
rativaberichtete. „Eshandelt sich
um ein seriöses Projekt, das auf
das Wohlergehen der Menschen
zielt“, erklärte der Gouverneur
von Santiago de Chile, Claudio
Orrego. (dpa)



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de FREITAG, 12. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

WAS ALLES NICHT FEHLT

Rechtsextremen eine Absage:
Der Hamburger Fußball-Ver-
band (HFV) hat erstmals ein
Punktspiel wegen des Verdachts
rechtsextremistischer Umtrie-
be innerhalb eines Teams abge-
sagt. Die Amateurbegegnung
der 3. Herren des SC Osterbek in
der Leistungsklasse Bwurde aus
demSpielplandesWochenendes
gestrichen. Anlass ist die Weige-
rung der 5. Herren des SC Stern-
schanze, aufgrund von Vor-
kommnissen der vergangenen
Saison zum Heimspiel anzutre-
ten. Ein Spieler soll damals die
erste Strophe des Deutschland-
liedsangestimmthaben.Andere
Spieler seien durch Tätowierun-
gen und Kleidungsstücke mit
nationalsozialistischem Hinter-
grund aufgefallen. Der Vorstand
desSCOsterbekschlossnunfünf
Männer aus demKlub aus. Beim
HFV erklärte man, es könne ein
Sportgerichtsverfahren ange-
strengt werden. Es sei möglich,
dass die dritte Osterbeker Her-
renmannschaft aus dem Liga-
Betrieb ausgeschlossenwerde.
Einem Doper eine Kündigung:
Der kasachische Radsportprofi
Walentin Iglinsky istmit soforti-
ger Wirkung von seinem Team
Astana entlassen worden, nach-
demerwährend der Eneco-Tour
im August der Verwendung des
Blut-Dopingmittels Epo über-
führtwurdeundnunvom Inter-
nationalen Radsport-Verband
UCI wegen Dopings vorläufig
suspendiertworden ist.
Dem Papst ein Stadion: Der ar-
gentinische Erstligist und dies-
jährige Copa-Libertadores-Ge-
winner CA San Lorenzo de Al-
magro hat angekündigt, seinem
neuen Stadion den Namen
„Papst-Franziskus-Stadion“ zu
geben. Das Oval soll in den
nächsten Jahren gebaut werden.
DerPontifexistseitKindestagen
FandesVereins.

Kiepenheuer & Witsch erschie-
nenen Sachbuch „Wenn wir von
Fußball träumen“. Geschrieben
hat es der orts- und fachkundige
Sportjournalist Christoph Bier-
mann, seit vier Jahren Mitglied
der Chefredaktion des Fußball-
magazins 11 Freunde. Biermann,
der ebenfalls inHerneaufwuchs,
schrieb zuvor für die Süddeut-
sche Zeitung, den Spiegelunddie
taz.

„Wenn wir vom Fußball träu-
men“ ist als eine ebenso nach-
denkliche wie dynamische, mit
essayistischen Elementen unter-
fütterteReisereportageangelegt,
die den Leser – ohne den An-
spruch auf Vollständigkeit zu er-
heben–durchdieGeschichtedes
Ballsports im tiefen Westen
führt. Ausgangspunkt für die
„Heimreise“, die Biermann nach

WIR LASSEN LESEN

Universale Kraftströme im Ruhrgebiet

eimat gilt als dezidiert
deutscher, schwer über-
setzbarer Begriff, dessen
Fäden zumeist aus Sehn-

sucht, Spaß und Schmerz zu ei-
nem nostalgischen Teppich ge-
sponnen werden. Im Ruhrgebiet
böten nun zahllose typische Fa-
sern denwehmütigenGedanken
Stoff, etwa die Schwerindustrie,
die Ruhrauen, der Kiosk oder die
Sozialdemokratie. Doch letztlich
ist der Fußball die identitätsstif-
tende Masche, an der unaufhör-
lich und nach wie vor zwischen
Rhein und Ruhr gestrickt wird.

Als metaphorische Weblinie
für die vielfältigen Mechanis-
men dahinter taugt vorzüglich
ein Versprecher des aus Herne
stammenden Schauspielers Joa-
chim Król: „Heimatspiel“. Man
findet Króls treffende Definition
im jüngst beim Kölner Verlag

H

■ Christoph
Biermann: Wenn
wir vom Fußball
träumen. Kiepen-
heuer & Witsch,
256 Seiten,
18,99 Euro

Es ist eine vielschich-
tige Geschichte über
die sich wandelnden
Strukturen des Fuß-
balls in der Region

dem Tod des eigenen Vaters im
Stadion am Schloss Strünkede
der Westfalia aus Herne beginnt,
ist eine simple Frage: „Wir kön-
nen die Welt im Fußball wieder-
finden, und im Ruhrgebiet kann
man das so gut wie an keinem
anderenOrt in Deutschland. […]
Aber warum ist das so?“

Auf die Frage fänden sich
schnell unzählige Antworten,
mit der man Lexika füllen könn-
te. Der Autor weiß das und sucht
gekonnt nicht nur nach histori-
schen Anekdoten, dramatischen
Spielberichten und wissen-
schaftlichen Analysen pars pro
toto, sondern beleuchtet viel-
mehr auch den Gestus, in dem
vom und über den Fußball zwi-
schen Essen und Dortmund ge-
sprochen, gestritten und titelge-
bend geträumt wird. Er sucht
nach den „Kraftströmen“, die da-
für verantwortlich sind, dass
Fußball undGesellschaft imKos-
mos um die Vereine heute zu-
sammengedacht werden – oder
wie es auf Schalke performant
heißt: „Wir leben Dich.“

Als Reisekompass zwischen
den wirtschaftlichen, sozialen,

sportlichen und kulturellen
Kräften dient Biermann, Jahr-
gang 1960, oft die eigene Biogra-
fie. Doch der persönliche Rah-
men, den er intuitiv, weil seit der
Kindheit mit dem Fußball innig
verbunden, wählt, stört nicht,
sondern wirkt bald selbstver-
ständlich. Der Ton des Buches ist
über gut 250 Seiten hinweg ein
angenehm lakonischer. Es wird
stimmig zwischen Vergangen-
heit undGegenwart gesprungen.

So führt der Weg der Erzäh-
lung vom bis heute „uneingelös-
ten Versprechen“ des großen
Traditionalisten Rot-Weiss Essen
überdie „Malocherlüge“beimFC
Schalke 04, dessen sagenumwo-
benerKreisel statt rustikalemAr-
beitergebolze eher einenTiki-Ta-
ka-Vorläufer praktizierte, bis
zum VfL Bochum, der sich 2007
als erster deutscher Klub ein
„Leitbild“ gab und schließlich
zur „Marketingbibel“ von Borus-
sia Dortmund. „Top-Gentrifizie-
rer“ begegnen einemauf der Rei-
se durchs Ruhrgebiet ebensowie
die ergreifende Solidarität der
Duisburgermit ihremMSV nach
dem Lizenzentzug 2013.

Abgerundet wird das Buch
durch eine Fülle von prägnanten
Gesprächen, so etwa eines mit
Borussia Dortmunds Coach Jür-
gen Klopp – „Pöhlen ist der An-
fang“ –, der die Idee vom Malo-
cherfußball gerettet habe, so
Biermann, „weil er ihn auf den
neusten Stand brachte“. Auch
langjährige Beobachter der na-
türlichen Entwicklungsprozesse
wie der pensionierteWAZ-Sport-
chef Hans-Josef Justen, der die
Kommerzialisierung des Fuß-
balls von Beginn an kritisch be-
gleitete, kommen zu Wort: „Jus-
ten war Chronist eines Gefühls
derEntfremdungunderwardes-
halb so populär, weil seine Leser
es teilten.“

„Wenn wir vom Fußball träu-
men“ erzählt letztlich eine unge-
mein vielschichtige und span-
nende Geschichte über die sich
wandelndenStrukturendesFuß-
balls inderRegionselbst.Dievon
Biermann identifizierten „Kraft-
ströme“ zeigen die massiven
Ambivalenzen dahinter. Sicher
ist, siewerdenweiterfließen, von
„Heimatspiel“ zu „Heimatspiel“.

JAN SCHEPER

nach keine Gelegenheit aus, die
spanische Übermacht zu beto-
nen. „Wir waren uns zu sicher“,
sagte Navarro. Er weiß ja eigent-
lich: Gruppenspiele sind beim
Basketball immer das eine, K.-o-
Spiele etwas sehr anderes. Wäh-
rend bei den Einheimischen an-
gesichts ihres Spaziergangs
durch das Turnier der Eindruck
wuchs, wie sonst nur die USA ih-
re Gegner überpowern zu kön-
nen, präparierten die Franzosen
eine Lektion in europäischem
Basketball.

In dem geht es seit jeher um
kühlen Kopf, um Strategie und
List, Defensive und Geduld. Um
einen kohärenten „Game Plan“.
Derjenige Frankreichs sah vor,
die eigenenAngriffebis zumMa-
ximumauszuspielen, nie Räume
für Gegenstöße zu öffnen, kei-
nen Rhythmus aufkommen zu
lassen, das Ergebnis niedrig und
eng zu halten. „Wenn wir dran-
bleiben, verlieren sie, das wuss-
tenwir“, sagteNicolas Batum.Als
Spanien erstmals im Turnier auf

echteGegenwehrstieß, fehltedie
Wettkampfhärte und wandte
sich der vermeintlicheHeimvor-
teil in Versagensangst und Hek-
tik.Derweil aufderanderenSeite
der Parker-Ersatz Thomas Heur-
tel immer die Ruhe im Aufbau
behielt, BorisDiaw seine enorme
Variabilität zur Aufführung
brachte und Florent Pietrus zur
rechten Zeit den Bad Boy gab, als
er im dritten Viertel während
Spaniens einzig guter Phase ei-
nen Tumult provozierte, der je-
den Spielfluss gleich wieder un-
terband.

AmEnde funktionierte das al-
les so gut, dass es nicht mal
knappwurde.Wo Frankreichmit
Parkervoriges JahrSpanienohne
Pau Gasol und Navarro im EM-
Halbfinale erst nach Verlänge-
rung schlug, kontrollierte es
diesmal das letzte Viertel fast
nach Belieben. Geradezu irreal
wirkte insgesamt die Rebound-
Statistik: 50:28 gegen die Gasols
und den weiteren Weltklasse-
Center Serge Ibaka. Ebenso sur-

Super-GAU für die goldene Generation
BASKETBALL WM-Gastgeber Spanien scheitert bereits im Viertelfinale gegen Frankreich und erzielt beim 52:65
eine historischmiserable Punkteausbeute. Ein Debakel – zumal im Land alle vom Titelgewinn überzeugt waren

Als sie die Sprache
wiedergefunden
hatten, forderten die
Zuschauer den Abtritt
von Nationaltrainer
Juan Antonio Orenga

VON FLORIAN HAUPT

Auf den Tribünen des Madrider
Palaciode losDeportesherrschte
noch Paralyse, die Spieler stan-
den verloren auf dem Parkett,
und das Fernsehen interviewte
Iker Casillas. Was natürlich ir-
gendwie passte, bei vielen Spa-
niern allerdings auch den Ein-
druck verstärkenmusste, soeben
einemschlechtenRemake beige-
wohnt zuhaben. Ehernochüber-
raschender und kein bisschen
weniger kläglich als die Kicker
vordreiMonaten inBrasilienwa-
ren die Basketballer bei der er-
sehnten Heim-WM gescheitert.
Erste Einordnung des Fußball-
Kapitäns: „Das weckt natürlich
böse Erinnerungen. Dieses Jahr
hatten wir irgendwie alle kein
Glück.“

In der Presse wurde das Deba-
kel anderntags mit dem 1:7 der
Brasilianer von Belo Horizonte
gegen Deutschland verglichen,
aber damit auchgenugder Paral-
lelen zu einem anderen Ball-
sport, denn dieses 52:65 gegen
Frankreich steht ja letztlich für
sich. „Guillotiniert“, titelteMarca
über die „traurigste Nacht in der
Geschichte des spanischen Bas-
ketballs“, die sich„dergrößtePes-
simist nicht hätte ausmalen kön-
nen“. Das war immerhin ehrlich,
denn die Medien waren es ja
nicht zuletzt gewesen, die Spa-
nienbei dieserWMalsnicht oder
allenfalls von denUSA schlagbar
hinstellten. „Für alle Welt hatten
wir das Turnier ja schon vor dem
ersten Ball gewonnen“, sagte Ka-
pitän Juan Carlos Navarro, als er
sein Pendant Casillas am Mikro
ablöste.

Zu aller Welt gehörte aber of-
fenbar auch das eigene Team
und seine Trainer, denn Navarro
erklärtezudem:„Es istvölligklar,
dass wir dieses Spiel nicht so gut
vorbereitet haben,wie es sich ge-
hört.“ Spanien war grandios in
die Falle getappt.

Die Franzosen – ohne ihre
Stars Tony Parker und Joakim
Noah bei der WM – wie auch ihr
Halbfinalgegner Serbien waren
in der Gruppenphase von den
Gastgebern locker demontiert
wordenund ließen davorwie da-

real erschienen Spaniens jäm-
merliche 52 Punkte: Das Team,
das auserkoren war, die USA zu
besiegen, erzielte nicht mal die
Hälfte der Zähler, mit denen die
Amerikaner tags zuvor Sloweni-
en auseinandergenommen hat-
ten. Die goldene Generation, die
sich bei der Heim-WM krönen
sollte, verlässt Madrid mit der
schlechtesten Punktausbeute ei-
ner spanischen Nationalmann-
schaft in einem Spiel seit 1968.

Als sie die Sprache wiederge-
funden hatten, forderten die Zu-
schauer den Abtritt von Natio-
naltrainer Juan Antonio Orenga.
Gehen werden aber womöglich
vor allem Stars wie Pau Gasol
undNavarro, beide 34. ZumFina-
le ihrer großen Epoche mit dem
WM-Titel 2006, zwei Olympiafi-
nals und zwei EM-Siegen bleibt
die Erkenntnis, dass dieses Spa-
nien eben trotzdem keine „ÑBA“
war, wie die Presse gern schrieb.
Sondern eine europäische Bas-
ketballnation, verwundbar und
jetzt auch sehr verwundet.

Die Oberhand gewonnen: Die französische Verteidigung versucht, den ballführenden Spanier Juan Carlos Navarro am Wurf zu hindern Foto: reuters

Die
fördert junge kritische
JournalistInnen im
In- und Ausland.

Der
ehrt HeldInnen
des Alltags, die mit
ihren Initiativen die
Gesellschaft mensch-
licher machen.
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SCHLECHTE ZEITEN FÜR DIE BRUNFT: WO SIND DIE HIRSCHRUFER?

Männer der Brunft! Wo seid ihr
bloß?Gibt es dennkeine stimm-
lich gut ausgebildeten, männli-
chen Wesen im brunftfähigen
Alter mehr, die wohlgebildete
Damen anröhren können? Wie
die Goslarsche Zeitung jetzt be-
richtete, fallendietraditionellen
Harzer Hirschruf-Meisterschaf-
ten in St. Andreasberg dieses
Jahr ins Wasser. „Es haben sich
einfach nicht mehr genügend

Teilnehmer aus der Region ge-
meldet“, sagte eine Sprecherin
der Touristeninformation des
Oberharzer Urlaubsortes am
Donnerstag. Außerdem fehle es
demVeranstalter an Sponsoren,
um auswärtige Hirschrufer zur
altehrwürdigenMeisterschaftin
denHarzzulocken.BeidenWett-
bewerben ahmen die Teilneh-
mer die verschiedenen Rufe der
Rothirsche nach. Dabei verwen-

den sie diverse Utensilien wie
Biergläser, Muscheln, Plastik-
rohre oder Joghurtbecher. Ob
dieses Mangels hilft nur eins:
Frauen!RöhrteuchandieMacht!
Die Stimme mit einem Rachen-
putzer geölt, den alten Joghurt-
becher an die Lippen gesetzt –
und los geht’s: Röhren, was die
Tröte hergibt! Vielleicht lassen
sich ja so wieder ein paar brum-
migeKerle zurBrunft bewegen.

Jahrzehnten mal von einigen
Rechtsextremisten missbraucht
worden ist. Mein Schlachtruf ist
undbleibt:Kinder sindunserKa-
pital!“

Irritiert durch ein zögerliches
Klatschen einiger Journalisten,
unterbricht sich Frauke Petry für
einenMoment selbst, fährt dann
aber umso fester fort: „Man hat
mich verunglimpft, weil ich die
Politik aufgefordert habe, sich

Kindern, die ist nicht das Pro-
blem, sonderndieArmutanKin-
dern. Das deutsche Volk stirbt
aus, wenn wir nicht endlich Ge-
genmaßnahmen ergreifen. Der
Neger, der Türke, der Chinese –
sie alle vermehren sich hem-
mungslos und erfolgreich. Der
Deutsche hingegen produziert
kaum noch Nachwuchs. Wenn
sich daran nichts ändert, ist es
nur eine Frage der Zeit, bis
Fremdvölker unser Land über-
rennen und den deutschen Bo-
den an sich reißen …“

Hatte sich ihreStimmeandie-
ser Stelle kurzzeitig überschla-
gen, fängt sich Frauke Petry wie-
der: „Sie fragen sich nun gewiss,
was das allesmit demOrt zu tun
hat, an dem wir uns befinden.
Hier, auf diesem Gelände, wird
unsere Partei auf eigene Kosten
einModellprojekt unter demNa-
men ‚Quelle des Lebens‘ starten,
das unsere Bevölkerungspolitik
imKleinen erprobt, bevorwir sie
nach der Machtergreifung im
Großen durchführen können.
Wir werden die Gebäude dieser
ehemaligen Milchviehanlage zu
einer einmaligen Zuchtanstalt
für deutscheMütter umbauen.“

Ergriffen von den eigenen
Worten, hält die Spitzenpolitike-
rin inne – und setzt dann aufs
Neue an: „Viele Frauen, gerade in

Ostdeutschland, haben ihren
Partner vergrault, sich oft sogar
scheiden lassen, finden aber
gleichzeitig dennoch keinen an-
gemessenen Job. Nicht nur die
Arbeitskraft, sondern auch die
Fruchtbarkeit dieser Frauen liegt
brach. Warum also bezahlen wir
sie nicht einfach für das, was sie
ambesten können?Wir schlagen
so zwei Frauen… äh, Entschuldi-
gung! – Fliegen mit einer Klat-
sche, kurbeln die Fortpflanzung
an und senken gleichzeitig die
Zahl der Arbeitslosen. Selbstver-
ständlich werden wir durch Ge-
sichtskontrollen und Gentests

Decken für Deutschland
POLITIK MIT KÖPFCHEN Wie die AfD gegen den Kindermangel vorgeht

Die Alternative für Deutschland
hat imOsten der Republik einen
Siegeszug angetreten, auf dem
sie aller Wahrscheinlichkeit
nach bald ganz Deutschland er-
obern wird. Ihren Erfolg ver-
dankt sie nicht zuletzt demMut,
mit dem sie unbequeme Wahr-
heiten ausspricht, heiße Eisen
anfasst und den politisch kor-
rektenMainstreamvordenKopf
stößt. Während den kleinen
Mann auf der Straße dieser Mut
begeistert, reagieren die Mas-
senmedien noch verhalten.
Groß war darum auch die Skep-
sis, als Frauke Petry, die Front-
frau der AfD, Berliner Journalis-
ten jüngst zu einer Pressekonfe-
renz nach Poppendorf in der
Uckermark einlud. Auf dem Ge-
lände der stillgelegten Landwirt-
schaftlichen Produktionsgenos-
senschaft „Clara Zetkin“ trat Pet-
ry auf einer improvisiertenBüh-
ne ans Mikrofon.

„Sehr verehrte Vertreter der
manipulierten Systempresse!
Hier, andiesemzugegebenerma-
ßen auf den ersten Blick sonder-
baren Ort, möchte ich heute zu
Ihnen sprechen über ein Thema,
das mir wie kein anderes auf
demHerzenbrennt. Ich rede von
der Bevölkerungspolitik. Ich las-
se mir diesen Begriff nicht ver-
bieten, nur weil er vor einigen

Vorbildlich setzt die AfD ihr Parteiprogramm um und sichert beeindruckend die Zukunft Deutschlands Foto: imago

DAS WETTER: DIRTY DONAU (1)

Die Barkasse bebte, als eine Ar-
mada Bisamratten sie enterte.
Deren Anführer, der greise To-
blowrosch, flitzte als stinkende
SpeerspitzeanDeck.„Wosinddie
Waschräume?“, knarrte er einen
dürren Leichtmatrosen an, der
über die Reling schiffte und ihn
großäugig besah. „Wir haben ein
Plumpsklo auf der Pinasse da
drüben“, fiel es endlich dem
Hänfling ein. Toblowrosch war

GURKE DES TAGES

Es gibt keine Angst, die es nicht
gibt. Die neueste heißt Pupa-
phobie. Nein, das ist nicht die
Angst vor Ausdünstungen. Es
geht um Puppen. Als pupaphob
zuerkennengab sich jetztChan-
ning Tatum. Der 2012 zum „Se-
xiest Man Alive“ gekürte US-
Schauspieler wurde am Mitt-
wochineinerTalkshowmitzwei
Porzellan-Puppenkonfrontiert,
die er schreiendabwehrte.Dem-
nächstwirdderschöneAngstha-
se wohl zum „Sexiest Elephant
in thePorzellanladen“gewählt.

außer sich. „Auf diesem küm-
merlichen Beiboot soll ichmich
zum Tanze putzen?“ Denn
abendswar links derDonau gro-
ße Hochzeit und weil die bild-
schönste aller Bisamrättinnen
dem bildschönsten aller Bisam-
rätterichezurFraugegebenwur-
de, wollte der greise Toblow-
rosch was hermachen. Murrend
kramte er einen Taschenspiegel
aus seinemBrustbeutel…

SCOOTERMAN: DER GROSSNEFFE UND DAS DRITTE AUGE VON KNUD KOHR

mich als Notaufnahme akzep-
tierte. OhneÜberdosis. Ohneof-
feneWunde. Oder zumindest ei-
nen zünftigen Herzanfall. Dann
saß ich in einemweiß gestriche-
nenKrankenhausflur. Geschlos-
sene Psychiatrie. Denn nur da
war noch ein Bett frei. Aber kein
Platz fürHarry, der vor der Stati-
onstür geparkt wartete. „Warten
Sie ein bisschen“,warendieWor-
te des Pflegers vor einer Stunde
gewesen.

Es dürfte zwei Uhr nachts ge-
wesen sein, als eine Frau von
vielleicht siebzig Jahren über
den Flur geisterte. Bekleidetmit
Krankenhauskittel und Jogging-
hose starrte sie mich lange an.
„Sie haben doch bestimmt ein
Handy“, sagte sie. „Ja?“ – „Ich
brauche ein Handy. Die haben
mich hier 1964 eingesperrt. Ich
darfnichtmal indenGarten. Ich
darfnichtmalvor…“Sieerstarr-

te. Mir wurde mulmig. Wo blieb
eigentlichder Pfleger?

„Ich kenne Sie.“ Plötzlich
glühtesievorAufregung.„Meine
Tante Heidi lag in den sechziger
JahrenauchimKrankenhaus.Da
hatsiewasmiteinemPflegeran-
gefangen und ein Kind bekom-
men.“ Plötzlich streichelte sie
mir über den Kopf. „Wurde na-
türlichtotgeschwiegen.DerPfle-
ger entlassen, und das Kind ver-
schwand.AberHeidihattegenau
dieselbenAugenwieSie. Siesind
mein …“ Ich rechnete nach.
„Großneffe?“ – „Ja“, ächzte sie.
„MeinGroßneffe.“

In diesem Moment tauchte
endlich der Pfleger auf und
nahmdie Frau fest amArm. „So,
FrauWichert. Jetzt lassenSiemal
schön die anderen Patienten in
Ruhe.“ Er flößte ihr eineTablette
ein. „Lass mich los, du Lakai der
Macht!“, höhnte sie. Doch ihre

Bewegungen wurden schon
langsamer.

„Ihr Zimmer ist übrigens die
314“, sagtemirderPfleger. „Kann
ich hier einfach wieder raus?“ –
„Bedaure. Erst nach einem Arzt-
gespräch morgen.“ Dann war er
weg. Und ich beschloss, meinen
Tag in Zimmer 314 zu beenden.
Auf einem der zwei Betten saß
schon ein Mann im Schneider-
sitz. „Hallo“, grüßte er freund-
lich. „Ich bin Alex. Wenn es da
draußen endlich ruhig ist, ma-
che ich mit den Übungen für
meindrittesAugeweiter.“

Dann klopfte er sich auf die
Nasenwurzel. „Das ist hier drin.
Duhastaucheins.Soll ichdirzei-
gen, wie man damit sieht?“ Ich
ließmichaufdasandereBett fal-
len und bedeckte zwei meiner
AugenmitdemKissen. „Binmü-
de“, knurrte ich, umdenRest der
Nacht schlaflos zuverbringen.

bei der Aufnahme sicherstellen,
dass ausschließlich biodeutsche
Frauen in den Genuss unserer
Bodenhaltung kommen.“

Glücklich, fast am Ende zu
sein, schwingt sich Frauke Petry
zu einem finalen Kraftakt auf:
„Sie fragen sich vielleicht, wer
denndenmännlichenPart inun-
serem Modellprojekt überneh-
menwird. Ichfreuemich,ankün-
digen zu dürfen, dass unser Bun-
desvorsitzender Professor Bernd
Lucke versprochen hat, diese
Aufgabe selbstverständlich zu
erfüllen, soweit es seine politi-
schen und ehelichen Pflichten

erlauben. Und, um auch diese
Frage zum Schluss vorwegzu-
nehmen: Nein, ich selbst werde
mich an dem Projekt persönlich
nicht beteiligen, denn ich habe
als vierfache Mutter meine va-
terländische Pflicht schon über-
erfüllt.“

Spricht’s und tritt für die zahl-
reich versammelten Fotografen
andieZuchtboxheran, inderdas
kuschelige Liebesnest eingerich-
tet und die Zukunft der Nation
gezeugt werden soll. Und wieder
hat die AfD ein Problem für
Deutschland gelöst.

MICHAEL BITTNER

DEPPERTES DOWN UNDER

Blow-up-Job in die Hose gegangen
SYDNEY afp/taz | Fliegen birgt
speziell dieses Jahr Tücken – bis
hin zu vermehrtem Tod sum-
mieren sich die Kollateralschä-
den der zivilen Luftfahrt 2014.
Undauchdie gute, alte Beschädi-
gung von Aufgabegepäck ist
noch in Mode, was jetzt für eine
Australierin explosive Folgen
zeitigte. Die Frau hatte am Flug-
hafen Sydney vom Bodenperso-
nal Ersatz für einen kaputten
Koffer erhalten. Als sie das neue
Gepäckstück daheim öffnete,
entdeckte sie 230 Gramm Plas-

tiksprengstoff. Was tun? Die be-
herzte Dame schlug samt Koffer
bei einer Polizeiwache auf, des-
sen Personal sich in Sicherheit
brachte. Über den Verbleib der
Frau ist nichts bekannt; aller-
dings bemerkte wenig später die
australische Bundespolizei, dass
sie Mitte August einen Spreng-
stoff-Übungskoffer zum Hunde-
training am Lufthafen vergessen
hatte. Niemandem war bis dato
der Verlust aufgefallen – gegen
den vergesslichen Hundeführer
läuft jetzt eine Untersuchung.

„Komm jetzt. Nicht aufgeben!“
MeinElektroscooterHarrystand
imDunkelnmit der linken Seite
auf einer Bürgersteigkante, di-
rekt vor meinem Haus. Weil ich
beim Absteigen mal wieder den
Halt verloren hatte, lag ich ne-
ben ihmundversuchte,mich ir-
gendwie an ihmhochzuziehen.

„Verdammt! Noch mal. Jetzt
aber.“ Mit einer Hand erreichte
ich die Lenkstange. Der Rest war
Routine: zehn Minuten Schwit-
zen, Wimmern, mein Schicksal
verfluchen – und schon war ich
oben. „Und jetzt ab ins Bett!“ –
„SowillstduindeineWohnung?“,
knurrteHarry. „Daswardervier-
te Sturz in einer Woche.“ – „Ja“,
stammelte ich, „aber jetzt …“ –
„…kommstduinsKrankenhaus.
Hab die Schnauze voll von dem
Kokolores.Gib Strom.“

Es dauerte drei Stunden, bis
ich ein Krankenhaus fand, das

„Das deutsche Volk
stirbt aus, wenn
wir nicht endlich
Gegenmaßnahmen
ergreifen“, ruft Petry

endlich um die Bestandserhal-
tung des deutschen Volkes zu
kümmern. Man hat mich be-
schimpft, weil ich gesagt habe,
eine normale deutsche Familie
solle drei Kinder haben. Aber ich
lasse mich von diesem Geifer
nicht beirren. Ich bleibe dabei:
Die Kinderarmut ist das größte
Problem unseres Landes!“

Wieder ist die Rednerin irri-
tiert, diesmal aber von sich
selbst: „Verzeihung, das war jetzt
etwasmissverständlich. Ichmei-
nenatürlichnicht dieArmut von
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Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage der Sophiensäle



ngo-Seite 1›Paprika ohne Samen und Wassermelonen

ohne Kerne? Das wäre doch eigentlich
ganz schön, denn wer hätte sich noch nicht
über die kleinen Kerne geärgert, die das
Essen und das Kochen mühsam machen.
Die Firma Syngenta entwickelte bereits
eine Babypaprika ohne Samen. Aber neh-
men wir an, es gäbe nur noch Paprika ohne
Samen und niemand hätte mehr andere:
Dann könnte nur noch der, der Früchte mit
Samen hat, auch säen (und essen) und alle
anderen wären davon anhängig von ihm
Pflanzen oder Samen zu bekommen. Ein
herrliches Geschäft!

Ganz so weit ist es noch nicht, aber die
Entwicklung läuft in die Richtung. Wird es
also irgendwann verboten oder unmöglich
sein, aus den Samen der eigenen Ernte
neue Früchte zu ziehen? Dass wir diesem
Zustand schon recht nahe sind und wer die
treibenden Organisationen und Verbände
sind, sollen die vorliegenden Artikel zeigen.
Aber auch, dass es andere Ideen dazu gibt,
die vielleicht besser geeignet wären, neue
Züchtungen zu finden und die Vielfalt zu för-
dern, die wir so dringend brauchen.

In letzter Zeit investieren immer mehr
„Chemiefirmen“ wie Bayer oder Syngenta
im Bereich Saatgut. Dabei konzentriert

Bei der Saat
ist längst
nicht alles gut!

pong Spiel aufgezogen worden, bei dem zu
befürchten steht, dass sich am Ende die
Interessen der Agrarindustrie durchsetzen
werden. Dies schon allein aus dem Grund,
dass sie über die weit besseren finanziel-
len Ressourcen verfügen und die Prozesse
wahrscheinlich selbst initiiert haben und
so ihren Verlauf steuern können. Beson-
ders traurig ist in diesem Gesamtzusam-
menhang die Rolle der Bauernverbände im
östlichen und südlichen Afrika. Abseits von
Via Campesina und einigen Kleinbauern-
organisation sind sie nur passive Teilneh-
mer der Prozesse und stehen nicht für ihre
Rechte, wie das auf Nachbau, ein.

Die überstaatlichen Prozesse spielen
auch daher eine so große Rolle, weil die
Entscheidungen auf ARIPO, OAPI, COME-
SA, SADC und ECOWAS zumeist für alle
Mitgliedsstaaten bindend sind und so auch
eine noch so fortschrittliche nationale Ge-
setzgebung ausgehebelt werden kann. Vor
allem kleine und arme Staaten sind meist
gar nicht in der Lage, alle unterschiedli-
chen Ebenen sinnvoll zu bearbeiten, ihre
dortigen Vertreter sinnvoll zu koordinieren
oder zu überblicken, welche Auswirkungen
dort getroffene Entscheidungen auf ihre
eigenen Gesetze und Regelungen haben.
Äthiopien musste diese Erfahrung jüngst
erst im COMESA Seed Law Harmonisation
Prozess machen. Erst im nachhinein wurde
der Regierung klar, dass die neuen COME-
SA Regelungen im Widerspruch zur eigenen
lange erarbeiten Gesetzgebung standen.

Auffällig ist auch, dass gerade die über-
staatlichen Organisationen häufig so kon-
struiert sind, dass sich Mitgliedschaften
überschneiden und ungünstige Doppelmit-
gliedschaften vorkommen, so dass Abgren-
zungen bis ins Widersprüchliche verzerrt
werden und Staaten teilweise mit zwei un-
terschiedlichen Verhandlungsprozessen zu
Saatgut konfrontiert und überfordert sind.

Was hat das mit uns und der Situation
in Deutschland und Europa zu tun? Auch
auf europäischer Ebene tobt die Auseinan-

man sich auf die Gentechnik und die Hybri-
de von Soja, Mais, Gemüse, Raps und Rü-
ben. Die Hybridisierung bei Getreide ist aus
biologischen Gründen noch immer ein Pro-
blem, aber hier wartet das große Geschäft.
Bisher war das Geschäft mit den Getreiden
eher eine Sache der mittelständischen Un-
ternehmen. Sollte es aber gelingen, Hybri-
de bei Getreide auf den Markt zu bringen,
dann kommen die europäischen Züchter
in Schwierigkeiten. Syngenta übernahm
das Raps und Weizen Saatgutgeschäft von
Landmännen SW und ist damit die erste
Firma, die alle wichtigen Kulturpflanzen zu-
sammen mit dem Pflanzenschutz anbietet!

Wer Syngentas Hybridgerstensaatgut
zusammen mit Syngenta Pflanzenschutz-
mittel einsetzt, bekommt eine Ertragsga-
rantie, wenn der Ertrag der Hybriden nicht
mindestens 5 % höher ist als Vergleichs-
felder. So fängt man Mäuse!

„Wer die Saat hat, hat das Sagen“,
heißt es. Das Sagen darüber, wer, wann,
was pflanzt, sät und vor allen isst. Es geht
also um nicht weniger als die Selbstbestim-
mung darüber, was Menschen in Ihrem je-
weiligen kulturellen Kontext essen wollen.
Es ist eben nicht genug, genug im Bauch
zu haben, sondern Menschen sollten da-
rüber bestimmen können, was das ist, wo
es herkommt und wie es zubereitet wird.
Ernährungssouveränität ist hier das Stich-
wort. Das ist weit mehr als Ernährungs-
sicherheit!

Das ist der Grund, warum die Eigen-
tumsfrage an Sorten und Saaten so brisant
ist. Übrigens gilt Gleiches auch für die Tier-
zucht, was oft vergessen wird.

Dass etwas faul ist in der Art wie un-
sere Nahrung wächst und welche Auswir-
kungen dies auf den Planeten hat, spüren
viele Menschen. Seit langer Zeit ist das
Thema Landwirtschaft wieder Etwas, über
das man spricht.

Dem beinahe Verlust der Kartoffel-
sorte Linda haben wir es zu verdanken,
dass Menschen überhaupt erfahren haben,
dass es Gesetze gibt, die regeln, was Saat-
gut ist und wer damit handeln darf. Das
weltweite Regelwerk ist hochkomplex und
vielschichtig. Entwicklungsländer werden
unter wirtschaftlichen Druck gesetzt, un-
serem „Vorbild“ zu folgen. Doch was hat es
gebracht? Genetische Vielfalt nimmt kon-

stant ab. Wir brauchen sie aber, um den
Herausforderungen des Klimawandels wir-
kungsvoll begegnen zu können.

Internationale Saatgutkonzerne züch-
ten nicht für Mikroklimate und kleinräumi-
ge Felder an steilen Hängen oder in Oasen.
Das können nur die örtlichen Bauern. Und
das haben sie immer getan. Ein Eingriff in
diese Praxis ist eine Behinderung der Um-
setzung des Rechtes auf Nahrung! Staaten
müssen sich fragen lassen, ob sie mit dem
Schaffen von angeblich fortschrittlichen
Gesetzen im Saatgutbereich ihren Bürgern
nicht dieses Recht verweigern.

Der Trend zu genetischer Verarmung
ist weltweit und wird durch internationale
Abkommen, agrarpolitische Rahmenbedin-
gungen, finanzkräftige Stiftungen (Bill und
Melina Gates Foundation) und die Zusam-
menarbeit mit machtvollen Unternehmen
in der Entwickungszusammenarbeit (New
Alliance for Foodsecurity oder German
Food Partnership) befördert.

Übrigens: Haben Sie sich schon einmal
gewundert, warum aus den Kernen Ihrer
Tomaten keine schönen neuen Tomaten
wachsen? Das könnte daran liegen, dass
Ihre Tomate aus Hybridsaatgut entstan-
den ist. Ihre Samen bringen nicht noch
einmal die gleichen Früchte hervor. Es ist
sozusagen ein eingebautes Patent. Kau-
fen Sie deshalb keinen Samenpackungen
auf denen F1 oder Hybrid draufsteht und
fragen Sie nach samenfesten Sorten,
damit klappt es dann sicher.

Ursula Gröhn-Wittern, Agrar Koordination

dersetzung um die Saatgutfrage und jede
progressive Entwicklung hier, wie z.B. die
Zurückweisung der Pläne der EU Kommis-
sion zur EU Saatgutreform, ist ein Hoff-
nungsschimmer für die afrikanischen Bewe-
gungen. Gleichzeitig ist aber auch direkte
Solidarität und Unterstützung der afrikani-
schen Bewegungen gefragt. Insbesondere
die G7/8 Präsidentschaft Deutschlands
und der G7/8 Gipfel in Deutschland im
Juni 2015 müssen genutzt werden, um das
Ende der G8NA oder substanzielle Refor-
men insbesondere im Saatgutbereich zu er-
reichen. Der deutschen Regierung scheint
die Sensibilität der Saatgutfrage inner-
halb der G8NA durchaus bewusst zu sein
oder durch zivilgesellschaftlichen Druck
bewusst geworden zu sein, denn das von
Deutschland verhandelte Benin Abkommen
spart als einziges Abkommen die Saat-
gutthematik völlig aus. Auf dieser Basis
müssen 2015 weitere Reformen erfolgen,
damit der Druck auf die traditionellen Saat-
gutsysteme und die Zivilgesellschaft in Af-
rika reduziert wird. Stichwörter sollten hier
der Internationale Saatgut Vertrag und die
Farmers Rights Debatte sein.

Stig Tanzmann, BROT für die Welt

Quelllen: www.acbio.org.za, www.seedfreedom.in

www.ip-watch.org, www.modernghana.com

› Zurzeit findet der Kampf um das Saat-

gut in Afrika permanent, parallel und auf

allen Ebenen statt. Der Druck auf die klein-
bäuerlichen und zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen ist immens und der Wille der
Multinationalen Konzernen, ihre Interessen
durchzusetzen, ist extrem stark. An den
Konflikten zu Saatgut wird deutlich: Die
afrikanische Landwirtschaft soll mit aller
Macht industrialisiert und kapitalisiert
werden. Die traditionelle Saatguterzeu-
gung und -verbreitung, sowie die Rechte
der Produzentinnen stehen dieser „neuen
Vision“ für Afrika nur im Weg. Gleichzeitig
werden auf traditionellem Weg immer noch
80-90% des Saatgutes erzeugt.

Die konkreten Auseinandersetzungen
finden momentan auf der regionalen Ebene
ARIPO (Africa Regional Intellectual Pro-
perty Organization), OAPI (Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle),
COMESA (Common Market for Eastern and
Southern Africa), SADC (Southern African
Development Community) und ECOWAS
(Economic Community of West African
States) statt. Gleichzeitig toben unter an-
derem in Ghana, Malawi, Mosambik, Süd-
afrika und Tansania nationale Auseinander-
setzungen zu Saatgutfragen, um nur einige
Länder zu nehmen. Von außen verschärfen
Organisationen wie AGRA (Alliance for a
Green Revolution in Africa) oder Initiativen
wie die G8 New Alliance for Food Security
and Nutrition (G8NA) die Konflikte.

Momentan gibt es drei inhaltliche
Streitlinien. Es geht um die Durchsetzung
von UPOV 91 (Internationaler Verband zum
Schutz von Pflanzenzüchtungen) in Afrika,
(relevant sind hier ARIPO, OAPI, SADC,
Tansania und Mosambik) und zweitens
geht es um Harmonisierung von Saatgut-
handelsbestimmungen mit Blick auf Hy-
giene und Zulassungskriterien (relevant
sind hier COMESA und AGRA). Dann gibt
es noch die Grüne Gentechnik, relevant
sind hier Ghana, Südafrika und Malawi.
In alle drei Linien ist die G8NA auf Seiten
der Agrarindustrie involviert. Kernkonflikt
ist aber letztlich immer: Wie behalten die
Bäuerinnen und Bauern die Kontrolle über

ihr Saatgut, wie kann der freie Zugang
zu Saatgut gesichert werden und wie die
züchterischen Leistungen der Bäuerinnen
und Bauern gewürdigt und gegenüber den
Interessen der Industrie geschützt werden.

Schon der Blick auf die vielen Ebenen,
auf denen agiert wird oder besser häufig
agiert werden muss, macht deutlich, wie
massiv und konzentriert der Angriff auf
die bäuerlichen Saatgutsysteme in Afrika
durchgeführt wird. Die dortige Zivilgesell-
schaft hat es nicht mit einzeln vorgetrage-
nen Attacken zu tun, sondern mit einem
Vorgehen der Verfechter der Industrialisie-
rung der Landwirtschaft und der Kommer-
zialisierung des Saatgutes auf allen nur
möglichen Ebenen.

Insbesondere die Auseinandersetzun-
gen auf überstaatlicher Ebene sind für
die Zivilgesellschaft extrem kraftraubend.
Kaum wird ein kleiner Erfolg auf der SADC
Ebene erreicht, erfolgt ein Gegenangriff auf
der ARIPO Ebene, auf den sofort reagiert
werden muss. So ist ein munteres Ping-

Der Kampf um das Saatgut in Afrika

Kartoffel Foto: © Ursula Gröhn-Wittern

Reis Foto: © swapan, fotolia

Unterzeichen Sie den Lobbybrief

Weltagarbericht
umsetzen –

Hunger beenden!

An das Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) – bitte

online unterzeichnen bis 30. September 2014 bei

www.agrarkoordination.de

Die Unterschriften werden am 16. Oktober 2014 an

das BMZ übergeben.
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Wer ist wer beim Saatgut?
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› Saatgut, das über viele Jahrtausende

als Allgemeingut entwickelt wurde und

für alle zugänglich war (Open-Source),
ist heute von Privatisierung und Mono-

polbildung bedroht. Infolgedessen geht
die agrarbiologische Vielfalt verloren, und
die Innovationsentwicklung in der Pflan-
zenzüchtung wird stark eingeschränkt.
Dieser Verlust pflanzengenetischer Vielfalt
ist existentiell; er bedroht die Ernährungs-
sicherheit und verringert das Anpassungs-
potential der Landwirtschaft an den Klima-
wandel.

Weltweit kämpfen Organisationen und
Institutionen für den freien Zugang zu
Saatgut. Sie orientieren sich an einem tief
verankerten Bewusstsein, dass alle unsere
Kulturpflanzen Ergebnis einer Jahrtausende
alten bäuerlichen Praxis sind und daher als
Gemeingut (Allmende) nie Privateigentum
sein können. Rechtliche und wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen hebeln dieses
Prinzip zunehmend aus. Open Source Initia-
tiven (Sorten-Clubs, Saatgutmärkte, Züch-
tergemeinschaften) tauschen – oft illegal
– Sämereien und zeigen eindrücklich, dass
die Idee „Saatgut ist Gemeingut“ weit ver-
breitet gelebt wird.

Die Debatte um die Erhaltung von Ge-
meingütern, den Commons, wurde durch
Elinor Ostrom befeuert, die dafür im Jahre
2009 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt.
Sie hat mit ihrer Arbeitsgruppe unzählige
Commons untersucht. Commons existieren

Open-Source ist unverzichtbar für Ernährungssicherheit

nicht aus sich selbst heraus, sie werden
gemacht. Der Begriff beschreibt ein kom-
plexes Zusammenspiel von Ressourcen,
Gemeinschaften und des sich Kümmerns
(des Commoning). Mit ihrem Lebenswerk
konnte Ostrom nachweisen, dass bei Ein-
haltung allgemeingültig definierbarer Re-
geln (Bauprinzipien) die nachhaltige Nut-
zung und Entwicklung von Gemeingütern
garantiert ist.

Im Rahmen des Projektes „Saatgut als
Gemeingut“, das von AGRECOL in Deutsch-
land und dem Goetheanum in der Schweiz

gemeinsam durchgeführt wird, hat AGRE-
COL eine Arbeitsgruppe gebildet, die ver-
sucht – aufbauend auf den Erkenntnissen
von Ostrom – die Erhaltung und Schaffung
von Gemeingütern im Bereich Saatgut an-
zuwenden; eine relativ neue Idee, bei der
es gilt, den Gemeingüter-Charakter des
Saatguts zu stärken und besser rechtlich
abzusichern.

In einer Fallstudie wird die Idee des in
der Informatik entwickelten Open-Source
Gedankens auf den Bereich der geneti-
schen Ressourcen übertragen und für die

Entwicklung und Erzeugung von Sorten
angewendet. Zwei Fragen stehen dabei im
Vordergrund: Wie lässt sich das Copyleft
Prinzip zur Anwendung auf Sorten-Urheber-
rechte in der Pflanzenzüchtung realisieren?
Und, wie lässt sich die Züchtung Gemein-
güter basierter Sorten finanzieren?

Das Copyleft Prinzip regelt, dass Züch-
ter sich verpflichten, ihre Sorte der Allge-
meinheit so zugänglich zu machen, dass
auch nachfolgende Weiterentwicklungen
der Allgemeinheit zugänglich sind (Virali-
tät). Dieses Prinzip wurde über die Gene-
ral Public Licence (GPL) und verschiedene
Creative Commons Lizenzen realisiert. Die
Anwendbarkeit dieser Lizenzen beschränkt
sich aber auf geistige Kreationen und Er-
findungen wie (wissenschaftliche) Texte,
Forschungsergebnisse, Musikstücke, Fil-
me und Bilder. Diese unterliegen dem Ur-
heberrecht. Für gezüchtete Sorten sind sie
(bisher) nicht anwendbar. Rechtlich sind
zwei Wege zu prüfen: die Begründung, dass
Sorten als Produkt der Züchtung ebenfalls
eine geistige Leistung darstellen und/oder
die Erarbeitung eines spezifisch für Saat-
gut zugeschnittenen Privatrechts, mit dem
ähnlich wie bei den bisherigen GPL’s das
Copyleft-Prinzip realisiert ist.

Neben der rechtlichen Absicherung Ge-
meingüter basierter Sorten müssen neue
Formen für ihre Finanzierung gefunden
werden, die individuelle Eigentumsrechte
nicht voraussetzen, aber dazu führen, dass
parallel zum privaten Züchtungssektor ein
zweiter Strang gemeinnützigen Saatguts
entsteht.

Beide Wege erfordern ein interdiszip-
linäres Vorgehen. Deshalb widmen sich
Agrarwissenschaftler, Pflanzenzüchter, Ju-
risten und Commons-Aktivisten gemeinsam
dieser Aufgabe.

Johannes Kotschi, kotschi@agrecol.de;
Gregor Kaiser und Johannes Kotschi, 2012;
Open source für Saatgut. Ein Diskussionspapier

tung und er läuft auch der EU-Biodiversi-
tätsstrategie völlig zuwider.

Saatgutvielfalt ist entstanden, weil
Bauern seit jeher für die Erhaltung und
Weiterentwicklung des Saatgutes gesorgt
haben. Doch inzwischen werden beispiels-
weise 95 % des Gemüsesektors in der EU
von lediglich fünf Pflanzenzuchtunterneh-
men dominiert und bei Mais kontrollieren
5 Unternehmen 75 %. Insgesamt haben
8 Saatgutunternehmen 99 % des gesam-
ten EU-Saatgutmarktes in der Hand. Das
haben wir Grüne in unserer Studie „Con-
centration of market power in the EU seed
market“ aufgezeigt. Die Saatgutindustrie
und die Kommission hatten immer wieder
behauptet, der Saatgutmarkt sei mit bis
zu 7000 Mittelstandsunternehmen vielfäl-
tig strukturiert. Das ist nicht der Fall und
das Maß an Konzentration ist ein Zustand,
der Saatgutvielfalt verhindert anstatt sie
zu fördern und bedroht unsere Zukunft.
(Seite 3)

Bei der Abschlussdebatte im Parla-
ment wurde deutlich, dass die Kritik am
Vorschlag durch alle Parteien geht. Ge-
sundheitskommissar Tonio Borg hatte die
parteienübergreifende Kritik bis zuletzt
ignoriert. Mit der Zurückweisung in erster
Lesung hat das Parlament eindeutig ge-
zeigt, dass es auch in Zukunft nicht gewillt
ist, an dieser Vorlage weiterzuarbeiten. Die
Kommission muss nun eine neue Vorlage
machen, die die Aspekte der Biodiversität
ins Zentrum stellt. Nachbaufähiges robus-
tes Saatgut darf bei der Zulassung nicht
gegenüber den Hybridsorten der Indus-
trie benachteiligt werden, allerdings muss
Züchtungsleistung auch finanziert werden.
Hier wollen wir offene z. B. Fonds-gestützte
Modelle weiterentwickeln. International
geltende Patente auf Saatgut, die den
Nachbau und die freie Verfügbarkeit von
Saatgut für Landwirte und Züchter aus-
schließen.

Quelle:
Konzentration der Marktmacht auf dem europäischen
Saatgut-Markt, Autor: Ivan Mammana

Martin Häusling, geb. 1961, Mitglied des Europäischen
Parlaments, Agrarpolitischer Sprecher der Fraktion Grü-
ne/EFA und Bio-Milchbauer in Nordhessen.

Die EU Saatgutrechtsreform ist vorerst gescheitert -

ein neuer Vorschlage muss erarbeitet werden!
› Jahrzehntelang war das Saatgutzulas-

sungs-Recht in Europa national geregelt.

Die nationalen Regelungen sollten Ernte-
ausfällen vorbeugen und Erträge steigern.
Bauern sollten sich darauf verlassen kön-
nen, dass erworbenes Saatgut zuverlässig
keimt, nicht verunreinigt ist und gesunde,
ertragreiche Pflanzen hervorbringt.

Die Kommission möchte nun gerne ein
einheitliches Saatgutrecht in Europa – im
Grunde keine schlechte Idee. Im Mai 2013
legte sie ihren 156 Seiten starken Vor-
schlag für eine neue Saatgut-Verordnung
vor. Es gab eine große Protestwelle von
Züchtern, Öko- und Saatgutverbänden in
ganz Europa – 500.000 Unterschriften
sammelten u.a. Organisationen wie „Save
our seeds“, „Slow food“ und „Campact“
gegen den Entwurf – und hitzige Debatten
im Europäischen Parlament. Schließlich
hat das Parlament den Vorschlag im März
2014 abgelehnt und an die Kommission
zurückgegeben.

Was haben wir Grüne an diesem Vorschlag

kritisiert?

 Die Verordnung änderte die bestehenden

zu engen Zulassungsanforderungen (DUS-

Anforderungen) nicht. Samenfeste Sorten

von genetisch breiteren Popula-tionen, die

sich besser an naturräumliche Anforderun-

gen anpassen können, sind dadurch im

Nachteil beim Zulassungsprozess.

 Privatisierung: Züchtungsunternehmen

sollten auf Antrag und unter „amtlicher

Überwachung“ die Sortenprüfung selbst

durchführen können, das gibt großen Un-

ternehmen einen Vorteil und schmälert die

öffentliche Kontrolle.

 Erhalter von Vielfaltsorten wurden auf eine

willkürlich definierte Nische festgelegt: Mit

weniger als 10 Beschäftigten und 2 Mio.

Euro Jahresumsatz.

 Die Verordnung enthielt viele „delegated

acts“, die die Kommission ermächtigt hät-

ten, Gesetzeslücken später in Eigenregie

zu regeln, ohne Mitsprache des Parlaments

oder der Mitgliedstaaten.

Insbesondere hätte der Vorschlag zur neu-
en EU-Saatgutgesetzgebung das Marktpo-
tential kleiner und alternativer Züchtungen
sowie der Züchtungen im Öko-Landbau
erheblich eingeschränkt und die Saatgut-
monopole gestärkt. Was ist daran so ge-
fährlich?

Seit den 50er Jahren ist die gesam-
te Züchtungsarbeit vollständig an den
Rahmenbedingungen der konventionellen
Agrarwirtschaft mit ihrem hohen Energie-
und Hilfsmittelinput ausgerichtet. Es wird
einheitliches hochleistungsfähiges (Hy-
brid-)Saatgut produziert, welches weder
standortangepasst noch widerstandsfähig
ist und mit geringem Mitteleinsatz nicht
klar kommt. Es kann von Landwirten nicht
nachgebaut, sondern muss immer wieder
neu gekauft werden. Diese Konzentration
auf weltweit genetisch austauschbares
Saatgut bedroht einerseits unsere Nah-
rungsmittelsicherheit, falls es zu Krank-
heits- oder Schädlingsbefall kommt. Diese
Saatgutmonotonie ist aber andererseits
auch für lokale Anpassungsstrategien an
den Klimawandel oder für eine ressourcen-
schonende „low-input“-Landwirtschaft, wie
sie der Weltagrarbericht einfordert, un-
geeignet. Gerade die kleineren und mitt-
leren Strukturen bringen seit Jahren mit
viel Aufwand und wenig Fördermitteln
das Saatgut hervor, das wir zukünftig in
Zeiten des Klimawandels und des nötigen
Ressourcenschutzes dringend brauchen
werden. Insofern ging der ganze Vorschlag
aus unserer Sicht völlig in die falsche Rich-

Was sind DUS-Kriterien?
D = Distinct:

Eine Sorte muss von allen anderen
Sorten in mindestens einem Merkmal
unterscheidbar sein und mit einer
eindeutigen Bezeichnung versehen
werden.

U = Uniform:

Alle Pflanzen einer Sorte auf dem Acker
müssen eine hohe Uniformität (auch:
Homogenität) aufweisen.

S = Stable:

Die Sorte muss auch noch nach
mehreren Generationen die gleichen
Eigenschaften (auch die Uniformität)
aufweisen.

Was ist UPOV?
› UPOV ist der Name des Interna-

tionalen Verbandes zum Schutz von

Pflanzenzüchtungen. Benannt ist die
Organisation mit Sitz in Genf nach der
Abkürzung ihres französischen Namens
(Union internationale pour la protection
des obtentions végétales). Die Grün-
dung des Verbandes wie auch das erste
UPOV Übereinkommen wurden 1961 in
Paris beschlossen. Das Übereinkom-
men trat 1968 in Kraft, nachdem es
von Grossbritannien, den Niederlanden
und Deutschland ratifiziert worden war.
1972, 1978 und 1991 wurde es überar-
beitet.

Ziel des Übereinkommens ist es,
Pflanzenzüchtungen mit einem harmo-
nisierten System des geistigen Eigen-
tums zu schützen und damit die Entwick-
lung neuer Pflanzensorten zu begünsti-
gen.

Mit dem Übereinkommen von 1991
wurden die Rechte der ZüchterInnen
drastisch verstärkt – zulasten der
Rechte von Bäuerinnen und Bauern. War
UPOV 78 noch ein System, welches in
erster Linie Züchter und Züchterinnen
vor der Konkurrenz anderer ZüchterIn-
nen schützte, geht der Schutz unter der
Akte von 1991 viel weiter. Nun ist auch
der Austausch von Saatgut und Ver-
mehrungsmaterial unter LandwirtInnen
verboten.

UPOV hat heute 71 Mitglieder, dazu
gehören auch die Europäische Union
und ihre Mitgliedstaaten. 51 Mitglieder,
darunter auch die Schweiz, haben die
Akte von 1991 ratifiziert.

In Lateinamerika ist die Mehrheit der
Länder noch Mitglied bei UPOV 78. In Af-
rika, Süd und Südostasien gibt es bisher
nur sehr wenige UPOV-Mitgliedstaaten.

Quelle: Erklärung von Bern, April 2014, „Saatgut“

Löwenzahn Foto: © Brian Jackson, fotolia
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Wer ist wer im Saatgutmarkt?
Seed Industry Structure

1996 - 2013

© Ivan Mammana

Ich unterstütze die

AGRAR KOORDINATION

 Ihre Arbeit interessiert mich. Bitte

senden Sie mir bis auf Widerruf

Informationen über Publikationen

und Veranstaltungshinweise per

Mail zu.

 Ich abonniere den Newsletter Agrar

Info (6 x pro Jahr)

für  14,80 €

oder  10,80 € bei Lastschrift

 Ich möchte Mitglied der AGRAR

KOORDINATION werden.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt

45 € pro Jahr (inkl. Agrar Info)

 Ich möchte die AGRAR KOORDINATION

mit __________ € unterstützen

 einmalig  monatlich

 vierteljährlich  jährlich

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Ich ermächtige die AGRAR KOORDINATION

widerruflich, die angegebenen Beträge

von meinem Konto einzuziehen.

IBAN

BIC

Datum

Unterschrift

Der Trägerverein der Agrar Koordination

ist das Forum für Internationale

Agrarpolitik FIA e.V.. Ihre Spenden sind

steuerlich absetzbar.

Spenden an FIA e.V. bei der GLS Bank:

BIC:

GENODEM1GLS

IBAN:

DE29 4306 0967 2029563500
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DIE AGRAR KOORDINATION
Seit 1983 arbeiten wir bundesweit in der entwicklungs- und um-
weltpolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Themen
aus Landwirtschaft und Ernährung. Mit unseren Projekten, Pu-
blikationen und Veranstaltungen wollen wir die agrarpolitischen
Entwicklungen in eine Richtung beeinflussen, die nachhaltig
ist. Wir informieren über die Auswirkungen der internationalen
und der EU-Agrarpolitik auf die Länder des Südens und deren
Ernährungssouveränität. Dabei setzen wir uns für eine moder-
ne bäuerliche Landwirtschaft ein, die Artenvielfalt, Böden und
Gewässer schützt. Dazu gehört unserer Ansicht nach die lokale
Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
sowie faire Preise für Bäuerinnen und Bauern in Nord und Süd.
Das Forum für internationale Agrarpolitik e.V. ist der gemeinnüt-
zige Trägerverein der Agrar Koordination.

Wir arbeiten in den folgenden Bereichen:

› BILDUNGSARBEIT
Seit 2004 bringen wir mit unserem Bildungsprojekt BIOPOLI

globale Agrarpolitik an Schulen in ganz Deutschland. Unsere
geschulten ReferentInnen gehen auf Anfrage in Schulen und
Jugendgruppen und gestalten einen Projekttag oder eine Un-
terrichtsstunde. Dazu veröffentlichen wir umfangreiche Bil-
dungsmaterialien.

› PUBLIKATIONEN
Unser vierseitiges Agrar Info erscheint sechs Mal im Jahr. Hier
greifen wir aktuelle agrarpolitische Themen auf und informieren
über interessante Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Das
Agrar Info kann abonniert werden und ist für Mitglieder frei. Zur
Vertiefung einzelner Themen veröffentlichen wir in unregelmä-
ßigen Abständen Dossiers, zum Beispiel zu den Themen Agro-
biodiversität oder Futtermittelimporten.

› NETZWERK- UND

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Bundesweit organisieren wir, oft in Kooperation mit anderen
Verbänden, entwicklungs- und agrarpolitische Informations-
und Diskussionsveranstaltungen und Kampagnen. Dazu
laden wir kompetente Gäste ein, zeigen relevante Filme und
präsentieren Studien und Erfahrungsberichte.

Um auch weiterhin unabhängig und
kontinuierlich arbeiten zu können,
benötigen wir Ihre Unterstützung:

Spenden (steuerlich absetzbar)

an FIA e.V. bei der GLS Bank,

BIC: GENODEM1GLS

IBAN: DE29 4306 0967 2029563500

› KONTAKT
AGRAR KOORDINATION
Nernstweg 32, 22765 Hamburg
Tel. 040-39 25 26
Fax: 040-39 90 06 29
Email: info@agrarkoordination.de
www.agrarkoordination.de

› IMPRESSUM
Herausgeber:
Forum für internationale Agrarpolitik FIA e.V.
(Agrar Koordination)

Redaktion (V.i.S.d.P):
Mireille Remesch und Ursula Gröhn-Wittern

Layout: Druckerei in St. Pauli

Diese taz Beilage kann auch in großer Stückzahl bei der
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Endlich ein Bildungsangebot für

landwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen
› Mit dem Projekt AGRARPOLI entsen-
det die Agrar Koordination Referenten an
landwirtschaftliche Berufs- und Fachschu-
len und lädt die SchülerInnen dazu ein,
einen Blick über den Tellerrand zu werfen.
In unseren bundesweiten Veranstaltungen
zeigen wir weltweite Zusammenhänge
zwischen EU Landwirtschaftspolitik und
der Ernährungssituation in Entwicklungs-
ländern auf. Mit Blick auf die Erkenntnisse
des Weltagrarberichts wollen wir gemein-
sam mit den Schülern neue Möglichkeiten
einer nachhaltigen, umwelt- und sozial-
verträglichen, bäuerlichen Landwirtschaft
finden und diskutieren. Sie sollen neue
Ideen kennenlernen. Referenten aus der
landwirtschaftlichen Praxis gehen mit
den Schülern, der Frage nach, wie eine
moderne Landwirtschaft aussehen kann,
die den Fragen der Zukunftsfähigkeit, der
Welternährung und der Nachhaltigkeit ge-
wachsen ist.

Unter anderem bieten wir folgende
Themen an:

 Ist „Wachsen oder Weichen“
das weltweite landwirtschaftliche
Erfolgsmodell?

 Gentechnik – Fluch oder Segen?
 Futtermittel, Glyphosat und Gen-Soja
 Spezialisierung oder Vielfalt?

Worin liegt die Zukunft?
 Pestizide –

einfach und ohne Alternative?
 Energetische Nutzung von Biomasse

Themenauswahl und zeitlicher Rahmen
(mindestens 90 Minuten) wird zwischen
Schule und Referenten abgestimmt.
Der Eigenbeitrag der Schulen liegt für 90
Minuten bei 40 € pro Veranstaltung.

Wenn Sie Interesse an unserem Angebot haben und

einen Referenten einladen wollen, rufen Sie uns gern unter

der Telefonnummer 040-39 25 26 an oder schreiben Sie

an: sandra.blessin@agrarkoordination.de.

› Es ist ein Jahrhunderte altes Bauern-
recht, einen Teil der Ernte zurückzube-
halten, um ihn im nächsten Jahr wieder
auszusäen. In vielen Ländern der Welt
ist es überhaupt die einzige Möglichkeit,
Ackerbau zu betreiben. Gleichzeitig wird
häufig über Auslese und gezielte Kreuzung
Züchtung betrieben. Lediglich in den west-
lichen Industrienationen hat sich im 20.
Jahrhundert des vergangenen Jahrtausend
im Bereich der Pflanzenzüchtung die Ar-
beitsteiligkeit durchgesetzt. Spezialisierte
Züchterfirmen, zunächst meist Familien-
unternehmen, die inzwischen zunehmend
zu multinationalen Konzernen verschmol-
zen bzw. von Chemiemultis übernommen
wurden, entwickelten einen immer auf-
wändigeren technologischen Wettlauf
meist um Ertragshöchstleistungen, zum
Teil um Krankheitsresistenzen. Bäuerliche
Züchtung spielt eine vergleichsweise ge-
ringe Rolle, der Nachbau, also die Wieder-
aussaat der Ernte, liegt hingegen immer
noch bei um die 50 % der jährlichen Getrei-
defläche in der EU.

Den Pflanzenzüchtern, die durch den star-
ken Konkurrenzkampf und den vermeint-
lichen Zwang zu immer teureren Verfahren
immer höhere Entwicklungskosten für ihre
Neuzüchtungen haben, ist das sogenannte
Landwirteprivileg zunehmend ein Dorn im
Auge gewesen. Bis Ende der 90er Jahre
des vorigen Jahrhunderts galt dies Recht

Die IG Nachbau kämpft gegen Gebühren

auf die Aussaat der eigenen Ernte
auf kostenlosen Nachbau. Über die Ratifi-
zierung eines internationalen Abkommens
zum Schutz des geistigen Eigentums
(UPOV) durch die EU vor zwanzig Jahren,
hatte Lobbyarbeit der Pflanzenzüchter in
Brüssel Erfolg damit, das Landwirteprivi-
leg stark einzuschränken. Nachbau soll
nun nur noch möglich sein bei Zahlung
einer angemessenen Gebühr, so wurde
es in der Verordnung, die die EU darauf-
hin gemacht hat und die auch Grundlage
der deutschen Gesetzgebung ist, festge-
schrieben.

Der deutsche Dachverband der Pflanzen-
züchter, der Bundesverband deutscher
Pflanzenzüchter (BDP), hat eine Inkasso-
firma, die Saatgut-Treuhandverwaltungs
GmbH (STV) mit dem Gebühreneinzug
beauftragt. Diese entwickelte gemeinsam
mit dem Deutschen Bauernverband ein
Auskunfts- und Zahlungsabkommen, wel-
ches darauf basierte, dass die Bauern und
Bäuerinnen weitreichend Auskunft über
ihre Anbaugewohnheiten geben mussten.

Es regte sich bäuerlicher Widerstand,
die Interessengemeinschaft gegen die
Nachbaugebühren und Nachbaugesetze
(IGN) gründete sich unter dem Dach der
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft (AbL). Es folgten rechtliche Ausein-
andersetzungen aufgrund von Klagen der
Pflanzenzüchter. In deren Zuge verneinte

der Europäische Gerichtshof wie auch der
Bundesgerichtshof eine allumfassende,
allgemeine Auskunftspflicht für Bauern
und Bäuerinnen, als auch für Aufbereiter
von Nachbausaatgut. Ebenso legten sie
die als „angemessen“ geltende Gebüh-
renhöhe bei maximal 50% der Lizenzen für
neu erworbenes Saatgut fest.

Die Pflanzenzüchter beklagen nun schon
seit Jahren, dass es ihnen mit diesen Ge-
richtsentscheidungen nicht mehr möglich
ist, Gebühren zu erheben. Sie argumentie-
ren, der Züchtungsfortschritt leide und der
Erhalt klein- und mittelständischer Pflan-
zenzüchterfirmen sei gefährdet, wenn sie
in Berlin und Brüssel für eine neue ihnen
gewogenere Gesetzgebung lobbiieren.
Die IGN bezweifelt hingegen, dass Nach-
baugebühren im Sinne einer bäuerlichen
oder gar ökologischen Pflanzenzüchtung
eingesetzt werden. Im Gegenteil, sie be-
schleunigen letztlich den Strukturwandel.
Die IGN setzt sich deshalb dafür ein, dass
Pflanzenzüchtung wieder als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe verstanden wird,
versucht hier politische Initiativen anzu-
stoßen. Gleichzeitig könnte mit einem
Saatgutfonds, in den nicht nur Bauern
und Bäuerinnen einzahlen und über des-
sen Verwendung von allen Beteiligten ent-
schieden wird, eine Züchtung im Sinne der
Nutzer, nämlich der Bauern und Bäuerin-
nen, gefördert werden.

Claudia Schievelbein, schievelbein@t-online.de

Interessengemeinschaft gegen die Nachbaugebühren und

Nachbaugesetze (IGN) www.ig-nachbau.de,

Geschäftsführer Georg Janßen, 04131 407757

› Das Modell der industriellen, mono-
kulturellen und kapitalintensiven Land-
wirtschaft hat gezeigt, dass es nicht ge-
schaffen ist, die Ernährungsfrage zu lö-
sen. Es hungern noch immer fast 1 Mrd.
Menschen.

› Diese Publikation wird unterstützt von:

I H R H I L F S W E R K

Die Meinung der einzelnen Autoren spiegelt nicht notwendigerweise

den Standpunkt der Förderer wider.

Das ist moderne
Landwirtschaft!
1001 Möglichkeiten, 9 Milliarden Menschen

zu ernähren

Phacelia als Bienenweide und Gründüngung © Pixelio; Jan Freese

Saatgut im Spannungsfeld zwischen open source und Patente
Fachtagung am 2. Oktober 2014, 10 – 18 Uhr
Armony Hotel, Mariannenplatz 26, Berlin

› Zahlreiche nationale und internationa-
le Regelwerke nehmen Einfluss darauf,
welche Rechte Landwirte und Gärtner an
Sorten und Herkunft haben und wie Züch-
ter genetische Ressourcen nutzen kön-
nen. Die Tagung soll einen Überblick über
die rechtlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen geben, aber vor allen Akteure
zusammenbringen, um herauszuarbeiten,
wo Handlungsspielräume, Einflussmöglich-
keiten und Ansatzpunkte sind, um land-
wirtschaftliche Vielfalt zu schützen, weiter
zu entwickeln und die Rechte der Bauern
und Bäuerinnen zu stärken.

Die Tagung findet im Vorfeld des
„Wir haben es satt“ – Kongresses auf dem
Stadt Land Food Festival in Berlin statt.

Weitere Infos zur Tagung:
www.agrarkoordination.de

Das Technologiepaket der Grünen Revolu-
tion der 70er Jahre mit dem Einsatz von
synthetischen Düngern, intensiver Bewäs-
serung, chemischem Pflanzenschutz und
Maschinen brachte einen Anstieg von theo-
retisch verfügbarerer Nahrung pro Kopf von
2360 Kalorien auf 2800 Kalorien pro Tag.
Gleichzeitig

 fehlt die gesellschaftliche Fähigkeit
und der politische Wille Nahrung ge-
recht zu teilen.

 Dominieren eine Handvoll Agrochemie-
konzerne die Bereiche Dünger, Saatgut
und Pestizide

 Beherrschen 4 Firmen den Agrarroh-
stoffhandel

 ist in den letzten 40 Jahren der Stick-
stoffeinsatz um das 8fache gestiegen,

 hat sich der Wasserverbrauch ver-
sechstfacht und der Phosphat-dünger-
einsatz verdoppelt.

Unsere kleine Broschüre zeigt, wie es auch
anders gehen kann. Sie kann zum Ver-
teilen in größerer Stückzahl gegen einen
Spende bei uns bestellt werden.

SAATGUT 12. September 2014IV
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Muss jetzt mit einer Anklage rechnen: der Piraten-Abgeordnete Oliver
Höfinghoff, hier stilecht mit umfassender Limo-Versorgung F.: Darmer/Davids

Holländischer Kiffer Foto: reuters

Der Piraten-Abgeord-
nete Höfinghoff selbst
äußert sich nicht
zu den Vorwürfen

VON GIL SHOHAT

UND FELIKS TODTMANN

Der Rechtsausschuss des Abge-
ordnetenhauses hat am Mitt-
wochabend die Immunität des
Piraten-Abgeordneten Oliver
Höfinghoff aufgehoben. So viel
ist sicher. Ansonsten bleiben bei
der Betrachtung des Falles viele
Fragen offen.

Doch der Reihe nach. Am be-
sagten Mittwoch tagte der
Rechtsausschuss des Parla-
ments. Die ursprünglich vorge-
sehene Tagesordnung war kurz-
fristig ergänzt worden: „Antrag
auf Entscheidung über die Auf-
hebung einer Immunität eines
Mitglieds des Abgeordnetenhau-
ses auf Antrag des Leitenden
Oberstaatsanwalts in Berlin“,
hieß es in dem ergänzenden Do-
kument. Gemeint war Piraten-
Politiker Höfinghoff, der mo-
mentan wohnungspolitischer
Sprecher seiner Fraktion ist und
von Juni 2013 bis Mai 2014 ihr
Vorsitzender war. Abgeordnete
genießen generell Schutz vor
Strafverfolgung. Mit der Aufhe-
bung der Immunität kann gegen
Höfinghoff nun ein Strafverfah-
ren eingeleitet werden.

Was wird dem Abgeordneten
vorgeworfen? Laut Polizeimel-
dung vom 20. Mai vergangenen
Jahres soll der 37-Jährige tags zu-
vor am S-Bahnhof Buch mit
„mehreren Personen“ im „An-
schluss an eine Demonstration
[…] drei Angehörige der rechten
Szene mit einer Fahnenstange“
attackiert und mit „mehreren
Flaschen“ beworfen haben. Als
dieangegriffenenNeonazis inei-
ne Imbissbude flüchteten, soll
Höfinghoff mit seinen Beglei-
tern Flaschen und Stühle gegen
das Geschäft geworfen haben.
Höfinghoff sowie ein 25-jähriger
Begleiter wurden vorüberge-
hend festgenommen.Außerdem
wird ihm vorgeworfen, auf einer
Demonstration im Oktober die
Festnahme eines Demonstran-
ten behindert zu haben. Der
Sprecher der Staatsanwaltschaft,
Martin Steltner, sprach am Mitt-
wochabend im RBB von einem
„hinreichenden Tatverdacht“.

Bei der Demonstration vom
Pfingstsonntag 2013 handelte es
sich um einen „antifaschisti-
schen Putzspaziergang“. Dieser
wird regelmäßigvoneinembrei-
ten Bündnis im Pankower Orts-
teil Buchdurchgeführt.Dort ent-
fernen die Teilnehmer rechtsex-
treme Aufkleber und Plakate aus
dem Stadtbild. Die Linken-Abge-
ordneteElkeBreitenbachwarda-
mals auch dabei. Zwar habe sie
die Auseinandersetzung am S-
Bahnhof nichtmiterlebt, sagt sie
der taz. Aber sie kann sich erin-
nern, auf dem Heimweg vom
Spaziergang „Nazis auf demWeg
zurKundgebung“ gesehen zuha-
ben. Auch der Linken-Bundes-
tagsabgeordnete Stefan Liebich
war am „Putzspaziergang“ betei-
ligt. Es habe sich um eine „sehr
friedliche Veranstaltung“ von 30
bis 40 Leuten gehandelt. Ihm

Beim Kläger handelt es sich
nach taz-Informationen um den
stadtbekannten Neonazi Christi-
an S., er gehört dem rechtsextre-
menNetzwerkNationalerWider-
stand Berlin an. S. soll auch Ver-
bindungen zumPankower Kreis-
verband der NPD haben. Es wäre
nicht das erste Mal, dass Neona-
zis absichtlich bekanntere Perso-
nen im Zusammenhang mit Zu-
sammenstößen anzeigen. Brei-
tenbach sprach diesbezüglich
von einer „bekannten Taktik“.
AufdieseWeisebekämendie kla-
genden Neonazis private Adres-
sen der Angeklagten, in diesem
Fall Höfinghoffs, übermittelt.

Im Abgeordnetenhaus sind
die Reaktionen auf die CausaHö-
finghoffbisherverhalten.DerPi-
raten-Fraktionschef Martin De-
lius und Christopher Lauer, Vor-
sitzender des Landesverbands,
bekundetenvia Twitter ihre Soli-
darität mit dem Parteifreund.
Von Oliver Höfinghoff selbst
hörtman zurmomentanen Situ-
ation nichts. Über seine Anwälte
wurde bekannt, dass er die Vor-
würfe zurückweise und rasch
entkräften wolle.

PARLAMENT Ein Pirat verliert wegen Ermittlungen seine Immunität.
Es könnte sich um einen bekannten Trick von Neonazis handeln

Nicht mehr immun
gegen rechts

COFFEESHOP

Rauchzeichen
Wie kann der Antrag Kreuzbergs auf
einen Coffeeshop im Görlitzer Park
erfolgreich sein? Eine Anhörung
im Rathaus SEITE 23

Jetzt nicht
neidisch
werden

er lesen kann, ist klar im
Vorteil. Das gilt auch bei
der Suche nach einem

Wowereit-Nachfolger. Denn an-
ders als von Grünen und ande-
rennahegelegt, ist esvöllig rech-
tens, dass de facto nur 17.000
SPDler über den neuen Regie-
renden entscheiden können. Im
Gesetz stehtnichts voneiner all-
gemeinen Direktwahl. Aus-
drücklich aber ist im Grundge-
setz nachzulesen: „Die Parteien
wirken bei der politischen Wil-
lensbildungdesVolkesmit.“Das
mussman nichtmögen. Aber es
ist die Rechtslage: Politische
Gruppen nominieren Kandida-
ten,undeinerdavonwirdimPar-
lamentRegierungschef.

„Nur“ 17.000 SPDler?

Und was heißt: „nur die 17.000
SPDler“? Üblicherweise wird im
ganz kleinen Kreis nominiert.
Bereits jene Elite von einigen
hundert Parteitagsdelegierten –
bei der SPD rund 220 – ist in der
Regel nicht mehr als ein Akkla-
mationsgremium. Insofern ist
das,wasindennächstenWochen
passiert, sehr beeindruckend.
Allein die Basis hat es in der
Hand, ob die SPD Saleh, Stöß
oder Müller zur Wahl im Abge-
ordnetenhaus vorschlägt. Rein
zahlenmäßigwird die demokra-
tische Verankerung des Regie-
rungschefs soverachtzigfacht.

Deshalb ist auch nicht nach-
vollziehbar, wiesoGrünen-Frak-
tionschefin Ramona Pop es „un-
geheuerlich“findet,dassdieSPD
dazu einlädt, diese Basis durch
einen Parteieintritt noch zu ver-
größern. Natürlich hat das für
die SPD den netten Nebeneffekt
zusätzlicher Mitgliedsbeiträge.
AbersollderNeiddaraufdieEin-
sicht versperren, dass sich so
neues Interesse an Politik we-
ckenlässt?Daswärewirklichun-
geheuerlich.

W

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

VON STEFAN ALBERTI

Kritik an Werbung für
SPD-Votum über Wo-
wereit-Nachfolge

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

ANZEIGE

Historischer Handwerkermarkt

Mittelalterliche Klänge

Greifvogel-Vorführungen

Ritterlicher Schwertkampf hoch zu Roß

Braxchiläus
Rammdorn
der goldgepanzerte Drache

mittelalterliches

Sa 13.9.2014, 10 -23 Uhr
So 14.9.2014, 10 -20 Uhr
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Tageskarte: Erwachsene €10,
Kinder von 5-14 Jahre €3, Schüler, Studenten,
Gewandete €8, Familienkarte (2 Erw./
eigene Kinder bis 14 J.) €22
Karten nur an den Veranstaltungstagen an den
Kassen am Eingang der Zitadelle erhältlich.
Veranstalter: AG Altstadt Spandau e. V.,
Telefon 0 333 83 77

VERA, die ganz
und gar Anständige

Es ist die erste Pressekonferenz,
zuderdie imJuli gegründetePar-
tei VERA amDonnerstag einlädt.
Trotzdem ist sie ziemlich profes-
sionell organisiert, von schicken
Namensschildchen bis zur Pres-
semappe. Allerdings sind hier ja
auch keine Politikneulinge am
Werk: Martin Wittau und Felix
Herzog, die beiden VERA-Grün-
der, erregten zuletzt mit einer
Unterschriftensammlung für
dieAbwahldesRegierendenBür-
germeisters Klaus Wowereit
(SPD) Aufmerksamkeit. Herzog
war außerdem Sprecher des
Tempelhof-Volksbegehrens,
Martin Wittau ist Dauergast im
Abgeordnetenhaus.

Dort, so sagt es Wittau, jetzt
Sprecher von VERA, habe er er-
kannt, „dass man ins Parlament
muss, wenn man in Berlin wirk-
lich etwas ändern will“. Flugs
gründete er mit einer Handvoll
MitstreiterInnen die Partei – na-
türlich nicht irgendwo, sondern
im Abgeordnetenhaus, kurz vor
der Sommerpause.

Was VERA will, außer bei den
laut Wittau „mit größter Wahr-
scheinlichkeit noch im ersten
Quartal 2015 anstehenden“ Neu-
wahlen ins Abgeordnetenhaus
einziehen? Eine andere Politik
machen, sagt Wittau, eine, die
von Vertrauen, Ehrlichkeit, Re-
spekt und Anstand geprägt sei –
dafür steht nämlich der Name.

Als Beispiel für den geringen
Stellenwert dieser Worte nennt
er den Umgang des Senats mit
dem „Einigungspapier Oranien-
platz“, das für Innensenator
Frank Henkel (CDU) keinerlei
rechtliche Verbindlichkeit mehr
hat. „Da werden Menschen re-
spektlos als Spielball behandelt
und das Vertrauen in den Senat
völlig zerstört“, so Wittau.

VERA will anders sein, Politik
„füreinander und miteinander“
machen. Auf einer Links-rechts-
Skalapositionierenwillmansich
nicht, Überschneidungen habe
VERA mit allen Parteien des Ab-
geordnetenhauses, „selbst mit
der SPD“, sagt Wittau. Das spie-
gelt sich auch inhaltlich in den
ersten Skizzen zu einem Partei-
programm: Die Kritik am Um-
gang mit den Flüchtlingen steht

neben der Betonung konservati-
ver Werte, das Tempelhofer Feld
soll fürdieStadterhaltenbleiben
und gleichzeitig zu einem
„Schaufenster für Unterneh-
men“ umgestaltet werden. Beim
ThemaBildung schwebtVERAei-
ne „Ganztags-Solidarschule“ vor,
in der „talentorientiert“ gelernt
wird. Besonders wichtig ist das
Stichwort Teilhabe: Politik und
Behörden sollen transparenter
werden und die BürgerInnen
miteinbeziehen – gleichzeitig
„müssen Menschen ihre Selbst-
verantwortung erkennen und
steigern können“, findet VERA.
Hübsche Schlagwörter kann VE-

ALTERNATIVE Eine neue Partei will „ehrliche Politik“
machen. Die Gründer sind keine Unbekannten

Überschneidungen
habe VERAmit allen
Parteien, „selbst mit
der SPD“, so Wittau

RA jedenfalls schon ganz gut,
auch wenn sie das stärker in die
Nähe etablierter Parteien rückt,
als ihr vielleicht lieb ist. In den
Vorstellungen finden sich aber
aucheinigeharteBrocken:Berlin
solle ab sofort keine Schulden
mehr machen dürfen, der Haus-
halt per Volksabstimmung be-
einflusst werden. Das Woh-
nungsproblem will VERA ausge-
rechnet mit mehr Eigentums-
wohnungen lösen – wenn auch
gering verdienende Menschen
die Möglichkeit zumWohnungs-
erwerb hätten, würde dies für
Stabilisierung in Kiezen sorgen.

12 bis 15 Mitglieder hat VERA
bisher nach eigenen Angaben.
„Wir gucken genau, wer zu uns
passt“, sagt Wittau und ist sich
trotzdem sicher: „Wir werden
mehr“. Neumitglied Daniel Plaß-
mann sagt, er habe fast laut „Ja,
endlich“ gerufen, als er das erste
Mal von VERA gehört habe, vie-
len in seinem „akademischen
Umfeld“ gehe es da ähnlich.

Ende September soll es den
ersten Parteitag geben, auf dem
dann erst mal alle möglichen
Posten besetzt werden. Denn so
eine Parteigründung, sagt Wit-
tau, sei eben auch „ein ganzes
Stück Arbeit“. MALENE GÜRGEN

SPD verteidigt

Wahlwerbung
SPD-Chef Jan Stöß hat Kritik an
der Mitgliederbefragung und
Werbung fürdiePartei zurückge-
wiesen. „Da weht ein ganz sticki-
ger Wind aus einer vordemokra-
tischen Ära herüber“, sagte Stöß
am Donnerstag. „Wir schämen
uns nicht dafür, dass wir unsere
Mitglieder über den Nachfolger
des RegierendenBürgermeisters
Klaus Wowereit abstimmen las-
sen und umMitglieder werben.“
Vertreter von Grünen und CDU
hatten die Werbung der SPD im
Internetmoniert.Werdennächs-
ten Regierenden mitbestimmen
wolle, solle jetzt indieSPDeintre-
ten, heißt es dort. „Ich finde es
ungeheuerlich, damit zuwerben
und das Rote Rathaus als Erbhof
zu betrachten“, sagte Grünen-
Fraktionschefin RamonaPopder
Bild-Zeitung. (dpa)

und Breitenbach zufolge gebe es
in Buch eine feste Neonazi-
Struktur, die alle bedrohe. An-
griffe aufPartei-Infostände seien
dort die Regel.

Linken-Abgeordnete Breiten-
bach kennt Höfinghoff persön-
lich. Sie kann sich nicht vorstel-
len, dass er direkt in den gewalt-
tätigen Vorfall am S-Bahnhof
verwickelt gewesen sei. „Abgese-
hen davon gilt erst einmal die
Unschuldsvermutung“, so Brei-
tenbach zur taz. Diese Version
stützt auch die Aussage eines
nach eigenen Aussagen an der
Auseinandersetzung Beteiligten,
der anonymbleibenmöchte.Der
taz sagte er, dass die Vorwürfe
der Staatsanwaltschaft gegen
Höfinghoff haltlos seien und
dass der Piraten-Politiker nicht
an dem Angriff auf die Rechten
beteiligt war.
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VON CLAUDIUS PRÖSSER

Wenn’s irgendwo um Geld und
Fäkalien geht, drängt sich Latein-
schülern und Asterix-Lesern ein
Sinnspruch auf: Pecunia non
olet. „Geld stinkt nicht“, bedeutet
das undmeint, dass ein schlauer
Herrscher auch übelriechende
Abwässer zu seinen Gunsten be-
steuern kann. Im Fall der Berli-
ner Wasserbetriebe (BWB) kehrt
sich dieses Verhältnis nun er-
freulicherweise einmal um: Un-
gefähr 32 Euro spart eine vier-
köpfige Familie in diesem und
den kommenden drei Jahren bei
der Entsorgung dessen, was hin-
ten rauskommt – um noch ein
geflügeltes Wort zu bemühen.

Die Senkung der Abwasserge-
bühren um durchschnittlich 6,1
Prozent verkündete am Don-
nerstag derAufsichtsrat derWas-
serbetriebe, der dies bereits im
Mai angekündigt hatte und nun
wahr macht. Wie BWB-Vorstand-
schef Jörg Simon vorrechnete,
verzichtet das seit einem Jahr
wieder landeseigene Unterneh-
mendamitauf rund35Millionen
Euro pro Jahr. Bis 2018werde der
neue Tarif jährlich nur um „ma-
ximal 1,1 Prozent“ erhöht.

Laut dem Aufsichtsratschef,
Finanzsenator Ulrich Nußbaum
(parteilos), handelt es sich bei
der verbilligten Entsorgung um
ein Entgegenkommen, das
nichts zu tun hatmit der 2012 er-
folgten Anweisung des Bundes-
kartellamts, die überhöhten Ber-
liner Trinkwasserpreise herun-
terzukorrigieren: „Das ist sozu-
sagen oberfreiwillig.“ Gegen die
Verfügung des Kartellamts hatte
der Senat Beschwerde eingelegt,
nach einer ersten Niederlage vor
Gericht aber auf weitere Rechts-
mittel verzichtet – und Geld lo-
ckergemacht. Nach einer Rück-
erstattung für 2012 wurde der
Trinkwasserpreis bis 2018 um
15 Prozent gesenkt.

Nimmt man beides zusam-
men, muss die bereits erwähnte
vierköpfige Familie 2015 rund89
Euro weniger an die BWB ent-

PREISE FÜR S- UND U-BAHN-TICKETS STEIGEN ZUM 1. JANUAR

Einzelfahrt wird 10 Cent teurer
Die Fahrpreise imNahverkehr in
Berlin und Brandenburg sollen
steigen. Darüber werde der Auf-
sichtsrat des Verkehrsverbundes
Berlin Brandenburg (VBB) am
9. Oktober entscheiden, sagte ei-
ne VBB-Sprecherin amDonners-
tag.

Nach einem Bericht der Berli-
ner Zeitung sollen die Tickets
zum 1. Januar 2015 durchschnitt-
lich um 2,3 Prozent teurer wer-
den. Ein Einzelfahrschein im Ta-
rifbereich AB werde demnach
künftig 2,70 Euro kosten, 10 Cent
mehr als bisher; für den Tarifbe-
reich ABC würden dann 3,30 Eu-
ro fällig, ebenfalls 10 Cent mehr.
Die Preise für die Monatskarten

sollen laut dem Zeitungsbericht
ebenfalls angehoben werden. Zu
Höhe und Zeitpunkt der neuen
Preiseäußerte sichdieVBB-Spre-
cherin nicht und verwies auf die
Aufsichtsratssitzung. Zuletzt wa-
ren die Fahrpreise im Verbund
zum 1. August 2013 um 2,8 Pro-
zent gestiegen.

Die Erhöhung zum Januar
2015 statt zum August 2014 soll
aufdenWunschderBrandenbur-
ger Landesregierung mit Blick
auf die Landtagswahlen am 14.
September zurückgehen. Bran-
denburgs Grüne kritisierten die
Fahrpreiserhöhung am Don-
nerstag als den „völlig falschen
Weg“. (dpa)

SCHWABEN UND BERLINER

Versöhnt durch Essen
Bei Spätzleundoriginal schwäbi-
schen Linsen sollen sich kom-
menden Donnerstag Schwaben
und Berliner versöhnen. Das zu-
mindest ist der Plan mehrerer
Agrar- und Kulturorganisatio-
nen, die zu einem „Friedenses-
sen“ in die Prinzessinnengärten
nach Kreuzberg einladen. Auf
derGästeliste steht auchder ehe-
malige Bundestagsabgeordnete
Wolfgang Thierse (SPD), der
Schwaben in Berlin fehlendes
Anpassungsvermögen vorge-
worfen hatte. Nicht immer ernst
gemeinte Auseinandersetzun-
gen zwischen Berlinern und
Schwaben hatten wiederholt für
Aufsehen gesorgt. (dpa)

WANNSEE BIS POTSDAM

Züge fallen aus
Nach den Bauarbeiten an der S-
Bahn-Strecke erneuert die Bahn
zwischen PotsdamundWannsee
nun auch die Schienen für den
Regional- und Fernverkehr. Die
Arbeiten beginnen am Freitag
und dauern bis zum 29. Septem-
ber, teilte die Bahn am Donners-
tag mit. Für die gesamte Zeit fal-
lendeshalb die Regionalzügeder
Linien RE 1, RB 21 und RB 22 zwi-
schen Potsdam und Wannsee
aus, auch der Halt in Charlotten-
burg entfällt. Fahrgästen rät die
Bahn, auf die S-Bahn auszuwei-
chen. Ab Samstag verkehrt die S7
wieder zwischen Ahrensfelde
und Potsdam, die S1 fährt nur
noch bis Wannsee. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Was hier reingesteckt wird, kostet bald mehr: Ticketentwerter Foto: dpa

richten – bzw. per Betriebskos-
tenabrechnung an die Hausei-
gentümer.Was imPortemonnaie
recht schnell versickert, sum-
miert sich fürdieWasserbetriebe
auf ein jährliches Minus von
stattlichen 102 Millionen Euro.
Verschiedene Quellen füllen das
wieder auf: der Abbau von meh-
reren hundert Stellen im Rah-
men des Effizienzprogramms
NEO,aberaucheinrechtkomple-
xer Finanzdeal.

Ein Finanzdeal bringt Geld

Dabei geht es um den Rückkauf
des bei Schönefeld gelegenen
Klärwerks Waßmannsdorf, das
den BWB aufgrund eines Sale-
and-lease-back-Vertrags hohe
Kosten bescherte. Finanziert
wurde er zumehr als derHälfte –
100 Millionen Euro – aus einem
Darlehen der BSR, für die es sich
offenbar lohnt, ihre gesetzlichen
Rückstellungen für die Deponie-
sanierung mit bescheidenen
zwei Prozent zu verzinsen.

An dieser Stelle heben die
Grünen den Zeigefinger: Mit
dem Waßmannsdorf-Deal spar-
ten die BWB rund 52 Millionen
Euro im Jahr, so die Abgeordnete
Heidi Kosche. Damit „könnte der
Abwasserpreis um gute 12 Pro-
zent gesenkt werden“ – das Dop-
pelte der jetzt verkündeten Sen-
kung. Das gehe aus einer kürz-
lich vom Senat beantworteten
schriftlichen Anfrage hervor.

Der Finanzsenator schoss
gleich zurück: Das könneman ja
fordern, wenn man Opposition
sei und „so zahlenunbeschwert
wie Frau Kosche“. Die Wasserbe-
triebemüsstenaber„dieQualität
halten“, alles sei durchgerechnet.
Nußbaum,dersmarteUnterneh-
mer im Senatorensessel, drehte
den Grünen gleich noch einen
sozialdemokratischen Strick aus
ihrer Kritik: „Die MitarbeiterIn-
nen der Wasserbetriebe leisten
überNEObereits ihrenEffizienz-
beitrag.“ Noch niedrigere Tarife
zu fordern sei damit letztlich
„ein Angriff auf die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“.

Wasser lassen wird billiger
GRUNDVERSORGUNG Die landeseigenen Berliner Wasserbetriebe senken ihre Abwassertarife
um rund 6 Prozent. Grüne kritisieren, dass eine noch höhere Reduzierungmöglich wäre

Tolles Element. Leider ist Wasser in Berlin ziemlich teuer – daran ändert
sich jetzt ein bisschen was Foto: McPhotos/Blickwinkel

Berlin will Schulden abgeben

Die Berliner SPD pocht bei der
Neuordnung des Länderfinanz-
ausgleichs auf gleichwertige Le-
bensverhältnisse in Deutsch-
land. Deshalbmüssten die Stadt-
staaten weiterhin höher bewer-
tet werden, sagten Berlins SPD-
Chef Jan Stöß und die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Cansel Ki-
ziltepe amDonnerstag.

In den Stadtstaaten werden
die Kosten pro Einwohner mit
135 Prozent im Vergleich zu den
Flächenländern bewertet, was
Berlin pro Jahr 3,5 Milliarden Eu-
ro einbringt. Ferner forderten
beide SPD-Politiker, der Bund
solle die Länder-Altschulden in
einem Fonds übernehmen. Ge-
tilgt werden sollten die Altschul-
denausdenEinnahmenausdem
Solidaritätszuschlag, der in sei-
ner jetzigen Form 2019 ausläuft.

Als größtes Nehmerland er-
hielt Berlin 2013 nach Angaben
derFinanzverwaltung3,3Milliar-
den Euro aus dem Länderfinanz-
ausgleich sowie Bundeszuschüs-
se in Höhe von 1,4 Milliarden
Euro, Investitionshilfen von 295
Millionen Euro und aus dem So-
lidarpakt II 1,2 Milliarden Euro –
insgesamt rund 6,3 Milliarden
Euro. Das ist mehr als ein Viertel
des 22,7 Milliarden Euro umfas-
senden Haushalts.

Berlin müsse wieder deutlich
mehr in seine Infrastruktur wie
Straßen, Brücken und Schulen
investieren, sagte Stöß, der sich
um die Nachfolge Klaus Wowe-
reits als Regierender Bürger-
meister bewerbe. „Wir brauchen
diese Infrastruktur, um wieder
mehr Unternehmen nach Berlin
zu ziehen.“ (dpa)

LÄNDERFINANZAUSGLEICH Stadtstaaten sollten weiter
besser gestellt werden, fordert SPD-Chef Stöß

EINTRITT FREI
WWW.FEST-DER-LINKEN.DE
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in der Bevölkerung“, sagte Alfons
Hörmann, seit Dezember 2013
Präsident des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes, am Don-
nerstag in Berlin.

Berlin und Hamburg haben
am 1. September die Konzepte
für eine mögliche Olympia-Be-
werbung präsentiert – als detail-
lierte Antworten auf einen Kata-

log mit 13 Fragen. München und
drei bayerische Partnergemein-
den,diesichumWinter-Olympia
2022 bewerben wollten, waren
Mitte November 2013 bei vier
Bürgerbefragungengescheitert.

InDresdenkönne es am6.De-
zemberaberdurchauspassieren,
„dass ein Zustand entsteht, der
keine Olympia-Bewerbung nach

Für Olympia muss die Stimmung stimmen
BEWERBUNG Olympischer Sportbund sieht Probleme – sowohl bei Hamburg als auch bei Berlin

EinezweiteRoteKartewiebeider
gescheiterten Münchner Olym-
pia-KandidaturwillderDOSBbei
der möglichen Bewerbung um
Sommerspiele 2024 oder 2028
unbedingt vermeiden. „Die Fra-
ge, obwirunsdefinitiv schonauf
der Mitgliederversammlung am
6. Dezember entscheiden, steht
und fälltmit der Stimmungslage

sich zieht. Es steht also ein ‚Ob‘
im Raum“, erklärte Hörmann.
Beide Städte sind nach Ansicht
des DOSB-Präsidiums uneinge-
schränkt fähig, ein guter Olym-
pia-Kandidat zu sein. Dennoch
gebe es noch Punkte, so Hör-
mann, „überdiewirnocheinmal
tief und gründlich diskutieren
müssen“. (dpa)
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ANZEIGE

dellprojektes zur Abgabe von
Cannabis im Bezirk zu diskutie-
ren. Die Expertenanhörung sei
„ein weiterer Baustein“ auf dem
Weg zu Deutschlands erstem
Coffeeshop, sagt Herrmann. Ein
historischerMoment sozusagen.
Im November 2013 hatte die Be-

Die größte Hürde auf dem
Weg dahin sieht Ulrich Gassner
bei der Beantragung einer Er-
laubnis für den Umgang mit
Cannabis.DennumdasGewächs
besitzen oder dessen rauchbare
Produktegar indenUmlaufbrin-
genzudürfen,brauchtderBezirk
eine Ausnahmegenehmigung
vom Bundesamt für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte
(BfArM). „Ein Modellprojekt
muss mit einem wissenschaftli-
chen und/oder öffentlichen In-
teresse begründet werden“, er-
klärt der Experte. Das schreibe
das Betäubungsmittelgesetz vor.

Ein möglicher wissenschaftli-
cher Ansatz könnte eine krimi-
nologische Untersuchung sein,
inwieweit sich illegale Märkte
durch legale ersetzen ließen. Ein
anderer die Fragestellung, wie
sich Konsumverhalten durch Le-
galisierung verändert. „Da sind
der Fantasie keine Grenzen ge-
setzt“, sagt Gassner. Das BfArM
bewerte nur die Plausibilität,
nicht den wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinn des Ansatzes.

Die Vertreterin der Berliner
Elternkreise überzeugt das alles
nicht. Sie verlangt mehr Inhalte:
Wie soll die kontrollierte Abgabe
konkret aussehen? Wer garan-
tiert, dass die KundInnen des
Coffeeshops den Stoff nicht
nachher auf der Straße an Min-
derjährige weiterverkaufen?
„Cannabis zu besorgen ist für
Minderjährige derzeit so leicht

Kiff lässt Köpfe rauchen
COFFEESHOP Experten-Anhörung imRathausKreuzberg zeigt: Bezirk
muss öffentliches Interesse am geplanten Modellprojekt belegen

„Cannabis zu besor-
gen ist für Minderjäh-
rige so leicht wie nie“
MONIKA HERRMANN

VON FELIKS TODTMANN

DieVertreterin desVereins Berli-
ner Elternkreise ist empört:
„Denken Sie auch mal an Kinder
und Jugendliche mit Suchtprob-
lemen?“, fragt die besorgte Frau
Cornelius Nestler. Jener hatte zu-
vor erklärt, die Konsequenzen
der Strafverfolgung von Canna-
biskonsumenten seien größer
als die gesundheitlichen Gefah-
ren gelegentlichen Konsums.
Seinen eigenen Kindern habe er
deshalb immergeraten: „Raucht,
was ihrwollt – aber lasst euchda-
bei nicht erwischen.“

Nestler ist jemand, der es ei-
gentlich wissen muss: Der Straf-
rechtsprofessor aus Köln, und
sein Kollege Ulrich Gassner,
Fachmann für Verfassungs-, Ver-
waltungs- und Arzneimittel-
recht an der Universität Augs-
burg, sind auf Einladung von Be-
zirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) insKreuzber-
ger Rathaus gekommen, um
über die rechtlichenMöglichkei-
ten bei derUmsetzung einesMo-

wie nie“, kontert Herrmann, so-
gar Alkohol sei schwerer zu be-
kommen. Sie möchte die Kon-
trolle über den Markt gewinnen,
betont aber auch gleichzeitig die
Bedeutung von Aufklärung und
Suchtprävention.

Herrmann zeigt sich am Ende
derVeranstaltungsehrzufrieden
mit derenVerlauf: „Wir brauchen
mehr ideologiefreie Auseinan-

dersetzungmit demThema.“ En-
de des Jahres will der Bezirk den
Antrag für das BfArM ausformu-
liert haben. Drei Monate hat die
Bundesbehörde dann Zeit, das
Konzept zu prüfen. Herrmann
selbst hat noch nie gekifft. Den-
noch, sagt sie am Ende des
Abends, würde sie jetzt gern ei-
nen Joint rauchen – gegen ihre
Zahnschmerzen.

zirksverordnetenversammlung
auf Antrag der Grünen beschlos-
sen, ein Modellprojekt zur kon-
trollierten Abgabe von Cannabis
am Görlitzer Park einzurichten.
Sowollemanden „negativen Fol-
gen der bisherigen Verbotspoli-
tik und dem florierenden
Schwarzmarkt“ begegnen. Kon-
kret: Den zeitweisemehr als 100
Dealern, die im Park illegal Gras
verkaufen, soll der Markt entzo-
gen werden.

er vor rund 3.000 Menschen
über Freiheit und Menschen-
rechte, danach traf er im kleinen
Kreis noch DDR-Kirchenvertre-
ter. In den Stunden zuvor hatte
sich unter Ostberliner Christen
lediglich über Mund-zu-Mund-
Propagandadie Informationver-
breitet, dass King möglicherwei-
se kommt.

Die SED-Führung dagegen
wusstevonderStippvisitebis zu-
letzt offenbar nichts. Das zumin-
dest legen Recherchen des Theo-
logischen Referenten der Mari-
enkirche, Roland Stolte, nahe.
Stolte trägt noch immer neue In-
formationen über den Besuch
Martin Luther Kings in Ostberlin
zusammen, befragt Zeitzeugen
inDeutschlandunddenUSAund
wertet Dokumente aus.

Auch über die Hintergründe
des spektakulären Besuchs
kennt er zahlreiche Details. Lan-
ge war etwa von Historikern ge-
mutmaßt worden, Kings Ausflug
in den Osten sei eine Reaktion
auf einen Zwischenfall an der
Mauer gewesen. Doch der Aus-
flug hatte eine längere Vorge-
schichte, so Stolte. Der frühere
Propst der Marienkirche, Hein-
richGrüber, hattedemnachKing
zur Predigt in Ostberlin eingela-
den. Grüber und der US-Bürger-
rechtler standen seit 1963 in
Briefkontakt miteinander.

Der Ostberlin-Ausflug blieb
dereinzigeBesuchMartinLuther
Kings hinter dem Eisernen Vor-
hang. Genau einenMonat später
bekam er den Friedensnobel-
preiszuerkannt.Am4.April 1968
wurdeMartin Luther King imAl-
ter von 39 Jahren in Memphis,
Tennessee, von einem weißen
Rassisten erschossen. (epd)

■ Zum 50. Jahrestags des Besuchs

finden viele Veranstaltungen statt.

Unter anderem wird mit Vorträgen,

Gesprächsforen, Zeitzeugengesprä-

chen, Konzerten und Festgottes-

diensten daran erinnert. Einzelne

Termine sind nachlesbar unter:

www.marienkirche-berlin.de,

www.gemeinde-am-weinberg.de

Zur Einreise reichte
die Kreditkarte
GESCHICHTE Spontan reiste US-Bürgerrechtler Martin
Luther King im September 1964 nach Ostberlin

Checkpoint Charlie, 13. Septem-
ber 1964, kurz nach 19 Uhr: Ein
Automit amerikanischemKenn-
zeichen nähert sich der Schran-
ke.DieDDR-Grenzer staunen: Im
Wagen sitzt ein dunkelhäutiger
Mann, er will unangekündigt in
die Hauptstadt der DDR reisen.
Nichtmal seinenPasshatderUS-
Amerikaner für seine Einreise
ins sozialistische Ostberlin da-
bei. Diese Szene hat sich vor 50
Jahren an der BerlinerMauer zu-
getragen. Heute lässt sie sich in
zahlreichen Dokumenten – von
Stasi-Akten bis zu Zeitzeugenbe-
richten – nachlesen.

Bekannt ist, dass den DDR-
Grenzern schnell klarwurde:Vor
ihnen sitzt der US-Bürgerrecht-
lerMartinLutherKing, Ikonevon
Millionen von Afroamerikanern.
Beim „Marsch auf Washington“
gegen die Rassentrennung hatte
sich der schwarze Baptistenpre-
diger mit seiner berühmte Rede
„I have a dream“ (Ich habe einen
Traum) im August 1963 ins kol-
lektive Gedächtnis eingegraben.

Das DDR-Regime sympathi-
siertemitdemPfarrer, solangeer
sich als „Kämpfer gegen den Ka-
pitalismus“ vor den eigenenKar-
ren spannen ließ. Mitten im Kal-
ten Krieg – vom 12. bis 14. Sep-
tember 1964 – besuchte King auf
Einladung des damaligen Regie-
renden Bürgermeisters Willy
Brandt (SPD) denWestteil der ge-
teilten Stadt. Nach US-Präsident
JohnF.KennedygaltKingdamals
als berühmtester Berlin-Besu-
cher.

Direkt in die Kirche

Doch trotz dieser Popularität er-
klärten die DDR-Grenzer King,
dass er sich irgendwie ausweisen
müsse. Der damals 35-Jährige
reichte seine American-Express-
Card hinüber. Den Soldaten ge-
nügte die Kreditkarte. Der US-
Bürgerrechtler fuhr direkt zur
evangelischen Marienkirche am
Alexanderplatz und später wei-
ter in die evangelische Sophien-
kirche in Mitte. In beiden über-
füllten Gotteshäusern predigte
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BERLINER SZENEN

SCHLÜSSELFRAGEN

Warum einfach?

Die Stadtbibliotheken Berlins
sind ein bisschen wie die Utopie
einervereintenWelt. Siegehören
zusammen, und doch ist jede Fi-
liale anders. Als Stadtnomade
kenne ich etliche. Eine unbe-
kannte zu betreten, ist wie ein
neues Land zu erkunden. Neu-
lichwar das in Reinickendorf der
Fall. Erste Frage: Darf ich den
Rucksack behalten, oder muss
ich ihnabgeben?AmEingangein
Schild: Taschen bitte einschlie-
ßen. Hinten links sehe ich die
Schließfächer. Alle sind abge-
schlossen, nirgends ein Schlüs-
sel. Zwei Möglichkeiten: alle be-
legt. Oder man muss sich einen
Schlüssel amPult holen. DieMit-
arbeiterin am Pult ist nett. Ja, sie
gibt Schlüssel gegen Pfand, „am
besten den Bibliotheksausweis“,
sagt sie. Ich geb’ ihn ihr, sie gibt
mir einen Schlüssel und lächelt:
„Die Nummer vier“. Dahin brin-
ge ich den Rucksack.

Sie scannt den Aus-
weis, um inmein
Konto zu gucken

Später gehe ich mit Büchern
und CDs zum Ausleih-Automa-
ten, das ist jetzt in Berlins Stadt-
bibliotheken so, man verbucht
selbst. Aber den Bibliotheksaus-
weis brauchtman dazu, und den
habe ich ja abgegeben. Zurück
zur Mitarbeiterin. „Ich bräuchte
denBibliotheksausweis“, sage ich
und zeige hilflos auf die Bücher
und CDs. Ja, klar, sie lächelt, gibt
ihnmir, aber dafürmuss ich den
Schlüssel für das Schließfach
wieder abgeben. Dann verbuche
ich die Bücher und CDsmit dem
Ausweis.

Jetzt will ich gehen, abermein
Rucksack ist noch im Schließ-
fach. Ich gehe zur Angestellten
und halte ihr wortlos den Aus-
weis hin. Sie scannt ihn, um in
mein Konto zu gucken, weiß
dann aber nicht, wozu. Meine
MundfaulheithatzueinemMiss-
verständnis geführt, den ich auf-
kläre: „Äh, ich wollte nur den
Schlüssel zum Schließfach ha-
ben.“ Ach ja, na klar, nochmal
wird getauscht, ich hole meinen
Rucksack, dannwieder zurAnge-
stellten. Ein letzter Schlüssel-
Ausweis-Tausch, und ich kann
mit Ausweis und Rucksack zu-
rück über die Grenze.

GIUSEPPE PITRONACI

Das liegt vor allem am kon-
zentriert spielenden Ensemble.
Immer wieder entspinnen sich
Duette zwischen den professio-
nellenTänzernunddenThikwas,
wie die Mitglieder des integrati-
ven Projektes genannt werden.
Vasileios Koutras und Katharina
Maasberg gleiten raubtierhaft
über den Boden der Bühne. Am
Ende der dynamischen Begeg-
nung thront die Darstellerin mit
Down-Syndrom auf den Schul-
tern ihresPartnersundrecktsich
stolz in die Höhe. Im Traum ga-
loppieren die Phantasien.

Den Trip in die Tiefen der
Nacht hat Linda Weißig choreo-

grafiert. Seit 2007 erarbeitet sie
regelmäßig Tanzstücke für Thik-
wa. „Die Freude und das Lachen“,
so beantwortet sie spontan die
Frage nach dem Reiz dieser
künstlerischen Arbeit. Der Thea-
ter Thikwa e.V., der eine feste
Adresse im Kreuzberger F40 in

der Fidicinstraße gefunden hat,
gilt in vielerlei Hinsicht als Pio-
nier der Inklusion. So wurde das
Areal zurdeutschlandweit ersten
barrierefreien Spielstätte für Pu-
blikum und – wohlgemerkt –
Schauspieler ausgebaut.

Seit der Gründung im Jahr
1991 sind rund 90 Stücke ent-
standen. Einen Behindertenbo-
nus wollen Akteure und Organi-
satoren nicht. „Wir sehen uns
nicht inderEckevonTheaterpro-
jekten, bei denen nur die Bewe-
gungsfreude ausgelebt wird. Es
geht darum, Techniken zu pro-
fessionalisieren, im Tanz wie im
Schauspiel“, betont die künstleri-

Leises Blubbern sickert ein
THEATER In nächtliche Traumwelten taucht das Tanzstück „Seesaw“ im Theater Thikwa ein. Hier stehen
behinderte und nicht behinderte Darsteller mit unterschiedlichen Bewegungsressourcen auf der Bühne

Einen Behinderten-
bonus wollen
Akteure und
Organisatoren nicht

VON ANNETTE JAENSCH

InZellophanverpackthatdasKa-
ninchen seinen Auftritt. Ein wei-
ßeswie bei Alice imWunderland
ist es zwar nicht, in wundersame
Gefilde will es dennoch lotsen.
Die nächtliche Traumwelt ist es,
in die das Ensemble des Theaters
Thikwa zusammen mit dem tie-
rischen Requisit in dem Tanz-
stück „Seesaw“ eintaucht. Damit
die somnambulen Phantasien so
richtig inGangkommen,darfein
Bett nicht fehlen.

Ein majestätisches Exemplar
mit Messingknäufen erwartet
die zwölf Traumwandler, doch
denen steht der Sinn noch nicht
nach Ruhe. Sie hüpfen darüber
hinweg, stoßen sich bei jeder
Runde schwungvoller ab, als ob
sie in eine andere Dimension
fliegen wollten. Auf ganz indivi-
duelle Art und Weise vollführen
die Performer diese kleine
Sprungbrettnummer. KeinWun-
der,dennwie in jederProduktion
des Theater Thikwa e.V. stehen
behinderteundnichtbehinderte
Darstellermitunterschiedlichen
Bewegungsressourcen gemein-
sam auf der Bühne. Mit schwar-
zen Kajalstrichen unter den Au-
gen und den farbenfrohen Kos-
tümenvonPabloAlarcónwirken
sie wie Krieger der Poesie.

Vor allem die Musik versorgt
das Geschehen mit atmosphäri-
scher Tiefe. Mal haucht Kate Bu-
sh sanft-versponnene Töne, mal
lässt Angelo Badalamenti grü-
ßen, der Soundtracks für Filme
von David Lynch komponierte.
Es sind besonders die kleinen
szenischen Einfälle, die verblüf-
fen. An einer Stelle bläst Alexan-
der Lange, der im Rollstuhl
agiert, mit einem Strohhalm in
ein Wasserglas. Das leise Blub-
bern sickert ein in den Stromder
märchenhaften Assoziationen,
die längst entstanden sind. We-
hende Vorhänge, wie von Geis-
terhand bewegt, geheimnisvoll
wispernder Wind: Auch wenn
dies altbewährte Theatertricks
sind, sie verfehlen ihre Wirkung
nicht.

sche Leiterin Nicole Hummel.
DieKaninchenfigurhat esunter-
dessen nur zum Sidekick ge-
bracht. Corinna Heidepriem, die
schon in vielen Thikwa-Stücken
zu sehenwar, hat sie einpaarmal
behutsam über die Bühne bug-
siert. Ihre Kollegen schwingen
sich derweil auf der titelgeben-
den Schaukel in entferntere
Traumsphären davon.

Man verlässt „Seesaw“ mit
demGefühl, integrativesTheater
in geglückter Form gesehen zu
haben: sachte vorwärtstastend
undungemeinsouverän.Thikwa
bedeutet auf Hebräisch Hoff-
nung. Eine schöne Botschaft.

Tanzen auf Beinen und Rädern: Alexander Lange und Marijana Savovska Foto: David Baltzer/Bildbühne

VERWEIS

Nüsse mit Steinen
knacken
Albert Serras Filmdebüt „Honor de
cavallería“ (2006) arbeitet auf eine
freie,wunderbarmüßiggängerische
Weise mit Motiven aus Miguel Cer-
vantes’ Roman „Don Quichotte“.
Der hagere, ältere Ritter und sein
Gefolgsmann, der dicke, wortkarge
Sancho Pansa, pflegen bei Serra ei-
nen fast zärtlichen Umgang mitein-
ander, und man sieht den beiden
gern zu, wie sie durch Wiesen strei-
chen, wie sie Nüsse mit Steinen kna-
cken, wie sie ein Bad an einer Was-
serstelle nehmen, wie sie am Abend
Schutz am Rande eines Wäldchens
suchen. Wenn die Sonne untergeht,
dämmert auch der auf Digitalvideo
gedrehte Film, und die Konturen
verschwimmen. „Honor de caval-
lería“ läuft heute Abend um 20 Uhr
im Arsenal-Kino.

Vertrauen verwandeln können.
Danny Morrison wirkt sehr ge-
lassen, vielleicht gerade wegen
der andächtigen Umgebung der
lutherischen Gemeinde. Vor der
Kanzel nehmender Autor, der
Moderator Bernhard Robben
und der Sprecher Matthias
Schwerenikas Platz. Morrison
hat mit „Rudi – Im Schatten von
Knulp“ Hermann Hesses Erzäh-
lungüberdenLandstreicher
Knulp fortgesetzt. Den Prot-
agonisten gab er dafür neue
Namen, die Handlung ver-
legte er in die Zeit ab den
1960er Jahren. Sein Roman
erzählt eine irische Ge-
schichte, die Realismus und
Romantik, Idylle undKrimi-
nalfall sowie Naivität und Raffi-
nesse verknüpft. Wie bei Knulp
lässt eine gescheiterte LiebeRudi
zum Landstreicher werden. In
seiner Vielschichtigkeit ist der
Roman nicht nur die Geschichte
eines zumAußenseiter geworde-
nen Individuums, sondern auch
ein faszinierendes Dokument
für das Nordirland der Nach-
kriegszeit.

Morrisonwar in den 80er Jah-
reneinerderprägendenIntellek-
tuellen der republikanischenBe-

wegung und verbrachte viele
Jahre imGefängnis. IndieserZeit
habeerüber400Büchergelesen,
darunter Hesses Gesamtwerk,
erzählt er zu Beginn der Veran-
staltung. Der Stoff, den Hesse in
„Knulp“ verarbeitete, habe ihn
nicht mehr losgelassen. Doch
wie gelingt es einem irischen
Schriftsteller, einen wichtigen
Autoren der deutschen Literatur

zu variieren?
Um ein Gefühl für Hes-

ses Nuancen und seinen
Klang zu bekommen, hat
Morrison verschiedene
englische Übersetzungen
gelesen. „Es war nicht ein-
fach,mir einNetzwerk seiner

Sprache zu erarbeiten“, sagt er.
Die Sprachbarrierewar nicht das
einzige Hindernis. „Mir war vor
allemwichtig, eine zeitliche Syn-
chronität zu schaffen. Dabei
musste ich bei geschichtlichen
und politischen Hintergründen,
aber auch bei der Namensge-
bung meiner Protagonisten mit
großer Sorgfalt arbeiten.“

Morrison liest ein kurzes
Stück seines Romans auf Eng-
lisch, bevor Matthias Schwereni-
kas dem Publikum ein geschlos-
senes Kapitel in deutscher Spra-

Der Autor grinst und schweigt
LITERATURFESTIVAL 1 Ein Ire auf den Spuren Hermann Hesses: DannyMorrison las aus seinem Roman „Rudi – Im Schatten von Knulp“

„Es ist immer schön, in einer ka-
tholischen Kirche ‚fuck‘ zu sa-
gen!“ Der Moderator Bernhard
Robbenerinnert sichnochgenau
andieWortedesDublinerAutors
RoddyDoyle, als der vor acht Jah-
ren aus seinem Roman „Jazz-
time“ in der Kulturkirche Köln
las. Zum Auftakt der 14. Ausgabe
des Berliner Literaturfestivals
stellte ein anderer irischerAutor,
Danny Morrison, am Mittwoch
seine Erzählung „Rudi – Im
Schatten von Knulp“ vor. Auch
ihn führt Bernhard Robben
durch den Abend, vor dem Altar
der Neuköllner Martin-Luther-
Kirche. Ob Morrison nun Ähnli-
ches denkt, möchte Robben wis-
sen; der Autor grinst und
schweigt.

In den kommenden elf Tagen
präsentieren Schriftsteller und
Schriftstellerinnen Werke zum
ThemaVerständnis undVertrau-
en. Die Teilnehmer des Festivals
stammen dabei zum einen aus
Ländernwie Irland oder Südafri-
ka, in denen Konflikte bezwun-
gen werden konnten, zum ande-
ren aus Krisengebieten wie Syri-
en oder der Ukraine, in denen
nicht absehbar ist, wie sich die
Feindschaftenje ingegenseitiges

che vorträgt. Gerade die Lesung
der deutschen Fassung lässt die
sprachliche Problematik deut-
lich werden. So sehr man sich
auch bemüht, Hermann Hesse
hörtmanandiesemAbendnicht
sprechen. Es ist eben die eigene
Handschrift,dieeinenAutoraus-
zeichnet.

Was Morrison sprachlich
nicht schafft, gelingt ihm in der
UmsetzungdesPlots. SchonHes-
se rühmtedasBilddes Landstrei-
chers, sahdiesenals Sinnbilddes

Schriftstellers, des Außenseiters.
IndenvorgetragenenTextstellen
zeichnen sich deutliche Paralle-
len zwischen den beiden Prota-
gonistenKnulp und Rudi ab. Bei-
de Figuren haben Schwierigkei-
ten mit dem Leben, sind von der
Liebegebeutelt,durchfahrenvon
Ängsten.

UndwieKnulp ist Rudi sich si-
cher, endgültigen Seelenfrieden
nur im Tod zu finden. Hesse,
Morrison, Kirche: Das passt.

NADJA NEQQACHE
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sungsansätze gibt, die nicht alle
gleich gut sind“, sagte Stopford.

Wenn Erträge schwächeln,
drehen Manager an der Kosten-
schraube: So haben viele Reeder
ihre Schiffe wieder ausgeflaggt,
um die Personalkosten zu sen-
ken: Nur noch 170 von 3.400
Schiffen fahren unter deutscher
Flagge, kritisierte Uwe Beckmey-
er (SPD), Koordinator der Bun-
desregierung für die maritime
Wirtschaft, auf seinem Messe-
Rundgang.

Beckmeyer und Vorzeige-Ree-
der mit Weitblick wie Hermann
Ebel vonHansa-Treuhand fürch-
ten nun um den Nachwuchs an
Kapitänen und Schiffsingenieu-
ren, die auch von Werften, der
süddeutschen Zulieferindustrie
und den Offshore-Windparkbe-
treibern in der Nordsee hände-
ringend gesucht werden. Die

Kreuzfahrtindustrie hat das Aus-
flaggen lange hinter sich. Kaum
ein Schiff, das hierzulande
Traumurlaube verspricht, fährt
noch unter Schwarz-Rot-Gold.

Zeit spart Geld

Doch inzwischen sind die soge-
nannten Betriebskosten ein-
schließlich Personal ausgereizt.
Schon lange lassen es führende
Reedereikonzerne wie die
schweizerische MSC, Maersk in
Dänemarkoderdie deutscheHa-
pag-Lloyd auf den Interkonti-
nentalrouten langsamer ange-
hen, um Sprit zu sparen. Viele
Frachtschiffe tuckern nur noch
mit 14 oder gar 12 Knoten über
die Meere – statt mit 20 Knoten
(rund 40 Stundenkilometern).
Auch Traumschiffe setzen auf
„Slow Steaming“ – und sparen so
bis zu 15Millionen Euro anKraft-

Traumprinzessin mit schmutzigem Höschen
SCHIFFFAHRT Die Traumschiffindustrie arbeitet auf der Weltleitmesse SMM in Hamburg an ihrem Image. Die Möglichkeiten für eine
sauberere Schifffahrt sind groß, aber vielen Reedern sind sie zu teuer. Im Hamburger Hafen wird der Wandel schon sichtbar

VON HERMANNUS PFEIFFER

Fußballbundesligist Borussia
DortmundgehtanBord.DasRos-
tocker Kreuzfahrt-Unterneh-
men Aida plant ab Mallorca und
Dubaimehrere Fahrtenmit Fuß-
ballschulen für Kinder. Gelernt
wird mit Borussen-Trainern. Im
Gegenzug wirbt Aida dann im
Ruhrgebiet im größten Fußball-
stadion Deutschlands mit einer
rund 1.000 Quadratmeter gro-
ßen Business-Lounge – einem
beliebten Veranstaltungsort für
Möchtegern-VIPs,alsopotenziel-
len Kunden.

Solche Geschichten amRande
der Weltleitmesse SMM (Ship-
building, Machinery & Marine
Technology International) der
maritimen Wirtschaft in Ham-
burgzeigenvorallemdenDruck,
deraufderTraumschiffindustrie
lastet: Trotz toller Verkaufzahlen
wächstdieKonkurrenz.Nicht zu-
letzt weil Aida ebenso wie der
wohl weltgrößte Reiseveranstal-
ter TUI aus Hannover und meh-
rere ausländische Reedereien ih-
re Flotten für den lukrativen
deutschenMarkt ausbauen.

Eine Revolution steht an

Druck machen auch Politiker
und Nichtregierungsorganisati-
onen, Reisende und Anwohner,
die auf die immense Luftver-
schmutzung durch Kreuzfahrt-
schiffe auf hoher See und in den
touristisch reizvollen Häfen hin-
weisen. Zudem steigen die spezi-
ellen Kosten für den maritimen
Tourismus in beunruhigendem
Ausmaße.

Martin Stopford, Präsident
des Londoner Thinktanks Clark-
son Research, rechnet daher mit
einer„Revolution“.DieMarktaus-
sichten für Reedereien seien
schwierig, warnte er während
der Auftaktveranstaltung der
SMM im Hotel „Vier Jahreszei-
ten“. Aufgrund hoher Energie-
preise und der raschen Abfolge
neuer Umweltvorschriften zur
Senkung der Schiffsemissionen
sei hoher Kostendruck zu erwar-
ten. „Das ist eine massive Her-
ausforderung für die Branche,
zumal es sehr viele mögliche Lö-

SÜDWESTER

Grüne Fluthilfe
Gestoppt hat Schleswig-Hol-
steins Umweltminister Robert
Habeck (Grüne) den Plan der
Stadt Lauenburg, sich mit einer
tiefen Spundwand vor künfti-
gen Elbfluten zu schützen: Die
Maßnahme könnte bis zu 35Mil-
lionen Euro kosten, und „das ist
zuviel“, soHabeck. Zurecht. Zwar
entstünden dann nicht mehr al-
le paar Jahre Hochwasser-Folge-
kosten in zweistelliger Millio-
nenhöhe, aber dafür gäbe es
künftigkeineEinnahmenmehr
aus dem Bundes-Soforthilfe-
topf oder durch Benefiz-Aktio-
nen. Außerdemfiele der didakti-
sche Effekt der Überschwem-
mungen weg: Die führen ja ein-
dringlich die Folgen des Klima-
wandels vor Augen. Und nichts
trägt mehr bei zum großen grü-
nen Wahlerfolg.

stoffkosten pro Jahr, rechnen
Motorenexperten von MAN in
Augsburg vor.

Auch neue Schiffspropeller,
optimierte Bugwülste und neue
Motortypen bringen Schwung
ins Energiesparprogramm.
MAN-Verkaufsmanager Christi-
an Kamm hofft angesichts der
hohen Preise für Schweröl und
saubereren Marinediesel auf ei-
nenNachfrageboombeiderneu-
enMotorengeneration.

Leider seien Schiffseigner
„eher konservativ“ und orien-
tierten sich nicht an Vorreitern
wieMaersk. „DendeutschenRee-
dern fehlt ein Vorbild“, findet er.
Dabei würde sich die Investition
auch bei alten Pötten – Traum-
schiffe haben eine physische Le-
bensdauer von mindestens 30
Jahren – schon in kurzer Zeit
rechnen.

Kiel will keine

Waffen liefern

Der Landtag in Kiel hat Waffen-
lieferungen in den Irak mehr-
heitlich abgelehnt – laut SPD als
erstes deutsches Landesparla-
ment. „Ich bin gegen bloße Waf-
fenlieferungen inden Irak“, sagte
Ministerpräsident Torsten Albig
(SPD), „und plädiere dafür, dass
sich Deutschland für ein robus-
tes UN-Mandat einsetzt, um den
Gräueltaten der Terrormiliz Isla-
mischer Staat Einhalt zu gebie-
ten.“ Der Initiative der Piraten-
Fraktion, die Landesregierung
solle sich im Bund gegen „Waf-
fenlieferungen in den Irak, in
Krisengebiete und Diktaturen“
einsetzen, stimmtenSPD,FDP,Pi-
raten sowie fast alle Grünen zu.
Die CDU votierte dagegen, der
SSW enthielt sich. (dpa)

Mordsverkehr auf der Elbe: Hamburg feiert sich bei den „Cruise Days“ als Ziel für Kreuzfahrten Foto: dpa

vem Müll sowie chemische Ab-
fälle lagern.UmdieGrubezu sta-
bilisieren, lässt das BfS Hohlräu-
me über den Einlagerungskam-
mern, nichtmehr benötigte Stol-
len sowie auch Zugänge zu den
Atommüllkammernbetonieren.

Experten wie Krupp halten
letzteres für verhängnisvoll:
Wenn man die Ausgänge der
Kammern zubetoniere, bestehe
die Gefahr, dass sich das Wasser
weiter aufstaue, warnt er. Jede
Kammermüsse einenAblauf be-
halten. „Es macht einen Unter-
schied, ob ein Rinnsal über die
Fässer läuft oder ob sie unter
Wasser geraten.“

Die Lauge ist höchstens leicht
radioaktiv belastet und läuft aus
dem unterirdischen Gebirge in
die Asse – täglich rund 12.000 Li-
ter. Ein großer Teil der Flüssig-

Um die Fässer schwappt die Lauge
ASSE Steigende Pegel im
maroden
Atommüllstollen. Der
Betreiber dürfe die
Zugänge zu den
Kammern nicht
zubetonieren, sagt ein
Experte

Der Pegel steigt: Im Atommüllla-
ger Asse ist die eindringende
Lauge nach Angaben der „Be-
gleitgruppe“ aus Kommunalpo-
litikern, Verbände- und Initiati-
venvertretern weiter angestie-
gen. Teilweise soll sie nur noch
fünf Zentimeter von den Atom-
müllabfällen entfernt sein. Das
berichtete der Geochemiker Ralf
Krupp auf der jüngsten Sitzung
des Gremiums.

Krupp gehört einem Team
vonWissenschaftlern an, das der
Gruppe zuarbeitet, die beim
Landkreis Wolfenbüttel angesie-
delt ist. Bei seinen Aussagen be-
ruft er sich auf Unterlagen des
Bundesamtes für Strahlenschutz
(BfS). Seit 2009 betreibt die Be-
hörde das marode Bergwerk, in
dem rund 126.000 Fässer mit
schwach und mittelradioakti-

keit wird an die Oberfläche be-
fördert und anschließend in ei-
nem stillgelegten Bergwerk bei
Celle verklappt.

AuchRobinWood fordert vom
BfS, die Zubetonierung der Zu-
gänge zu den Atommüllkam-
mernrückgängigzumachen,um
eine ordentliche Drainage wie-
derherzustellen und die Kam-
mernbesserüberwachenzukön-
nen. Der Energiereferent der
Umweltschutzorganisation, To-
bias Darge, argwöhnt, „unter
dem Deckmantel der Notfallvor-
sorge“ verfolge das BfS das alte
Konzept der Flutung, während
die Rückholung des Mülls „nur
schleppend vorankommt“.

Das BfS nahm auf taz-Anfrage
nicht detailliert Stellung. Es gebe
in der Asse, sagte Sprecherin Ina
Stelljes, „nichts Neues“. RP

DARBENDE ERZIEHER

Die Unbezahlten
Wer ErzieherIn werden will, muss
sparen können: In der Ausbildung
gibt es bisher keine Vergütung –
auch nicht für das vorgeschriebene
Vollzeitpraktikum, das Nebenjobs
nur schwer möglich macht. In Ham-
burg ging der Nachwuchs dagegen
jetzt auf die Straße SEITE 22

VERGESSENER SPORTLER

Der Assimilant
Er war begeisterter Fußballer, talentierter Schiedsrichter –
und Jude. Martin Abraham Stock überlebte die Lager und
kehrte sogar zurück ins Land der Täter. Als er 1970 starb,
war er dem Hamburger Fußball keine Zeile wert. Jetzt wird
er wiederentdeckt SEITE 23

Marktführers Aida sind nach
dessen Ansicht nicht komplett
„umweltfreundlich“. Aber die
Schiffe, die bis 2016 auf den
Markt kommen, werden immer-
hin eine Rauchgasreinigung, ei-
nen Rußpartikelfilter, einen Ka-
talysator und einen Landstrom-
anschluss an Bord haben.

Die Urlauberschiffe werden
wohl das dann im Hamburger
Hafen stationierte schwimmen-
de Flüssiggaskraftwerk nutzen
können. Die in der Slowakei ge-
baute Barge soll künftig Kreuz-
fahrtschiffe imHafenmit Strom
versorgen. Damit setze sich Aida
weltweit an die Spitze der Bran-
che, so der Nabu. Doch „grün“
sind die neuen Schiffe längst
nicht: So können sie weiter gifti-
ges Schweröl verbrennen. Dies
gehört nach Ansicht von Um-
weltschützerngenerellverboten.

Die Energieeinsparung und
damit die Reduktion von Emissi-
onen werden nicht allein vom
Markt beflügelt. Ab 2015 gelten
auf Nord- und Ostsee sowie in
Nordamerika strengere Schwe-
felgrenzwerte für den Schiffs-
brennstoff. Weitere politisch ini-
tiierte Regelverschärfungen
durch die Internationale Schiff-
fahrtsorganisation IMO zeich-
nen sich amHorizont ab. Reeder
wissen das und mancher tut
auch etwas. Vor allem lassen sie
neue Luxusliner bauen.

Ungelöstes Problem

Trotz einiger Fortschritte bleibt
die Luftbelastung durch Kreuz-
fahrtschiffe nach Einschätzung
des Naturschutzbundes (Nabu)
aber ein ungelöstes Problem.
AuchdienächstenbeidenSchiffe
des deutschen Kreuzfahrt-
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NACHRICHTENUND HEUTE

OLYMPISCHE SPIELE

Stimmungstest
zum Sportlerfest

Eine Entscheidung über eine
deutsche Olympia-Bewerbung
könnte vertagt werden. „Ob wir
uns schon auf derMitgliederver-
sammlung am 6. Dezember ent-
scheiden, steht und fällt mit der
Stimmungslage in der Bevölke-
rung“, sagte Alfons Hörmann,
Präsident des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB),
gestern in Berlin. Zuvor sollten
die Konzepte der beiden Bewer-
berstädte Hamburg und Berlin
gründlich geprüft werde. Zudem
will der DOSB die Ergebnisse ei-
ner laufenden, repräsentativen
bundesweiten Meinungsumfra-
ge abwarten. (taz)

MEISTERSCHAFTEN FALLEN AUS

Zu wenig Hirschrufer im Harz
Ins Wasser fallen in diesem Jahr
die traditionellenHarzerHirsch-
ruf-Meisterschaften in St. Andre-
asberg im Harz. „Es haben sich
einfach nicht mehr genügend
Teilnehmer aus der Region ge-
meldet“, sagte Margrit Kahlert
von der Tourist-Info des Ober-
harzerUrlaubs-
ortes. Laut
der Goslar-
schen Zei-
tung feh-
len dem
Veran-
stalter
zudem
Sponsoren. Bei

staat Hamburg in der Pflicht, da
er auch die Ausbildung betreibe.

„Viele soziale Einrichtungen
sind abhängig von uns Prakti-
kanten“, ergänzt die Erzieher-
schülerin Moana Kahrmann. Es
könnenichtsein,dassvieleErzie-
herInnen in der Ausbildung „ein
Jahr lang unbezahlt arbeiten“.

Die Auszubildenden kämen
bereits durch die Schule und das
Praktikum auf eine 40-Stunden-

seit 2012 auch möglich sei, „be-
rufsbegleitend“ die Ausbildung
zu absolvieren.

Anders als bei der üblichen
Ausbildung haben die angehen-
den ErzieherInnen hier nicht die
Chance, verschiedeneWirkungs-
stätten kennenzulernen. Dafür
sind die Auszubildenden mit
mindestens 15 Wochenstunden
in einer Einrichtung angestellt
und erhalten von dieser ein Ge-
halt. Damit gebe es „ein dauer-
haftes Einkommen in einer Hö-
he, dieviele andereAusbildungs-
vergütungen sogar übersteigt“,
sagt Peter Albrecht.

Von diesem Modell ist auch
Cornelia Heider-Winter vom Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband
überzeugt. Allerdings sei auf die-
sem Ausbildungsweg die Zahl
der Plätze beschränkt, sodass es
Wartelisten gebe. Der großen
Mehrheit von 85 Prozent der
rund 2.800 ErzieherschülerIn-
nen hilft dies also nicht.

Insgesamt sind die Schüler-
zahlen an den staatlichen Fach-
schulen in Hamburg laut Schul-
behörde seit 2010 um 51 Prozent
gestiegen. Der Bedarf an Nach-
wuchskräften in diesem Beruf,
für den verstärkt auch junge
Männer geworben werden, ist
enorm. Denn in der Hansestadt
gibt es einenRechtsanspruchauf
ganztägige Betreuung in Kitas
und Ganztagsschulen. Ange-
sichts der knappen Personal-
schlüssel sind die Praktikanten
in den Einrichtungen fest einge-
plant.

„Eshathaltviele Jahregarkein
Bewusstsein dafür gegeben, wel-
cheArbeithierumsonstgeleistet
wird“, sagt Moana Kahrmann. Es
sei an der Zeit, dass künftige Er-
zieherInnen ihr Praktikum or-
dentlich bezahlt bekommen.

Ausbildungsgehalt für Erzieher
DEMONSTRATION Bisher gibt es in der Ausbildung keine Vergütung für Erzieher – auch nicht
bei dem verbindlichen Vollzeitpraktikum. Dagegen geht der Nachwuchs auf die Straße

VON JAN STAU

Weil sie während ihrer Ausbil-
dung faktischohneBezahlung in
Kitas und Schulen arbeiten, ha-
ben am Donnerstagnachmittag
rund 400 Schüler der fünf Ham-
burger Erzieherschulen in der
Hamburger Innenstadt demons-
triert. Dabei machten sie laut-
stark auf die prekären Verhält-
nisse aufmerksam, in denen sich
viele von ihnenbefinden. Sie for-
dern eine richtige Ausbildungs-
vergütung für ihren Berufs-
zweig. Aufgerufen hatte die
Gruppe „Organisierte Erziehe-
rInnen inderAusbildung“ (OEA),
die sich extrawegendieser Frage
gegründet hat und in ihrem An-
liegen von der Dienstleistungs-
gewerkschaft Ver.di unterstützt
wird.

Die Ausbildung von Erziehern
ist Ländersache. In Hamburg
wird auf ein stark verschultes
Modell gesetzt. Abhängig vom
zuvor erlangten Schulabschluss
dauert die Ausbildung zwischen
drei und fünf Jahre. Darin inte-
griert sind unbezahlte Teil- und
Vollzeitpraktika von bis zu ei-
nem Jahr. In Bremenwird hinge-
gen auf eine verkürzte Schulzeit
ohne Praktika gesetzt. Dafür gibt
es ein obligatorisches Anerken-
nungsjahr, bei dem eine Bezah-
lung durch die Einrichtungen
üblich ist.

Dass Hamburg den Schwer-
punktaufeineschulischeAusbil-
dung legt, sei kein Argument ge-
gen eine Bezahlung, sagt die zu-
ständige Ver.di-Fachsekretärin
Sigirid Ebel. „Wenn die Auszubil-
denden Praktika machen und
voll eingesetzt werden, dann
muss von der Stadt eine Ausbil-
dungsvergütung gezahlt wer-
den“, findetsie.HierseiderStadt-

Es droht ein Hundeleben: Protest gegen das arg prekäre Auszubildenden-
Dasein zukünftiger ErzieherInnen Foto: dpa

Plätze müssen her

Die akuten Unterbringungspro-
bleme von Flüchtlingen und
Asylbewerbern in Schleswig-
Holstein müssen nach Ansicht
des Landtags schnell und huma-
nitär gelöstwerden. Innenminis-
ter Andreas Breitner (SPD) zufol-
ge steigen die Flüchtlingszahlen
im Norden bis zum Jahresende
um 66 Prozent im Vergleich zu
2013. Bis Dezember seimit 6.500
Asylbewerbernzurechnen, sagte
er gestern im Landtag in Kiel. Im
Vorjahr seien es 3.904 gewesen.
Notwendig seien 800 zusätzli-
che Plätze für die Erstaufnahme,
betonte Breitner.

Die zentrale Erstaufnahme-
einrichtung in Neumünster hat
lediglich 400 Plätze, dort steht
bereits einZelt für bis zu 50Men-

schen. „Die Unterbringung in
Zelten darf nur eine Übergangs-
lösung sein“, sagte die SPD-Abge-
ordnete Serpil Midyatli. Ekke-
hard Klug (FDP) bezeichnete die
Zeltaktion als „zutiefst beschä-
mend“. Ein Beschluss des Land-
tags vor einem Jahr, den Kom-
munen bei der Aufnahme von
Flüchtlingen zu helfen, sei nicht
hinreichendumgesetztworden.

Anlass der Debatte war eine
Anfrage der CDU und die Ant-
wort der Landesregierung, die
zudem einen Bericht zur Ent-
wicklung der Asylbewerber vor-
legte. „EinKonzept,wieLandund
Kommunen die weiter steigen-
den Flüchtlingszahlen bewälti-
gen können, fehlt“, bemängelte
die CDU-Abgeordnete Astrid Da-
merow.

Breitner warnte davor, die
Problematik parteipolitisch aus-
zuschlachten. Flüchtlingspolitik
sei eine nationale Aufgabe. Er
selbst plane fürAnfang 2015 eine
landesweite Konferenz aller Be-
teiligten zur Unterbringungssi-
tuation. (dpa)

FLUCHT Weil immermehr
Menschen ins Land
kommen, braucht
Schleswig-Holsteins
Innenminister
zusätzliche Unterkünfte

…nachHildesheimzu
Chaplin und Churchill

Mit Bestsellerautoren aus dem
In- und Ausland startet das Lite-
raturhaus in der Hildesheimer
St.-Jakobi-Kirche in seine erste
Spielzeit. Zur Eröffnung stellt
heute ab 19.30UhrMichaelKöhl-
meier sein Buch „Zwei Herren
am Strand“ vor. Darin schildert
er die Freundschaft zwischen
dem Komiker Charlie Chaplin
und dem britischen Staatsmann
WinstonChurchill.Biszum9.De-
zember sind insgesamt acht Ver-
anstaltungen geplant. Beteiligt
sind auch Hildesheimer Litera-
tur-Studierende: Am 3. Oktober
gestalten sie eine szenische Le-
sung über Flucht und deren
Scheitern.

Die Lage im deutschen Schiff-
bau hat sich trotz der hartnäcki-
gen Schifffahrtskrise stabilisiert.
NacheinerUmfragebeiBetriebs-
räten im Auftrag der IG Metall
beschäftigen die Werften fast
15.200 Mitarbeiter, das sind 580
weniger als vor einem Jahr. Der
Rückgang sei im wesentlichen
auf die P+S-Insolvenz in Meck-
lenburg-Vorpommern zurück-
zuführen. +++ Ertrunken sind in
Schleswig-Holstein von Januar
bis Mitte August 23 Menschen –
siebenmehr als im gleichenVor-
jahreszeitraum. Wie die Deut-
sche Lebensrettungs-Gesell-
schaft (DLRG) bekanntgab, sank
inHamburg die Zahl der Badeto-
ten von elf auf vier. 33Menschen
ertranken inNiedersachsen, drei
in Bremen. Im Vorjahreszeit-
raum waren es allerdings noch

mehr: 41 in Niedersachsen und
in Bremen vier. +++ Die
Fischwilderei in Südnieder-
sachsen hält an: Beim jüngsten
Beutezug haben Unbekannte ei-
nen Teich bei Berka im Kreis
Northeim leer gefischt und rund
150 schlachtreife Forellen erbeu-
tet. +++ 1.000 neue Lehrerstel-
len hat die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW)
für das gelingen der Inklusion in
Schleswig-Holstein gefordert.
+++WegenUrkundenfälschung
und Markenverletzung hat
Volkswagen einen Anbieter von
Praktika- und Arbeitszeugnissen
angezeigt. Das Internetportal
„studycard.org“ offeriert nach
Einschätzung der Polizei ge-
fälschte Dokumente von Firmen
mit offiziellen Logos, darunter
von VW. +++

zwei getrennte Brücken für Stra-
ße und Schiene über den Feh-
marnsund bauen.

Die Bahnhatte imAuftrag des
Bundesverkehrsministeriums
die Belastungsfähigkeit der Brü-
cke geprüft und die Wirtschaft-
lichkeit verschiedener Ersatzva-

rianten untersucht. Sie müsste
die Verkehre aus dem geplanten
Ostsee-Tunnel in Richtung Lü-
beck weiterleiten. Über die Er-
gebnisse indeshattedasMiniste-
rium nur vage informiert. Das
sorgte auf Fehmarn für Verstim-
mung.

Die von Ferlemann favorisier-
teDoppelbrückewürde lautGut-
achten jeweils 272 Millionen Eu-
ro kosten. Unklar aber ist, wie sie
nebendiedenkmalgeschützte, 51
Jahre alte Sundbrücke gestellt
werden könnte. Eine kombinier-
te Schrägseilbrücke für Autos
und Züge wurde mit 383 Millio-

Und noch ein Tunnel in der Ostsee
FEHMARNSUND Auch ein Tunnel zum deutschen Festland kommt als Ersatz für die marode Brücke infrage

Mehr Transparenz bei den Pla-
nungen für die Anbindung Feh-
marns an das Festland hat die
Ostholsteiner Bundestagsabge-
ordnete Bettina Hagedorn (SPD)
gefordert. Eine Studie der Deut-
schen Bahn für das Bundesver-
kehrsministerium habe vier
gleichberechtigte Lösungsvari-
anten als Ersatz für die marode
Fehmarnsundbrücke vorge-
schlagen, sagte sie gestern.
Staatssekretär Enak Ferlemann
(CDU) habe dagegen den Ein-
druck erweckt, als gebe es nur ei-
neLösung:Erhatteam3.Septem-
ber angekündigt, der Bundwolle

nen Euro veranschlagt. Ein Ab-
senktunnel, wie ihn Dänemark
im Fehmarnbelt bauen will, kä-
me da mit 405 Millionen Euro
Kosten kaum teurer. Diese Lö-
sung wird auf Fehmarn favori-
siert, weil die Brücke bei starkem
Wind oft tagelang gesperrt wer-
denmüsse.

„Die Entscheidung kann nicht
amgrünenTisch inBerlin fallen“,
sagt Hagedorn. „In eine transpa-
rente Entscheidung müssen die
Bürgermeister der betroffenen
Gemeinden, der Kreis Osthol-
stein und die Bürger einbezogen
werden.“ SMV

„Die Entscheidung
kannnicht amgrünen
Tisch in Berlin fallen“
BETTINA HAGEDORN, SPD-ABGEORDNETE,

OSTHOLSTEIN

demWettbewerbahmendieTeil-
nehmer die Rufe der Rothirsche
nach, mithilfe etwa von Mu-
scheln oder Joghurtbechern.

Trotz des Rekordabschusses
von 2.400 Tieren im vergange-

nen Jagdjahr gibt
es im Harz
nach Schät-
zungen
derzeit
rund 8.000
Hirsche,
gut dop-

pelt so viele
wie vor
zehn Jah-
ren. (dpa)

Der Organisator

r hat sie angemeldet, die
Demonstration, und mehr
als400Leutewollenbisher
daran teilnehmen. Der 25-

jährige Andreas Pieper ist als Or-
ganisator bei der „Initiative ge-
gen rechten Lifestyle in Hanno-
ver“ aktiv. Die Bewegung protes-
tiert am kommenden Samstag
gegen den Laden „Tønsberg“, der
vor genau einem Jahr in Hanno-
ver eröffnetwurde. DasGeschäft
verkauft Bekleidung der Marke
„ThorSteinar“, dieauch inderNe-
onazi-Szene beliebt ist. Auf der
Kleidung finden sich Zeichen
wieRunenundanderemehrdeu-
tige Symbole, oft an der Grenze
zur Legalität.

Pieper, von Beruf Techniker,
lädt zu den Sitzungen der Initia-
tiveeinundorganisiertDemons-
trationen: „Ich möchte, dass
mein Ort von Rechtsextremis-
mus frei bleibt“, sagt er. „Jeder

E

soll sich hier wohlfühlen, egal
welche Herkunft er hat.“

Widerstand gegen den Laden
gibt es auch innerhalb der Eigen-
tümergemeinschaft des Hauses,
in dem sich das Geschäft befin-
det. Zurzeit versuchen die Eigen-
tümer mittels einer Klage vor
dem Amtsgericht zu erzwingen,
dass indemGeschäft keineThor-
Steinar-Kleidung mehr verkauft
wird. Sie argumentieren, dass sie
den Laden hätten genehmigen
müssen, bevor er damals eröff-
net wurde. Eine Entscheidung
desGerichts indieserSachesteht
noch aus.

Pieper,derausdemhannöver-
schen Stadtteil Sahlkamp
kommt, ist in einemmultikultu-
rellen Umfeld aufgewachsen.
Dieses habe ihn sehr geprägt.
„Was ist schon deutsch?“, fragt er.
„Ja, meine Eltern sind Deutsche,
aber ich finde diesen Nationalis-
mus nicht gut, wir sind alleMen-
schen.“

Unterstützt wird der Protest
gegen den Bekleidungsladen un-
ter anderem auch von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, den Grünen
und der SPD. Pieper, der auch
selbst in der SPD aktiv ist, sagt,
die Unterstützung habe zuge-
nommen. „Die Bürger dürfen
sich nicht einschüchtern lassen“,
führt er aus. „Wirmüssen protes-
tieren und uns stark machen,
von alleine gehen solche Läden
nicht weg.“
KEILA ECKERLEBEN SCHMITZ

Will, dass sein Ort von Rechtsextre-
mismus frei bleibt: Andreas Pieper

PORTRAIT

Mangelwarefoto: dpa

Woche. Durch die für den Le-
bensunterhalt nötigen Jobs wür-
den daraus leicht 60 Stunden,
sagt die Sprecherin der Schüler-
gruppe.

Gefragt, ob es fürdie Existenz-
sorgen der rund 3.000 Nach-
wuchs-ErzieherInnen eine Lö-
sung gibt, reagiert die Hambur-
ger Schulbehörde ausweichend.
Behördensprecher Peter Al-
brecht verweist darauf, dass es
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Zu Lebzeiten befreundet mit Funktionären und Weltmeister-Trainern – und umso schneller aus dem Gedächtnis,
verdrängt, als er erst tot war: Am liebsten war Martin Abraham Stock wohl einfach auf dem Platz Fotos: privat

die Ligamannschaft der Altonaer
Spielvereinigung.

Seine größten sportlichen Er-
folge feierte er aber als Schieds-
richter: Stock wurde in der
höchsten norddeutschen Spiel-
klasseeingesetzt,übernahmdar-
über hinaus im Norddeutschen
Fußballverband (NFV) verschie-
dene Funktionärstätigkeiten. Im
NFVwar in derWeimarer Zeit ra-
biater Antisemitismus en vogue,
vor allem in der Verbandszeit-
schrift Turnen, Spiel und Sport.
Durch antisemitische Äußerun-
gen fiel etwa der spätere Natio-
nalsozialist August Bosse auf,
NFV-Vorsitzender zwischen 1914
und 1924.DerNameBossewar in
Hamburg lange präsent: Nach
ihm war bis 2011 ein Sportplatz
des Eimsbüttler TV benannt –
zum „Softballplatz an derHohen
Weide“ wurde das Feld erst, als
der Verein unter dem Druck der
Öffentlichkeit seine NS-Vergan-
genheit aufgearbeitet hatte.

Stock war aber weit entfernt
davon, den politischen Konflikt
mit anderenFunktionärenzusu-
chen. Hier zeichnete sich bereits
ein für ihn typisches Verhaltens-
muster ab: Der Jude Stock wollte
integriert werden – und akzep-
tiert für seine sportorganisatori-
schen Fähigkeiten. Dieses Anse-
hen wurde ihm auch zuteil, und
gefährden wollte er es nicht.
Stock sei ein „radikaler Assimi-
lant“gewesen,schreibtHeinrich.

Dasnützte ab 1933nichts: Sein
Verbandließihnfallen,diegroße
Schiedsrichterkarrierewarbeen-
det. Wie stark Stocks Bindung an
denFußballwar, zeigte sich 1939,
als er sich – vergeblich – umeine
Ausreise aus Deutschland be-
mühte. Die Reisegepäckliste hat-
te er bereits fertig: „1 P. Fußball-
stiefel“ und „1 P. Schienbein-
schützer“warendort aufgeführt.
1939warStockEndevierzig.Dass
er die Fußballschuhe noch ein-
mal brauchen würde, war wenig
wahrscheinlich. Und trotzdem:
Zurücklassen wollte er die Erin-
nerungsstücke nicht.

Dasmusste er dannallerdings
am8.November 1941 tun, als969
Juden aus Hamburg in das Ghet-
to der weißrussischen Stadt
Minsk deportiert wurden: Am
Hannoverschen Bahnhof – gele-
gen im heutigen Lohsepark in
der Hafencity, wo bis 2017 eine
Gedenkstätte entstehen soll – be-
ganneineOdysseedurchzahlrei-
che Zwangsarbeits- undVernich-
tungslager. Aus dieser Hambur-
ger Gruppe überlebten nur acht
Menschen, Stock war einer.

Heinrich geht davon aus, dass
Stockbereits imHerbst 1945dem
Fußball wieder seine organisato-
rischen Fähigkeiten zur Verfü-
gung stellte, zuerst dem HFV,
dann dem DFB. Als sich Stock
nach Brasilien verabschiedete,
pries man ihn beim DFB in
höchsten Tönen. Allein: Das Lob
hatte einen perfiden Beiklang.
„Ihre Wertschätzung galt einem
Menschen, dessen Biografie sie
zuvor um elementare Bestand-
teile gekappt hatten“, so Hein-
rich. „Stocks Ausgrenzung im
Sport ab 1933, seine Verschlep-
pung 1941 und die folgende La-
ger-Odyssee, das alles kam nicht
vor.“

Stock nahm das, man muss
beinahe schon sagen: selbstver-
ständlich, nicht übel. Drei Tage
nach dem WM-Endspielsieg von
1954 schickte er aus Rio de Janei-
ro einGlückwunschschreibenan
Herberger, lobte die „konzen-
trierte Sachlichkeit einer ge-
schlossenen Mannschaftsein-
heit“, rief ihm ein „dreifaches

Der Assimilant
RECHERCHE Er war begeisterter Fußballer, talentierter Schiedsrichter – und Jude. Martin Abraham Stock überlebte die Lager und kehrte
sogar zurück ins Land der Täter. Als er 1970 starb, war er demHamburger Fußball keine Zeile wert. Jetzt ist er wiederentdeckt worden

Die Wertschätzung
der Verbände,
sagt Autor Heinrich,
„galteinemMenschen,
dessen Biografie sie
zuvor um elementare
Bestandteile
gekappt hatten“

VON RENÉ MARTENS

Flughafen Frankfurt/Main, Ok-
tober 1950. Sepp Herberger, der
damalige Trainer der DFB-Aus-
wahl,dievier Jahrespäter inBern
Fußball-Weltmeister werden
sollte, hat sich eingefunden, um
sich von einem altenWeggefähr-
ten zu verabschieden. Der aus
Hamburg stammende Martin
Stock, einst selbstständiger
Tuchgroßhändler, aber seit 1934
erwerbslos, ist auf demWegnach
Brasilien. Er will auswandern,
weil er in Deutschland keine
wirtschaftliche Perspektive
mehr sieht.

Mehr als 50 Jahre später stößt
der Politikwissenschaftler Ar-
thur Heinrich in einer alten Aus-
gabe der Zeitschrift Sport Maga-
zin auf einen Artikel, der das Zu-
sammentreffen auf dem Flugha-
fenschildert,beidemnebenHer-
berger und Stock auch Georg
Xandry dabei war, der damalige
Generalsekretär des DFB. Hein-
richhatdenNamenMartinStock
zu dem Zeitpunkt noch nie ge-
hört, aber eines weiß er sofort:
Wennder Bundestrainer undder
DFB-Generalsekretär zum Roll-
feldkommen,umeinenMannzu
verabschieden, muss es sich um
eine bedeutende Person han-
deln. Heinrichs Interesse ist ge-
weckt.

Was der Autor, der lange Re-
dakteur der Blätter für deutsche
und internationale Politik war,
dann für seine Stock-Biografie
„Als Jude imdeutschemFußball“
recherchierte, entpuppt sich als
wichtige Ergänzung zur bundes-

hipp, hipp, hurra“ zu und unter-
zeichnete mit „in alter Anhäng-
lichkeit, Ihr Martin Stock“. Die
„Anhänglichkeit“versicherteder
Holocaust-Überlebende da ei-
nemMann,der imMai1933 indie
NSDAP eingetreten war.

NachdemStock 1957ausBrasi-
lien zurückgekehrt war – wirt-
schaftlicher Erfolg war auch ihm
dort nicht vergönnt –, landete er
wieder beim HFV, für den er
dann noch einige Jahre als
Schiedsrichter-Obmann tätig
war. Im Jubiläumsbuch „100 Jah-
re Fußball in Hamburg“, das der
HFV 1994 veröffentlicht hat,
taucht der Name Stock zweimal
auf. Unter anderem,weil er zu je-
nen sieben Männern gehört hat-
te, die die erste Satzung des HFV
unterschrieben.

Zwei Erwähnungen – das wird
einerseits seiner Rolle beim Auf-
bau des Verbandes ab 1945 kaum
gerecht, andererseits ist es schon
relativ viel, wenn man bedenkt,
dass auf dem Verbandstag 1971,
als der „im letzten Jahr aus unse-
rem Kreise Verstorbenen“ ge-
dacht wird, Stock nicht einmal
namentlich genannt wird. Auf
die Idee, ihmposthumdieEhren-
mitgliedschaft zuverleihen,kam
danach niemand.

Der HFV könnte heute natür-
lich ein Zeichen setzen. Hein-
richs Stock-Biografie ist eine im-
plizite Forderung, dies zu tun.
DerVerbandhätte vieleMöglich-
keiten,Stockzuwürdigen:alsNa-
mensgeber von Turnieren, Prei-
sen oder Ähnlichem. Anderer-
seits ist der Fußballbetrieb ten-
denziell ein geschichtsvergesse-
nes Milieu. Zu den Ausnahmen
gehört die DFB-Kulturstiftung
Theo Zwanziger, die dabei half,
dass Heinrichs aufwendiges
Buchprojekt überhaupt umge-
setztwerdenkonnte.Seine inten-
sive Recherche lässt sich daran
ablesen, dass Anmerkungenund
Quellenverzeichnis fast 100 Sei-
ten umfassen.

Der Autor macht keinen Hehl
daraus, dass es äußerst schwierig
war, dasBuchzu finanzieren. Zur
Seite stand ihm dabei unter an-
deremStefanie Schüler-Springo-
rum: Die Leiterin des Zentrums
fürAntisemitismusforschungan
der TU Berlin vermittelte Kon-
takte zu diversen Stiftungen.
Schüler-Springorum, die zehn
Jahre lang das Institut für dieGe-
schichte der deutschen Juden in
Hamburg leitete, wird das Buch
demnächst auch vorstellen.

Dass der Name Stock so lange
vergessen war, ist zumindest in
einer Hinsicht nicht verwunder-
lich. Auch den Namen des Klubs,
demer Jahrzehnte langdieTreue
hielt, kennt heute kaum noch je-
mand. Die Altonaer Spielvereini-
gung hat bereits seit 1989 keine
Fußballabteilung mehr. „Wir
sind mittlerweile ein sehr klei-
ner Verein geworden“, sagt Su-
sanne Knüppel, die Vorsitzende
des Klubs. „Wir haben seit Lan-
gemkeine ,Heimat‘mehr indem
Sinne, dass wir ein Vereinshaus
oder Ähnliches besäßen.“ Nicht
einmal eine Website existiert.
2015 wird die Spielvereinigung
120 Jahre alt. Mit großen Feier-
lichkeiten ist nicht zu rechnen.

Arthur Heinrich: „Als Jude im deut-
schen Fußball. Die drei Leben des
Martin Abraham Stock“, Verlag die
Werkstatt 2014, 348 Seiten, 29,90
Euro
Präsentation mit Stefanie Schüler-
Springorum (Zentrum für Antisemi-
tismusforschung, TU Berlin):
18. September, 20 Uhr, Hamburg,
Millerntorstadion, Fanräume

deutschen Fußballgeschichts-
schreibung: Martin Abraham
Stock war, nachdem er unter an-
derem die KZs Sachsenhausen
und Bergen-Belsen überlebt hat-
te, der erste Jude imVorstanddes
DFB. Außerdem trug er als Spiel-
ausschuss-Obmann des Ham-
burger Fußballverbandes (HFV)
wesentlich dazu bei, dass in der
Stadt der Ligabetrieb funktio-
nierte.

Es passiert immer wieder,
dass Menschen, die in ihrem je-
weiligen Tätigkeitsbereich eine
maßgebliche Rolle gespielt ha-
ben, dafür erst sehr spät gewür-
digt werden. Aber im Fall Stocks,
der 1970 gestorben ist, geht es
wohl um eine besonders große
Ungerechtigkeit. Seine Bezie-
hungzumSportbegann 1908, als
er im Alter von 16 Jahren in die
Altonaer Spielvereinigung ein-
trat – ein Verein, der damals vor
allem im längst vergessenen
Schlagball starkwar. Einederers-
tenprägendenFigurender Spiel-
vereinigung war der Altonaer
Lehrer Hermann Schnell, der
zwischen1899und1901auchdas
dreibändige„HandbuchderBall-
spiele“ publizierte. Nach ihm ist
heute die Schnellstraße in Ham-
burg-Altona benannt. Die Straße
begrenzt nach Süden die beiden
Allee-Sportplätze, von denen ei-
ner ebenfalls Schnells Namen
trägt. Hier stürmte Martin Stock
in den frühen 1920er-Jahren für
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IN ALLER KÜRZE

geordnete Hermann Kuhn ein.
Nur wenn diese Gesetzeslücke
geschlossen wird, kann ein
Volksbegehren zurRekommuna-
lisierung in Gang kommen. So
sammelteVer.di imSommerUn-
terschriften, um erst einmal die-
se Gesetzeslücke zu schließen.

Eine Volksabstimmung darü-
ber könnte im Herbst 2015 statt-
finden, hat die Senatsverwaltung
in einem internen Papier einmal
dargestellt. Danach wäre es für
einsubstantiellesVolksbegehren
zur Rekommunalisierung
schlicht zu spät.

Aufgrund der Ver.di-Initiative
wird das Thema „Volksentscheid
für ein Gesetz zur Gründung ei-
nerAÖR“ imOktober vermutlich
auf die Tagesordnung der Bür-
gerschaft kommen. Wir werden
SPDundGrünesichdannverhal-
ten? „Wir haben das bisher nicht
beraten“, sagt Arno Gottschalk,
unter anderem für Müll zustän-
diger Politiker der SPD. Klar ist:
Wenn der Antrag im Oktober in
dieAusschüsseüberwiesenwird,
passiert bis zum Ende des Jahres
wieder nichts.

Rückkehrrecht in den öffentli-
chen Dienst, wenn ein Bieter oh-
ne ENO das günstigste Angebot
bei der erforderlichen europa-
weitenAusschreibungmacht. In-
tensive interne Beratungen gab
esumdieFrage,wiemandasver-
meiden kann. Das Ergebnis: Der
Senat muss die ENO zurückkau-
fen, um ihren Verkauf dann mit
demEntsorgungsauftrag zusam-
men ausschreiben zu können.

Doch droht dann nicht eine
Volksabstimmung? Nein, so

konnte der Justizsenator in ei-
nem internen Vermerk Entwar-
nunggeben:WennderSenateine
Firma nur für einen kurzen Mo-
ment übernimmt, um sie in eine
Privatisierung einbringen zu
können,dannhandelt es sichum
einen „Durchgangserwerb“, für
den die Verfassungsbestimmun-
gen der Privatisierungsbremse“
nicht zwingend sind.

Hermann Kuhn hat dafür ge-
stritten, dass das Quorum für
Volksentscheide gesenkt wird.
Und nun, konkret? Er immerhin
ist dafür, dass die formale Hürde
„AÖR-Gründung“ von der Koali-
tion beseitigt wird, sagt er auf
Nachfrage – seine persönliche
Meinung. Öffentlich diskutiert
und offiziell beraten hat die Koa-
lition das Thema bisher nicht. Es
geht dabei um die Frage, ob es
überhaupt in dieser Legislatur-
periode zu einem Fall von Volks-
entscheid kommen kann. „Wir
haben doch für eine lebendige
Praxis gestritten“, sagtDirk Schu-
macher von der Initiative „Mehr
Demokratie“, „und nicht für
schöneres graues Papier.“

Weniger Demokratie wagen
DEMOKRATIE Ver.di will ein Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Müllabfuhr. Der
rot-grüne Senat arbeitet hinter den Kulissen fieberhaft an der Verhinderung

„Je mehr Menschen
sich an Entscheidun-
gen beteiligen, desto
höher ist die Chance
auf gute Ergebnisse“
ROT-GRÜNER KOALITIONSVERTRAG, 2011

VON KLAUS WOLSCHNER

„Mehr Demokratie und Bürger-
beteiligung“ haben die SPD und
die Grünen in ihrem Koalitions-
vertrag beschlossen. „Die Kultur
derBürgerbeteiligung soll auf al-
len Ebenen gefördert werden“,
heißt es da. Insbesondere wenn
Unternehmen der Daseinsvor-
sorge privatisiert werden, dann
„muss“ darüber ein Volksent-
scheid stattfinden, wurde in die
Landesverfassung geschrieben.

Seit demBeginn der Koalition
2011 gab es kein Volksbegehren.
Nun hat die Gewerkschaft Ver.di
zum Jahresbeginn angekündigt,
dass sie die Rekommunalisie-
rung der Müllabfuhr fordert –
und notfalls per Volksentscheid
durchsetzen will. Wer nun ge-
dacht hat, die beiden Koalitions-
partner hätten das begrüßt als
Chance, endlich einmal einprak-
tisches Beispiel für Bürgerbetei-
ligung zu finden, der irrt. Seit
Monaten arbeitet die Koalition
hinterdenKulissen fieberhaft an
derFrage,wieeinVolksentscheid
vermieden werden kann.

„Je mehr Menschen sich an
Entscheidungen beteiligen und
diese miteinander diskutieren,
desto höher ist in aller Regel die
Chance, guteErgebnisse zuerzie-
len“, heißt es in der Koalitions-
vereinbarung. Mittlerweile
scheint die rot-grüne Koalition
vom Gegenteil überzeugt zu
sein.

Senatsintern ist seit Juni klar,
dass der Senat eineMinderheits-
„Beteiligung“ an einem privaten
Modell der Müllentsorgung will,
aber keine Rekommunalisie-
rung. Man traut es sich nicht zu,
dieMüllabfuhr so effizient zuor-
ganisieren wie die private Firma
Nehlsen. Die Forderung der Ge-
werkschaft Ver.di soll abgelehnt
werden.

Das kann schon mit dem for-
malenArgument passieren, dass
es in der Kommune Bremen gar
keine Rechtsgrundlage für die
von Ver.di geforderte Gründung
einer „Anstalt öffentlichen
Rechts“ (AÖR) gibt. „Eine Geset-
zeslücke“, räumt der Grünen-Ab-

Sehr aktiv war der rot-grüne
Senat dagegen in einer anderen
Frage: Die 300 ehemaligen kom-
munalen Müllwerker der ENO,
die 1998mit der ENOanNehlsen
verkauft wurden, haben ein

HEUTE IN BREMEN

„Eine knisternde Stimmung“

taz: Herr Jadallah, Sie führen
Ihr Stück mit vier Schauspie-
lern auf. Wie bringt man da die
Atmosphäre von Massende-
monstrationen rüber?
Numan Jadallah: Das war die
erste Frage, die wir uns gestellt
haben–eineMonsterfrage. Letzt-
endlich haben wir gesagt: Wir
schaffenesnicht, eineMassedar-
zustellen, aber wir können die
Gefühle und den Schmerz ein-

zelner Personen darstellen.
Zum Beispiel einer Person, auf
die zehn Polizisten einkloppen.
Über Videoinstallationen stellen
wir aber auch ein Bild einerMas-
se da.
Wiekannmansichdas Leben in
einer Stadt vorstellen, in der
Unruhen imGange sind?
Ich war Anfang des Jahres in
Istanbul und habe versucht, ge-
nau das herauszufinden. In
Istanbul ist ja kein kriegsähnli-
cher Zustand wie im Irak oder in
Syrien. Es ist wechselhaft: Man
trinkt mit Freunden einen Kaf-
fee, aber alle sind amPosten und
Teilen über Facebook, was in der
Stadt passiert. Dann haben viel-
leicht gerade Leute um die Ecke
beschlossen: „Wir machen jetzt
eine Demo.“ Und auf einmal

hörst du die ersten Parolen. Das
ist eine knisternde Stimmung. Es
muss nur etwas Kleines passie-
renundschonbringt esdie Leute
wieder hoch.
WiegehtesdenLeuten, jetzt,wo
Erdoganwiedergewähltwurde?
Diemeistenwussten,dassespas-
sieren wird, deshalb war der
Schock nicht so groß. Trotzdem
war bis zuletzt die Hoffnung da,
das es nicht passiert. Ich glaube,

bei vielen herrscht Angst.
Es ist immernochso,dass
viele gefangen genom-
men werden und die
Meinungsfreiheit ist
immer noch sehr einge-

schränkt. Die Türkei hat
zurzeit mehr inhaftierte Jour-

nalistenalsChina. IchkenneLeu-
te, die nach Bremen gekommen
sind und nicht zurück wollen,
weil sie Angst haben, imGefäng-
nis zu landen.
Ihr Stück heißt „Çapulcu“. Das
ist der Name, den Erdogan den
Demonstranten im Gezi-Park
gab und bedeutet „Plünderer“.
Wertet diese Bezeichnung die
Bewegung nicht ab?
Jein.DasSchöne ist:DieDemons-
tranten haben den Namen ange-
nommen. Sie sagen: „Wir wollen
unsere Freiheit zurückrauben.“
Dashat denBegriff in etwasPosi-
tives umgewandelt, in Energie.
Jeder war Çapulcu.
INTERVIEW: CATIANA KRAPP

19 Uhr, Brauhauskeller

THEATER Das Stück „Çapulcu“ der JungenAkteure hat
Premiere. Es geht um die Revolten im Gezi-Park

Manchmal mögen die Grünen Volksentscheide – aber offenbar nicht immer ... Foto: dpa

umnähereingegangenwird. Far-
be schafft Zugehörigkeiten,
kennzeichnet Funktionen oder
aberHaftgründe in Gefangenen-
lagernwie in Sandbostel bei Bre-
mervörde: Die niedersächsi-
schen Gedenkstätten sind der
vielschichtigen Bedeutung von
Farben unter Bedingungen des
Terrors sehr konsequentnachge-
gangen.

Bekannter ist deren Sinnhaf-
tigkeit im sakralen Kontext – in
den liturgischen Farben und in
Sakralbauten, zumal der Gotik:
Die farbigen Fenster der Kathe-
dralen sollen dafür sorgen, dass
„der ganze Raum sich durch das
wunderbare ununterbrochene
Licht in vollemGlanze zeigt“, wie
Abt Suger in De Consecratione
(1140) schreibt. Die Farbe wird
zum Körper des Lichts. Und das
ist natürlich Gott.

Offenbarung in der Schule
REINGUCKEN Der 22. Tag des offenen Denkmals widmet sich dem Thema Farbe,
das in Bremen zu überraschenden Einsichten und Entdeckungen führen kann

Manchmal sorgen die Mottos
der deutschen Stiftung Denk-
malschutz für Kopfzerbrechen,
weil sie zu eng sind. Aber Farbe,
am 14.9. Thema für den „Tag des
offenen Denkmals“, ist ein sehr
weites Feld: Wahrscheinlich hat
dem Team von Landeskonserva-
tor Georg Skalecki diesmal die
meiste Mühe bereitet, im auf 60
Schauplätze angewachsenen
Programm Beliebigkeit zu ver-
meiden.

Ein Ausreißer ist da, dassman
in BremenNord außer derWahr-
nehmung und der Pigmentie-
rung auch noch Anstriche unter
den Begriff fallen lässt: Zwar ver-
dient ein denkmalgerechter Kor-
rosionsschutz am Schulschiff
Deutschland jedeehrenvollePrä-
sentation, aber gerade dessen
Farbe hat keine Bedeutung.

Und Farbe schafft Bedeutung,

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

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

Reservieren & planen

■ „Die Farbe Grün“ am linken Le-
sumufer wird am Sonntag auf einer
Radtour zwischen 14 und 16.30 Uhr
in den Fokus genommen. Anmel-
dungen unter ☎0421/639 77 30.
■ Für die Besichtigung der Baum-
wollbörse müssen kostenlose Ein-
trittskarten erworben werden. Sie
sind heute zwischen 14 und 17 Uhr
an der Rezeption erhältlich.
■ Das Bremer Programm ein-
schließlich interaktiver Karte fin-
det sich auf www.denkmalpflege-
bremen.de,eineGesamtübersicht
bietet www.tag-des-offenen-
denkmals.de.

Das Der-Hundezauderer-Wetter
„Das Zaudern des für die Haltung
von Hunden im Bundesland Bre-
men verantwortlichen Innensena-
tors Mäurer (SPD) muss umge-
hend ein Ende finden“, findet die

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

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

Numan Jadallah

■ 26, hat Schauspiel stu-
diert und führt bei „Ça-
pulcu“ Regie.

FDP – und fordert eine Novellie-
rung des „aus der Zeit gefallenen“
Bremischen Hundegesetzes“. Aus
den Wolken fällt dafür heute
nichts, 19 Grad

Kriminalisierung statt
Hilfe für Drogenkranke

In Sachen Drogenpolitik setze
der Senat „einseitig auf Krimina-
lisierung“, sagt die Linkspartei.
Bremen habe sich „vom einsti-
gen Kurs einer fortschrittlichen
Drogenpolitik entfernt“ und be-
arbeite den Konsum von illegali-
sierten Substanzen mittlerweile
weitgehend repressiv. So sei die
Polizei jährlich in rund 2.000
Fällen mit dem Besitz oder Er-
werb von Cannabisprodukten
befasst.DieBremerGerichtehät-
ten 2012 über 1.100 Menschen
wegen Drogendelikten abgeur-
teilt, 2008 seien es noch 700 ge-
wesen. Gleichzeitig kürze der Se-
nat Gelder für das ambulante
Drogenhilfesystem, in dem
Schwerabhängige Hilfe und Be-
ratungsangebote finden. (taz)

Mehr Kaiserschnitte

Die Kaiserschnitt-Quote stieg in
Bremen und Niedersachsen im
Vergleich zum Vorjahr um
knapp zwei Prozent auf 31,9 Pro-
zent. Hintergrund sei die Zunah-
me von Risikoschwangerschaf-
ten, sagt die Kaufmännische
Krankenkasse (KKH). Viele Frau-
en entschieden sich erst im fort-
geschrittenen Alter für ein Kind.
Außerdem ließen immer mehr
Schwangere aus Angst vor Ge-
burtsschmerzen einen Wunsch-
kaiserschnitt vornehmen. Das
sei jedoch problematisch: Per
Kaiserschnitt entbundene Babys
hätten jedoch ein erhöhtes Risi-
ko für Durchfallerkrankungen,
Allergien, Atemschwierigkeiten
sowie Diabetes. (taz)

Bessere Autos
statt Umweltzone
Die Umweltzone in Bremen
könnte im Jahr 2018 abgeschafft
werden. Das geht laut Radio Bre-
men aus einem Gutachten im
Auftrag derUmweltbehörde her-
vor:NeueAutosmitmoderneren
Motoren würden in den kom-
menden Jahren dafür sorgen,
dass weniger Schadstoffe freige-
setzt werden, gleichzeitig sinke
der Anteil älterer Fahrzeuge. Da-
durch könnten, zitiert der Sen-
der, ab etwa 2018 die Grenzwerte
für Feinstaub in Bremen dauer-
haft eingehaltenwerden,was die
Umweltzone überflüssig ma-
chen würde. (taz)

Musikfest-Preis 2014
geht nach Ravennae
Die Umweltzone in
DerMusikfest-Preis 2014 geht an
Ottavio Dantone und die in Ra-
venna ansässige Accademia Bi-
zantina. Die Jury lobt die „erha-
bene Klangschönheit des En-
sembles“, der Preis wird heute
beim Festakt „25 Jahre Musikfest
Bremen“ in der Oberen Rathaus-
halle überreicht. (taz)

Nachdenken über Kapital
bringt 30.000 Euro
Nina Beier bekommt den mit
30.000 Euro dotierten Kunst-
preis der Böttcherstraße. Ihr
Werk habe „eine hohe skulptura-
le Präsenz“, so die Jury: „In dem
drei Bronzen niedergelegt wer-
den, die Geldscheine beschwe-
ren, beginnt unser Nachdenken
über Kunst im Museum und als
Kapital.“ (taz)

„Da haben wir leider kein his-
torisches Original“, so Skalecki,
aber immerhinwürdendieFens-
ter von Alfred Manessier in Un-
ser Lieben Frauen den Gedanken
neu fassen. Die größten Entde-
ckungen gibt’s indes anderswo:
Etwa in der Oberschule an der
Helgolander Straße in Walle: Im
Inneren des Klinkerbaus imHei-
matschutzstil explodiert fast
gänzlich unbekannt ein Raum
farbig vor sich hin, seit ihn 1923
derMalerChristianArnold inder
Manier des abstrakten Expressi-
onismusausgemalthat–eineOf-
fenbarung.

Eine andere Anekdote birgt
derKaisersaal imPostamtDoms-
heide. Dort ließen Restauratoren
durch bewusst falsche Farbwahl
klandestine Botschaften in die
Wiederherstellung der Decken-
gemälde in den 1970er-Jahren
einfließen. Auf die kleine Fäl-
schunghingewiesenhatdie amt-
lichenKonservatorenerst einBe-
sucher mit heraldischem Wis-
sen.Derhattesiebemerkt–anei-
nem Tag des offenen Denkmals.
BES

dient als Signal, worauf bei the-
matischen Führungen im Bre-
merhavener Schifffahrtsmuse-
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„dass ein deutliches Bekenntnis
zu mehr Radverkehr die Lebens-
qualitäteinerStadtsteigert–und
gleichzeitig dem Klima hilft“,
sagt der verkehrspolitische Spre-
cher der Grünen, Till Steffen.
„Mehr Räder auf der Straße be-
deuten weniger Autos, weniger
Luftschadstoffe, weniger Lärm,
mehr Grün und mehr Platz für
Begegnungen.“

Um das möglichst schnell zu
erreichen, haben die Grünen 20
Maßnahmen zur Steigerung des
Radverkehrs präsentiert. Dazu
zählen ein Radschnellwegenetz
als Ergänzung etlicher Velorou-
ten inklusiveGrünampeln –que-
render Autoverkehr muss Grün
extra anfordern – und größerer
Aufstellflächen vor Kreuzungen;
mehr Tempo-30-Zonen und zu-
sätzliche Stadtrad-Stationen so-
wieeingrundsätzlichneuesStra-
ßenmanagement, das die Ver-
kehrsflächenfürFahrräderange-
messen erhöht. Für den SPD-Se-
nat und den parteilosen Ver-
kehrssenator FrankHorch sei die
Förderung des Radfahrens „bes-
tenfallseinAbfallproduktbeider

Busbeschleunigung und der
Straßensanierung“, sagt Steffen.

Beispielhaft dafür sei der Vor-
schlag der Verkehrsbehörde,
rund um die Außenalster eine
Fahrradstraße anzulegen – die
aber nicht durchgängig wäre.
DenndafürwärenzwischenKen-
nedybrücke und Schwanenwik
sowie amNordende an der Fern-
sicht und der Krugkoppelbrücke
Bauarbeiten zu Lasten der Auto-
fahrspuren notwendig, welche
die Stadt scheut.

„Das ist eine Minimallösung“,
sagendieGrünen, die bereits vor
Jahren einen vollständigen
Rundkurs um die Außenalster
skizziert hatten. „Zumehr als ein
paar Schilder aufhängen kann
dieser Senat sich nicht durchrin-
gen“, kritisieren sie.

Für Manche ist selbst das zu
viel. Die CDU forderte am Mitt-
wochabend in einem Antrag in
der Bürgerschaft, keine Fahrrad-
straße zu bauen: „Die Alster ist
für alle da – keine Ausgrenzung
vonMenschen, die nicht Fahrrad
fahren können oderwollen.“ Das
lehnte sogardie SPDrundwegab.

Städte für Menschen und Räder
RADFAHREN Hamburgmüsse von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen lernen, wie mit
Radverkehr die Lebensqualität in der Stadt gesteigert werden kann, fordern die Grünen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Fahrradfahren sei „weder links
noch rechts“, findet Klaus Bon-
dam, sondern Teil der Antwort
auf viele derHerausforderungen
in den Metropolen. Denn Städte
müssten für Menschen gestaltet
werden, sagte der frühere Tech-
nische Bürgermeister von Ko-
penhagen am Donnerstag in
Hamburg, „nicht für den Ver-
kehr“.

Bondam war auf Einladung
der grünen Bürgerschaftsfrakti-
on inHamburg. Inderdänischen
Hauptstadt war der jetzt 50-Jäh-
rige für Klimaschutz und den
Umbau Kopenhagens zur Fahr-
radmetropole zuständig gewe-
sen. Mit einem Radverkehrsan-
teil von inzwischen 33 Prozent
liegt die 750.000-Einwohner-
Stadt in Europa an der Spitze vor
Amsterdam mit 28 Prozent. In
Hamburg liegt der Radverkehrs-
anteil bei zwölf Prozent.

Deshalb müsse Hamburg
rasch von Kopenhagen lernen,
fordern die Grünen. Die däni-
sche Hauptstadt habe bewiesen,

HEUTE IN HAMBURG

„Propaganda auf Touren“

taz: HerrNikulin, als russischer
UnternehmerinHamburg–wie
geht es Ihnen imMoment?
Konstantin Nikulin: Auf
menschlicherEbenesehrgut.Als
ich vor 15 Jahren nach Hamburg
kam und nach Geschäftspart-
nern suchte, war das hart. Die al-
ten Vorurteile: Die Russen sind
unstrukturiert, chaotisch,aufdie
gibt es keinenVerlass.Heute gibt
es Austausch, weil mehr meiner
Landsleute hier leben. Die Deut-
schenwissen, dassmanauchmit
Russen gute Geschäfte machen
kann. Aber es besteht die Gefahr,
dass dieses Vertrauen jetzt wie-
der verspielt wird.
In welchen Momenten spüren
Sie die Krim-Krise?
Meine Mitarbeiter kommen aus
Russland, Deutschland, aber
auch aus der Ukraine, alle haben
unterschiedliche Meinungen.
Bisher sind es gottseidank nur
Diskussionen, nichtKonfrontati-
onen. Ich selbst werde dauernd
von Geschäftspartnern nach
meiner Einschätzung gefragt.
Undwas sagen Sie dann?
Dass ich auch nur beobachten
und analysieren kann. Was man
indeutschenundrussischenMe-
dien liest, ist sehr angespitzt,
sehr provokativ. Die Propaganda
läuft auf beiden Seiten aufHoch-
touren. InwelchemMaßviele se-
riöse Medien in Deutschland ge-
gen Russland polemisieren, das

hat mich schon erstaunt. Gleich-
zeitig finde ich auch inden russi-
schen Medien ein gefärbtes Bild
von Putin, dem Volksbefreier.
UndichbeobachtebeiGeschäfts-
besuchen inRusslandeinebeun-
ruhigende Politisierung der bil-
dungsbürgerlichen Schicht.
Leidet Ihr Geschäft?
Unsere Spiele verkaufen wir
nach Russland übers Internet.
Wenn jemand die Kabel durch-
schneidet, würde es kritisch für
mich. Und wenn Einreise- und
Ausreisebestimmungen ver-
schärft würden, hätte ich auch
ein Problem: Ich reise oft nach
Kaliningrad, wo unsere Nieder-
lassung ist. Also, mein Geschäft
läuft gut. Aber ich bin Geschäfts-
mann – es könnte immer besser
laufen. INTERVIEW: EVA THÖNE

Konstantin Nikulin diskutiert mit
dem SPD-Europa-Abgeordneten
Knut Fleckenstein und Russlands
Generalkonsul Ivan Khotulew über
„Deutsch-russische Beziehungen in
Hamburg“: 18 Uhr, Ev. Gemeinde-
haus Blankenese

GESPRÄCHKonstantinNikulinüberdeutsch-russische
Beziehungen in Zeiten der Krim-Krise

Schön, schnell und sauber: Vom Radfahren wie hier in Kopenhagen können HamburgerInnen nur träumen Foto: dpa

das wetter
Mal Sonne, mal Wolken, nur schwacher Wind aus Nord. Die
Temperaturen können sich bei all dem über 21 Grad hinaus
nicht aufraffen
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Konstantin Nikulin

■ 43, geboren in Kaliningrad,
Raumfahrttechni-
ker. Seine Firma In-
tenium vertreibt
Computerspiele
speziell für Frauen.
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..................................................................

Fahrradstraße

Rundumdie Außenalsterplantder
Senat, bis 2016 eine Fahrradstra-
ße einzurichten. Als erstes Teil-
stück soll bis Ende 2014 der
Harvestehuder Weg nach folgen-
den Grundsätzen umgebaut wer-
den:
■ Straße: Fahrradfahrer dürfen
die Straße auf ganzer Breite befah-
ren, auch nebeneinander.
■ Anlieger: Anwohner, Lieferver-
kehr und alle Personen mit einem
Anliegen in der Straße dürfen die
Straße auch künftig mit dem Auto
befahren.
■ Tempo: Sie müssen sich an die
Geschwindigkeit der Radfahrer
anpassen, maximal Tempo 30.
■ Parkplätze: Parkplätze können
grundsätzlich bestehen bleiben.
■ Vorfahrt: Einbahnstraßen und
Vorfahrtstraßen werden beschil-
dert, sonst gilt: rechts vor links.
■ Fußgänger: Gehwege bleiben
Fußgängern vorbehalten.

IN ALLER KÜRZE

Haftbefehl bestätigt
Einer der mutmaßlichen Haus-
besetzer der Breiten Straße 114/
116 bleibt weiter wegen des Vor-
wurfs des versuchten Totschlags
in Haft. Das habe ein Richter
während eines Haftprüfungster-
mins entschieden, erklärte ges-
tern Rechtsanwältin Britta Eder.
Der Betroffene war am 28. Au-
gust in der Umgebung des Ge-
bäudes verhaftet worden, nach-
dem Hausbesetzer Heizkörper
undWaschbecken aus demHaus
in die Richtung der Polizeikräfte
geworfen hatten. Der Haftbefehl
gegen einen ebenfalls beschul-
digten Heranwachsendenwurde
nach Angaben von dessen An-
walt am Mittwoch „außer Voll-
zug“ gesetzt. (taz)

Immobilienmann
rudert zurück
Lutz Basse, Chef der städtischen
Wohnungsgesellschaft Saga/
GWG, legt sein Mandat als Auf-
sichtsrat der privaten Immobili-
enfirma Deutsche Annington
nieder. In einer Erklärung beteu-
ert Basse, er habe „eine nachhal-
tige undmieterfreundlicheNeu-
ausrichtung des Unternehmens
unterstützen“ wollen. Nun wolle
erSchadenabwendenvonderSa-
ga/GWGund ihrer Aufsichtsrats-
vorsitzenden Jutta Blankau

(SPD). Die SPD-Senatorin hatte
den Nebenjob genehmigt, für
den Basse pro Jahr 100.000 Euro
erhalten sollte.Weil Blankauund
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
eine Aufklärung verweigerten,
hatdieCDU-Fraktion fürdieBür-
gerschafts-Doppelsitzung Ende
September einen offiziellen An-
trag eingereicht. (taz)

Weniger neue Studis
Die Zahl der Studienanfänger ist
leicht gesunken. Wie das
Statistikamt Nordmitteilte, nah-
men im Studienjahr 2013 – also
dem Sommersemester 2013 und
demWintersemester2013/2014–
insgesamt 16.500 Menschen an
den Hochschulen erstmalig ein
Studium auf – ein Prozent weni-
ger als im Studienjahr 2012. Fä-
cher der Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften wähl-
ten 38 Prozent der Neuen. (epd)

Dirigent bleibt
Thomas Hengelbrock bleibt
Chefdirigent des NDR-Sinfonie-
orchesters bis zum 30. Juni 2019.
DasNDR-Sinfonieorchesterhabe
sichunterderLeitungdes56-Jäh-
rigen auf sehr hohem Niveau
weiterentwickelt, so NDR-Inten-
dant Lutz Marmor. Hengelbrock,
1958 in Wilhelmshaven geboren,
ist seit 2011 Chefdirigent der
NDR-Sinfoniker. (dpa)

Schulen melden mehr Gewalt
DieZahlen, die derCDU-Politiker
Christoph de Vries in dieser Wo-
che durch eine Senatsanfrage in
die Hände bekam, sind auf den
ersten Blick alarmierend. Dem-
nach meldeten Hamburgs Schu-
len im gerade zu Ende gegange-
nen Schuljahr 317 Gewaltvorfälle
der „Kategorie I“, darunter fallen
gefährliche Körperverletzung
(77-mal), Raub- und Erpressung
(66-mal) und Sexualdelikte (36-
mal). Das sind fast ein Drittel
mehr als in den drei Jahren da-
vor, wo diese Zahl um die Zwei-
hundert schwankte.

Noch stärker stiegen die Mel-
dungen der weniger schweren
Vorfälle der „Kategorie II“ wie
Diebstahl, einfache Körperver-
letzung (wie Tritte und Schub-
sen) und schwere Beleidigung:
von 1.103 im Vorjahr auf 1.908.

Die Gewalt auf den Schulhöfen
sei „förmlich explodiert“, sagt de
Vries. Dies füge sich nahtlos in
das Bild „steigender Straftaten
und sinkender Polizeipräsenz“,
läutet er denWahlkampf ein.

Schulsenator Ties Rabe (SPD)
zeigt sich gewappnet und beruft
eine „Expertengruppe“ ein, die
Ursachen klären und Vorschläge
machensoll.Werdabei seinwird,
sei „noch in Klärung“, sagt sein
Sprecher Peter Albrecht.

Es sei nicht klar, ob es sich um
einen Anstieg handelt oder ob
mehr Schulen Vorgefallenes
melden, statt es ohne Meldung
zu regeln. „Wir hatten den Druck
aufdie Schulen, das ernst zuneh-
men, noch mal erhöht“, sagt Al-
brecht. Nun habe sich der Anteil
derSchulen,dieMeldungenschi-
cken, von 32 auf 70 Prozent er-

STATISTIK Zahl der schweren Delikte von 221 auf 317 gestiegen. Expertengruppe soll Ursachen klären

Bei Jüngeren ist die Ab-
grenzung von alters-
gemäßen Rangeleien
zu einfacher Körper-
verletzung schwierig

höht. Die Schulen hätten eine
„Kultur des Hinschauens“ entwi-
ckelt und reagierten sensibler
und konsequenter, sagt Rabe. Er
nehme die Zahlen „sehr erst“.

Doch zugleich falle ihm auf,
dass von Lehrer zu Lehrer sehr
unterschiedliche Maßstäbe da-
für angelegt würden, was einGe-
waltvorfall ist. So prüfte die Be-
hörde eine Stichprobe von 65
Meldungen gefährlicher Körper-
verletzung.Nur in 44 Fällenhabe
auch die Polizei diesen Tatvor-

wurf bestätigt. Rabe: „Insbeson-
dere bei jüngeren Schülern ist es
schwierig, altersgemäße Range-
leien von einfacher Körperver-
letzung abzugrenzen.“

Eine Gruppe von Präventions-
experten sowie Vertretern der
Schulen und der Polizei soll klä-
ren, wie solche „Abgrenzungs-
probleme“ zu lösen sind. Laut
wissenschaftlichen Studien, dar-
auf weist die Behörde hin, geht
die Jugendgewalt stetig zurück.

CDU-Politiker de Vries wirft
Rabe nun „Verharmlosung“ vor.
Die Idee, Gewaltmeldungen
nicht zu zählen, weil sie sich
durch die Polizei nicht bestäti-
gen, sei „absurd“. Er unterstellt
der Schul- und der Innenbehör-
de, sie führtenGespräche,wie sie
die „Statistik künftig frisieren
können“. KAIJA KUTTER

ANZEIGE
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er Islamische Staat (IS) gibt
sich entschlossen und selbst-
bewusst – ganz im Gegensatz
zu den Ländern in der Re-

gion, in denen Konfusion und Unsicher-
heit herrschen. Die Terrormiliz kontrol-
liert inzwischen große Teile des syri-
schen Nordostens und des irakischen
Nordwestens. Dabei bildet sie, trotz
ihres Namens, keineswegs einen neuen
Staat, da sie Grenzen grundsätzlich ab-
lehnt und weitgehend ohne Institutio-
nen auskommt. Der Erfolg des IS verrät
jedoch viel über die Lage im Nahen
Osten und vor allem über die Staaten in
der Region, aber auch über die Außen-
politik des Westens.

Die eroberungswütige Bewegung
besitzt eine erstaunlich klare Identität ,
obwohl sie vielfältige Wurzeln hat und
aus Freiwilligen unterschiedlicher Her-
kunft besteht. Ihre Geschichte beginnt
im Irak, wo eine Handvoll früherer Mu-
dschaheddin aus Afghanistan im Gefol-
ge der US-Invasion von 2003 eine lokale
Al-Qaida-Filiale gründeten. Die iraki-
schen Dschihadisten lösten sich in
ihren Zielsetzungen jedoch rasch von
der Al-Qaida-Doktrin, weil ihnen der in-
nere Feind wichtiger war als ferne Geg-
ner wie Israel. Selbst im Irak kämpften
sie immer weniger gegen die US-ameri-

D

kanischen Besatzer. Stattdessen bra-
chen sie einen Religionskrieg zwischen
Sunniten und Schiiten vom Zaun, der
auf einen Brudermord hinauslief. Ihre
extremen Gewalttaten waren dabei auch
gegen Verräter und angeblich Abtrünni-
ge unter den Sunniten gerichtet. Als
Folge dieser Selbstzerfleischung war die
radikale Strömung bis 2008 auf eine
Handvoll Kämpfer zusammenge-
schrumpft, die sich in der irakischen
Wüste verschanzt hatten.

Zu seiner spektakulären Rückkehr
auf die politische Bühne hat der Islami-
sche Staat selbst nur wenig beigetragen.
Das war vielmehr das Werk seiner er-
klärten Feinde, deren Liste sich wie eine
Art Who’s who der Nahostregion liest.
An der Spitze stehen das schiitische Re-
gime von Nuri al-Maliki in Bagdad und
das von Präsident Baschar al-Assad in
Damaskus, die mit allen erdenklichen
Mitteln – bis hin zum ungeheuerlichen
Einsatz von Chemiewaffen im Fall Sy-
riens – unter dem Etikett des „Kriegs
gegen den Terrorismus“ eine sunniti-
sche Opposition bekämpfen, zu deren
Radikalisierung sie selbst nach Kräften
beigetragen haben.

Die Fehler

seiner Gegner

Auf der Liste stehen aber auch die zeit-
weiligen Partner dieser Regime, die Ma-
liki und Assad in ihrer Politik bestärkt
haben, also die USA und Russland. Auch
der Iran hat sich nicht darauf be-
schränkt, Bagdad und Damaskus seine
unbedingte Unterstützung anzubieten:
Teheran setzt in seiner Außenpolitik ge-
genüber der arabischen Welt nach wie
vor und zunehmend auf die Förderung
auch sehr kleiner schiitischer Milizen,
was die religiöse Polarisierung nur noch
weiter verstärkt.

Eine maßgebliche Rolle spielen
auch die Golfmonarchien, die mit ihren

Petrodollars um sich werfen und eine is-
lamistische Wirtschaft finanzieren, die
zum Teil im Verborgenen gedeiht. Auch
die Türkei sei nicht vergessen, hat sie
doch eine Zeit lang ihre Grenze zu Syri-
en für Dschihadisten offen gehalten, die
unter anderem aus Frankreich, Spa-
nien, Deutschland, Großbritannien und
sogar Australien in den „Heiligen Krieg“
aufbrachen. Die USA dagegen wären für
ihre Abwesenheit zu verurteilen: Nach
zehn Jahren chaotischen und hekti-
schen Agierens in der Ära George W.
Bush hat sich Barack Obama für das Ge-
genteil entschieden: für eine phlegmati-
sche und gleichgültige Politik des Lais-
ser-faire, obwohl klar zu erkennen war,
dass die gescheiterten Regime in Syrien
und im Irak ein idealer Nährboden für
Dschihadisten sind.

Unter diesen Bedingungen konnte
der IS binnen zwei Jahren gedeihen,
sich immer weiter ausbreiten und
schließlich große Städte wie Raqqa, Fal-
ludscha und Mossul einnehmen. Das
Bemerkenswerte an dieser Entwicklung
ist, dass der Dschihadismus erstmals
von den Rändern der arabischen Welt in
städtische Zentren vorrücken konnte.

Dieser Erfolg beruht zum Teil auf
einer Strategie, die sich als Konsolidie-
rung beschreiben lässt. Der IS ist nicht
so sehr darauf aus, „die Welt zu er-
obern“, wie es seine Propagandisten
und Gegner gleichermaßen suggerie-
ren, als vielmehr darauf, in den erober-
ten Gebieten seine Macht zu festigen.
Damit zeigte die Gruppe mehr Pragma-
tismus, als man ihr zugetraut hatte. Bis
vor Kurzem machten die IS-Kämpfer
westliche Gefangene, um damit Geld zu
erpressen, statt sie umzubringen. In
dieser Hinsicht ist die Exekution des US-
Journalisten James Foley am 19. August
– in Reaktion auf die Bombardierung
ihrer Stellungen im Irak – ein Anzeichen
für eine wesentliche Veränderung.

Die Terrorgruppe Islamischer

Staat kontrolliert heute ein

Drittel Syriens und einDrittel

des Irak. Der Erfolg der

Dschihadisten hat denWesten

wie dieMächte in der Region zu

spät aufgeschreckt. Dass sie jetzt

nur nochmitWaffengewalt

reagieren können, ist eine Folge

ihres eigenen Versagens.

Isabella Berr
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Fortsetzung auf Seite 22

ANZEIGE

Aus Sand

as ist der meistgebrauch-
te Rohstoff der Erde?
Die Antwort ist überra-
schend und doch nahe-

liegend: Sand und Kies. Diese Zuschlag-
stoffe, wie sie in der Baubranche ge-
nannt werden, haben in puncto Res-
sourcenverbrauch inzwischen sogar das
Wasser überholt. Die Menschen denken
über Sand nicht viel nach, es sei denn,
sie planen gerade die nächsten Ferien
am Meer. Und doch ist dieser Rohstoff
so dominant und allgegenwärtig wie
kein anderer. Die Verwendungszwecke
von Sand sind überaus zahlreich und
vielfältig. Sand und seine Derivate wer-
den nicht nur zur Herstellung von Glas-
waren, Fensterscheiben und natürlich
Beton verwendet, sie stecken auch in
Zahnpasta und Kreditkarten, in Mobil-
telefonen, Computern und anderen Ge-
räten, die unsere hypervernetzten Ge-
sellschaften am Laufen halten.1

Hier wollen wir uns auf die drei
wichtigsten Verwendungszwecke von
Sand konzentrieren: in der Bauindus-
trie, für die Gewinnung strategisch
wichtiger Mineralien und für die Pro-
duktion von Energie. Sand wird auf un-
terschiedliche Weise gewonnen, je nach
Verwendungszweck und den Bedingun-
gen am jeweiligen Fundort. Erstaunlich
ähnlich sind allerdings die Probleme,
die der Sandabbau in den entwickelten
und den unterentwickelten Ländern
verursacht. Abgesehen von den wenigen
Einheimischen, die vom Sandabbau un-
mittelbar profitieren, leistet die örtliche
Bevölkerung an vielen Stätten der Sand-
gewinnung Widerstand. In Ländern
ohne funktionierende Presse- und Mei-
nungsfreiheit wird die lokale Opposi-
tion jedoch häufig unterdrückt, und die
Regierungen lassen sich von mächtigen
Eliten einschüchtern und herumkom-
mandieren, sei es von Lokalpolitikern
oder von großen internationalen Indus-
triekonzernen oder von beiden.

W
Erstens: die Bauindustrie. Wie

stark die Globalisierung das Leben der
Menschen verändert hat, sehen wir
nicht nur an der Kleidung, am Essen
und an der Sprache. Die globale Verein-
heitlichung zeigt sich auch in den ra-
sant wachsenden Städten, in denen sich
die Wolkenkratzer und Glasfassaden
immer mehr ausbreiten, sowie im Aus-
bau der Infrastruktur, die die Bevölke-
rung in jedem modernen Land wie
selbstverständlich erwartet. So entste-
hen überall – unabhängig von geografi-
schen und geologischen Bedingungen –
Straßen, Flughäfen, Brücken, Häfen,
Parkplätze und Golfplätze.

Schon in der Antike wurde Sand zur
Herstellung von Beton benutzt.2 Seit-
dem hat die Bautätigkeit freilich voll-
kommen andere Dimensionen ange-
nommen und Probleme hervorge-
bracht, die man sich früher gar nicht
ausmalen konnte.

Sand gilt seit jeher als Symbol für
unendliche Mengen („wie Sand am
Meer“). Doch nicht jeder Sand ist wirt-
schaftlich nutzbar. Die Körnchen des
Wüstensands sind zu rund und zu glatt
zum Bauen, und der Sand, der am Mee-
resboden liegt, muss erst aufwendig
aufbereitet und vollständig entsalzt wer-
den. Da aber der Sand aus Flussbetten
und Kiesgruben allmählich zur Neige
geht, deckt die boomende Bauwirt-
schaft ihren Bedarf auch zunehmend
mit Meeressand.

Inzwischen ist also ausgerechnet
der Sand vielerorts zu einem knappen
Gut geworden. Und seine Gewinnung ist
häufig umstritten, weil sie sozioökono-
mische und ökologische Probleme her-
vorbringt. Ein Beispiel: An den Küsten
Marokkos wird viel Dünensand gewon-
nen, der in erster Linie für staatliche
Bau- und andere Entwicklungsprojekte
gebraucht wird.

Ein Rohstoff wird knapp

von Kiran Pereira
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Komplizin meiner Überwachung

nach meinem Ermessen unumgänglich
ist, mich also nicht bei irgendwelchen
Anbietern zu registrieren, auch wenn es
10 Prozent Rabatt dafür gibt. Wenn die
10 Prozent allerdings richtig viel Geld
bedeuten, dann, vielleicht, verhandle
ich mit mir auch mal über meinen Ko-
dex.

Die Frage ist natürlich, wie viel mir,
in Euro und Cent, meine Privatsphäre
wirklich wert ist. Eine Frage, die ich
nicht beantworten kann, weil Privat-
sphäre etwas ist, was man nicht bezif-
fern kann. Und auch nicht beziffern
möchte, denn das heißt ja, sich mit
ihrer Umwandlung in eine Ware einver-
standen zu erklären. Privatsphäre sollte
nicht verkäuflich sein, schon gar nicht
an die opaken Monster, die im Internet
Daten verschlingen und daraus Gewin-
ne generieren.

Meine Ausweichmanöver, die als
Strategien zu bezeichnen lächerlich
wäre, mein Kodex, meine kleinen Sub-
versionen sind, zugegeben, völlig naiv.
Sie dienen vornehmlich dazu, die Illu-
sion der eigenen Unberechenbarkeit
aufrechtzuerhalten. „Sie“ wissen inzwi-
schen, dass ich im Hinblick auf Alter
und Geschlecht unstet bin, aber sie wis-
sen, was „ich“ ist: ein Profil, das aus
meiner IP-Adresse, meinem Bankkonto,
meiner Anschrift, meinen Mailkonten
und einer Unzahl Fakten besteht.

Mein Profil ist etwas, das Marienkä-
ferlarven und Katzenfutter (Spezialtro-
ckenfutter für nierenkranke Kater, das
können Sie ruhig erfahren, „sie“ wissen
es sowieso) bestellt; die Lebenserinne-
rungen eines deutschen Guerilleros in
Neuguinea aus dem Jahr 1928 herunter-
geladen hat; häufig Flugtickets nach X
kauft, Symptome der Y-Krankheit re-
cherchiert, nach dem Wetter in Z. fragt
und noch ein paar andere Dinge tut, die
niemanden etwas angehen.

Die Liste dieser Dinge ist lang. Und
so freimütig ich noch bei der Spezifizie-
rung des Katzenfutters war: Ich schreibe
hier nicht hin, wohin ich fliege und wor-
unter meine Angehörigen leiden. Das ist
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Aber „sie“ wissen es. Mit allem, was
ich im Internet recherchiere, herunter-
lade, erwerbe, mache ich mich zur Kom-
plizin meiner eigenen Überwachung.

Ein kleiner historischer Einschub:
Im Jahr 1983 erging das so genannte
Volkszählungsurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts. Darin arbeiteten die
Karlsruher Richter ein Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung her-
aus, woraus sie folgerten, dass die per-
sonenbezogenen Fragebögen zur Volks-
zählung gesondert zu bearbeiten und
alle übrigen Daten anonym zu erheben
seien. Dennoch riefen linke und bürger-
rechtlich-liberale Kreise damals zum
Boykott auf. Koordiniert wurde die Ini-
tiative übrigens von der Jugendorgani-
sation der FDP.

mit deren Hilfe sich Unterschiede oder
auch Gleichmäßigkeiten innerhalb
komplexer Strukturen herausfinden las-
sen. Ein Algorithmus besteht aus meh-
reren aufeinander folgenden mathema-
tischen Operationen, welche, gleichge-
stellt oder auch unterschiedlich gewich-
tet auf eine Struktur angewendet, stets
zu einem ganz bestimmten Ergebnis
führen“ (www.seo-united.de/glossar/al-
gorithmus).

Ein Algorithmus sucht also nach
Strukturen, wenn ich im Internet die
Herstellung von Schrumpfköpfen re-
cherchiere, den Einfluss der Barocklyrik
auf, sagen wir, Günter Grass und ein si-
cheres Mittel gegen Kaugummiflecken.
Wenn es da einen Zusammenhang gibt
– der Algorithmus findet ihn.

Der Algorithmus wundert sich
nicht, er lacht nicht und erschrickt
nicht. Ihm ist nichts peinlich. Er rech-
net, egal ob es um ganz private Dinge
geht, um den Staat, um die Kunst. Meis-
tens wird er dazu verwendet, genau aus-
zurechnen, was dem „ich“, also dem aus
Daten und Aktivitäten zusammenge-
setzten Profil „ich“ als Nächstes zu ver-
kaufen wäre, und generiert entspre-
chende Angebote: Anzeigen, die den
Bildschirm mit Reiseangeboten nach
Amazonien und Schönheitsoperatio-
nen in Polen füllen.

Der Algorithmus berechnet, je nach
der Struktur, für die er entwickelt wur-
de, ob „ich“ als Terroristin infrage
komme oder für eine Knochenmark-
spende oder beides. Er berechnet für
Partnerschaftsbörsen, welche Leute
sich mit einiger Wahrscheinlichkeit in-
einander verlieben werden. (Allerdings
sollte, damit den Partnerschaftsbörsen
die Kundschaft erhalten bleibt, die Tref-
ferquote nicht allzu hoch sein.)

Es sind also keine Menschen, die
sich meine Daten ansehen, sondern Re-
chenverfahren. Menschen haben nur
diese Algorithmen mithilfe anderer Al-
gorithmen entwickelt; aber ihnen ist es
völlig egal, ob jemand den Partner sei-
nes Lebens findet oder ins Land der
Schrumpfköpfe reist, sie bekommen
davon ja nichts mit. Die Einzigartigkeit
jedes Menschen, seine Privatheit – das
interessiert in diesem Geschäft nieman-
den. Es geht um die Kommerzialisier-
barkeit der Wünsche – meiner Wün-
sche! Und Individualität ist dabei teufli-
scherweise vor allem eins: das stärkste
Verkaufsargument. Lebe deinen Traum!
Doch was „mein“ Traum ist, hat der Al-
gorithmus bereits errechnet, bevor ich
selbst es weiß.

Vielleicht ist es das, wovor ich mich
in Wahrheit fürchte: die völlige Enteig-
nung meiner Persönlichkeit. Und die
Entdeckung, dass ein so originelles,
vielseitiges und besonderes Individuum
wie ich von einer Maschine berechnet
werden kann. Aber mit solchen Überle-
gungen gehe ich den bösen Riesen be-
reits ins Netz: „Ich“ ist auch nur ein Mar-
ketingprofil.

von Katharina Döbler

„Wasmein Traum ist,

hat der Algorithmus

errechnet, bevor ich

selbst es weiß“

Front National

Frankreichs Regierungschef Manuel

Valls schlägt Alarm: Marine Le Pen

und ihre rechtsextreme Partei Front

National (FN) seien „an den Toren der

Macht angekommen“. Nach einerUm-

frage für Le Figaro würde die FN-Che-

fin derzeit bei Präsidentschaftswahlen

den Sieg davontragen. Im Hinblick auf

die Senatswahlen am 28. September

gibt sich Le Pen siegesgewiss. Über

die pragmatische Strategie und die

programmatische Mäßigung des FN

konnte man sich bereits in Le Monde

diplomatique vomApril 2012 informie-

ren. Unter dem Titel „Die rote Marine

Le Pen“ zeichnete Eric Dupin das Por-

trät einer Präsidentschaftskandidatin,

die den ultraliberalen Kapitalismus

geißelt und linke Theoretiker zitiert,

darunter den Direktor von Le Monde

diplomatique, Serge Halimi. Eine

Übersicht über das europaweite An-

wachsen des Rechtsradikalismus bie-

tet die Analyse von Jean-Yves Camus,

die unter dem Titel „Rechtsaußen in

Europa“ in unserer Ausgabe vomMärz

2014 nachzulesen ist.

„

„

erade habe ich es wieder ein-
mal getan: meine Daten im In-
ternet preisgegeben. Für eine
Handvoll Euro, na ja, einige

Handvoll. Ich habe den Stromanbieter
gewechselt, Ökostrom natürlich, ich bin
ja eine von den Guten.

Und jetzt wissen sie, wie ich heiße
und wo ich wohne – das wusste bislang
schließlich jede Firma, die mir jemals
Strom geliefert hat. Sie wissen auch, wie
viel Strom wir verbrauchen, sie fragten
danach, um den günstigsten Tarif zu be-
rechnen. Und jetzt können sie daraus
schließen, wie viele Personen in mei-
nem Haushalt leben.

Das Einzige, was sie nicht wissen,
ist mein Geburtsdatum, obwohl sie
auch das erfahren wollten, angeblich,
um festzustellen, ob ich bereits ge-
schäftsfähig bin. Aber anstatt mich ein-
fach ankreuzen zu lassen, ob ich über 18
bin, bestanden sie auf Jahr und Tag mei-
ner Geburt. Sonst gab es keinen Strom,
beziehungsweise keinen nächsten
Menüpunkt. Es ist ja dann immer so, als
säße man einem Beamten gegenüber,
der mit immer gleicher Miene sagt: „Ge-
burtsdatum, bitte. Ich habe meine Vor-
schriften.“ Ein Dialog ist nicht vorgese-
hen und nicht möglich. Sie wissen jetzt
also auch ein Geburtsdatum, allerdings
ein falsches. Und wie falsch: Hitlers Ge-
burtstag und sein Todesjahr. Den Witz
dürften sie kaum bemerkt haben.

Solche kleinen Subversionen trös-
ten über das unangenehme Gefühl hin-
weg, ihnen ausgeliefert zu sein. Kleine
Bosheiten wie andere Vornamen oder
eine absonderliche E-Mail-Adresse zum
Einmalgebrauch. Ich weiß, dass das
nichts nützt und kaum etwas ändert.
Wenn es um Einkäufe geht, ist es doch
immer wieder dasselbe Bankkonto, die-
selbe Anschrift, egal ob ich als Udo oder
als Miranda bestelle.

Und meine IP-Adresse haben sie
auch. Ich habe nur, wie wahrscheinlich
die meisten, einen bestimmten Kodex.
Zu meinem gehört es, die bösen Riesen
Google, Amazon und Facebook zu ver-
meiden, nur das preiszugeben, was

G

Ungefähr zur selben Zeit beschwor
eine klandestin in Berlin erscheinende
linksradikale Zeitschrift die grauenvolle
Dystopie einer „computerisierten“ Zu-
kunft: interaktive Bildschirme, persona-
lisierte Computerprogramme und eine
Art Skype. Tenor: Der Staat schaut uns
im Schlafzimmer zu und forscht unsere
Gesinnung aus. Darüber kann man
heute nur noch nostalgisch lächeln:
Wenn es nur das wäre!

Damals war es der Staat, vor dem
man Angst haben musste, die Erinne-
rung an die Terrorparanoia der 1970er
mit all ihren bösen Folgen für den
Rechtsstaat war noch frisch. Dagegen
existierte die Vorstellung, dass weltum-
spannende Riesenkonzerne die
Menschheit mit Information bedienen
und ihr Konsumverhalten in großem
Stil kontrollieren und manipulieren
würden, hauptsächlich im Kino, jeden-
falls in weiter Ferne. Das Abgefeimteste,
das man sich gemeinhin ausmalte, war
eine Art elektronischer Rabattmarke –
genau das, was DeutschlandCard und
ähnliche Systeme heute betreiben.

Inzwischen segelt der Staat ge-
mächlich im Windschatten der interna-
tionalen IT-Riesen – und nimmt mit,
was ihm zupasskommt. Wie wir, die
Kunden und Konsumenten, ist er so-
wohl Nutznießer als auch Objekt infor-
mationeller Begehrlichkeit.

Womit wir bei der Frage wären, wer
diese Informationen begehrt und wozu.
Und wer eigentlich „sie“ sind. „Sie“, die
so viel über mich wissen. Die Manipula-
toren und Ausspäher. Die Agenten des
totalitären Konsumismus. „Sie“, die un-
sere Informationen brauchen. Was tun
sie damit eigentlich? Die Antwort ist
einfach: Sie rechnen. Sie sind nämlich
Algorithmen.

Ein „Algorithmus“, so das Ergebnis
meiner Nicht-Google-Suche im Inter-
net, ist „eine mathematische Formel,Berlin, 1987: analoger Protest gegen die Volkszählung PETER HOMANN © Le Monde diplomatique, Berlin
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Finanztransaktionssteuer

Die segensreicheWirkung einer euro-

päischen Finanztransaktionssteuer

(FTT) belegt laut Süddeutscher Zei-

tung vom 8. September ein für das

Bundesfinanzministerium erstelltes

Gutachten der dänischen Beratungs-

gesellschaft Copenhagen Economics

(CE).Demnachwärebei einerFTTvon

0,1 Prozent auf den Aktienhandel mit

„Ausweichreaktionen“ der Finanz-

häuser zu rechnen. Dennoch könnte

der Bundeshaushalt mit Mehreinnah-

men von mindestens 17,6 Milliarden

Euro rechnen, im günstigsten Fall so-

gar mit 88 Milliarden Euro. Das CE-

Gutachten enthält noch eine gute

Nachricht: Die Einführung einer Steu-

er auf den Handel mit sogenannten

Derivaten (also Finanzwetten) von

nur 0,01 Prozent würde den comput-

ergesteuerten Hochfrequenzhandel

fast völlig zum Erliegen bringen. Wie

dieses „Flash Trading“ funktioniert,

kannmandemText „DerSuper-Klick“

von John Lanchester entnehmen, der

in Le Monde diplomatique vom Juli

2014 erschienen ist. Eine allgemeine

Steuer auf Finanztransaktionen wird

in dieser Zeitung schon seit 1997 dis-

kutiert. Besonders lesenswert sind

die Überlegungen von Laurent Cor-

donnier vom Oktober 2011 („Rette

Griechenland, wer kann“) und Ste-

phan Schulmeister, der im November

2012 einen „New Deal für Europa“

vorschlug.
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Isabella Berr

Wie frei ist
die Freie Software?

anik im Netz: Im April 2014
haben Informatiker einen
schwerwiegenden Fehler in
OpenSSL entdeckt, einem der

meist verwendeten Verschlüsselungs-
programme der Welt. Diese Open-
Source-Software setzt die Sicherheits-
protokolle in Gang, die sich hinter dem
kleinen Vorhängeschloss in der Adress-
leiste des Browsers verbergen, und soll
die Vertraulichkeit des Datenverkehrs
zwischen Websites und ihren Nutzern
gewährleisten, etwa bei Onlinezahlun-
gen. Soziale Netzwerke, Dienstleister
und Verkaufsplattformen verwenden
sie, um das Abfangen von Informatio-
nen durch Dritte zu verhindern. Das Be-
sondere an OpenSSL: Es ist Freie Soft-
ware.

Der Programmfehler namens
„Heartbleed“ – weil er die Informatio-
nen „ausblutet“ – hat neben dem Sicher-
heitsaspekt eine weitere Frage aufge-
worfen: Wie kommt es, dass ein paar
Entwickler auf eigene Initiative ein Pro-
gramm entworfen und am Laufen ge-
halten haben, das für Abertausende von
Firmen und Website-Betreibern exis-
tenziell ist?1 Dass die Schwachstelle
zwei Jahre unbemerkt blieb, liegt wohl
daran, dass nur so wenige Leute an dem
Projekt beteiligt waren.

Die katastrophale Sicherheitslü-
cke, die es Angreifern ermöglicht, die
privaten Schlüssel von Nutzern zu steh-
len, ist Ergebnis des Ungleichgewichts
zwischen großen Software-Unterneh-
men und der Sphäre der freien Entwick-
ler, denen es mehr um die Lust am Pro-
grammieren geht als um Geld. Bis Ende
der 1970er Jahre waren Computerpro-
gramme kommerziell uninteressant. Da
sie oft aus der Zusammenarbeit von
Hardware-Herstellern und Anwendern
entstanden, kamen sie leicht in Umlauf.
Das änderte sich Anfang der 1980er
Jahre mit der vermehrten Nutzung von
PCs und dem Entstehen einer eigenen
Software-Industrie. Damals verließen
viele Software-Entwickler die Universi-
täten, um in den neuen Unternehmen
zu arbeiten. Sie unterzeichneten Ge-
heimhaltungsklauseln und nahmen in
Kauf, dass sie von nun an Software für
Firmen – zunächst vor allem für Micro-
soft – entwickelten, deren Nutzung an
Kauf und Lizenzen gebunden war.

Um diese Entwicklung aufzuhal-
ten, rief Richard Stallman, damals In-
formatiker am Massachusetts Institute
of Technology (MIT), 1984 die Bewe-
gung für Freie Software ins Leben. Als
Freie Software bezeichnete er Program-
me, deren Quellcode – Anweisungen,
die die Ausführung eines Programms
steuern – frei verfügbar ist, die man ver-

P
wenden, kopieren, verändern und wie-
der in Umlauf bringen kann. Stallman
wollte so mehrere Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Die Entwickler sollten
weiterhin zusammenarbeiten, Informa-
tionsflüsse sollten erhalten bleiben und
die Nutzer ihre Tools selbst beherr-
schen können.

Von Anfang an hatte die Bewegung
für Freie Software zwei wesentliche
Stoßrichtungen: Zum einen produzierte
sie Programme, um proprietäre Softwa-
re zu ersetzen, zum anderen setzte sie
sich für Nutzerfreiheit und den offenen
Zugang zum Wissen ein. Ende der
1990er Jahre war Freie Software keine
Spielerei von ein paar langhaarigen Ha-
ckern mehr. GNU/Linux hatte sich zu
einem robusten, von Profis geschätzten
Betriebssystem gemausert. Mit der Aus-
breitung des Internets interessierte sich
nun auch die breitere Öffentlichkeit für
Stallmans Themen. Mittlerweile arbei-
ten zahllose soziale Netzwerke, Firmen,
Behörden und natürlich auch Privatper-
sonen auf der ganzen Welt mit freien
Programmen, von Linux über Apache
bis OpenOffice und Thunderbird.

Französische Theoretiker wie der
Migrationsforscher Yann Moulier-Bou-
tang, der 2007 verstorbene Sozialphilo-
soph André Gorz oder der Wirtschafts-
wissenschaftler Jérôme Gleizes halten
Freie Software für das geeignete Mittel,
um die kritische Linke von ihrer Skepsis
gegenüber Computern und IT-Techno-
logie abzubringen, die vielen als Instru-
mente der neoliberalen Globalisierung
gelten.

Symbol

der Dissidenz

Die von Stallman initiierte Bewegung
entwickelte sich zum Symbol der Dissi-
denz innerhalb der digitalen Welt.
André Gorz beschrieb sie als „prakti-
sche Negation kapitalistischer Gesell-
schaftsverhältnisse“2 – eine sogar we-
sentliche Negation, da sie im Schlüssel-
sektor der neuen „Ökonomie des Imma-
teriellen“ nistet. Bei der Freien Softwa-
re, die als eine Technologie mit emanzi-
patorischem Potenzial und als Alterna-
tive zur kapitalistischen Form der „im-
materiellen“ Produktion gilt, stehen we-
niger die technischen als vielmehr ge-
sellschaftliche Ziele im Vordergrund.
Das unterscheidet sie von ihrem Zwil-
ling, der Open-Source-Bewegung, die
zwar auch für die Offenlegung des digi-
talen Codes eintritt, aber aus anderen
Gründen: Ihr geht es darum, immer effi-
zientere Software zu entwickeln und in-
novative Geschäftsmodelle zu kreieren.

Stallman hingegen glaubt, dass
sich durch die „Befreiung“ der Techno-
logien das Feld der individuellen und
kollektiven Freiheiten ausweiten lässt.
„Die Freie Software ist Stallman völlig
egal, ihn interessiert die Freiheit des
Software-Nutzers“, betont der Entwick-
ler Benjamin Mako-Hill.3 Mit Freier
Software sollen auch diejenigen befreit
werden, die sie anwenden. Eigentlich
müsste Freie Software immun sein
gegen schädliche Programme, die bei-
spielsweise versuchen, private Nutzer-
daten zu manipulieren. Wenn der Zu-
gang zu den Quellcodes für alle offen ist,
lassen sich solche Funktionen leicht
ausmerzen, vorausgesetzt allerdings,
wie der Fall „Heartbleed“ gezeigt hat,
der Code wird auch regelmäßig über-
prüft.

Um zu verhindern, dass die Pro-
gramme zur Blackbox werden, haben
sich Anhänger der Freien Software ein
höheres Ziel gesetzt: Sie wollen die de-
mokratische Wiederaneignung der Da-
tenverarbeitung, eine Idee, die auch
André Gorz gefiel. Im Gegensatz zu den
„verriegelten Technologien“, die „den
Nutzer versklaven, seine Operationen
vorprogrammieren und Produkte- oder
Dienstleistungsangebote monopolisie-
ren“, hielt er die Freie Software für eine
„offene Technologie“.4 Diese könne hel-
fen, die Konsumgesellschaft zu über-
winden, in der die Menschen Technolo-
gien nutzen, ohne sie zu begreifen oder
zu beherrschen.

Die Freie Software war gedacht als
Vehikel für ein großes emanzipatori-
sches Projekt. Das Dumme ist nur, dass
heute die ganze Welt mit im Boot sitzt.
Die Netzriesen nutzen die Freie Soft-
ware, um ihre Dienste überall anzubie-
ten und ihre gigantische technische In-
frastruktur am Laufen zu halten – an
Freiheit springt dabei aber nichts her-
aus. Das liegt nicht daran, dass Linux
die Angebote von Google und Co für die
Nutzer im Internet verständlicher
macht oder ihre persönlichen Daten vor
dem Zugriff der Geheimdienste schützt.
Mit dem rasanten Wachstum der sozia-
len Netzwerke und der Onlinedienste
(E-Mail, Datenspeicherung und so wei-
ter) sind zahlreiche Aufgaben zentrali-
siert und dem Zugriff der Nutzer entzo-
gen worden – und damit hat die Freie
Software ihre Fähigkeit, Freiheit und
Selbstbestimmung im Netz zu garantie-
ren, mehr und mehr eingebüßt.

Das Problem haben natürlich auch
die Anhänger der Freien Software er-
kannt. Inzwischen haben einige Aktivis-
ten die Kampfzone verlagert und versu-
chen zum Beispiel, ganz ohne Google
auszukommen.5 Andere bemühen sich,

Alternativen zu den großen kommer-
ziellen Betreibern sozialer Netzwerke zu
entwickeln – bislang mit zweifelhaftem
Erfolg, wenn man Diaspora oder Iden-
ti.ca als Beispiele heranziehen möchte.
Stallman selbst befürwortet eine sehr
einfache Lösung: Er plädiert dafür, die
Dienste der Internetgiganten konse-
quent zu boykottieren.

Einer der wichtigsten Erfolge der
Freien Software ist jedoch rechtlicher
Natur. Dank der General Public Licence
(GPL) aus dem Jahr 1989 haben Ent-
wickler ein verlässliches Instrument,
Computerprogramme privaten Besitz-
ansprüchen zu entziehen. Diese Lizenz
garantiert den Endnutzern das Recht,
Softwareprogramme auszuführen, zu
vervielfältigen, zu verändern und zu ver-
breiten.

Vorteile für

die IT-Industrie

Allerdings gehen sie dafür auch die Ver-
pflichtung ein, diese Freiheiten in allen
sogenannten abgeleiteten Versionen
der jeweiligen Software aufrechtzuer-
halten. So darf ein Softwareentwickler
nicht den „freien“ Code verwenden, ein
paar kleinere Veränderungen daran vor-
nehmen und das Ganze unter proprietä-
rer Lizenz vermarkten. Die GPL hat dar-
über hinaus einige andere rechtliche
Konstruktionen inspiriert wie zum Bei-
spiel die Creative-Commons-Lizenz,
mit der Autoren oder Künstler für ihre
Werke einige im Copyright ausgeschlos-
sene Rechte freistellen können.

Dem Wirtschaftswissenschaftler
Moulier-Boutang zufolge können offene
Datenquellen ein optimaler Antrieb für
Innovationen sein; das gemeinschaftli-
che Arbeiten von Entwicklern Freier
Software hält er für den Anfang vom
Ende der Managementhierarchien.6

Auch André Gorz deutete den Kampf
zwischen Freier und proprietärer Soft-
ware als Ausdruck des viel allgemeine-
ren Konflikts zwischen einer entstehen-
den postkapitalistischen Ökonomie
und den Industriekonzernen, die sich
an die alten Instrumente des geistigen
Eigentums klammern.

Tatsächlich hat sich der Wissenska-
pitalismus mit diesem alternativen, ihn
scheinbar bedrohenden System arran-
giert. Nach und nach haben die Techno-
logieunternehmen begriffen, dass ein
Verzicht auf die private Aneignung be-
stimmter Datenquellen auch Vorteile
mit sich bringt, zum Beispiel geringere
Kosten. Immerhin profitieren die Fir-
men mit OpenSSL von einer Software,
für deren Entwicklung sie nicht bezahlt

haben. Da der Code des Linux-Kernsys-
tems offenliegt, können sie einen Teil
ihrer Investitionen für Forschung und
Entwicklung auf die Gemeinschaft ab-
wälzen. Die Feinabstimmung der Soft-
ware erledigen zumeist Angestellte von
Google, Oracle, Intel und Co, deren eige-
ne Software-Ingenieure die Codes nach
Bedarf abwandeln, wobei die Firmen
immer auch von der Arbeit der anderen
profitieren.

So ist es also zu einem Gebot der
ökonomischen Effizienz geworden, auf
private Eigentumsrechte zu verzichten.
Ihr ursprüngliches Projekt erkennen
die Aktivisten der Freien Software darin
zwar kaum noch wieder, aber das stört
sie nicht, solange der Code offenliegt.
Die postkapitalistische Umwälzung, die
André Gorz kommen sah, ist in weite
Ferne gerückt. Wer heute als Entwickler
an einem großen gemeinschaftlichen
Projekt wie Linux arbeitet, hat vielleicht
ein paar zusätzliche Freiheiten, aber er
bleibt in aller Regel Lohnempfänger.

Auf der anderen Seite schreiben,
wie im Fall OpenSSL, viele freiwillige
Entwickler an Programmen mit, schaf-
fen ökonomische Werte, ohne dafür be-
zahlt zu werden. Immerhin bleiben die
Arbeitsergebnisse der Entwickler, so-
lang sie durch eine Lizenz vom Typ der
GPL geschützt sind, für jedermann frei
zugänglich, während die Privatisierung
des geistigen Eigentums immer größere
Bereiche des Wissens, der Kultur, ja
sogar des Lebens erfasst.7 Die Freie Soft-
ware wird nicht ausreichen, um die indi-
viduelle Freiheit im Internet zu schüt-
zen, aber die von Richard Stallman an-
gestoßene Bewegung wird ein Gegen-
gewicht zu den Internetgiganten blei-
ben.

von Sébastien Broca
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Meldungen des Monats

Nur schlechte Nachrichten

Am 3. September wurde der Tod des

russischen Fotojournalisten Andrei

Stenin verifiziert, der seit Anfang Au-

gust imOstenderUkraine verschollen

war. Der Leichnam des Reporters, der

für die russische Nachrichtenagentur

Rossija Sewodnja arbeitete, wurde in

einem ausgebrannten Auto entdeckt,

das bei Donezk während der Kämpfe

zwischen ukrainischen Verbänden

und Separatisten unter Beschuss ge-

raten war. In der ostukrainischen

Kampfzone sind vor Stenin schon drei

Medienarbeiter aus Russland sowie

ein Italiener und ein Ukrainer ums Le-

ben gekommen.

Reporter ohne Grenzen (RoG) fordert

von den ukrainischen und russischen

Behörden wie von den ukrainischen

Separatisten, die Umstände sämtli-

cher Todesfälle zu untersuchen. Wie

RoG betont, sind Journalisten nach

der UN-Resolution 1738 (2006) als

Zivilisten zu betrachten und müssen

von den Konfliktparteien geschützt

werden. Stattdessen werden Medien-

arbeiter in der Ostukraine in die poli-

tischen Auseinandersetzungen hin-

eingezogen. So wurden am 24. Au-

gust zwei Reporter der prorussischen

Wochenzeitung Telegraph of Crimea

im Südosten der Ukraine von Mitglie-

dern des „Rechten Sektors“ festge-

nommen und zwei Tage lang festge-

halten.

Auch in Russland wurden im Zusam-

menhang mit dem Ukrainekonflikt

mehrere Journalisten bedroht und

eingeschüchtert, insbesondere bei

Recherchen über russische Soldaten,

die in der Ostukraine gefallen sind. So

wurden am 26. August Ilja Wasjunin

undWladimir Romenski, die für die un-

abhängigeWebseite Russkaja Planeta

undden Fernsehsender TVDoschd ar-

beiten, in dem russischen Dorf Wibuty

angegriffen.BeidewolltenüberdieBe-

erdigung von zwei russischen Solda-

ten berichten. Nach Angaben von Ro-

menski waren sie schon amVortag be-

droht und zum Verlassen des Dorfs

aufgefordert worden, als sie die Eltern

eines der Gefallenen besuchen woll-

ten.

Nach den Zusammenstößen in Fergu-

son, Missouri in den USA, bei denen

ein weißer Polizist den schwarzen Ju-

gendlichen Michael Brown am 9. Au-

gust erschossen hat, wurden mindes-

tens fünfzehn Journalisten durch

Festnahmen in ihrer Arbeit behindert.

Es begann am 13. August, als die Poli-

zei Wesley Lowery (Washington Post)

und Ryan J. Reilly (Huffington Post) in

Ausübung ihresBerufs verhaftete. Am

18. August traf es fünf ausländische

Journalisten, darunter drei Mitarbei-

ter deutscher Zeitungen (Welt, Bild

und Stuttgarter Zeitung). Sie wurden

für mehrere Stunden festgesetzt. An-

geblich hatten sie polizeiliche Anwei-

sungen missachtet, was alle drei be-

stritten.

Mit besonderer Härte kämpfen die
Dschihadisten um die Erdölquellen, die
ihnen mehr finanzielle Autonomie ga-
rantieren würden. In Gebieten, die
ihnen wichtig sind, greifen sie bevor-
zugt schwächere sunnitische Rivalen
an. Weniger Begeisterung zeigen sie für
Auseinandersetzungen mit ernsthafte-
ren Gegnern, bei denen größere Verlus-
te drohen: An Kämpfen gegen das syri-
sche Regime sind sie kaum beteiligt, im
Irak meiden sie wenn möglich jede di-
rekte Konfrontation mit den schiiti-
schen Milizen, und an der kurdischen
Front halten sie sich gegenüber den
Peschmerga eher zurück.

Im Übrigen hat der IS wenig anzu-
bieten. Das zeigt die katastrophale Si-
tuation in Mossul überdeutlich. Zwar
verfügt er über beträchtliche Ressour-
cen, aber die reichen nicht, um irgen-
detwas an irgendwen weiterzuverteilen.
Sein Machtanspruch ist schlicht ana-
chronistisch: die Rückkehr zu den Prak-
tiken des Propheten, was schwierig
wäre, selbst wenn man sie richtig inter-
pretieren würde.

Jenseits dieser kruden Utopie hat
der IS keinerlei Theorie eines islami-
schen Staats. Diese Leerstelle finden wir
übrigens in der gesamten sunnitischen
Welt (während die iranische Revolution
eine schiitische Staatsdoktrin hervorge-
bracht hat). Der IS hat – anders als be-
waffnete Gruppen, die rein kriminelle
Machenschaften verfolgen – allenfalls
genaue Regeln für die Kriegsführung
ausgearbeitet, was den Zusammenhalt
unter seinen Kämpfern stärkt.

Insgesamt begnügt sich der IS im
Wesentlichen damit, ein Vakuum aus-
zufüllen. Er kontrolliert den Nordosten
Syriens, weil der vom Regime mehr oder
weniger aufgegeben wurde und weil die
Opposition, die dieses Vakuum womög-
lich hätte füllen können, von ihren ver-
meintlichen Schutzherren – vor allem
den USA – im Stich gelassen wurde.

Irakische Städte wie Falludscha
und Mossul konnten die Dschihadisten
in ihre Hand bringen, weil diese von der
Zentralmacht in Bagdad aufgegeben
wurden. Dabei ist die IS-Verwaltung
ebenso korrupt wie repressiv und vor-
läufig. Dass die IS-Kämpfer anfangs so
zügig in die von kurdischen Kräften
kontrollierte Zone, aber auch in die Ge-
biete der christlichen und jesidischen
Minderheiten vorrücken konnten, er-
klärt sich durch das geringe Engage-
ment der Kurden, die sich auf ihr ange-
stammtes Territorium zurückzogen,
statt die Opfer der IS-Expansion zu ver-
teidigen.

Eine Leerstelle füllt der Islamische
Staat (das arabische Akronym Daaisch
hat einen negativen Beiklang) auch auf
einer abstrakteren Ebene aus. Die sun-
nitische Welt hat gleichermaßen Mühe,
sich ihrer Vergangenheit zu stellen, wie
ihre Zukunft ins Auge zu fassen. Den
Wirren des 20. Jahrhunderts ging eine
lange osmanische Besetzung voraus, die
als Periode des Niedergangs wahrge-
nommen wird, gefolgt von einer Serie
von Niederlagen. Regime im Namen des
Antiimperialismus, des Panarabismus,
diverser Formen von Nationalismus, So-
zialismus, Islamismus oder auch des
Kapitalismus hinterließen nur zwie-
spältige und bittere Erfahrungen. Und
die Hoffnungen der Aufstände von 2011
endeten bislang überall – mit Ausnah-

me von Tunesien – mit einem Desaster.
Aus welcher Quelle könnte man neue
Inspiration, neues Selbstvertrauen und
das Gefühl von Stolz beziehen? Von den
Reaktionären am Golf und in Ägypten?
Von den Muslimbrüdern, die in Ägypten
wieder plattgemacht wurden? Von der
palästinensischen Hamas, die sich mit
ihrem endlosen Widerstand gegen Is-
rael in eine Sackgasse manövriert hat?

Gleichzeitig hat die schiitische Welt
gewisse Teilerfolge vorzuweisen: Der
Iran hat sich gegenüber dem Westen als
unverzichtbarer Gesprächspartner eta-
bliert und strebt eine immer größere
Rolle auch in der arabischen Welt an. Im
Libanon geht nichts ohne die Hisbollah,
und die religiöse Achse Beirut–Damas-
kus–Bagdad–Teheran hat sich weiter
stabilisiert. Die Folge ist eine neue und
alarmierende Erscheinung: Die sunniti-
sche Mehrheit in der Region entwickelt
einen Minderheitenkomplex, ein wir-
res, aber starkes Gefühl von Marginali-
sierung, Enteignung und Demütigung.
Immer mehr Sunniten an immer mehr
Orten haben das Gefühl, verfolgt und
elementarer Rechte beraubt zu werden.

Von wenigen positiven Ausnahmen
abgesehen, pflegen schiitische, christli-
che, alawitische oder kurdische Minder-
heiten ihre jeweilige Opferidentität, was
sie bestenfalls gleichgültig für das
Schicksal der Mehrheit und schlimms-
tenfalls zu Komplizen der Unterdrücker
macht. Der Westen ist nicht besser. Das
Schicksal der Jesiden, die nach ihrer ver-
zweifelten Flucht im Sindschar-Gebirge
verhungern, löst bei den westlichen Re-
gierungen höchste Besorgnis aus; das
Los der Bewohner belagerter Viertel von
Damaskus, wo weit mehr Sunniten vom
Assad-Regime ausgehungert werden,
lässt sie kalt.

Verstörend ist allerdings etwas an-
deres: Die Aufregung über den IS ka-
schiert nur eine allgemeine politische
Passivität und Hilflosigkeit. All jene, die
den „Krieg gegen den Terror“ von US-
Präsident Bush verdammt haben, weil
sie in ihm die naive Idee eines pyroma-
nischen Feuerwehrmanns oder die Ma-
nifestation einer irrwitzigen imperialen
Logik sahen, stoßen jetzt ins selbe
Horn, um nicht über das wahre Dilem-
ma dieser Region nachdenken zu müs-
sen. Mit Hinweis auf den IS rechtfertigt
der Iran seine Hinwendung zu einem ex-
zessiven schiitischem Sektierertum als
Antwort auf die sunnitischen Sektierer.

Den westlichen Politikern, die
nicht mehr aus noch ein wissen, dienen
die Dschihadisten zur Begründung
ihrer ambivalenten Haltung, so wie sie
vielen arabischen Regierungen den Vor-
wand für eine konterrevolutionäre Ge-
waltorgie liefern. Schließlich muss der
IS auch dazu herhalten, die wachsende
Entfremdung zwischen den Minderhei-
ten und der jeweiligen Mehrheitsbevöl-
kerung zu erklären, wobei die Minder-
heiten in der Regel zugleich Opfer und
Täter sind, weil sie an Unterdrückungs-
methoden festhalten, die das Problem
verschärfen.

Und so hagelt es von allen Seiten
Sprüche und Forderungen, von denen
eine absurder als die andere klingt. Der
Iran sagt zum Westen: Liebt uns, weil
der IS uns bedroht. Die arabischen Re-
gime zu ihren Völkern: Wir machen kei-
nerlei Zugeständnisse mehr, weil der IS
uns bedroht. Die syrische Opposition:
Rettet uns vor uns selbst, weil der IS uns
bedroht. Die Hisbollah zu den Libane-
sen: Alles ist erlaubt, weil der IS uns be-
droht. Die USA: Wir greifen in Syrien
nicht ein, weil der IS uns bedroht, aber
im Irak schlagen wir zu – weil der IS uns
bedroht.

Historische Rückfälle, wohin man
schaut. Der „Krieg gegen den Terroris-
mus“ wird aus der Mülltonne der Ge-
schichte der internationalen Beziehun-
gen geholt, desgleichen der „Schutz der
Minderheiten“ in seiner kolonialen Ver-
sion, indem man die empörte Mehrheit
bombardiert. Dass die US-Flugzeuge
und Drohnen im Irak ein paar Ziele ge-
troffen haben, gilt als Akt der Befreiung
– allerdings nicht für die Jesiden, deren
Zukunft von vielen anderen Faktoren
abhängt, sondern für das Bewusstsein
der Obama-Regierung, die auf die Ge-
waltakte der vergangenen drei Jahre mit
Schulterzucken und Wegschauen rea-
giert hat.

Wenn es gegen den IS geht,

ist alles erlaubt

Am Ende haben die USA im Irak nur rea-
giert, weil sie sich damit relativ gut aus
der Affäre ziehen: Es droht keinerlei Es-
kalation, weil der IS zu einer unmittel-
baren Vergeltung nicht imstande ist; es
droht kein Aufschrei der Öffentlichkeit
– weder in den USA noch weltweit –, weil
alle dafür sind. Ebenso wenig drohen di-
plomatische Verwicklungen, weil der IS
dafür sorgt, dass sich alle einig sind: die
irakische Regierung und die kurdische
Führung, aber auch die Nachbarn Iran,
Türkei und Saudi-Arabien.

Gleichwohl sind diese Luftangriffe
alles andere als neutral. Im Gegenteil,
sie vermitteln für die Region eine klare
Botschaft. In der Chronologie der ma-
kabren Schlachten im Nahen Osten er-
folgten sie genau einen Monat nach den
ersten Bomben auf Gaza, die Washing-
ton mit ungeheurer Gleichgültigkeit ge-
genüber dem Schicksal der Zivilbevöl-
kerung hingenommen hat.

Zugleich senden die US-Bomben
eine klare Botschaft an die regionalen
Akteure: Mit der richtigen Dosierung
von „Krieg gegen den Terror“ und
„Schutz der Minderheiten“ kann man
die Unterstützung der Großmacht USA
mobilisieren. Masud Barzani, der Präsi-
dent der Regionalregierung Kurdistans,
hat mit seinem reißerischen Hilferuf in
der Washington Post vom 10. August be-
wiesen, dass er die Botschaft verstanden
hat. Auch die anderen Politiker der Re-
gion haben es begriffen. Nur wenn man
sie zu positiven Veränderungen auffor-
dert, stellen sie sich taub.

Nehmen wir den Fall Libanon. Hier
hat das Auftauchen des IS zunächst ge-
holfen, die Lähmung zu überwinden,
die das unsichere Land erfasst hat.
Doch dieser Schritt nach vorn ist zu-
gleich ein Sprung zurück: Die Politiker
und ihre ausländischen Sponsoren
überschlagen sich in ihrer Unterstüt-
zung für die Armee, die für die Jagd auf
sunnitische Islamisten ordentlich kas-
siert. Zugleich blenden sie aber die heik-
le Frage der Hisbollah, die ungestört an
der Seite der schändlichen Regime in Sy-
rien und im Irak kämpft, völlig aus. Tat-
sächlich gilt im Libanon – wie anderswo
auch – die strukturelle Instabilität als
zweitrangig im Vergleich zum Kampf
gegen den IS. Das sorgt bei den Sunni-
ten natürlich für wachsenden Frust.

Wenn die Hauptakteure seine Prä-
senz weiter nur nutzen, um ihre eigenen
Fehler zu verschleiern, kann der IS ge-
lassen in die Zukunft blicken. Die schii-
tischen Islamisten, die säkularen Kräfte
der Region und die westlichen Regie-
rungen sind dabei, ihre Beziehungen
teilweise neu zu definieren, und zwar
auf der Grundlage eines zum Selbst-
zweck erhobenen Heiligen Kriegs. Der
Gazastreifen, Jemen, der Sinai, Libyen,
ja sogar Tunesien sind fruchtbarer
Boden für die Expansion des IS. Denn er
agiert in einem Teil der Welt, in dem die
regionale Verflechtung sowohl über die
Grenzen hinweg als auch innerhalb der
Länder stark ausgeprägt ist, auch weil
aufgrund der allgemeinen Landflucht
starke Bindungen zwischen den Rand-
gebieten und den Armenvierteln der
Großstädte entstanden sind.

Enge Beziehungen gibt es dank der
Migrationsströme auch zu den westli-
chen Gesellschaften, wo eine neue Ge-
neration potenzieller Dschihadisten he-
ranwächst, die es problemlos nach Sy-
rien oder in den Irak schafft. Von dort
kommunizieren sie ihre Erfahrungen in
großspurigen Tweets, die sie so häufig
abschießen wie Gewehrkugeln.

Der IS hat an sich wenig zu bieten,
aber er nährt sich von einem Systemef-
fekt. Und das in sehr unterschiedlichen
Funktionen: als eine Art Standardroute
zur Erlösung, als gelegentlicher Bünd-
nispartner, als Vehikel des sozialen Auf-
stiegs oder als probates Identitätsange-
bot für sunnitische Kreise, die eine tiefe
Krise durchleben. Von seinen zynischs-
ten Gegnern wiederum wird der IS als
Schreckgespenst oder auch zur Ablen-
kung benutzt. Und als ein Popanz, auf
den sämtliche Akteure, die ihr eigenes
Scheitern eingestehen müssten, ihre
Ängste projizieren können. Diese Mehr-
deutigkeit des Phänomens Islamischer
Staat ist das Geheimnis seines Erfolgs in
einer Zeit, die durch chaotisch verlau-
fende Veränderungsprozesse gekenn-
zeichnet ist.

Die Stärken des Islamischen Staats
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Aufstand
im Sinai

ein Freund Mohammed
war 31 Jahre alt, als er vor
der kleinen Stadt Scheich
Suwaid bei al-Arisch von

einem ägyptischen Soldaten erschossen
wurde – wenige Tage bevor sein erstes
Kind zur Welt kam.

Mohammed Youssef Tabl war Mit-
glied einer offiziellen Mission, die Infor-
mationen über die Situation auf dem
Sinai sammelt. Sein Tod erregte erhebli-
ches Aufsehen, weil er ein bekannter
Mann war. Öffentliche Sympathiebe-
kundungen halfen seiner Familie und
seinen Freunden, ihre Wut zu verarbei-
ten. Bei den Tausenden anonymen Op-
fern ist das anders. Tabl gehörte zu den
gebildeten Kreisen von al-Arisch. Dage-
gen sind die meisten Bewohner im is-
raelisch-ägyptischen Grenzgebiet Be-
duinen, die von Staats wegen ausge-
grenzt und stigmatisiert werden. Ange-
sichts der Politik der verbrannten Erde,
die gegen sie geführt wird, sahen sie
keine andere Wahl, als zu den Waffen zu
greifen.

Als im Januar 2011 fast überall in
Ägypten die „Revolution“ ausbrach,
blieb auch al-Arisch, die Hauptstadt des
Nordsinai, davon nicht unberührt.
Nachdem ein erster Demonstrant auf
dem Hauptplatz der nahen Beduinen-
stadt Scheich Suwaid getötet worden
war, nahmen die Proteste so gewaltsa-
me Formen an, dass sich die politischen
Aktivisten nach und nach zurückzogen.
Nun sah man auf den Straßen sogar
Frauen, die für ihre Kinder Steine zu
Wurfgeschossen zerhackten, und die
Väter schossen mit Kalaschnikows und
Granatwerfern. Dreißig Jahre lang hatte
die Obrigkeit die Bevölkerung auf dem
Sinai drangsaliert, gedemütigt und be-
logen. Doch nie zuvor waren die Wut
und die Rachegefühle so groß wie in der
letzten Phase des Mubarak-Regimes.

In Reaktion auf die erste große
Welle terroristischer Attentate im Südsi-
nai (2004/2005) wurde die Bevölkerung
brutal verfolgt. In Rafah und Scheich Su-
waid gab es weit mehr Übergriffe der Po-
lizei gegen Frauen als je zuvor.1 Das
brachte die bewaffneten Gruppen nur
noch mehr auf – vor allem die salafisti-
schen und dschihadistischen Milizen
wie Ansar Beit al-Maqdis („Unterstützer
Jerusalems“, ABM) schienen nun zu
allem entschlossen.

Der religiös motivierte Widerstand
gegen Israel geht bis in das Jahr 1948 zu-
rück. Damals gründeten die Muslim-
brüder in al-Arisch und Sad El-Rawafaa
militärische Ausbildungslager. Nach-
dem Gamal Abdel Nasser und seine
Freien Offiziere 1952 die Macht über-
nommen hatten, zogen sich die Mus-
limbrüder vom Sinai immer mehr zu-
rück, bis sie nach dem Verbot von 1954
schließlich ganz von der Bühne ver-
schwanden. Viele Brüder gingen ins
Exil, vor allem nach Jordanien.

In dieser Zeit gründete der in Gaza
geborene Scheich Eid Abu Jerir, der an
die Spitze der Bruderschaft („tariqa“)
von Scheich Abu Ahmad al-Ghazawy ge-
treten war, die erste Sufi-Gruppe.2

Während und nach der Suezkrise
von 1956 wurde auf dem Sinai eine Strö-
mung des Sufi-Dschihadismus aktiv. Sie
verbündete sich mit der ägyptischen
Armee und dem Militärgeheimdienst
im Kampf gegen Israel, das im Oktober
1956 den Gazastreifen3 und den größ-
ten Teil der Sinai-Halbinsel eroberte
und bis März 1957 besetzt hielt.

Einige der heutigen Führer der
ABM-Miliz wurden im Kampf gegen Is-
rael sogar einst vom ägyptischen Staat
mit den höchsten Militärorden ausge-
zeichnet, wie zum Beispiel Scheich Has-
san Khal aus dem Dorf al-Jura, das
knapp südlich von Scheich Suwaid liegt.

Trotz der unauflösbaren histori-
schen Verbindungen zwischen dem Su-

M
fismus und der regulären Armee emp-
fand die Bevölkerung des Sinai den 1979
von Anwar as-Sadat und Menachem
Begin unterschriebenen ägyptisch-is-
raelischen Friedensvertrag als Verrat. Is-
rael blieb der Feind. Und von diesem
Feind fühlten sie sich umso mehr be-
droht, als ihre religiöse Lehre keinen
Unterschied zwischen Judentum und
Zionismus machte.

Zwischen 2001 und 2010 schafften
es Osama bin Laden, der saudische Ter-
rorist aus reichem Hause, und seine
Leute zwar nicht, in Ägypten richtig Fuß
zu fassen, und doch wurde al-Qaida
2006 im Land Kenana (womit Ägypten
gemeint ist) gegründet. Auch Aiman al-

auch wenn damit die Regierung in Kairo
provoziert wurde. Hier galten Mubaraks
Abmachungen mit den Israelis als größ-
ter Hemmschuh für die regionale Ent-
wicklung. Bis heute sitzen Dutzende An-
gehörige der im Grenzgebiet lebenden
Stämme in israelischen Gefängnissen
und werden immer noch als „Kriegsge-
fangene“ behandelt. Aber man befürch-
tete zugleich, dass der Widerstand
gegen Israel in einen bewaffneten Auf-
stand gegen den ägyptischen Staat um-
schlagen würde.

Diese feine Linie wurde am 6. Au-
gust 2012 überschritten, als ABM-
Kämpfer ein ägyptisches Militärlager in
der Nähe der Grenze überfielen, was Is-

Die ABM-Kommuniqués bestehen
großenteils aus religiösen Rechtferti-
gungen, wobei der ägyptischen Armee
vorgeworfen wird, ihre Pflicht gegen-
über der Nation nicht zu erfüllen. Oben-
drein werden die Militärs, vom einfa-
chen Soldaten bis zum Offizier, als Un-
gläubige beschimpft. Nach der Macht-
übernahme durch das Militär vergrö-
ßerten die ABM ihren Aktionsradius
über den Sinai hinaus und griffen auch
in anderen Regionen von Ägypten an.

Infolge der Gewalttaten und Kriegs-
verbrechen während der Militäropera-
tionen5, die am 7. September 2013 be-
gannen und bis heute andauern, gelang
es den ABM, zahlreiche neue Kämpfer

nen von Hütten, in denen die Ärmsten
und häufig auch alte Menschen woh-
nen, das Abholzen von Olivenhainen,
Schüsse ohne Vorwarnung auf Privat-
häuser, Ermordung von Frauen und
Kindern, die willkürliche Verhaftung
Hunderter Verdächtiger, die Schließung
von Läden und Verkaufsständen,
Zwangsumsiedlungen und systemati-
sche Verschleppung von Personen (und
auch die Behinderung von Journalisten
und Wissenschaftlern, einschließlich
dieses Autors).

Nach vier Monaten offener Kampf-
handlungen demonstrierten die ABM
im Januar 2014 mit drei spektakulären
Operationen ihre Potenz. Die erste war
der Abschuss einer Grad-Rakete auf die
israelische Stadt Eilat am 21. Januar, die
zweite das Attentat auf das Polizeihaupt-
quartier im Zentrum von Kairo, einen
Tag nach der Drohung des Innenminis-
ters gegen jeden, der den Jahrestag der
„Revolution des 25. Januar“ vor einer Po-
lizeistation feiern wolle. Die dritte und
aufsehenerregendste Aktion war der Ab-
schuss eines ägyptischen Militärhub-
schraubers am 25. Januar, bei dem die
gesamte Crew ums Leben kam. Aus
Rache legten wutentbrannte Soldaten
das Dorf al-Lifitat in Schutt und Asche
und griffen die kleine Stadt al-Barth
mehrmals nachts an.

Über viele Monate ist es der ägypti-
schen Armee gelungen, alles, was sich
im Nordsinai abspielt, im Dunkeln zu
halten. Die Journalisten und Aktivisten
der Region werden schikaniert, verhaf-
tet und gefoltert; ihre ausländischen
Kollegen werden erst bedroht und dann
ausgewiesen. Die Behörden stören täg-
lich das Kommunikationsnetz und ver-
hängen Ausgangsverbote, die eine Stun-
de vor Sonnenuntergang in Kraft treten.
Doch weder diese Maßnahmen noch die
willkürlichen Kollektivstrafen gegen die
Bevölkerung haben die ABM daran ge-
hindert, während des Gazakriegs im
Juli/August 2014 weitere Raketen auf Is-
rael abzuschießen. Und zwar genau aus
dem Gebiet, in dem die israelische
Drohne ein Jahr zuvor vier Dschihadis-
ten getötet hatte.

Als die ägyptische Armee am 13. Juli
2014 einen zweiten Abschuss verhin-
dern konnte, nahmen die ABM eine Ka-
serne im Osten von al-Arisch unter Be-
schuss. Eine der beiden Raketen traf,
aber die zweite schlug in einer nahegele-
genen Wohnsiedlung ein, wobei sieben
Menschen, darunter ein zehnjähriges
Mädchen, getötet und neun weitere ver-
letzt wurden.

Inzwischen haben sich die ABM von
al-Qaida abgewandt und sich mit dem
Islamischen Staat (IS) verbündet. Als
Folge der brutalen Politik seitens Ägyp-
tens und Israels ist eine neue Genera-
tion von Kämpfern herangewachsen,
deren Motivation eher Rachegefühlen
als ideologischen Überzeugungen ent-
springt.

Der Terror des ägyptischenMilitärs

treibt viele Beduinen in die Arme der Dschihadisten

von Ismaïl Alexandrani

Sawahiri, der heutige Al-Qaida-Anfüh-
rer, stammt ursprünglich aus Kairo.

Im Juni 2010 erfolgte der erste ano-
nyme Bombenanschlag gegen eine
Pipeline auf dem Sinai, die ägyptisches
Erdgas nach Israel transportiert. Nach
dem Sturz Mubaraks folgten dreizehn
weitere Anschläge auf diese Gasleitung
auf der gesamten Halbinsel. Im April
2012 beschloss die Mursi-Regierung,
die Pipeline zu sperren, nachdem ein
Gericht entschieden hatte, dass der Lie-
fervertrag die nationale Souveränität
und die Interessen Ägyptens verletze.

Noch im selben Jahr veröffentlichte
die ABM-Miliz erstmals eine Videobot-
schaft. Unter dem Titel „If you are back,
we are back“ wurde verkündete: „Wenn
ihr den Gasexport nach Israel wieder
aufnehmt, kommen wir wieder.“ Hier
erklärten die ABM außerdem ausdrück-
lich, dass sie al-Qaida unterstützten und
von deren Führung anerkannt würden.

Die nächste Etappe für die ABM
und andere salafistische Gruppierun-
gen wie den Mujahideen Shura Council
begann mit Aktionen gegen die israeli-
sche Armee in Israel selbst. Dschihadis-
ten aus Ägypten (unter ihnen auch Be-
duinen) und anderen arabischen Län-
dern verübten mehrere handstreicharti-
ge Angriffe.

Am 9. August 2013 wurde einer die-
ser Beduinen-Dschihadisten von einer
israelischen Drohne getötet. Zwar doku-
mentierte die feierliche Beisetzung
nach den Riten seines Stamms, dass die
ABM einige Sympathien genießen. Aber
wenn sich ihre Anschläge gegen die re-
guläre ägyptische Armee richten, ver-
spielen die islamistischen Gruppen
einen Teil ihrer Popularität.

Auf dem Sinai wurden die Angriffe
gegen israelische Ziele stets begrüßt,

rael den Vorwand zum Eingreifen liefer-
te: Ein israelisches Kommando drang
fünfzehn Kilometer westlich der Grenze
in ägyptisches Territorium ein und er-
mordete in dem Beduinendorf Khereza
den ABM-Führer Ibrahim Eweida.

Im Mai 2013 wurde der ABM-Kämp-
fer Mahdu Abu Deraa in der Nähe von
Rafah im Nordsinai von lokalen Kräften
getötet, die mit den Israelis kooperier-
ten. Und drei Monate darauf verkün-
dete die israelische Regierung, eine
ihrer Drohnen habe in al-Ajraa eine grö-
ßere Gruppe von Dschihadisten getötet,
als diese sich anschickten, Boden-
Boden-Raketen über die Grenze abzu-
feuern.

Raketen auf Israel als

Antwort auf den Gazakrieg

Damit war auch die ägyptische Armee
blamiert, die dafür am 10. August 2013
zwei Dörfer angriff, in denen ABM-
Kämpfer lebten. Erstmals seit 1967
drang dabei ein ägyptischer Kampfhub-
schrauber in die Zone C ein, um al-
Tuma und al-Mokataa zu beschießen.4

Dieses Ereignis kann man als Beginn
eines echten Krieges bezeichnen.

Die Muslimbrüder hatten östlich
von al-Arisch keinerlei Strukturen auf-
gebaut und konnten auch während der
Präsidentschaft von Mohammed Mursi
(von Juni 2012 bis Juli 2013) keine Ver-
bindung zu den bewaffneten Gruppen
des Sinai herstellen. Obwohl sich die
ABM als ideologische Gegner der Mus-
limbrüder ansehen, fühlten sie sich an-
gesichts der brutalen Unterdrückung
der Brüder nach dem Staatsstreich vom
3. Juli 2013 dazu verpflichtet, sich mit
ihnen zu solidarisieren.

Die am stärksten gefährdete Pipeline der Welt ASMAAWAGUIH/reuters

zu rekrutieren. Dabei ist das schlimms-
te Szenario nicht einmal die Ausweitung
der Gewalt innerhalb Ägyptens. Viel ge-
fährlicher wäre die Intensivierung der
bislang begrenzten ABM-Kontakte zu
den Dschihadisten in Syrien.

Die beispiellose Repression, die
nach der Absetzung Mursis einsetzte,
stellt in den Augen der ABM-Kämpfer
eine permanente Provokation dar. Die
Angriffe auf die Muslimbrüder und an-
dere islamistische Demonstranten wäh-
rend des Ramadan 2013 (gezielt zur Ge-
betsstunde in den Moscheen) und die
zahllosen Verdächtigungen gegenüber
frommen Muslimen bestätigen ihre
Wahrnehmung, dass es sich um einen
Krieg gegen den Islam handelt.

Der misslungene Bombenanschlag
auf den ägyptischen Innenminister Mo-
hammed Ibrahim am 5. September
2013 stellte eine entscheidende Wende
dar. Zuvor hatten die ABM nur die
Armee und Polizeikräfte angegriffen;
seither verlegen sie sich auf „terroristi-
sche Aktionen“ – ohne Rücksichtnahme
auf zivile Opfer. Im Oktober 2013 steuer-
te ein ABM-Kämpfer einen mit Spreng-
stoff beladenen Lkw in das Hauptquar-
tier der Sicherheitskräfte für den Südsi-
nai. Im November wurde im Gouverne-
ment Ismailia ein Gebäude des Militär-
geheimdienstes in die Luft gejagt. Als
einen Monat später eine gewaltige Ex-
plosion das Hauptquartier der Sicher-
heitskräfte von al-Mansura zerstörte, er-
klärte die Übergangsregierung die ABM
zu einer terroristischen Organisation.

Seitdem gilt für die Ausschreitun-
gen der Offiziere und Soldaten gegen-
über der Zivilbevölkerung das Prinzip
der Straflosigkeit. Im Sinai ist alles er-
laubt, auch die Zerstörung von Häusern
ohne Gerichtsbeschluss, das Abbren-
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1 Die flagrante Verletzung der Privatsphäre, etwa

durch Eindringen ins Schlafzimmer, kam sogar

noch häufiger vor als in den Jahren der israelischen

Besatzung (1967–1982).
2 Der Sufismus ist eine Form des Mystizismus, des-

sen Ursprung im sunnitischen Islam liegt. Er gilt als

friedlich, beeinflusst allerdings verschiedene, auch

dschihadistische Organisationen.
3 Siehe Alain Gresh, „Das Besondere an Gaza“, Le

Monde diplomatique, August 2014.
4 Der israelisch-ägyptische Friedensvertrag sah die

Aufteilung des Sinai in drei Zonen mit abgestuftem

Militarisierungsgrad vor. In der Zone C, an der Gren-

ze zu Israel, dürfen keine ägyptischen Soldaten

(wohl aber Polizisten) stationiert sein.
5 Siehe „Sinai: Destined to suffer?“, Integrated Re-

gional Information Networks (Irin), Nairobi, 9. De-

zember 2013: www.irinnews.org.
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Tel Aviv – Moskau

er Vorfall blieb nicht unbe-
merkt: Als die Vereinten Na-
tionen am 27. März 2014 zu-
sammentraten, um die Anne-

xion der Krim durch Russland zu verur-
teilen, glänzte Israels Vertreter durch
Abwesenheit. Zum großen Ärger der
USA stimmte Tel Aviv über die Resolu-
tion nicht mit ab. Wie komplex die israe-
lisch-russischen Beziehungen sind,
zeigt nicht zuletzt diese Begebenheit in
New York. Trotz ihrer Differenzen im
Fall Syrien und erst recht in Bezug auf
das iranische Atomprogramm unterhal-
ten Israel und Russland das, was man
gemeinhin einen konstruktiven Dialog
nennt.

In Israel, das immer mehr einer be-
lagerten Festung gleicht, hat man sehr
wohl registriert, dass die USA in der Re-
gion an Einfluss verloren haben und
dass in der Folge Russland seinen Ein-
fluss ausbauen konnte. Schon nach
dem Beginn des Arabischen Frühlings
hatte Moskau bei der geopolitischen
Neuordnung der Region eine tragende
Rolle gespielt, und im syrischen Bürger-
krieg kehrte es endgültig auf die Bühne
des Nahen Ostens zurück. Die pragmati-
sche Haltung, die der Kreml dabei an
den Tag legte, stand in einem krassen
Widerspruch zum Zaudern und Zögern
der westlichen Diplomatie. Beim Tau-
ziehen mit Washington bewies Moskau
eine Standfestigkeit, die insbesondere
in den Golfstaaten und Israel, wo Russ-
land ohnehin der Ruf einer aufsteigen-
den Macht vorauseilt, aufmerksam be-
obachtet wurden.1

Tatsächlich pflegen Russen und Is-
raelis in vielerlei Hinsicht enge Bezie-
hungen: Fast eine Million israelische
Staatsbürger stammen aus Russland be-

D
ziehungsweise der ehemaligen Sowjet-
union. Inzwischen haben viele auch
einen Wohnsitz in beiden Ländern.2

Seit Ende der 1980er Jahre besitzt fast
ein Siebtel der israelischen Bevölkerung
beide Staatsbürgerschaften. Präsident
Putin bezeichnet Israel nicht von unge-
fähr als „russischsprachiges Land“.

Die russischen Israelis bilden zwar
eine eigene Gemeinschaft, sind aber zu-
gleich fest in das kulturelle, politische
und wirtschaftliche Leben integriert.
Seit 1948 standen immer wieder rus-
sischsprachige Politiker an der Spitze
des Staats, von Golda Meir (als Außen-
ministerin von 1956 bis 1965 und als Mi-
nisterpräsidentin von 1969 bis 1974),
die 1898 in Kiew zur Welt kam, bis zum
heutigen Außenminister Avigdor Lie-
berman, der 1958 in Chisinau geboren
wurde, der Hauptstadt der damaligen
Sowjetrepublik Moldawien.

Im Lauf der 2000er Jahre wurde Is-
rael unter russischen Touristen zum be-
gehrten Reiseziel; 2008 schafften beide
Länder die gegenseitige Visumspflicht
ab. Die meisten Touristen kommen
zwar immer noch aus den USA, aber
Russland folgt gleich an zweiter Stelle:
2012 fuhren mehr als 380000 Russen
nach Israel und stellten damit 13,2 Pro-
zent aller Touristen (die Amerikaner
20,2 Prozent).3 Ein derart reger Aus-
tausch fördert das Verständnis fürein-
ander. So wird Israel zuweilen sogar als
„russische Enklave“ vor den Toren des
Nahen Ostens bezeichnet.

Auch die wirtschaftlichen Bezie-
hungen sind enger geworden. Lag das
Handelsvolumen zwischen den beiden
Ländern 1991 noch bei 12 Millionen
Dollar, betrug es 2013 bereits 3,5 Mil-
liarden Dollar, mit einem Zuwachs von

20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Der Absturz von 2009 infolge der Fi-
nanzkrise war damit weitgehend aufge-
fangen: Die russischen Exporte nach Is-
rael kletterten 2013 wieder auf den
Stand von 2008 und erreichten einen
Umfang von mehr als 2 Milliarden Dol-
lar. Umgekehrt stiegen die israelischen
Exporte nach Russland auf ein Volumen
von fast 1,5 Milliarden Dollar.4 Israel
importiert aus Russland vor allem Roh-
diamanten und Erdöl (46,5 Prozent der
Gesamtimporte), während Russland
aus Israel eine größere Bandbreite an
Produkten bezieht, von Agrargütern
(16 Prozent) über elektronische Geräte
(knapp 10 Prozent) bis hin zu medizini-
schen Geräten und Medizinprodukten
(8,5 Prozent).

Um die Handelsbeziehungen wei-
ter zu vertiefen, beschlossen die beiden
Länder am Rande des Gipfels der Welt-
handelsorganisation (WTO) in Bali im
Dezember 2013 die Errichtung einer
Freihandelszone. Seit März 2014 unter-
sucht eine Arbeitsgruppe, wie ein sol-
ches Abkommen zwischen Israel und
der Zollunion von Russland, Weißruss-
land und Kasachstan umgesetzt werden
könnte. Die Konflikte in Syrien, in der
Ukraine und mit dem Iran werden bei
diesen Verhandlungen offensichtlich
komplett ausgeblendet. Einer dynami-
schen und vielversprechenden langfris-
tigen Partnerschaft soll schließlich
nichts im Wege stehen.

Insbesondere im Drohnengeschäft
haben Moskau und Tel Aviv eine ein-
trägliche Kooperation aufgebaut. Russ-
land will seinen Rückstand bei den mili-
tärischen Schlüsseltechnologien aufho-
len, und Israel besitzt auf diesem Gebiet
eine der fortschrittlichsten Industrien.

Im April 2009 unterzeichnete Russland
einen Kaufvertrag mit der Israel Aero-
space Industry (IAI) über zwölf Überwa-
chungsdrohnen zum Preis von 53 Mil-
lionen Dollar. Im Oktober 2010 schlos-
sen IAI und die russische Holding Obo-
ronprom einen weiteren Vertrag über
400 Millionen Dollar mit einer Laufzeit
von drei Jahren zum Ankauf von Droh-
nen des Typs Bird Eye 400 und Searcher
Mk II sowie zum Bau einer Montagefa-
brik in Jekaterinburg, die ab 2012 die
ersten Drohnen an die russische Armee
lieferte.

Nach der Entdeckung großer Gas-
felder vor der israelischen Küste, deren

Reserven sich auf 1400 Milliarden Ku-
bikmeter belaufen könnten,5 kamen
auch im Energiesektor die Beziehungen
in Schwung. Bis 2010 hatte Israel nur
US-Firmen Konzessionen zur Gasförde-
rung erteilt. Aber dann wollte sich Tel
Aviv nicht mehr nur auf Washington ver-
lassen und auch andere Einnahmequel-
len erschließen. Der glückliche Gewin-
ner war Gazprom. Nun konnte sich der
russische Energieriese auch auf dem
globalen Markt für Flüssiggas (Liquified
Natural Gas, LNG) positionieren. Im Fe-
bruar 2013 unterzeichnete eine Gaz-
prom-Tochter einen Vertrag mit der is-
raelischen Levant LNG Marketing Cor-
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Der russische Freund
er Staat Israel wurde am 14. Mai
1948 gegründet. Drei Tage später
gehörte die UdSSR zu den ersten

Staaten, die Israel anerkannten. Diese
Geste, von den Zionisten als großer Sieg
gefeiert, markierte den Erfolg jahrelan-
ger Bemühungen. Zu ersten Kontakte
kam es in London Anfang 1941, als die
UdSSR noch Bündnispartner Nazi-
deutschlands war: Chaim Weizmann,
der Präsident der Zionistischen Weltor-
ganisation, traf sich mit dem sowjeti-
schen Botschafter Iwan Maiski.

Gleich zu Beginn wurde über die
Zukunft Palästinas gesprochen. Weiz-
mann setzte sich für die Schaffung eines
jüdischen Staates ein. David Ben Gu-
rion, der Führer der Jischuw, der jüdi-
schen Gemeinde in Palästina, und spä-
tere Ministerpräsident Israels, führte
die Gespräche wenige Wochen später
fort. Der neue Staat stand, trotz der Op-
position der kommunistischen Bewe-
gung gegen das zionistische Projekt,

D
den sowjetischen Interessen nicht im
Wege. Bis 1946 hielt Moskau sich je-
doch mit jeder Unterstützung zurück.

Die Wende kam im Mai 1947. Groß-
britannien hatte 1922 vom Völkerbund
das Mandat für Palästina erhalten und
beschloss nun, das Thema den kurz
zuvor gegründeten Vereinten Nationen
vorzulegen, die über die Zukunft des
Territoriums entscheiden sollten. Der
junge sowjetische Vizeaußenminister
Andrei Gromyko kündigte an, die
UdSSR werde, falls eine Einstaatenlö-
sung nicht möglich sein sollte, die Tei-
lung Palästinas in einen jüdischen und
einen arabischen Staat unterstützen.
Und das, obwohl Stalin zur selben Zeit
die Repression gegen die Juden im Sow-
jetreich verschärfte.

Diplomatisch spielte die UdSSR am
29. November 1947 eine zentrale Rolle.
Bei der Abstimmung über den UNO-Tei-
lungsplan für Palästina organisierte sie
auch die Stimmen ihrer Satellitenstaa-

ten (mit Ausnahme von Jugoslawien).
Darüber hinaus lieferte sie Israel, was
das Land am meisten brauchte: Men-
schen und Waffen.

Die demografische Schlacht war für
den Erfolg des Projekts der zionisti-
schen Führer von zentraler Bedeutung.
1946 gab es 600000 Juden in Palästina,
ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Die
Zionisten mussten dieses Verhältnis un-
bedingt zu ihren Gunsten verschieben.

Dazu trug die UdSSR in der Folge
entscheidend bei. Zunächst lieferte sie
Ausreisekandidaten für Palästina. Noch
1946 ließ sie mehr als 150000 polnische
Juden in die amerikanische und briti-
sche Besatzungszone in Deutschland
ausreisen, wo sie in Camps für Dis-
placed Persons landeten. Diesen Über-
lebenden der Konzentrationslager, die
am Kriegsende ohne Heimat und Fami-
lie dastanden, blieb kaum eine andere
Wahl, als nach Palästina zu gehen.

Durch den Zustrom der polnischen
Juden verschärfte Moskau das Problem
absichtlich, womit Großbritannien in
Bedrängnis gebracht wurde. London
stand damals unter starkem Druck
nicht nur der zionistischen Bewegung,
sondern auch vonseiten der USA. Die
Amerikaner wollten diese Flüchtlinge
nicht bei sich aufnehmen. Aber sie be-
fürchteten auch, die Bilder von Schiffen,
die Tausende illegale Einwanderer nach
Palästina bringen wollten, aber von bri-
tischen Streitkräften zurückgeschickt
wurden, würden in der Öffentlichkeit
nicht gut ankommen.

Vor 1948 unterstützte die UdSSR di-
rekt oder indirekt die von der Jewish
Agency organisierte illegale Einwande-
rung aus Osteuropa und vor allem aus
Rumänien und Bulgarien. Zwei Drittel
der Juden, die zwischen 1946 und 1948
nach Palästina kamen, stammten aus
diesen beiden Ländern.

Nach der Unabhängigkeitserklä-
rung Israels am 15. Mai 1948 wurde das
Thema Einwanderung noch wichtiger.
Man brauchte jetzt Rekruten für die
neue israelische Armee. Mit anderen
Worten: Wer die Einwanderung unter-
stützte, trug damit auch zu den israeli-
schen Kriegsanstrengungen bei. Zwi-

schen 1948 und 1951 kamen mehr als
300000 osteuropäische Juden nach Is-
rael – immerhin die Hälfte der gesam-
ten Einwanderer in diesem Zeitraum.

Moskau unterstützte den jungen jü-
dischen Staat auch im Hinblick auf ein
anderes demografisches Thema: bei der
Homogenisierung der Bevölkerung,
sprich bei der Abwendung und vor
allem Vertreibung von mehr als 700000
palästinensischen Arabern. Die UdSSR
sprach Israel damals von jeder Verant-
wortung frei und schob London den
schwarzen Peter zu. So stimmte Moskau
1948 auch gegen die Resolution 194 der
UN-Generalversammlung, die die Mög-
lichkeit einer Rückkehr der palästinen-
sischen Flüchtlinge vorsah.

Ohne tschechische Waffen

hätte Israel 1947 nicht überlebt

Auf militärischem Gebiet kam die
UdSSR den Zionisten noch vor der
Staatsgründung zu Hilfe. Ab Mai 1947
hatten Waffenkäufe für Ben Gurion
oberste Priorität. Auf sowjetischen
Druck hin wurde die Tschechoslowakei
zum wichtigsten Lieferanten. Von 1948
bis 1951 lieferte Prag leichte und schwe-
re Waffen, darunter auch Panzer und
Kampfflugzeuge, und half bei der Aus-
bildung der Truppe. 1968 erklärte Ben
Gurion, diese Waffen hätten „das Land
gerettet“. Sie seien für Israel „die wich-
tigste Hilfe“ gewesen: „Ich habe starke
Zweifel, ob wir ohne sie den ersten
Monat überlebt hätten.“1

Die sowjetische Hilfe, die Israel in
dieser frühen Periode zwischen 1941
und 1951 bezog, übertraf in allen Berei-
chen sämtliche Erwartungen. Gleichzei-
tig hielt Israel aber auch an seinen Ver-
bindungen zu seinen Helfern im Wes-
ten fest, also vor allem zu den USA. Doch
dann sorgten verschiedene Ereignisse
für Unstimmigkeiten, die im Februar
1953 zum Abbruch der diplomatischen
Beziehungen führten. Zunächst wurde
die Auswanderung der Juden aus Osteu-
ropa, wo der Antisemitismus tobte, völ-
lig gestoppt. Dann folgte im November
1952 der Slánsky-Prozess in Moskau.

Auch die „Volksdemokratien“ Osteuro-
pas erlebten seit 1948, also nach dem
Bruch Stalins mit dem Jugoslawien Ti-
tos, massive Säuberungswellen. In der
Tschechoslowakei wurde der Generalse-
kretär der Kommunistischen Partei, Ru-
dolf Slánsky, im November 1951 verhaf-
tet und eines „imperialistischen zionis-
tischen“ Komplotts bezichtigt. Elf der
vierzehn Angeklagten im Prozess waren
Juden und wurden auch explizit als sol-
che bezeichnet.

Dazu kam noch die sogenannte Ärz-
teverschwörung. Am 13. Januar 1953
veröffentlichte die Prawda einen Arti-
kel, in dem eine Gruppe von „Ärztesabo-
teuren“, zum großen Teil Juden, be-
schuldigt wurde, Führer der Sowjet-
union auf Befehl einer internationalen
jüdischen Organisation ermordet zu ha-
ben. Mehrere Prominente wurden ver-
haftet. Zu ihnen gehörten auch Polina
Schemtschuschina, die Ehefrau von
Wjatscheslaw Molotow, Stalins rechter
Hand, und Iwan Maiski, ein ehemaliger
Diplomat, der eine Schlüsselrolle bei
den Kontakten zur zionistischen Bewe-
gung gespielt hatte, außerdem Maria
Weizmann, die Schwester des israeli-
schen Präsidenten Chaim Weizmann.

Mit Stalins Tod endete 1953 die
Hetzkampagne gegen die sowjetischen
Juden wie auch die Eskalation zwischen
Israel und der UdSSR. Drei Monate spä-
ter wurden die diplomatischen Bezie-
hungen wiederaufgenommen, und es
begann eine neue Ära. Das bedeutete je-
doch keine Rückkehr zur Goldenen Zeit
der Jahre 1947 bis 1949. Der Sechstage-
krieg im Juni 1967, in dem Moskau
Ägypten und dessen arabische Verbün-
dete unterstützte, führte zum neuerli-
chen Abbruch der diplomatischen Be-
ziehungen. Sie wurden erst 1991 wieder
aufgenommen, wenige Wochen vor der
Auflösung der Sowjetunion.

Michel Réal

1 Zitiert in: Uri Bialer, „Between East andWest: Israel

Foreign Policy Orientation 1948–1956“, Cambridge

(CambridgeUniversity Press) 1990.
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poration, der dem russischen Konzern
über eine Laufzeit von zwanzig Jahren
das Exklusivrecht auf Flüssiggas aus
dem Gasfeld Tamar vor Haifa sichert.

Natürlich sind Moskaus Beziehun-
gen zum Assad-Regime eine Belastung
für das Verhältnis zu Israel. Anderer-
seits hat die Syrienkrise aber auch ge-
zeigt, wie verlässlich die israelisch-rus-
sische Partnerschaft ist und dass die
beiden Länder sehr wohl in der Lage
sind, ihre Meinungsverschiedenheiten
zu überwinden.

Als im März 2011 in Syrien der Bür-
gerkrieg begann, gehörte Israel zum
Lager der USA und anderer Länder, die
Assads Tage für gezählt hielten. Sein
Sturz hätte den „schiitischen Bogen“
zerstört, der sich vom Iran über den Irak
und Syrien bis nach dem Libanon zieht;
er hätte die Hisbollah im Libanon ge-
schwächt und Teheran isoliert, dessen
strategische Bedeutung in der Region
geschwächt worden wäre. Russland da-
gegen positionierte sich von Beginn an
als einer der wichtigsten Unterstützer
des Assad-Regimes. Allerdings hat die
„Irakisierung“ des Syrienkonflikts und
Assads unerwartete Zähigkeit mittler-
weile für einen Schwenk in der israeli-
schen Außenpolitik gesorgt.6

Assads Entmachtung scheint nicht
mehr auf der Tagesordnung zu stehen.
Das hat Tel Aviv zur Kenntnis genom-
men. Außerdem überwacht Moskau den
Abtransport der syrischen Chemiewaf-
fen, die in die Hände radikaler Gruppen
zu gelangen drohten. Darüber hinaus
kommt der Kampf der syrischen Armee
und der Hisbollah gegen die Dschi-
hadisten, den Russland mit militäri-
schem Material unterstützt, den israeli-
schen Sicherheitsinteressen entgegen,
weil er verhindert, dass an der Nord-
grenze eine weitere quasi rechtsfreie
Zone entsteht wie im Sinai (siehe den Ar-
tikel von Ismaïl Alexandrani auf Seite 5).

Bleibt noch die schwierige Frage
der Waffenlieferungen. Israel weiß,
dass Russland ihm erheblichen Scha-
den zufügen kann: Es kann hochmoder-
ne Waffensysteme sowohl nach Syrien
als auch in den Iran verkaufen, und
diese Waffen könnten dann auch in die
Hände der Hisbollah gelangen. Für die
russische Regierung sind die Waffenver-
käufe nach Syrien im Grunde eher ein
Mittel zum Zweck, mit dem sie auf Wa-
shington und Tel Aviv Einfluss ausüben
können. Geschäftliches Kalkül scheint
da eine eher untergeordnete Rolle zu
spielen. So legte Moskau 2009 auf US-
amerikanischen und israelischen Druck
hin den Kaufvertrag über acht MiG-31E-
Abfangjäger auf Eis, um dann im Januar
2012, also mitten im Krieg, mit Assad
über den Verkauf von 36 Trainingsflug-
zeugen vom Typ Jak-130 zu verhandeln.
Im Sommer 2012 hieß es zwar, das Ge-
schäft sei storniert worden, doch seit
Mai 2014 scheint die Auslieferung der
Flugzeuge wieder auf der Tagesordnung
zu stehen.

Der Kreml modifiziert seine Waf-
fenlieferungen an Syrien und den Iran,
um seine Handlungsspielräume in stra-
tegisch wichtigen Dingen zu wahren. Im
Falle der Jak-130-Flugzeuge, die plötz-

lich wieder ins Spiel kamen, kann man
sich zum Beispiel fragen, ob die Koinzi-
denz mit den ukrainischen Präsident-
schaftswahlen vom 25. Mai reiner Zu-
fall war.

Obwohl es Moskau gelungen ist,
seine Partnerschaft mit Teheran auszu-
bauen, ohne dass die Beziehungen zu Is-
rael Schaden genommen haben, bleibt
das iranische Nuklearprogramm der
wichtigste Stein des Anstoßes. Weder
die russische noch die israeliche Regie-
rung will, dass das Regime in Teheran in
den Besitz der Atombombe gelangt.
Doch Russland kooperiert nach wie vor
mit der Islamischen Republik in der zi-
vilen Nutzung der Kernenergie und
nutzt dieses Geschäft außerdem als
Trumpf in den Auseinandersetzungen
mit dem Westen.

Es ging immer wieder hin und her:
Den 2007 geschlossenen Vertrag über
die Lieferung von S-300-Flugabwehrra-
ketensystemen hat der damalige russi-
sche Präsident Dmitri Medwedjew im
Jahr 2010 per Dekret wieder storniert.
Auch stimmte der Kreml vier Resolutio-
nen des UN-Sicherheitsrats zu, die Te-
heran dazu bewegen sollten, die Forde-
rungen der Internationalen Atomener-
gie-Organisation (IAEO) zu erfüllen.

Der Bürgerkrieg in Syrien führte zu
einer Wiederannäherung zwischen Iran
und Russland. Als im September 2013
eine US-Intervention unmittelbar be-
vorzustehen schien, traf Präsident Putin
seinen Amtskollegen Hassan Rohani
am Rande eines Gipfels der Schanghaier
Organisation für Zusammenarbeit
(Shanghai Cooperation Organization,
SCO). Damals beschlossen sie, dass der
Iran im Falle eines amerikanisch-fran-
zösischen Angriffs von Russland neue
Waffen erhalten sollte, darunter auch S-
300-Abwehrsysteme. Und in Buschehr
im Süden des Iran sollte mit Moskaus
Hilfe ein zweiter Atomreaktor aufgebaut
werden.7 Israel kann angesichts dieser
Drohkulisse nicht gleichgültig bleiben
und hält daher den Dialog mit Russland
aufrecht. Am 1. Juni verkündeten die
beiden Regierungen die Einrichtung
einer verschlüsselten Standleitung. So
könnten die Staatsoberhäupter „ohne
direkte Einmischung durch die USA
über verschiedene Themen diskutieren,
die für beide Nationen von großem Inte-
resse sind“.8

Tel Aviv ist sich der Schlüsselrolle
Moskaus in der Iranfrage bewusst und
weiß, wie sich Russland des Verbünde-
ten bedient, sobald es in Bedrängnis ge-
rät. Israel schätzt auch den russischen
Einfluss im Nahen Osten richtig ein,
was wiederum seine Zurückhaltung in
der Ukrainekrise erklärt: Sein Vertreter
blieb der UN-Abstimmung vom 27. März
auch deshalb fern, weil er schlecht für
eine Resolution stimmen konnte, in der
die Annexion der Krim verurteilt wurde,
ohne die Besatzungspolitik seines Lan-
des in Palästina infrage zu stellen. Hätte
sich Israel mit seiner Unterschrift der
internationalen Missbilligung Russ-
lands angeschlossen, hätte es seiner-
seits Vergeltungsmaßnahmen des
Kreml fürchten müssen, zum Beispiel
durch weitere Waffenverkäufe an Syrien
oder mangelnde Kooperation im Atom-
streit mit Teheran.

Der Krieg in der Ukraine hat zudem
einen Keil in Israels russischsprachige
Gemeinde getrieben. Die meisten sind
aus der Ukraine, Weißrussland oder den
ehemaligen baltischen Sowjetrepubli-
ken eingewandert, andere stammen
aber auch aus Russland oder dem Kau-
kasus. Während manche ihre Solidari-
tät mit der proeuropäischen Maidan-Be-
wegung bekunden, unterstützen andere
die russische Position, weil sie die Re-
gierungsbeteiligung einer rechtsextre-
men, antisemitischen Partei in Kiew zu-
tiefst beunruhigend finden.9 Viele Isra-
elis betrachten den aktuellen Konflikt
vor dem Hintergrund des Völkermords
im Zweiten Weltkrieg – und da haben
die Ukrainer bekanntlich kein sonder-
lich gutes Image.10 Bei der Einweihung
eines Denkmals für die gefallenen Sol-
daten der Roten Armee durch Putin und
Netanjahu im Juni 2012 in Netanja wur-
den beide Länder auch an ihren ge-
meinsamen Kampf gegen die Holo-
caust-Leugner erinnert.

Manche russischsprachigen Israe-
lis – vor allem diejenigen, deren Eltern
noch dort leben – sorgen sich um die Si-
cherheit der jüdischen Gemeinde in der
Ukraine, deren etwa 200000 Mitglieder
vor allem in Kiew leben. Die russische
Annexion der Krim mit ihren 10000 jü-
dischen Bürgern hat die inneren Span-
nungen in Israel auch deshalb ver-
schärft, weil sie beinahe so etwas wie
ein Spiegel der israelischen Besatzungs-
politik in den palästinensischen Gebie-
ten ist.

Angesichts der Spaltung der rus-
sischsprachigen Gemeinde würde Ne-
tanjahu mit offener Kritik an Putin
nichts gewinnen. Ganz im Gegenteil: Er
würde einen Teil der russisch-israeli-
schen Wählerschaft vor den Kopf sto-
ßen, die seit 1991 einen erheblichen
Einfluss auf die politischen Verhältnis-
se ausübt.11 So lässt sich auch die lako-
nische Erklärung von Außenminister
Lieberman einordnen, „das Verhältnis
zu Kiew müsse sich normalisieren“. Is-
rael will seine guten Beziehungen zu
Russland nicht gefährden und die rus-
sisch-ukrainischen Spannungen von
sich fernhalten.

Tatsächlich strebt Israel mit seiner
Strategie der Diversifizierung weniger
ein Bündnis als eine Partnerschaft mit
Russland an. Es will den Rückzug der
US-Politik aus der Region kompensie-
ren und seine eigene diplomatische Iso-
lation überwinden. Zu oft hat sich die
Regierung in Tel Aviv in letzter Zeit über
das Weiße Haus geärgert: weil es darauf
drängt, die Friedensverhandlungen mit
den Palästinensern fortzusetzen, weil es
sich im November 2013 mit dem Iran
über ein vorläufiges Atomabkommen
geeinigt hat, und weil es islamistische

Gruppierungen in Ägypten und Syrien
unterstützt hat. Angenehm überrascht
war Tel Aviv indes, als Sergei Lawrow
und John Kerry im September 2013 ein
Abkommen über die Zerstörung der sy-
rischen Chemiewaffen abschlossen.
Eine solche Zusammenarbeit würde
sich Israel nämlich auch für das irani-
sche Atomprogramm wünschen.

Die Zerstörung des syrischen Che-
miewaffenarsenals könnte allerdings
dazu führen, dass die Verhandlungen
über die Errichtung einer Zone im
Nahen Osten, in der es keine Massenver-
nichtungswaffen gibt, wieder aufge-
nommen werden. Und in diesem Punkt
sind sich Moskau und Tel Aviv nun über-
haupt nicht einig. Bei der IAEO-Jahres-
konferenz im September 2013 stimmte
der russische Vertreter für eine von der
Arabischen Liga eingebrachte Resolu-
tion, die Israel aufforderte, den Atom-
waffensperrvertrag zu unterzeichnen
und seine Atomanlagen unter die Kon-
trolle der Vereinten Nationen zu stellen.
Putin warnte damals: „Israel wird eines
Tages hinnehmen müssen, dass es auf
seine Atomwaffen verzichten muss,
ebenso wie Syrien seine Chemiewaffen
abgeben musste.“12 Das waren scharfe
Töne. Aber sie werden die beiden Län-
der nicht auseinanderbringen. Im Ge-
genteil, der Pragmatismus, den Russen
und Israelis bisher an den Tag gelegt ha-
ben, wird in den kommenden Jahren
die Beziehung wohl eher noch vertiefen.
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Ukrainische Patrioten

enn jeder denkt, er
könnte das Gesetz inter-
pretieren, wie es ihm
passt, beginnt das Cha-

os.“ Der maßvolle Ton des Staatsan-
walts – ein Koloss von hundertfünfzig
Kilo – täuscht nicht darüber hinweg,
dass an diesem 25. Juli 2014 die Span-
nung im Büro der Staatsanwaltschaft
von Chmelnyzkyj, einer Stadt mit
260000 Einwohnern im Herzen der
Westukraine, mit Händen zu greifen ist.
Soeben hat die Sekretärin eine Gruppe
von etwa zwanzig jungen Männern in
Kampfstiefeln und schwarzen Overalls
mit Schlagstöcken am Gürtel um Ge-
duld gebeten, während der Staatsanwalt
mit ihren Anführern Jurij Luzjuk und
Iwan Kuschnir spricht.

„Wir sind eine eingetragene Orga-
nisation“, insistiert Iwan Kuschnir.
„Wir achten das Gesetz, Gewalt lehnen
wir ab. Jetzt haben Sie noch mit Leuten
wie uns zu tun, mit Unternehmern. Aber
wenn es so weitergeht, haben Sie hier
bald eine proletarische Revolution.“ Die
beiden Unternehmer, die hier als Mili-
zenführer auftreten und ihre Klagen
vorbringen, argumentieren etwas wi-
dersprüchlich. Ein Gerichtsschreiber
mit Brille, der in einem viel zu großen
Anzug steckt, schreibt mit, ohne den
Kopf zu heben.

Da seien zunächst einmal die Straf-
verfahren gegen Personen aus ihrem
Umfeld: Das müsse aufhören. Dann
kommt Iwan Kuschnir zu den grund-
sätzlichen Punkten. Er zitiert Artikel 5
der Verfassung der Ukraine, der „das
Recht des Volkes auf direkte Ausübung
der Macht“ garantiert, und verweist auf
Artikel 143, wonach die Bürger das
Recht haben, die lokalen öffentlichen
Finanzen zu verwalten. Daraus folgert
er: „Die lokalen Funktionäre müssen
von den Bürgern gewählt werden.“ In
den Augen der beiden Unternehmer ist
der ukrainische Staat durch und durch
korrupt. Man müsse ihn schlichtweg ab-
schaffen. Der Staatsanwalt ist nicht
überzeugt.

Luzjuk, Kuschnir und ihre Männer
schwimmen gegen den Strom. Der
Druck der Bevölkerung auf die staatli-
chen Institutionen der Ukraine, die
durch die allgegenwärtige Korruption
und das Vorgehen gegen Demonstran-
ten im Winter 2013/14 jedes Ansehen
verloren hatten, hat seit dem letzten
März nachgelassen. Bis dahin forderte
eine breite Bewegung rechtsstaatliche
Verhältnisse und lokale Autonomie. Seit
Eröffnung der „Ostfront“ hat die Vertei-
digung der nationalen Integrität gegen
Russland, den äußeren Feind, und des-
sen „fünfter Kolonne“, die Separatisten,
absoluten Vorrang. Jeder Versuch, die
Institutionen zu destabilisieren, bedeu-
tet nun Verrat am Vaterland, Kompli-
zenschaft mit den bewaffneten prorus-
sischen Separatisten.

Luzjuk und Kuschnir haben nichts
dagegen, als „Revolutionäre“ bezeich-
net zu werden. Sie kämpfen für eine Art
direkter Demokratie und wollen, wie
viele Unternehmer, das allzu gierig ge-
wordene korrupte System nicht länger
hinnehmen. Iwan Kuschnir, der in Af-
ghanistan gekämpft hat und seither
hinkt, besitzt einen landwirtschaftli-
chen Betrieb mit 10000 Hektar, Jurij
Luzjuk ist Bauunternehmer. „Unter Ja-
nukowitsch“, wettert er, „ist die Korrup-
tion unerträglich geworden. Vorher flos-
sen 2 bis 4 Prozent meines Umsatzes in
Bestechungsgelder. Heute sind es
15 Prozent. Seit zwei Jahren verliert
meine Firma Geld.“

Politisch aktiv ist Luzjuk schon län-
ger. 2004 beteiligte er sich an der Oran-
gen Revolution und protestierte auf
dem Maidan, dem Unabhängigkeits-
platz in Kiew, gegen die Wahl von Wik-
tor Janukowitsch. Später schloss er sich
einem Kulturverein der Kosaken an, in
dem sich Naturbegeisterung und waf-
fenschwingender Männlichkeitskult
verbinden. Seine Kameraden und er sa-
gen, sie wollen den Geist von Freiheit
und Gleichheit der kosakischen Krie-
gergemeinschaften wiedererwecken,
die den verschiedenen Mächten, die
nach der Ukraine griffen (Polen, Russ-
land, das Osmanische Reich), Wider-
stand geleistet haben.

Das Duo leitet die lokale Selbstver-
teidigungsmiliz. Oder vielmehr das, was
davon noch übrig ist. Die etwa dreißig
Männer, die sie als Beschäftigte einer Si-
cherheitsfirma bezahlen, erinnern eher
an eine Wachmannschaft als an den be-
waffneten Arm einer Revolution. Her-
vorgegangen ist die Truppe ist aus den
Ereignissen im Januar. Als es auf dem
Maidan die ersten Toten gegeben hatte,

W

erklärten sich viele in Chmelnyzkyj, wie
in anderen Städten der Westukraine,
mit den Demonstranten in Kiew solida-
risch. Am 19. Februar verschanzten sich
Kampftruppen des SBU, des Inlandsge-
heimdienstes der Ukraine, in einem Ge-
bäude und eröffneten von oben das
Feuer in die Menge, eine Frau wurde ge-
tötet, sechs weitere Menschen wurden
verletzt. Angehörige der Selbstverteidi-
gungsmiliz zwangen danach den örtli-
chen SBU-Chef, öffentlich um Verge-
bung zu bitten. Kurze Zeit später setzten
sie den Kommandanten der Miliz ab,
der Mitglied der ultranationalistischen
Swoboda-Partei war. „Wir haben begrif-
fen, dass es ihm nur um Swoboda ging“,
erinnert sich Jurij Luzjuk. „Er holte für
jede unserer Aktion erst die Erlaubnis
seines Abgeordneten [Ihor] Sabyi ein.“

Am 27. Februar 2014 tauchten auf
der Krim maskierte russische Soldaten
auf: das Vorspiel zur Annexion der Halb-
insel durch Moskau. In dieser Situation
traten die Revolutionäre in Kiew und an-
dernorts, die gern auf dem eingeschla-
genen Weg weitergegangen wären, aus
patriotischer Überzeugung zurück ins
Glied. In Chmelnyzkyj arbeitet die
Selbstverteidigungsmiliz seither mit
der Polizei zusammen, sehr zum Miss-
fallen von Luzjuk und Kuschnir. Die bei-
den setzten sich an die Spitze einer Ab-
spaltung abtrünniger Milizionäre,
deren Ziel es ist, „das System zu stür-
zen“, und praktizieren seither ihre mar-
tialischen Auftritte in den Verwaltungs-
gebäuden der Stadt.

Unternehmer

gegen den Staat

Obwohl die Demonstrationen seltener
geworden sind, glaubt Luzjuk, dass man
immer noch Menschen mobilisieren
könnte. „In fünf Minuten bringen wir
zwanzig Leute auf die Straße, an einem
halben Tag hundert. Wenn wir eine
Woche haben, erreichen wir tausend,
vielleicht sogar mehr“, versichert er.
Doch Ende Juli ist von ihren Demons-
tranten weit und breit nichts zu sehen.
Alle Gedanken sind bei den Vorgängen
im Osten. Vor den ausgebleichten Bil-
dern der toten Helden des Maidan, die
das Unabhängigkeitsdenkmal auf dem
Hauptplatz der Stadt zieren, sitzt ein
Paar mit einer halb mit Geldscheinen
gefüllten Spendendose auf einem So-
ckel: Sie sammeln Geld für die Freiwilli-
gen, die aufgebrochen sind, um im Don-
bass gegen die Separatisten zu kämp-
fen. Am 23. Juli hat der im Juni gewählte
ukrainische Präsident Petro Poroschen-
ko die dritte Mobilisierungswelle ausge-
rufen. „Sie sind bei mir vorbeigekom-
men“, erzählt ein Taxifahrer ohne son-
derliche Begeisterung. „Es heißt, in der
gesamten Stadt sollten tausend Perso-
nen mobilisiert werden.“

Am 13. März wurde die im Jahr 2000
vom damaligen Präsidenten Kutschma
aufgelöste Nationalgarde wieder ins
Leben gerufen, um die Protestbewe-
gung, die sich gegen die korrupten
staatlichen Institutionen gerichtet hat-

te, auf ein neues Ziel umzulenken: den
äußeren Feind und seine fünfte Kolon-
ne. Der Nationalgarde gehören – neben
ausgebildeten Offizieren der Militär-
akademien – Freiwillige aus paramilitä-
rischen Ordnungsdiensten an, die wäh-
rend der Protestaktionen im Winter ent-
standen waren. Ihre Aufgabe ist es, die
Integrität des Staatsgebiets zu verteidi-
gen und gegen den Staat gerichtete Ak-
tionen zu verhindern. Konkret schützen
die Nationalgardisten strategisch wich-
tige Orte und Gebäude und sichern die
von der Armee zurückeroberten Städte.
Die Rekrutierungsstellen der National-
garde bekamen in dem Maß Zulauf, wie
sich die Barrikaden leerten. In Kiew
blieb nur eine Handvoll Demonstranten
auf dem Maidan zurück, die entschlos-
sen sind, die neuen Machthaber zu be-
kämpfen, falls sie die erwachten Hoff-
nungen enttäuschen.

Würde Jurij Luzjuk in der Haupt-
stadt leben, wäre er bei den Besetzern
des Maidan. „Der Krieg“, schimpft er,
„ist ein Mittel, die Patrioten auf die
Schlachtbank zu schicken, die in jeder
Stadt dafür kämpfen, dass die Revolu-
tion zu Ende geführt wird.“ Auch die
neue, aus der Revolte hervorgegangene
Regierung ist auf der Hut, wenn sich nur
einen Steinwurf von Ministerien und
Justizgebäuden entfernt so viele bewaff-
nete Menschen versammeln.

Bereits einen Tag nach der Präsi-
dentschaftswahl, am 20. März 2014, er-
klärte der stellvertretende Innenminis-
ter Nikolai Welitschkowitsch: „Wer wie-
der Stabilität haben will, wer zur Stär-
kung der ukrainischen Truppen beitra-
gen will, der kann in die Nationalgarde
eintreten: So kann man sich verwirkli-
chen. Wir müssen begreifen, dass die
Atamanschtschina1 den Staat immer
zerstört hat.“

In der Gestalt des Ataman kristalli-
siert sich der Geist des Kosakentums,
der viel zum Wiedererwachen des iden-
titären Denkens und zum Ruf nach
Selbstorganisation beigetragen hat.
Trotz dieser regierungsoffiziellen Dis-
tanzierung sind bei der Mobilmachung
in Chmelnyzkyj die kosakischen Symbo-
le unübersehbar. Das Freiwilligenbatail-
lon der Stadt hat sich den Namen Boh-
dan gegeben, nach dem Hetman Boh-
dan Chmelnyzkyj, nach dem auch die
Stadt benannt ist. Bohdan Chmelnyzkyj
führte 1648 den Aufstand gegen die pol-
nische Herrschaft an – eine Revolte, in
deren Verlauf es zu zahlreichen Pogro-
men kann. Aus dem Aufstand ging das
erste kosakische Hetmanat (Staat) her-
vor, nach der offiziellen Geschichts-
schreibung war dies der erste Schritt zur
Unabhängigkeit der Ukraine. Das Kon-
terfei des Nationalhelden Bohdan ziert
heute den Fünf-Hrywnja-Schein.

Auch die Sowjetunion hatte ihn in
ihr Pantheon aufgenommen. Der durch
den Aufstand entstandene Kosaken-
staat schloss 1654 im Vertrag von Pere-
jaslaw ein Bündnis mit dem Zarenreich,
um sich gegen die Bedrohung aus Polen
zu schützen. Aus russischer Sicht war
dieser Vertrag Vorbild für die Freund-
schaftsbande der slawischen Völker.

Für einige ukrainische Nationalisten
hingegen bedeutet er bis heute einen
unverzeihlichen Verrat. Anlässlich des
300. Jahrestags seiner Unterzeichnung
gliederte der sowjetische Staatschef Ni-
kita Chruschtschow 1954 die Krim der
Sowjetrepublik Ukraine an, und die
Stadt Proskurow wurde in Chmelnyzkyj
umbenannt.

Bohdan Chmelnyzkyj ist als Ober-
haupt eines ukrainischen Staats, der
sich unter seiner Führung in die Hand
Russlands begab, ein zwiespältiger
Held. Nun taucht er als Symbolfigur wie-
der auf – als Symbol dafür, dass in der
Stunde der Not ein Patriotismus, der
Verwaltungsgebäude belagert, nicht an-
gebracht ist.

Freiheitskampf im Geiste

des Kosakentums

Die Nationalgarde soll es ermöglichen,
die Maidan-Bewegung behutsam zu ent-
waffnen, indem sie die Widerspensti-
gen integriert und damit neutralisiert.
Die neue Regierung beklagt die unhy-
gienischen und kriminellen Zustände
auf dem Maidan und hat sogar die ge-
wagte Hypothese einer russischen Un-
terwanderung aufgebracht. „Die Kon-
zentration nicht identifizierter Indivi-
duen auf dem Hauptplatz des Landes ist
ein Projekt des FSB2 und bedeutungslo-
ser Parteien der Vergangenheit“, erklär-
te am 13. Juli Innenminister Arsen Awa-
kow im Fernsehsender TSN. Nach hefti-
gen Zusammenstößen am 7. August
2014 zwischen Besetzern und Ord-
nungskräften wurden die Barrikaden
abgebaut. Als nur noch eine davon
stand, schickte die Regierung die Natio-
nalgarde zur Verstärkung der Polizei-
kräfte.

Es ist jedoch keineswegs gewiss,
dass die patriotischen Gefühle die Rück-
kehr zur Ordnung mit sich bringen. Die
institutionellen und wirtschaftlichen
Säulen des ukrainischen Staats sind ris-
sig geworden. Ministerpräsident Jazen-
juk hat zu verstehen gegeben, dass die
Staatskasse die „antiterroristische“
Operation nicht finanzieren kann: „Un-
sere Regierung hat keine Antworten auf
die Frage, wie wir morgen den Sold be-
zahlen sollen, wie den Treibstoff für die
Panzer und den Unterhalt der Armee“,
erklärte er am 24. Juli vor der Rada, dem
ukrainischen Parlament.

Das Mitte April verabschiedete
Hilfs–paket für die Ukraine, an dem sich
die Europäische Union, die Weltbank,
die Vereinigten Staaten und der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) beteili-
gen, sieht insgesamt Hilfen in Höhe von
30 Milliarden Dollar vor (Kredite und di-
rekte Finanzspritzen). Sie sind an Struk-
turreformen geknüpft und sollen über
mehrere Jahre verteilt ausgezahlt wer-
den.3 Im Gegenzug verlangt der IWF die
Reduzierung der Subventionen für den
Energiesektor. Die Privathaushalte
haben diesen Schritt in Verbindung mit
einer Erhöhung der Preise für russische
Gaslieferungen an die Ukraine bereits
bitter zu spüren bekommen: Erdgas ist

um 63 Prozent teurer geworden, Strom
um 11 Prozent, und die Heizkosten sind
um 40 Prozent gestiegen.

Als Voraussetzung für die Freigabe
der zweiten Tranche der 17 Milliarden
Dollar, die vom IWF kommen, muss die
Regierung den Staatshaushalt durch
Einsparungen in Höhe von 1 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sanie-
ren – und das mitten in der Rezession
(bis Ende 2014 ist ein Minus von 6,5 Pro-
zent zu erwarten). Die Kriegssonder-
steuer für Unternehmen (1,5 Prozent
der ausgezahlten Lohnsumme) und die
vom Ministerpräsidenten angekündig-
ten „Privatisierungen, wie es sie in den
letzten zwanzig Jahren nicht gegeben
hat“, werden nicht ausreichen. Ange-
sichts explodierender Militärausgaben
plant die Regierung für den neuen
Haushalt Einsparungen bei Beamtenge-
hältern, der Arbeitslosenunterstützung
und den Renten. Bisher finanziert sie
das Defizit noch mit der Notenpresse,
mit der Folge, dass die ukrainische
Währung dramatisch an Wert verloren
hat und das Bankensystem in große
Schwierigkeiten geraten ist.

Der wirtschaftlich geschwächte
Staat sieht auch sein Gewaltmonopol
bedroht. Der Nationalgarde ist es nicht
gelungen, alle Protestierer aufzuneh-
men, und wartet noch auf die Ausbilder
und Waffen, die US-Präsident Barack
Obama für 2015 versprochen hat. Die
Militäroperationen im Mai waren noch
konfus, weil Freiwilligenbataillone4 ta-
ten, was sie wollten; danach gelang es
dem Innen- und dem Verteidigungsmi-
nisterium, die Kontrolle über sie zu er-
langen und ihre Aktionen zu koordinie-
ren. Mit massiven Bombardements
konnten die schwer bewaffneten sepa-
ratistischen Rebellen zurückgedrängt
werden.

Am 11. August kündigte ein Armee-
sprecher die „Endphase der Befreiung
von Donezk“ an. Angesichts der Kon-
zentration russischer Truppen an der
Grenze schein die militärische Eskala-
tion unmittelbar bevorzustehen. Die
Zahl der Opfer an der „Ostfront“ hatte
die Zahl der Toten vom Maidan bereits
weit überstiegen: Nach Angaben der
UNO starben von Beginn der „antiterro-
ristischen“ Operation Mitte April bis zu
diesem Zeitpunkt mehr als 2080 Men-
schen – Zivilisten, Soldaten und Ange-
hörige bewaffneter Gruppen.

Sogar Jurij Luzjuk möchte manch-
mal „so schnell wie möglich mit der Ost-
front Schluss machen“. Er vergisst, dass
er zu Anfang des Gesprächs den Krieg
noch abgelehnt hat, und erklärt, er sei
bereit, sich mit seinen Männern dem
Bohdan-Bataillon anzuschließen.

VomMaidan an die Ostfront: Die revolutionären

Milizen fühlen sich betrogen

von Hélène Richard

Isabella Berr, Mementos, Fine Art Pigment Print auf Alu-Dibond, Größe variabel

1 Auf Deutsch etwa: Atamanerei. Ataman (oder

auch Polnisch: Hetman) ist die Bezeichnung für den

obersten Kommandanten der Kosaken.
2 Der russischeGeheimdienst, Nachfolger des KGB.
3 Siehe dazu Julien Vercueil, „Die Ukraine im

Schraubstock“, Le Monde diplomatique, Juli 2014.
4 Die bekanntesten dieser Einheiten werden von

Ihor Kolomojskyj finanziert, einem Oligarchen aus

der Region Dnipropetrowsk.
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Ein Staat für Erdogan

ie alte Türkei ist nicht mehr,
es kommt die neue Türkei.
Eine Ära ist zu Ende, jetzt be-
ginnt eine neue.“ Mit diesen

Worten übergab Recep Tayyip Erdogan,
der scheinbar unbezwingbare Führer
der Türkei, vor dem Parteikongress sei-
ner AKP das Amt des Vorsitzenden an
seinen Nachfolger. Erdogans Gefolgs-
leute und die AKP-hörigen Medien feier-
ten die neue Ära mit lärmenden und be-
geisterten Kommentaren, die sich noch
steigerten, als ihr Heros am 28. August
als neuer, erstmals direkt gewählter Prä-
sident der Türkei vereidigt wurde.

Aber was ist mit dem unscharfen
Begriff „neue Ära“ gemeint? Zunächst
bezeichnet er ein halbpräsidentielles
Regierungssystem, das erklärtermaßen
„eine hundert Jahre zurückliegende
Mission“ fortführen soll. Das klingt
nach einem modernisierten „Sultanat“,
also der Rückkehr zu einem Herr-
schaftssystem, das vor dem Ersten Welt-
krieg durch die Rebellion der Jungtür-
ken aus den Angeln gehoben wurde.

Jenseits dieser historischen Refe-
renz stellt sich die höchst aktuelle Fra-
ge, ob die Türkei mit der Wahl Erdogans
auf ein Regime nach dem Muster Aser-
baidschans, der Golfmonarchien oder
der Staaten Zentralasiens zusteuert. Das
würde zugleich das Ende des jahrzehn-
telangen Strebens nach voller EU-Mit-
gliedschaft sowie aller Träume von
einer tatsächlichen Demokratisierung
bedeuten.

Nun könnte man einwenden, dass
die türkische Verfassung – eine Hinter-
lassenschaft der Militärjunta, die das
Land nach dem Putsch von 1980 mit
harter Hand regiert hat – dem Präsiden-
ten nur begrenzte Machtbefugnisse ver-
leiht. So gesehen könnte der Aufstieg
des AKP-Führers ins Präsidentenamt
gerade diejenigen (auch innerhalb sei-
ner Partei) beruhigen, die Erdogans zu-
nehmend autoritäres Gehabe beson-
ders nervös macht: die akribische Kon-
trolle aller staatlichen Organe, die Ob-
struktion jeder machtbegrenzenden Ge-
waltenteilung, sein unstillbarer Drang,
den Türken ihre Lebensweise vorzu-
schreiben und die ganze Gesellschaft
wieder der alten patriarchalischen Kul-
tur zu unterwerfen.

Nach dieser Lesart wird es Erdogan
als Präsident ergehen wie seinen Vor-
gängern Özal (1989–1993) und Demirel
(1993–2000): Er werde einen Teil seiner
exekutiven Machtbefugnisse und mit
der Zeit auch die Kontrolle über seine ei-
gene Partei verlieren.

Doch diese Theorie ist nicht schlüs-
sig. Auf dem Papier erscheinen die Be-
fugnisse des Präsidenten in der Tat be-
grenzt; zudem ist er qua Amt zu einer
„unparteiischen“ Haltung verpflichtet.
Alle Vorgänger Erdogans – mit Ausnah-
me von General Kenan Evren, der den
Militärputsch von 1981 anführte –
haben niemals versucht, diese verfas-
sungsmäßigen Schranken zu verschie-
ben. Das lag allerdings auch daran, dass
die hinter verschlossenen Türen ausge-
übte Macht der Militärs bis 2007 ein po-
litisches Gegengewicht darstellte.

D
Aber heute ist das anders. Nach-

dem Erdogan mit Unterstützung allzu
naiver „Reformer“ die meisten Hürden
auf dem Weg zu einer Ein-Mann-Herr-
schaft beiseitegeräumt hat, kann er die
einschlägigen Paragrafen nach Belie-
ben auslegen und bei ihrer Umsetzung
die präsidentiellen Befugnisse bis zum
Äußersten strapazieren. Das hat Erdo-
gan einen Tag vor den Präsidentenwah-
len vom 10. August in einem Fernsehin-
terview ganz offen angekündigt: „Ich
weiß, dass frühere Präsidenten nicht
alle Machtmittel, über die sie verfügten,
eingesetzt haben. Ich werde es nicht so
halten. Ich will kein Präsident sein, der
nur im Cankaya-Palast1 herumsitzt.“

Laut Verfassung hat der Präsident
folgende Kompetenzen: Er unterzeich-
net die Gesetze oder überweist sie, wenn
er es für geboten hält, ans Parlament zu-
rück. Schickt das Parlament das Gesetz
unverändert zurück, muss er unter-
zeichnen, kann es aber zur Überprüfung
dem Verfassungsgericht zuleiten. Der
Präsident kann den Vorsitz im Kabinett
übernehmen, wann immer er dies für
„nötig“ erklärt, etwa um in einzelnen
Regionen den Ausnahmezustand ausru-
fen zu lassen.

Der Präsident hat starken Einfluss
auf die Besetzung der obersten Ge-
richtsorgane: Er ernennt 14 von 17 Mit-
gliedern des Verfassungsgerichts, ein
Viertel der Mitglieder des höchsten Be-
rufungsgerichts, die meisten anderen
höchsten Richter sowie vier Mitglieder
der Obersten Kommission von Richtern
und Staatsanwälten (HSYK), die über
die höchsten Justizposten befindet.
Zudem kann er Gerichtsurteile gegen
einzelne Straftäter ganz oder teilweise
aufheben. Diese Befugnis könnte Erdo-
gan nutzen, wenn Mitglieder seiner Fa-
milie oder Mitarbeiter erneut angeklagt
werden sollten.2

In Bezug auf die Legislative kann
der Präsident jederzeit eine Sitzung des
Parlaments anberaumen und sogar
Neuwahlen anordnen. Dank seiner Be-
fugnis, den Generalstabschef und die
Mitglieder des obersten Militärgerichts
zu ernennen, ist er auch Herr über das
Militär. Und er besetzt die Führungspo-
sitionen der wichtigsten Institutionen:
etwa beim Geheimdienst MIT, der nati-
onalen Polizei, der Telekommunikati-
onsbehörde TIB und beim staatlichen
Rechnungshof. Er beaufsichtigt und
kontrolliert auch den Bildungssektor,
indem er die Rektoren der Universitäten
sowie die Mitglieder der Kommission
für höhere Bildung (YÖK) ernennt.

Seit Erdogan gemerkt hat, welch
ungeheure Popularität er bei weiten Tei-
len der (unteren) Mittelklasse genießt,
treten seine vormals verdeckte Selbstge-
wissheit und seine Hybris voll zu Tage.
Nach seinem Sieg bei den Parlaments-
wahlen vom Juni 2011 verfolgte er einen
detaillierten Plan zur Konsolidierung
seiner Macht, wobei er auch die AKP für
seine Zwecke einspannte. Erleichtert
wurde die Umsetzung des Plans durch
die Zurückhaltung der militärischen
Führung und die chronische Schwäche
der Oppositionsparteien.

Erdogan hat seine Ziele in genau ge-
planten Einzelschritten umgesetzt und
seinen Handlungsspielraum ständig er-
weitert. Dabei prüfte er bei jedem
Schritt die Widerstandskraft des „Sys-
tems“ und der zivilgesellschaftlichen
Opposition. Wenn sich die Opposition
als zu schwach erwies, machte er weiter
und erfand neue – rechtlich sehr zwei-
felhafte – Präzedenzfälle, um seinen
Kompetenzbereich auszuweiten.

Wann immer sich Widerstand reg-
te, ging er zum Gegenangriff über. Und
zwar mit Methoden, die uns aus ande-
ren autoritären Systemen bekannt sind:
Verschwörungstheorien, Ausgrenzung
gesellschaftlicher Gruppen, die als
„Volksfeinde“ abgestempelt werden,
Verteufelung missliebiger Medien und
Justizorgane, Kriminalisierung friedli-
cher Proteste, Zensureingriffe gegen
kritische Internetforen und Blogs.

Die Angriffe auf Dissidenten liefen
auch über die regierungsnahen Medien,
die seit 2010 – teils dank intransparen-
ter und dubioser Finanzoperationen –
immer mehr an Boden gewonnen hat-
ten. Die offenen Drohungen und der fi-
nanzielle Druck richteten sich etwa
gegen religiöse Gruppen wie die „Hiz-
met“ des Predigers Fethullah Gülen3,
gegen große Unternehmerverbände wie
Tüsiad und Tuskon oder gegen einfluss-
reiche unabhängige Journalisten.

Präsident der schweigenden

frommen Mehrheit

Erdogan hat seit 2002 neun nationale
Wahlen in Folge mit unterschiedlich
großem Vorsprung gewonnen. Diese Er-
folge haben ein stabiles Fundament:
Für große Teile der „schweigenden
frommen Mehrheit“ verkörpert Erdo-
gan die finanzielle Stabilität, auf die ins-
besondere die kleinbürgerlichen
Schichten fixiert sind. Als wirksamste
Propaganda bei den letzten drei Wahlen
(zwischen 2011 und 2014) erwies sich
eine „massenhafte Flüsterpropagan-
da“, die den Wählern weismachte:
„Dunkle Kräfte wollen Erdogan loswer-
den. Wenn er verliert, verliert auch ihr
eure Jobs und eure Zukunft. Selbst ein
Putsch ist denkbar, und dann beginnen
für euch alle finstere Zeiten.“ Viele Wäh-
ler glaubten solchen Gerüchten.

Erdogans eindrucksvolle Erfolgsbi-
lanz beruht aber auch auf seiner Wirt-
schaftspolitik. Das stetige ökonomische
Wachstum der letzten Jahre wird maß-
geblich von der Baubranche getragen,
die mit Infrastruktur- und Wohnungs-
bau ausgelastet ist. Allerdings gibt es
erste Anzeichen, dass das sogenannte
Fast-track-Wachstum zu Ende gehen
könnte. Die Gefahr liegt vor allem im
massiven Zahlungsbilanzdefizit. Neuer-
dings zählt Morgan Stanley die Türkei (
mit Südafrika, Indonesien, Brasilien
und Indien) zu den „Fragile Five“. Das
sind Volkswirtschaften, die durch den
Rückzug ausländischer Investoren am
stärksten bedroht sind.

Deshalb regen sich auch die ersten
Zweifel, ob die gigantischen Bauprojek-

te in Istanbul (wie der neue Großflugha-
fen und ein zweiter „künstlicher Bospo-
rus“ zwischen Schwarzem Meer und
Marmarameer) weiterhin finanzierbar
sind. Je zügiger der neue Präsident auf
eine absolute Herrschaft zusteuert,
desto eher wird seine forcierte Wachs-
tumspolitik dem Land, das er sich gefü-
gig machen will, Schaden zufügen.

Erdogans Gefolgsleute sprechen
jetzt vom „Ende einer Ära“. Wie sieht die
Bilanz dieser Ära aus? Man kann die
zwölf Jahre währende Periode der AKP-
Regierung historisch durchaus als den
entschlossenen Versuch sehen, alle De-
formationen und Totgewichte einer auf
Unterdrückung angelegten Republik
loszuwerden; als ein von der internatio-
nalen Gemeinschaft begrüßtes Experi-
ment, die Gesellschaft von ihrer autori-
tären Zwangsjacke zu befreien. Wobei
Erdogans Erfolg genau darin besteht,
den Prozess des Übergangs zur Demo-
kratie für seine eigenen Zwecke genutzt
zu haben. Am Ende allerdings hat er alle
Erfolge, die seine Partei zwischen 2002
und 2010 durch rechtliche, gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Reformen er-
zielt hat, wieder zunichte gemacht.

Tatsächlich ist es Erdogan in den
letzten zwölf Monaten gelungen, die
Uhr mit atemberaubender Entschlos-
senheit zurückzudrehen: Er hat Gesetze
durchgedrückt, die eine Rückkehr zur
„alten Türkei“ bedeuten; er hat die
staatliche Kontrolle über abweichende
Meinungen verstärkt und die Mei-
nungsfreiheit enorm eingeengt; er hat
die Unabhängigkeit der Justiz auf allen
Ebenen beschränkt und die rechtlichen
Voraussetzungen dafür geschaffen,
dass eklatante Fälle von Korruption und
Machtmissbrauch ungeahndet bleiben.

Der Kolumnist Hasan Cemal, der
letztes Jahr von der Tageszeitung Mil-
liyet gefeuert wurde, weil er die Integri-
tät des Journalismus gegen Erdogan ver-
teidigt hatte, hat vor Kurzem ein „Sün-
denregister“ des neuen Präsidenten er-
stellt, in dem er auch offene Verstöße
gegen die Verfassung aufzählt. Zu den
50 Sünden gehören (erwiesene) Inter-
ventionen bei nichtöffentlichen Me-
dien, erzwungene Entlassungen von
Journalisten, Zensurmaßnahmen, (er-
wiesene) Einflussnahme auf Gerichts-
entscheidungen und öffentliche Aus-
schreibungen, wiederholte Äußerun-
gen, die den Rechtsstaat verteufeln und
hohe Richter diffamieren, und eine von
Hass geprägte Rhetorik, die gesell-
schaftliche Gruppen herabwürdigt, um
sie gegen andere auszuspielen.

Eine Bemerkung, die Erdogan
einen Tag nach seinem Wahlsieg ge-
macht hat, mag verdeutlichen, was wir
in der „neuen Ära“ zu erwarten haben.
Die türkische Verfassung besagt eindeu-
tig, dass ein Abgeordneter, der zum Prä-
sidenten gewählt wurde, seinen Sitz im
Parlament und die Mitgliedschaft in
einer Partei aufzugeben hat. Im Fall von
Erdogan bedeutet dies, dass er natür-
lich auch das Amt des Ministerpräsiden-
ten an seinen Stellvertreter abgeben
muss. Als ein Journalist fragte, wann er
das tun werde, antwortete er patzig:

„Kümmern Sie sich um ihre eigenen An-
gelegenheiten.“

Was Erdogan seit seiner Wahl ge-
sagt und getan hat, bestärkt die meisten
Beobachter in dem Eindruck, dass er
überhaupt nicht vorhat, auf den Norma-
lisierungskurs zurückzusteuern, den
die Türkei so bitter nötig hat. Und mit
der Berufung von Ahmet Davutoglu zum
neuen Regierungschef hat er ein neues
Regierungsmodell kreiert, in dem das
gesamte Kabinett praktisch dem „Pa-
last“ untersteht, wo Erdogan alle wichti-
gen Entscheidungen trifft. Und wo er
sich mit einem kleinen Beraterkreis um-
gibt, den die türkischen Medien als
„Schattenregierung“ bezeichnen.

Und was kommt als Nächstes?
Trotz der zwei jüngsten Wahlsiege kann
sich Erdogan nicht zurücklehnen. Er
weiß, dass er die Polarisierung der Ge-
sellschaft ausgereizt hat, dass er der
sunnitischen Mehrheitsbevölkerung
nicht mehr viel zu bieten hat außer der
Umwandlung der Hagia Sophia in eine
Moschee und der Gründung von noch
mehr religiösen Schulen. Er weiß, dass
ihm nach wie vor zwei große Korrup-
tionsskandale im Nacken sitzen und
dass er mit der Brüskierung seines Vor-
gängers Abdullah Gül den Unmut in der
AKP verstärkt hat. Er weiß, dass es ihm
angesichts der wachsenden Ungeduld
der Kurden schwerer fallen wird, den
Friedensprozess durch taktische Manö-
ver noch weiter hinauszuzögern. Und er
weiß, dass er, wenn er bei den Parla-
mentswahlen im Sommer 2015 weniger
als 45 Prozent bekommt, am Ende viel-
leicht die Kontrolle über die AKP verlie-
ren und einsam in seinem Präsidenten-
palast sitzen wird, weil es dann eine
Koalitionsregierung geben könnte.

Deshalb ist es Erdogans Ziel, dass
die AKP in den nächsten Parlaments-
wahlen mehr als 50 Prozent der Stim-
men gewinnt, damit er seinen aktuellen
Status als De-facto-Chef der Exekutive –
der ganz sicher verfassungswidrig ist –
legitimieren und sich eine Machtposi-
tion sichern kann, die ihn vor jeder
Strafverfolgung schützt. Jenseits seiner
sunnitischen Wählerbasis gibt es nur
ein gesellschaftliches Segment, das er
für dieses Ziel mobilisieren kann. Das
sind die Kurden, die großenteils die der
PKK nahestehende „Demokratische
Partei der Völker“ (HDP) wählen. Sie
müssen freilich befürchten, die nächs-
ten „Opfer“ zu werden, die der Machia-
vellist Erdogan benutzt und miss-
braucht. Sobald der Präsident erreicht
hat, was er will, könnte er die HDP wie-
der abservieren. Dann wären die Kurden
mehr denn je von der Gnade eines all-
mächtigen Herrschers abhängig.

Da Erdogans Überlebensinstinkte
voll intakt sind, überlässt er nichts dem
Zufall. Er setzt auf die unbedingte Loya-
lität von Ministerpräsident Davutoglu
(die nicht garantiert ist) und will zu-
nächst die politische Kontrolle der Jus-
tiz erreichen. Sein Hauptangriffsziel
sind dabei zwei der wenigen Institutio-
nen, die sich noch eine gewisse Unab-
hängigkeit bewahrt haben: der HSYK,
der die höchsten Richterstellen besetzt,
und das Verfassungsgericht.

Wenn die regierungstreue Fraktion
der Richter und Staatsanwälte die im
Oktober anstehenden Wahlen zur Be-
setzung des HSYK gewinnt, wird er sei-
nem Ziel sehr nahegekommen sein.
Und wenn der liberale Präsident des
Verfassungsgerichts, Hasim Kilic, im
März 2015 in Pension geht, wird Erdo-
gan mit Sicherheit einen Nachfolger er-
nennen, auf dessen Loyalität er sich ver-
lassen kann. Sobald sich der Präsident
die Kontrolle über die Judikative gesi-
chert hat, wird der Eintritt der Türkei in
eine neue Ära endgültig vollzogen sein.

Die Epoche des säkularen Kemalis-
mus ist jedenfalls vorbei. Welcher Be-
griff für die „Neue Türkei“ sich durch-
setzen wird, bleibt abzuwarten. Der ein-
leuchtendste Vorschlag stammt von
dem türkisch-amerikanischen Soziolo-
gen Mücahit Bilici. Er spricht ange-
sichts der Strategie und der Ziele Erdo-
gans von einem „grünen Kemalismus“.

Der neue Präsident der Türkei

hebelt die Gewaltenteilung aus

von Yavuz Baydar
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die EU, die Einfuhrzölle auf Bananen
von lateinamerikanischen Plantagen
von 176 Euro pro Tonne im Jahr 2009 bis
2017 schrittweise auf 114 Euro abzusen-
ken. Parallel dazu unterzeichnete sie im
Dezember 2012 bilaterale Freihandels-
abkommen mit Kolumbien, Peru, Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Guatema-
la, Nicaragua und Panama.

Diese Länder profitieren von einem
Abbau der Zölle auf nur noch 75 Euro
pro Tonne im Jahr 2019. Auch Ecuador,
dank seiner niedrigen Preise der Haupt-
lieferant Europas, profitiert nach dem
am 17. Juli unterzeichneten Assoziie-
rungsabkommen mit der EU von den er-
mäßigten Zolltarifen. Zwar wurden der
Elfenbeinküste und Ghana 2009 (unzu-
reichende) Kompensationen gewährt,
so dass sie ihre Bananen weiter zollfrei
und ohne Mengenbegrenzung in die EU
liefern können. Im EPA von 2014 ist aber
nichts dergleichen mehr vorgesehen.

Die Handelspräferenzen für die vor
allem aus Afrika importierten AKP-Ba-
nanen werden fast bedeutungslos,
wenn die EU ihre Freihandelsabkom-
men mit dem Mercosur, Indien und den
Philippinen, dem zweitgrößten Bana-
nenexporteur der Welt, vereinbart
haben wird. Das Mercosur-Mitglied Bra-
silien fordert von der EU bereits ein zoll-
freies Importkontingent von jährlich
200000 Tonnen. Auch Indien, mit
30 Millionen Tonnen weltgrößter Bana-
nenproduzent, plant eine Exportoffen-
sive.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Län-
der Mittelamerikas und der Andenre-
gion gegenüber den AKP-Staaten dürfte
ganz allgemein deutlich zunehmen, was
wiederum mit der Brüsseler Doppelzün-
gigkeit zu tun hat. Denn alle Länder, die
ein EPA mit der EU abschließen, kön-
nen praktisch alle Waren zollfrei in die
Union exportieren, mit Ausnahme weni-
ger Produkte wie Fleisch, Milchproduk-
te, Zucker und manche Textilien, für die
gewisse Quoten gelten. Zudem profitie-
ren die lateinamerikanischen Länder,
deren Währungen informell oder offi-
ziell an den Dollar gebunden sind, von
der US-Politik eines schwachen Wech-
selkurses. Dagegen werden die Ausfuh-
ren Westafrikas durch die Koppelung
der gemeinsamen westafrikanischen
Währung, des CFA-Franc, an den stärke-
ren Euro entsprechend verteuert.

Entgegen allen Versprechen dürf-
ten selbst die im Finanzierungsplan des
EPA vorgesehenen 6,5 Milliarden Euro
über fünf Jahre nichts bringen, weil die
Mittel für den Europäischen Entwick-
lungsfonds (EEF) eingefroren bleiben
(bei einem jährlichen Betrag von nur
4 Euro pro Person). Die Brüsseler Ent-
wicklungshilfe tut also nichts anderes,
als an anderer Stelle eingeplante Mittel
einfach umzuwidmen. Und natürlich ist
keinerlei Ausgleich für die verlorenen
Zolleinnahmen vorgesehen, die den
afrikanischen Ländern nach der Öff-
nung ihrer Märkte entstehen. Das gilt
vor allem für die Zölle auf EU-Importwa-
ren im Wert von 11 Milliarden Euro, die
die am wenigsten entwickelten Länder
(LDC) weiterhin erheben werden, wenn
sie nicht einem regionalen EPA angehö-
ren würden. Die Verluste werden ver-
mutlich noch höher ausfallen, weil die
Wirtschaftsgemeinschaft der Afrikani-
schen Staaten (Ecowas) auf Drängen
Brüssels einen Importzolltarif einge-
führt hat, der mit 5 Prozent auf Milch-
pulver und Getreide (und 10 Prozent auf
Reis) zu den niedrigsten in der Welt ge-
hört. Das diesen Ländern faktisch auf-
gezwungene Freihandelsabkommen
mit der EU könnte die Löcher in den
Staatshaushalten auf bis zu 2,3 Milliar-
den Euro anwachsen lassen.

Um ihre afrikanischen Verhand-
lungspartner zu „überzeugen“, argu-
mentieren europäische Politiker, ohne
den Abschluss des Partnerschaftsab-
kommens würden die Exporte von
Nicht-LDC-Ländern wie Nigeria, Elfen-
beinküste und Ghana, statt Zollfreiheit
zu genießen, den ungünstigeren Zoll-
sätzen des Allgemeinen Präferenzsys-
tems der EU unterliegen (siehe Kasten).
Zum Beispiel müssten die afrikani-
schen Staaten pro Tonne Bananen
einen Zoll von 136 Euro entrichten. Für
Ananas würde der Zollsatz 5,8 Prozent
betragen, für Thunfisch 18 und für
Thunfischkonserven 24 Prozent, für

Röstkaffee 9 Prozent, für Kakaoproduk-
te 2,8 bis 6 Prozent, für Palmöl und
Kopra 8,9 Prozent. Dagegen zahlen die
lateinamerikanischen Staaten, die
meist von Freihandelsabkommen wie
auch vom europäischen APS+-System
profitieren, für die Tonne Bananen der-
zeit 117 Euro und 2019 nur noch 75
Euro. Ananas, Fisch, Kaffee, Kakao,
Palmölprodukte und Kokosöl dürfen sie
sogar zollfrei in die EU exportieren.

Mit diesem absurden System wer-
den die Unterschiede zwischen den je-
weiligen Volkswirtschaften total igno-
riert: 2012 lag das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) pro Kopf für die vier „weniger
armen“, nicht zu den LDC zählenden
Länder Westafrikas bei 1530 Dollar –
dagegen für die sechs Nicht-LDC-Län-
der Mittelamerikas bei 4828 Dollar und
für die drei Andenländer bei 7165 Dol-
lar. Und die Aussichten für Westafrika
trüben sich weiter ein: Das Nahrungs-
mitteldefizit ist von 2000 bis 2011 von
11 Millionen auf 2,9 Milliarden Dollar
angewachsen, und die Bevölkerung
dürfte bis 2030 von derzeit 340 Millio-
nen auf 510 Millionen Menschen an-
wachsen.

Die geschwächte Verhandlungspo-
sition, die Afrika dazu zwingt, für eine
riskante Öffnung der eigenen Märkte
viele Arbeitsplätze in den eigenen Ex-
portbranchen zu opfern, hat auch mit
Abhängigkeiten zu tun. So finanzieren
die Europäer nicht nur die regionale In-
tegration – etwa über den Haushalt der
Westafrikanischen Wirtschafts- und
Währungsunion (UEMOA) –, sondern
auch die Treffen der Paritätischen Parla-
mentarischen Versammlung der EU-
und der AKP-Staaten und die Fortbil-
dung von Experten.

Die afrikanischen Regierungen
schwächen aber ihre Position auch sel-
ber, indem sie sich an Expertenratschlä-
gen statt am praktischen, lebensnahen
Engagement ihrer Bürger orientieren.
So regen die zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen Westafrikas an, die Region
als ein einziges großes „Least Develo-
ped Country“ zu deklarieren, für das
Sonderregeln in der WTO gelten sollen.
Sie fordern ferner eine Finanztransak-
tionssteuer von 1,5 Prozent auf die Ge-
schäfte an den Börsen der Ecowas-Län-
der, um die Zollabgaben zu finanzieren,
die bei einer Aufkündigung des EPA für
die Elfenbeinküste und Ghana anfallen.

Mamadou Cissokho, Ehrenpräsi-
dent des Bauernnetzwerks Roppa, klag-
te im Oktober 2013: „Die Staatschefs
sind schlecht beraten. Wir verstehen
nicht, was sie davon abhält, die sozialen
Bewegungen zu konsultieren. Aber sie
vertrauen nur den Bürokraten.“ Bevor
man über das Leben von Millionen
Menschen entscheide, müssten diese
selbst befragt werden.7

Inzwischen hört man aus der EU-
Kommission, die Frist für die Ratifizie-
rung des Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommens könne womöglich bis Okto-
ber 2016 verlängert werden. Der Kampf
ist noch nicht entschieden.

Unfair Trade

nlängst hatte die EU Grund
zum Feiern: Nach zehn Jah-
ren zähen Ringens hatte sie
den Widerstand vieler Länder

Afrikas gegen neue Freihandelsverträge
überwunden.1 Am 10. Juli unterzeichne-
ten die Staatschefs der Wirtschaftsge-
meinschaft der Westafrikanischen Staa-
ten (Ecowas) ein Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen (EPA) mit der EU2.

Am 22. Juli folgte die Paraphrasierung
des Abkommens mit den Ländern des
südlichen Afrikas,3 am 25. Juli ratifizier-
te Kamerun ein eigenes EPA.

Einziger Wermutstropfen für die
EU: Die Länder Ostafrikas machten
nicht mit. Sie weigerten sich, auf die bis-
lang unentbehrlichen Einfuhrzölle zu
verzichten, ohne eine echte Gegenleis-
tungen zu erhalten. Mit gutem Grund,
denn die jetzt abgeschlossenen EPA
sehen vor, dass die afrikanische Seite
die Zölle auf drei Viertel der EU-Export-
produkte abschafft, während die Euro-
päer lediglich zusagen, dass die Importe
aus Westafrika unverändert abgaben-
frei bleiben. Eine Mogelpackung, die ge-
genüber der alten Regelung eine Ver-

U fenbeinküste, Ghana, Kap Verde und Ni-
geria. Um diese zur Aufgabe ihres Wi-
derstands gegen eine Neuregelung zu
zwingen, stellte die EU ein Ultimatum:
Sollten bis 1. Oktober 2014 keine weite-
ren regionalen Partnerschaftsabkom-
men unterzeichnet sein, werde man die
Exporte aus Nicht-LDC-Ländern mit
Zöllen belegen.

In der Brüsseler Kommission ist
heute die „Generaldirektion Handel“
für die Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommen zuständig, während es beim
Lomé-Abkommen noch die „Direktion
Entwicklung und Zusammenarbeit“ ge-
wesen war. Einige Regierungen haben
immerhin versucht, den drohenden
Schaden zu begrenzen. „Die EU sollte
keine merkantilistische Politik5 betrei-
ben und ihre Handelsinteressen nicht
offensiv verfolgen“, schrieben im März
2005 die britischen Minister für Handel
und für internationale Entwicklung in
einer gemeinsamen Erklärung. „Die EU
sollte sich in der WTO dafür einsetzen,
auf die volle Umsetzung der geforderten
Reziprozität zu verzichten, und sich
stattdessen auf entwicklungspolitische

Die neuenWirtschaftsabkommenmit der EU übervorteilen die westafrikanischen Länder

von Jacques Berthelot

Die Zollpolitik der EU

In der Europäischen Union werden die
Einfuhrzölle nach zwei verschiedenen
Prinzipien geregelt: Das Standardsys-
tem, zugleich Grundlage der Abkom-
men der Welthandelsorganisation
(WTO), wird als Meistbegünstigungs-
prinzip bezeichnet. Es regelt insbe-
sondere die Zölle im Handel mit ande-
ren Industrieländern. Nach diesem
Prinzip muss ein Land, das einem
Partnerland Handelsvorteile ein-
räumt, dieselben Vorteile auch allen
anderen Partnern einräumen. Auch
die Entwicklungsländer wenden das
Prinzip auf ihre Einfuhren an, sofern
keine bilateralen Präferenzen verein-
bart wurden. Das zweite ist das Rezi-
prozitätsprinzip: Wenn Land A dem
Land B Handelsvorteile einräumt,
muss umgekehrt B die gleichen Vor-
teile auch A gewähren.
Darüber hinaus gibt es präferenzielle
Einfuhrzölle, die im Rahmen von Frei-
handelsabkommen gewährt werden,
sowie das Allgemeine Präferenzsys-
tem (APS), das die EU unilateral als
entwicklungspolitisches Instrument
anwendet. Das Standard-APS sieht
eine Ermäßigung von 3,5 Prozent ge-
genüber dem normalen Zollsystem
vor. Es gilt für 90 Länder und für be-
stimmte, auf einer eigenen Liste auf-
geführte Waren. Das APS+ gewährt
dagegen vollständige Zollbefreiung.
Um in ihren Genuss zu kommen, müs-
sen die Länder drei Kriterien erfüllen:
Sie müssen eine „verwundbare“ Wirt-
schaft sein, deren Exporttätigkeit auf
nur wenigen Produkten beruht; sie
müssen 27 Abkommen über Men-
schenrechte, soziale Rechte, Umwelt
und gute Regierungsführung ratifi-
ziert und umgesetzt haben; sie dürfen
drei Jahre in Folge von der Weltbank
nicht als Länder mit mittlerem bis hö-
herem Durchschnittseinkommen ein-
gestuft worden sein.
Beide APS-Instrumente erlauben der
EU den Schutz bestimmter sensibler
Warengruppen (Agrarprodukte und
Textilien), zum Beispiel mittels Ein-
fuhrquoten, die das Volumen der zoll-
begünstigten Importebegrenzen.Was
über dieseQuoten hinaus in die EU ge-
liefert wird, unterliegt dem Meistbe-
günstigungsprinzip.

Die meisten Kakao-
bohnen kommen
aus der Elfenbeinküste
BEN CURTIS/ap

Ziele konzentrieren.“ In Großbritan-
nien wird die öffentliche Meinung von
großen Entwicklungsorganisationen
wie Oxfam oder Friends of the Earth be-
einflusst, während die Regierung die In-
teressen der Industrie vertritt, die auf
das Wachstum der afrikanischen Volks-
wirtschaften setzt.

Im Mai 2006 verabschiedete der
EU-Ausschuss der französischen Natio-
nalversammlung einstimmig einen Re-
port, in dem es hieß: „In Afrika werden
in wenigen Jahren mehr Menschen mit
weniger als einem Dollar pro Tag leben
als irgendwo sonst auf der Welt. Können
wir wirklich die Verantwortung dafür
übernehmen, unter Berufung auf die
WTO-Regeln Afrika noch mehr ins so-
ziale Chaos zu führen?“

Die Schlüsselrolle

der Elfenbeinküste

Auch das Europäische Parlament for-
mulierte viele Einwände gegen die EPA,
schlug sich aber letztlich auf die Seite
der Kommission. Nur auf Druck der
Handels- und Entwicklungsministerien
von Dänemark, den Niederlanden,
Frankreich, Großbritannien und Irland
fand sich die Kommission zu kleinen
Zugeständnissen bereit.6

Auf der afrikanischen Seite ebnete
2011 Alassane Ouattara, der frisch ge-
wählte Präsident der Elfenbeinküste,
den Weg für das Beitrittsgesuch der Eco-
was-Länder zum Abkommen mit der
EU. „Als überzeugter Liberaler macht
Ouattara aus seinem Engagement für
das Freihandelsabkommen kein Ge-
heimnis“, erklärt Cheikh Tidiane Dieye,
Direktor des Netzwerks Poscao. Schließ-
lich gehe es darum, die Zollfreiheit für
ivorische Exportgüter wie Thunfisch,
Bananen und Kakao zu bewahren. Nach
zunächst heftigem Widerstand
schwenkte auch Senegal auf das EPA-
Projekt ein, weil es hofft, zum bevorzug-
ten Partner der EU in Westafrika zu wer-
den. Auch Nigeria zeigt sich gesprächs-
bereit, da es auf westliche Unterstüt-
zung im Kampf gegen die Terrorgruppe
Boko Haram hofft.

Gleichwohl hat Westafrika viel zu
verlieren, wie das Beispiel des Bananen-
markts zeigt. Nach dem erwähnten Ur-
teil des WTO-Schiedsgerichts beschloss

schlechterung bedeutet. Wie konnte es
zu diesem Desaster kommen?

Seit 2008 widersetzten sich die
Staaten Westafrikas dem zollpoliti-
schen Druck aus Brüssel. Unterstützt
wurden sie von starken, in diversen
Netzwerken organisierten sozialen Be-
wegungen wie dem Third World Net-
work Africa in Accra (Ghana), der Platt-
form der zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen Westafrikas gegen das Coto-
nou-Abkommen (Poscao) in Dakar (Se-
negal) oder dem Netzwerk westafrikani-
scher Bauernorganisationen und Agrar-
produzenten (Roppa) in Ouagadougou
(Burkina Faso). Wie hat es die EU ge-
schafft, die bislang renitenten afrikani-
schen Regierungen quasi umzudrehen?

Ein Blick zurück: 1995 legten latein-
amerikanische Bananenproduzenten
eine Beschwerde bei der Welthandelsor-
ganisation (WTO) ein, die auch von den
USA unterstützt wurden (daher der
Name „Dollar-Bananen“). Die US-Regie-
rung störte sich stets an den Handels-
präferenzen, die Brüssel den Ländern
Afrikas, der Karibik und des Pazifiks
(AKP) einräumte, seitdem diese nach
dem Lomé-Abkommen, das noch aus
den 1970er Jahren stammt, zollfreien
Zugang zum europäischen Gemeinsa-
men Markt genossen.4 Das WTO-
Schiedsgericht verurteilte die EU dazu,
bis spätestens 2007 das bisherige Sys-
tem der einseitigen Präferenzen durch
Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit zu
ersetzen. Die im Cotonou-Abkommen
vorgesehenen EPA sollten diese Vorga-
ben umsetzen.

Innerhalb der von der WTO gesetz-
ten Frist hatten jedoch erst die Karibik-
staaten ein regionales Partnerschafts-
abkommen unterzeichnet. 43 AKP-Län-
der hatten sich dagegen gar nicht be-
wegt, weitere 20 hatten nur separate
„Übergangsabkommen“ mit der EU ab-
geschlossen. Den neuen Wirtschafts-
partnerschaften verweigerten sich vor
allem sehr arme Länder, die zu der
Gruppe der am wenigsten entwickelten
Länder (LDC) gehören. Denen kommt
bislang das 2011 von der EU beschlosse-
nen Programms „Alle Waren außer Waf-
fen“ zugute, das ihnen gestattet, ihre
Produkte zollfrei auf den europäischen
Markt zu bringen.

Zu den Verweigerern gehören aber
auch die westafrikanischen Länder El-

1 Die Verhandlungen waren 2000 in Cotonou, der
Hauptstadt Benins, beschlossen worden, um das
ausgelaufene Lomé-IV-Abkommen zu ersetzen.
2 Das EPA mit Westafrika umfasst die Mitglieds-
staaten der Ecowas (Benin, Burkina Faso, Elfen-
beinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leone und Togo) sowie Mauretanien.
3 Das Southern African Development Community
Economic Partnership Agreementmit der EUwurde
von den sieben Staaten Angola, Botswana, Lesotho,
Mosambik, Namibia, Swaziland and Republik Süd-
afrika ausgehandelt. Die anderen acht Mitglieder
der Southern African Development Community
(SADC) verhandeln im Rahmen anderer regionaler
Bündnisse mit der EU. Siehe: ec.europa.eu/trade/
policy/countries-and-regions/regions/sadc/.4 Das
am 23. Juni 2000 unterzeichnete Cotonou-Abkom-
men, das das Lomé-Abkommen ablöst, soll die Han-
delsbeziehungen zwischen der EU und den AKP-
Staatenmit denWTO-Regeln harmonisieren.
5 Merkantilismus ist eine im Zeitalter des Absolutis-
mus entwickelte nationale Wirtschaftspolitik, die
die Ausfuhren fördern und zugleich die Einfuhren
durch Schutzzölle eindämmen will.
6 So wurde der Anteil der europäischen Exporte
nach Westafrika, die Zollfreiheit genießen, von 80
auf gerademal 75 Prozent reduziert.
7 www.roppa.info.
Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Jacques Berthelot ist Wirtschaftswissenschaftler
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Krieg geführt, legt der Film nahe, und
die Franzosen haben dabei nur neun
Mann verloren. (Bei der malischen Ar-
mee, obwohl nur Gehilfe, starben zehn-
mal so viele, und bei den Dschihadisten
wurden angeblich 800 „unschädlich ge-
macht“.) Für einen asymmetrischen
Krieg ist das nach herrschender Militär-
logik ein Erfolg. Allerdings sind bis
heute im Norden Malis weder Frieden
noch Sicherheit eingekehrt. Die dort
entstandene Niederlassung al-Qaida-
naher Kräfte wurde geschwächt, doch
nicht beseitigt. Vertriebene Dschihadis-
ten tauchten in Niger und Libyen auf,
Rückkehrer operieren wieder in Nord-
mali, in kleineren Einheiten. Nach dem
offenen Krieg nun ein Schattenkrieg.
Malier, die den Franzosen Informatio-
nen zutragen, werden umgebracht.

Die Stationierung von UN-Blauhel-
men, von Paris gegen den Widerstand
Malis betrieben, hat dem Land bisher
wenig genützt. Statt der 12000 UN-Sol-
daten wie geplant kamen knapp 8000,
meist unzureichend ausgebildet und
ausgestattet. Ihre Anwesenheit hat bis-
lang nicht einmal dafür ausgereicht, die
Masse der Flüchtlinge, die noch in La-
gern in den Nachbarländern ausharren,
zur Rückkehr in die Heimat zu bewegen
– zumal die Blauhelme selbst das Ziel
von Angriffen sind. Kürzlich fielen er-
neut UN-Soldaten einem jener Selbst-
mordattentate zum Opfer, die seit dem
Auftauchen der Franzosen die Region
heimsuchen.

Fünf Militärbasen

für die Franzosen

Von der „Wiedererrichtung staatlicher
Hoheit“, einem erklärten Ziel der Serval-
Mission, kann gleichfalls keine Rede
sein. Als der malische Premierminister
Moussa Mara im Mai – also 15 Monate
nach Beginn der Intervention – versuch-
te, die nördliche Tuareg-Stadt Kidal zu
besuchen, löste er einen Aufstand aus.
Eine Riege hoher Staatsfunktionäre
wurde von Tuareg-Rebellen entführt,
ein Teil von ihnen ermordet, unter den
Augen der Franzosen und der UN.

Beim Versuch, die Stadt zu erobern,
erlitt die malische Armee eine blutige
Niederlage – obwohl vorzugsweise jene
Bataillone eingesetzt wurden, die be-
reits das europäische EUTM-Trainings-
programm5 absolviert haben, an dem
sich Deutschland führend beteiligt.
Unter den Maliern entstand der nieder-

nen vor französischen Einrichtungen
zeugen allerdings nur bedingt von
einem geschärften politischen Bewusst-
sein. So wie das frühere Schwenken von
Trikolorefähnchen durch die Hilflosig-
keit motiviert war, die dschihadistische
Besetzung des Nordens nicht mit eige-
nen, einheimischen Mitteln beenden zu
können, hat nun die Enttäuschung
einen in Mali ohnehin virulenten Natio-
nalismus verstärkt. Auch dies eine Leh-
re: Die französische Tuareg-Politik war
nicht nur ungeschickt; sie goss Öl ins
Feuer und hat die Chance auf inneren
Frieden für Mali eindeutig gemindert.

Friedensgespräche und

geschäftliches Kalkül

Auf Frankreich zu zeigen, das hat in
Mali allerdings auch den Charakter
einer Ersatzhandlung. Es fehlt an Oppo-
sition gegen die eigene Regierung, an
qualifizierter Kritik. Der Werdegang
jenes Premierministers, der mit seinem
Kidal-Besuch ein Blutbad heraufbe-
schwor, unterstreicht die bedrückende
Alternativlosigkeit in der malischen Po-
litik. Moussa Mara ist mit 39 Jahren für
einen afrikanischen Regierungschef
sensationell jung. Im vergangenen Jahr
war er noch Bürgermeister einer Ge-
meinde in Bamako, galt als hoffnungs-
voller Reformer, als Vorreiter einer
nicht korrupten, besseren politischen
Klasse der Zukunft. Doch dann stieg der
Ehrgeizige rasant auf, zu rasant für
seine Ideale. Den Kontakt zur Straße
wahrt er nun bloß noch, indem er den
Nationalismus bedient.

Insgesamt fällt auf, wie altmodisch
und rückwärtsgewandt die derzeit ein-
gesetzten Instrumente der Malipolitik
sind, auf einheimischer wie auf interna-
tionaler Ebene. Dabei hat das patriar-
chale Politikmodell, verkörpert in Ibra-
him Boubacar Keïta, dem neuen Präsi-
denten der sogenannten harten Hand,
selbst bescheidenste Erwartungen ent-
täuscht. Aus der Krise heraus fix einen
Staatschef wählen, und der wird alles
richten – das war Mali vonseiten der EU
aufgedrängt worden: Schnelle Wahlen,
damit es einen legitimen Partner im
Kampf gegen den Terrorismus gibt.
Auch viele Malier wünschten sich eine
autoritäre Vaterfigur im höchsten Amt.

IBK, wie der Präsident genannt
wird, wäre nach seinem Wahlsieg 2013
stark genug gewesen, um Entscheidun-
gen durchzusetzen, die im Süden unpo-

schmetternde Eindruck, das Land sei
auf den Ausgangspunkt der Krise im
Jahr 2012 zurückgeworfen: Damals er-
oberte die Tuareg-Miliz MNLA (Nationa-
le Bewegung zur Befreiung des Aza-
wad6) mithilfe dschihadistischer Waf-
fenbrüder den Norden, und die Hilflo-
sigkeit der Armee mündete in einen
Putsch frustrierter Offiziere. Dies ist die
dritte Lehre im Fall Mali: Hinter der Fas-
sade eines angeblichen Erfolgs entwi-
ckelt sich ein Desaster, doch da darüber
hierzulande nicht berichtet wird, ist es
so, als existiere es nicht.7

Für das westliche Publikum hatte
die Malikrise den Stempel „internatio-
naler Dschihadismus“ bekommen,
doch die Realität vor Ort war viel kom-
plexer: eine Verschränkung von organi-
sierter Kriminalität (vor allem Drogen-
schmuggel), Armutsfolgen, Separatis-
mus, religiös verbrämter Gewalt und
staatlicher Korruption. Durch den 19-
monatigen Militäreinsatz wurden all
diese Komponenten quasi durchge-
schüttelt, sie sind nun anders zusam-
mengesetzt – doch keines der Krisen-
elemente ist verschwunden. Wie auch?

Malis Regierung hat bisher wenig
getan, um für den Norden eine Strategie
der Verhandlungen und der Versöh-
nung zu entwickeln. Allerdings trug die
französische Politik viel dazu bei, diese
Aufgabe so schwer wie möglich zu ma-
chen. Für Paris war Antiterrorismus –
die Befreiung französischer Geiseln in-
begriffen – stets vorrangig gegenüber
Malis Wunsch nach Stabilität und terri-
torialer Integrität. Aus taktischem Kal-
kül machten die Serval-Streitkräfte die
Tuareg-Miliz MNLA in der Kidal-Region
zum militärischen Juniorpartner und
zum lokalen Machthaber. Die Miliz, der
zahlreiche Verbrechen angelastet wer-
den, wurde so gegenüber der Zentralre-
gierung immens aufgewertet, bald ließ
sie sich auch von ihrem französischen
Paten kaum mehr kontrollieren. Bei vie-
len Maliern schürte Frankreichs Politik
in Kidal einen Zorn, dessen Wurzeln
lange zurückreichen: In der ausgehen-
den Kolonialzeit liebäugelte Paris mit
der Errichtung eines separaten Sahara-
staats, um sich dessen Ressourcen zu si-
chern.

Die Dankbarkeit gegenüber Frank-
reich, die viele Malier zu Beginn der In-
tervention empfanden, ist heute dem
Misstrauen gewichen. Einer Umfrage
zufolge bewertet nur eine Minderheit
die Rolle der Franzosen als neutral oder
gar hilfreich. Sit-ins und Demonstratio-

Mission Mali

ali ist aus den Schlagzeilen
verschwunden; Schauplät-
ze von größerer Dramatik
nehmen die Aufmerksam-

keit gefangen. Rückblickend, mit dem
Wissen, was inzwischen in Syrien und
im Irak geschah, stellt sich die Frage:
Wieso hatte Mali für den Westen über-
haupt zeitweilig den Rang eines Top-
Krisenherds der Welt? Dass von den
Dschihadisten, die den Norden des Lan-
des 2012/2013 neun Monate lang kon-
trollierten, eine Gefahr für Europa aus-
ginge, blieb eine Behauptung ohne Be-
leg. Und die Menschenrechtsverletzun-
gen, die in der besetzten Zone begangen
wurden, waren weitaus begrenzter, als
eine erregte Berichterstattung hatte
glauben machen wollen. Die plakativs-
ten Verbrechen waren zwölf Handam-
putationen.1

Um nicht missverstanden zu wer-
den: Was in den vergangenen zwei Jah-
ren geschah, hat in Mali unendlich viel
Leid hervorgerufen, die ohnehin schwa-
che Wirtschaft zu Boden gedrückt, den
Tourismus vernichtet. Aber wie sich die
Krise auf der Weltbühne abbildete, in
den westlichen Medien, den Think-
tanks und den internationalen Institu-
tionen, das hatte nur begrenzt etwas mit
den tatsächlichen Vorgängen vor Ort zu
tun. Das ist eine erste Lehre aus dem
Fall Mali.

Als Frankreich im Januar 2013 in
Nordmali militärisch intervenierte, war
die Rede von einem Einsatz, der nur we-
nige Wochen dauern würde. Tatsächlich
währte diese Mission anderthalb Jahre,
und sie wurde zur Plattform für eine
drastisch ausgebaute und dauerhafte
französische Militärpräsenz in der Re-
gion. Seit 1. August sind im Rahmen der
Operation „Barkhane“2 3000 Soldaten
in fünf Sahelstaaten3 stationiert, davon
1000 in der nordmalischen Stadt Gao.
Ausgestattet mit Kampfjets, Drohnen,
Hubschraubern, Aufklärungsflugzeu-
gen und 200 Panzerfahrzeugen, sollen
die Einsatzkräfte schnell und grenz-
überschreitend agieren, kommandiert
von einem General mit Afghanistan-Er-
fahrung. Neben dem Hauptquartier im
Tschad – dort stehen bereits seit 1986
französische Soldaten, um das Regime
zu stützen – unterhält Paris in der Re-
gion jetzt offiziell sechs weitere Stütz-
punkte und übernahm auch die verwais-
te malische Basis Tessalit, in direkter
Nähe zur algerischen Grenze. In der Ver-
gangenheit hatten sich die US-Streit-
kräfte vergeblich darum bemüht, diesen
strategisch gelegenen Flugplatz zu
pachten; Algerien wiederum hatte Mali
sogar Geld dafür geboten, Tessalit nicht
in fremde Hände zu geben.

So ist dies eine zweite Lehre aus
dem Fall Mali: Weitgehend unbeachtet
baut Frankreich seinen Einfluss in der
Sahelzone aus, auch in Konkurrenz zu
den USA, die seit Längerem mit elf Län-
dern der Region eine eher stolpernde
„Trans-Sahara Counterterrorism Initia-
tive“ unterhalten. Der französische Ver-
teidigungsminister hat Bamako in jün-
gerer Zeit achtmal besucht; das war wir-
kungsvoller als die Proteste aus der Zi-
vilgesellschaft gegen die Unterzeich-
nung eines neuen bilateralen Militärab-
kommens, die zunächst um ein halbes
Jahr verschoben wurde.

Schon rein äußerlich ist die Struk-
tur der Operation Barkhane neokolo-
nial: Hier die Metropole, das Mutter-
land, dort eine ganze Region. Aber da ist
noch etwas anderes: Soweit die Statio-
nierung tatsächlich dem erklärten Ziel,
nämlich der Jagd auf Terroristen dient
(und nicht der militärischen Absiche-
rung anderweitiger Interessen), bedeu-
tet diese Operation: Wir, die Franzosen,
töten lieber selbst, als uns auf die örtli-
chen Kräfte zu verlassen. Dem entgegen
sprach Paris zu Beginn der Intervention
in Nordmali noch von einer raschen
„Afrikanisierung“ des Einsatzes und er-
fand sogar afrikanische Truppenteile,
die sich angeblich vor Ort befanden.

Ist die neue französische Sahel-Prä-
senz nun ein Ausdruck des Erfolgs oder
des Misserfolgs der Mali-Intervention?
Beides trifft zu. Ein bemerkenswertes
Propagandavideo der Streitkräfte4 prä-
sentiert die 19-monatige „Serval“-Mis-
sion als ein gewaltiges Aufgebot von Per-
sonal, Material und überlegener techni-
scher Effizienz. Da wurde ein richtiger

M
pulär sind: Zugeständnisse im Hinblick
auf berechtigte soziale und politische
Forderungen aus dem Norden, nicht
nur für die Tuareg, aber eben auch für
sie. Stattdessen erregte er Aufsehen
durch die Anschaffung eines kostspieli-
gen neuen Präsidentenflugzeugs und
durch die Platzierung diverser Familien-
mitglieder auf wichtigen Posten. Muss
die Lehre daraus überhaupt eigens er-
wähnt werden? Dass aus einer Fassa-
dendemokratie nicht über Nacht eine
echte Demokratie wird, und schon gar
nicht mit den alten Krokodilen?

Was die malischen Tuareg betrifft:
Sie haben immer noch keine Charta vor-
gelegt, einen Katalog konkreter Forde-
rungen, auf die sich Kräfte der Zivilge-
sellschaft beziehen könnten. Die Tua-
reg, eine Minderheit von landesweit
etwa 3 Prozent, sind in mehrfacher Hin-
sicht gespalten: nicht nur (und seit Lan-
gem) zwischen Staatstreuen und Sepa-
ratisten, sondern auch in verschiedene
Fraktionen unter den Rebellen. Bedau-
erlicherweise haben sich die bewaffne-
ten Tuareg entschieden, lieber das
Bündnis mit anderen bewaffneten For-
mationen zu suchen als mit den ge-
sprächsbereiten Teilen der malischen
Mehrheitsgesellschaft. Und so verhan-
delt nun eine illustre Runde von sechs
Milizen mit der malischen Regierung.

Ort der Friedensgespräche ist Al-
gier – ein Déjà-vu: In Algier wurden
schon mehrfach Friedenspakte ge-
schlossen, die später scheiterten.
Neben der unvermeidlichen MNLA sitzt
am Tisch der „Hohe Rat für die Einheit
von Azawad“. Der Name ist relativ neu,
nicht neu jedoch waren die Gesichter
der Beteiligten. Es handelt sich um ehe-
malige Mitglieder der islamistischen
Gruppe Ansar Dine, deren schneller
Vormarsch Richtung Südmali im Januar
2013 die französische Intervention aus-
gelöst hatte. Voilà – nun sind die Ex-
dschihadisten respektable Verhand-
lungspartner. Ferner sitzen am Tisch
arabische Milizionäre aus Nordmali, die
sich mit den Tuareg-Milizionären sonst
häufiger Schusswechsel liefern, meist
aus geschäftlichen Gründen. Und dann
sitzt da noch eine Loyalistenmiliz, die
einst die Schmutzarbeit für die mali-
sche Armee erledigte und Massaker an
Tuareg begangen haben soll.

Was vereint all diese Kämpfer? Bes-
tenfalls könnten sie gegenüber der ma-
lischen Regierung gemeinsamen sozia-
len Anliegen der Nord-Communitys
Nachdruck verleihen. Doch vermutlich
schlagen sie schlicht Kapital aus ihrem
Kämpferstatus und lassen sich das
Schweigen ihrer Waffen bezahlen. Ge-
genwärtig werden im Norden vermehrt
arbeitslose junge Männer rekrutiert:
Jede Miliz will durch beeindruckende
Mitgliederzahlen ihre Verhandlungspo-
sition verbessern. Die MNLA behaupte-
te jüngst, sie habe „zwischen 12000 und
15000 Kämpfer“. Und vermutlich wer-
den die Milizen für ihre Leute Posten in
der Armee und in der Verwaltung verlan-
gen: Chefposten für Chefrebellen, Sol-
datensold für das Fußvolk. Auch dies
ein Déjà-vu: Die Integration von Tuareg-
Rebellen in die Armee ist schon einmal
böse gescheitert.

Wie soll man diese letzte Lehre for-
mulieren? In einem Land, das überwie-
gend immer noch sehr friedfertig ist,
hat das Hineinregieren durch die soge-
nannte internationale Gemeinschaft
dazu geführt, dass nur die Bewaffneten
belohnt werden. Für die Masse der Ma-
lier hat sich nichts zum Besseren be-
wegt.

Ein Desaster hinter

der Fassade des Erfolgs

von Charlotte Wiedemann

Was werden diese Tuareg-Rebellen nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis tun? ADAMA DIARRA/reuters

1 Siehe dazu im Detail Charlotte Wiedemann, „Gao,

Nordmali“, Le Monde diplomatique, Januar 2014.
2 Bezeichnung für eineWüstendüne in Sichelform.
3 Mali, Mauretanien, Niger, Tschad, Burkina Faso.
4 k-isom.com/archive/2952.
5 „European Union TrainingMissionMali“, einemul-

tinationale Ausbildungsmission der Europäischen

Union für die malische Armee.
6 Zum „Azawad“wurden über die Jahrzehnte unter-

schiedlich große Teile Nordmalis gezählt. Die MNLA

erklärte 2012 ganz Nordmali zum Staat Azawad.
7 Eine Ausnahme: der Bundeswehrexperte Marco

Seliger in der FAZ vom 26. August 2014, drei Mona-

te nach den Ereignissen in Kidal.
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m 27. Juni 1980 startet die DC-9 der ita-
lienischen Fluggesellschaft Itavia mit
113 Minuten Verspätung um 20.08 Uhr
in Bologna. An Bord sind 4 Besatzungs-

mitglieder und 77 Fluggäste, darunter 13 Kinder.
Nachdem das Flugzeug die Apenninen überflogen
hat, folgt es dem Luftkorridor Ambra 13 über dem
Tyrrhenischen Meer. Das Ziel ist Palermo. Die
Sicht ist klar, die Kommunikation zwischen Cock-
pit und Boden völlig normal. Um 20.59 Uhr hört
man auf dem Stimmenrekorder den Flugkapitän
etwas zu seinem Kopiloten sagen. Es ist nur ein
Wortfetzen: „Gua…“ Vielleicht: „Guarda!“ Sieh
mal! Niemand wird es je wissen. Die Stimme reißt
ab, das Radarsignal verschwindet vom Himmel
über Ustica, einer kleinen Insel 60 Kilometer vor
Sizilien. Die DC-9 zerbricht in drei Teile und stürzt
ins 3700 Meter tiefe Meer.

Was folgte, war ein Pokerspiel, dessen Karten
von Regierungen, Militär und Geheimdiensten
aus vier Ländern manipuliert wurden: Italien,
Frankreich, USA und Libyen. Die langwierige Par-
tie hatte ein einziges Ziel: die Wahrheit über die
Explosion eines Linienflugzeugs und den Tod der
81 Passagiere zu verbergen. Das ist das Geheimnis
des „Massakers von Ustica“, wie man es in Italien
nennt.

Erst 2013 hat der Oberste Kassationsgerichts-
hof in Rom entschieden, dass die Explosion von
einer Luft-Luft-Rakete verursacht worden sein
muss. Nach Ansicht der Richter sollte sie damals
höchstwahrscheinlich den libyschen Machthaber
Muammar al-Gaddafi treffen. Doch die Herkunft
des Jagdflugzeugs ist bis heute ungeklärt. Und ver-
urteilt wurde bisher nur der italienische Staat – zu
einer Entschädigungszahlung von 100 Millionen
Euro an die Familien der Opfer. Er habe seinen
Luftraum nicht verteidigt. Das war seine Schuld.

Während der jahrzehntelangen Spurensuche
waren Dutzende Rechtshilfeersuchen Italiens an
die anderen in den Vorfall verwickelten Länder un-
beantwortet geblieben und hatten immer wieder
neue Zweifel genährt. Erst vor wenigen Monaten
erklärte Belgien, man werde aus Gründen der na-
tionalen Sicherheit keine Angaben zu der Tragö-
die von Ustica machen – an jenem Abend standen
belgische Jagdflugzeuge auf der französischen Mi-
litärbasis Solenzara auf Korsika. Die römischen
Untersuchungsrichter Maria Monteleone und Er-
minio Amelio haben allein 15 französische Mili-
tärs identifiziert, die damals in Solenzara statio-
niert waren. Nachdem Paris lange Zeit behauptet
hatte, diese Leute nicht ausfindig machen zu kön-
nen, haben Frankreichs Behörden vor Kurzem
schließlich einer Befragung zugestimmt.

Im April dieses Jahres fanden die ersten An-
hörungen statt. Dabei gaben die inzwischen pen-
sionierten Offiziere zum ersten Mal seit 34 Jahren
zu, dass die Flugtätigkeit auf der Militärbasis So-
lenzara am Abend des 27. Juni 1980 nicht schon
um 17 Uhr, sondern erst mitten in der Nacht ein-
gestellt wurde. Das hatte das französische Vertei-
digungsministerium bis dato kategorisch ausge-
schlossen. Doch nun haben sich die französischen
Ermittler bereit erklärt, mit ihren italienischen
Kollegen zusammenzuarbeiten.

Die neue Offenheit der französischen Behör-
den und die Entscheidung von Matteo Renzi vom
22. April 2014, alle Akten über Attentate seit den
1970er Jahren freizugeben, könnten eine Wende
für die Aufklärung des Flugzeugabsturzes von
Ustica bedeuten. Es war ein kriegerischer Angriff
mitten im Frieden, aber während einer Phase star-
ker politischer und militärischer Spannungen.

Am Abend des Absturzes waren auf den Ra-
darschirmen im Kontrollraum am Flughafen
Rom-Ciampino, wo damals ausschließlich Mili-
tärangehörige saßen, Spuren mehrerer Jagdflug-

A
zeuge über Ustica zu erkennen. Sie kamen vom
Meer und flogen wieder zurück aufs Meer, als wäre
dort irgendwo ein Flugzeugträger. Die Männer im
Kontrollraum vermuteten eine Beteiligung der VI.
US-Flotte und fragten in der US-Botschaft nach.
Inzwischen hatte Sismi-Chef Santovito seinem
französischen Amtskollegen Alexandre de Ma-
renches, Direktor des Auslandsnachrichten- und
Spionageabwehrdienstes SDECE, ein Eiltelex ge-
schickt: „Was habt ihr getan?“ Es war später eben-
so unauffindbar wie die Antwort. Erwähnt hat die-
ses Telex zumindest Francesco Pazienza, Santovi-
tos rechte Hand, dessen Aussage bei den Gerichts-
akten liegt.

Am Morgen des 28. Juni waren die Karten ver-
teilt, das Lügenpoker konnte beginnen. Die US-
Botschaft erklärte, sie interessiere sich nicht di-
rekt für den Zwischenfall, obwohl sie in der Nacht
ein Telegramm des stellvertretenden Außenmi-
nisters Warren Christopher erhalten hatte. Darin
bat Christopher um die Bestätigung dafür, dass
auch US-Bürger an Bord der Unglücksmaschine
gewesen waren. Die italienische Luftwaffe sprach
von einem mutmaßlichen technischen Schaden,
setzte aber gleichzeitig die Suche nach den Radar-
aufnahmen vom Himmel über Ustica fort. Und
Oberst Gaddafi wies seine Botschaft in Italien an,
einen Nachruf auf die Opfer der Katastrophe zu
veröffentlichen.

Rund ums Mittelmeer war die Atmosphäre in
jenem Sommer sehr aufgeheizt. Der ägyptische
Präsident Anwar al-Sadat hatte mit dem Camp-
David-Abkommen 1977 und der Anerkennung Is-
raels eine historische Wende vollzogen und sich
aus der sowjetischen Einflusssphäre gelöst – was
Moskau ihm ebenso wenig verzieh wie Gaddafi.
Der libysche Staatsführer galt als der schlimmste
Feind des Westens. In der Liste der „Schurken“
nahm er den ersten Platz ein, auf dem ihm später
erst Saddam Hussein, dann Osama bin Laden fol-
gen sollte.

Gaddafi verfügte über ein furchteinflößendes
Arsenal. Mit seinen Erdöleinnahmen hatte er von
den Sowjets MiG-Jagdbomber und Scud-Raketen
gekauft. Im Bewusstsein seiner Schlüsselrolle in
einem weit größeren Konflikt goss er eifrig Öl ins
Feuer. So kam er im Frühjahr 1980 dem Präsiden-
ten des Tschad Goukouni Oueddei militärisch zu
Hilfe, dessen Konkurrent Hissène Habré von Paris
unterstützt wurde. Oueddei hatte Gaddafi im Ge-
genzug versprochen, sein Land mit Libyen zu ver-
einen. Aus wiederholten Scharmützeln mit den
französischen Spezialeinheiten wurde ein nicht
erklärter blutiger Krieg. Schließlich befürchtete
Frankreichs Staatspräsident Valéry Giscard d’Es-
taing nicht nur, dass ihm die Kontrolle über die
Uranlagerstätten des Tschad entgleiten würde,
sondern auch, dass er wenige Monate vor der Prä-
sidentschaftswahl im Mai 1981 das Gesicht verlie-
ren könnte.

In seinem Buch über den Abschuss der Passa-
giermaschine schreibt Untersuchungsrichter Ro-
sario Priore, der zehn Jahre in dem Fall ermittelt
hat: „Giscard d’Estaing und François Mitterand
waren so verschlossen wie Austern. Sie beharrten
auf ihrer Politik der absoluten Wahrung von
Staatsgeheimnissen und nahmen keinerlei Rück-
sicht auf die beteiligten Regierungen. Ich habe
wertvolle Erkenntnisse aus einem langen Ge–
spräch2 mit de Marenches […] Er sagte mir, dass
die Ermittlungen in Frankreich ohnehin keine Er-
gebnisse gebracht hätten, denn wenn die Geheim-
dienste tatsächlich einen Anschlag auf Gaddafi
durchgeführt hätten, dann hätten sie sicher kei-
nerlei Spuren hinterlassen. Er hat aber betont, den
libyschen Staatschef unschädlich zu machen sei
seiner Meinung nach die Pflicht mehrerer Regie-
rungen.“3

Und was tat Italien? War wie eine schöne Frau
hin- und hergerissen zwischen dem amerikani-
schen Gatten und dem libyschen Liebhaber. Tri-
polis deckte 40 Prozent des italienischen Energie-
bedarfs, bestellte Waren für Milliarden Dollar und
beschäftigte 25000 italienische Arbeiter auf den
Baustellen des Landes. Italien konnte es sich nicht
leisten, Gaddafi zu verärgern, – und beugte sich
seinem Diktat. Der italienische Geheimdienst
Sismi rettete Gaddafi mindestens zweimal das Le-
ben: beim Militärputsch in Tobruk im August
1980 und mit der Warnung vor dem Bombarde-
ment von Tripolis und Bengasi, das US-Präsident
Ronald Reagan 1986 anordnete.

Statt sich zu bedanken, drohte Gaddafi dem
italienischen Außenminister. Er verlangte Infor-
mationen über oppositionelle Flüchtlinge in Rom
und Mailand, sonst werde er den Ölhahn zudre-
hen. Der Sismi gab sie ihm. Gaddafi besaß damals
bereits 13 Prozent der Aktien von Fiat. Er erwarb
Tausende Hektar Grund und Boden, Fabriken und
Häuser in Italien. Und er schickte seine Killer los,
um seine Gegner im Exil umzubringen.

Aber damit nicht genug. Oberst Gaddafi ver-
langte, dass seine MiGs nach der Reparatur im ju-
goslawischen Banja Luka durch Luftkorridore
über dem Tyrrhenischen Meer anstelle der Adria
zurückkehren sollten. Er wollte die Luftverteidi-
gung der französischen Militärbasen auf Korsika
testen und der VI. US-Flotte beweisen, dass er ihre
Einheiten im Golf von Neapel ebenso überfliegen
konnte wie den US-Militärflugplatz Sigonella auf
Sizilien. Dazu musste die italienische Luftverteidi-
gung beide Augen zudrücken. Auch das setzte er
durch. Die Kontrolleure erhielten den mündli-
chen Befehl, alle Spuren vom Überflug „feindli-
cher“ libyscher Jagdflugzeuge zu beseitigen, um
keinen Alarm des Nato-Verteidigungssystems aus-
zulösen. Das war ein unzulässiger Trick und ein
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Verzicht auf das Prinzip der nationalen Souveräni-
tät. Vor allem war es jedoch eine Beleidigung für
die beiden Verbündeten Italiens: Frankreich und
USA.

Im März 1994 zerstörte ein unerklärlicher
Brand im Archiv der Sismi-Basis in Verona, die für
die Überwachung der V. Allied Tactical Air Force
der Nato in Vicenza zuständig war, mehr als
2000 Akten aus den Jahren 1975 bis 1989. Unter
den Papieren, die das Feuer verschonte, fand Rich-
ter Priore als „streng vertraulich“ und „geheim“
eingestufte Dokumente, die in die Unterlagen der
parlamentarischen Untersuchungskommission
über den Flugzeugabsturz wanderten. Die vor dem
27. Juni 1980 verfassten Dokumente zeigen Frank-
reichs heftige Reaktionen auf die Verletzung der
Nato-Abkommen: Die nächste MiG, die das Tyr-
rhenische Meer überfliege, werde abgeschossen,
so die Drohung der Franzosen. Andere Dokumen-
te, die aus der Zeit nach dem Absturz stammen,
bezeichnen den Abschuss der DC-9 durch die
Franzosen als Irrtum, erklären ihn aber mit dem
angekündigten Szenario und sagen den Abschuss
weiterer libyscher Flugzeuge voraus.

Ortswechsel. Am 18. Juli 1980 meldete das ita-
lienische Verteidigungsministerium den Absturz
einer libyschen MiG im Sila-Gebirge in Kalabrien.
Zwei Ärzte aus Crotone nahmen die Autopsie des
Piloten vor, der eine Uniform und Stiefel der italie-
nischen Luftwaffe trug. Er könnte einer der liby-
schen Piloten gewesen sein, die auf der italieni-
schen Luftwaffenbasis Galatina in Apulien ausge-
bildet wurden. Die Autopsie fand auf dem Fried-
hof von Castelsilano im Beisein von hohen Offizie-
ren und Geheimdienstagenten statt, die Fotos
machten. Der Zustand der Leiche ließ keinen
Zweifel zu: Dieser Mann war nicht am 18. Juli ge-
storben, sondern mindestens drei Wochen zuvor,
und zwar ziemlich sicher am Abend des 27. Juni,
dem Tag des Flugzeugabsturzes von Ustica.

Die Untersuchungskommission unter der
Leitung des späteren Oberkommandierenden der
Luftwaffe kam zu dem Ergebnis, dass der Pilot
nach dem Start in Bengasi an einem Herzinfarkt
gestorben sei. Dann sei die MiG auf Autopilot bis
Kalabrien geflogen und abgestürzt, als das Benzin
verbraucht war. Das klingt eher unwahrscheinlich,
wenn man bedenkt, dass am 18. Juli im Ionischen
Meer die Verteidigungsübung „Demon Jam“ statt-
fand, an der Dutzende Nato-Schiffe und -Flugzeu-
ge beteiligt waren.

Inzwischen ist der medizinische Bericht, der
für den Tod des Piloten ein früheres Datum angab,
verschwunden. Auch die Körperproben, die der
Leiche „im fortgeschrittenen Stadium der Verwe-
sung“ entnommen und nach Rom geschickt wor-
den waren, sind dort nie angekommen.

Das war aber noch nicht alles. Der Rumpf der
MiG war von Löchern übersät, wie von Projektilen
aus Flugzeugkanonen. Ein Unteroffizier bemerkte
sie, aber seine Vorgesetzten kümmerten sich nicht
darum. Als Priore davon erfuhr und nachfragte,
rechtfertigte sich die Luftwaffe mit der Erklärung,
die Kugeln seien später abgeschossen worden, um
die Widerstandsfähigkeit des Blechs der MiG zu
testen. Dabei hatten mehrere Zeugen an verschie-
denen Orten in Kalabrien am 27. Juni ein Jagdflug-
zeug gesehen, das von Flugzeugen verfolgt wurde,
die mit Kanonenkugeln schossen, als wären ihre
Luft-Luft-Raketen schon verbraucht. Der Chef der
CIA-Zentrale in Italien, Duane Clarridge, hatte er-
klärt, er habe die MiG vier Tage vor ihrer offiziellen
Entdeckung inspiziert – das geht auch aus einer
Notiz vom 14. Juli 1980 im Kalender des Generals
hervor, der den Luftwaffen-Geheimdienst leitete.
Allerdings hat Clarridge seine Aussage während
des Prozesses widerrufen.

Die wahrscheinlichste Hypothese ist, dass die
MiG allein oder mit einer anderen Maschine in
den Luftkampf verwickelt war und versucht hatte,
zum Flughafen Crotone zu entkommen. Die Er-
mittlungen von Richter Priore ergaben, dass der
Carabinieri-Hauptmann Vincenzo Inzolia in der
Nacht des Absturzes dort eine Notauftankung vor-
bereitet hatte, die vermutlich für die libysche MiG
vorgesehen war.

Wenden wir uns einem weiteren Kapitel ver-
hinderter Ermittlungen zu, den Radaraufnahmen,
Transkriptionen und Dienstanweisungen mit den
Namen der Fluglotsen, die am Abend des 27. Juni
1980 vor den Monitoren saßen. Sie sind allesamt
verschwunden, und es gibt nur wenige Dokumen-
te und Zeugenaussagen, um zu rekonstruieren,
was am Himmel über Ustica damals wirklich ge-
schehen ist. Allerdings führten bereits im Novem-
ber 1980 die Radaraufnahmen des Flughafens
Rom-Ciampino zu einer erstaunlichen Enthül-
lung. John Macidull, Ermittler der US-Behörde für
zivile Luftfahrt (FAA), gab gegenüber den italieni-
schen Untersuchungsrichtern an, dass zwei Signa-
le, die kurz vor dem Absturz in unmittelbarer Nähe
der DC-9 aufgefangen wurden, von einem Militär-
flugzeug stammten. Macidull wusste, wovon er
sprach: Er war früher selbst Jagdflieger und wurde
1986 mit den Ermittlungen zur Explosion der
Raumfähre Challenger beauftragt. John Transue,
Militärberater im Pentagon, der als Experte hinzu-
gezogen worden war, konnte das nur bestätigen.
Die Auswertungen der Radaraufnahmen, erklärte
er im Juli 1982 in der BBC-Fernsehsendung „Pano-
rama“, ergäben ein klassisches Angriffsmanöver;
die DC-9 sei zweifellos von einer Luft-Luft-Rakete
eines Jagdflugzeugs abgeschossen worden.

Danach folgte eine Wende in den Ermittlun-
gen hin zu der Hypothese, die DC-9 sei versehent-
lich abgeschossen worden – eine unbequeme und
schwer zu erklärende Wahrheit. Welcher Nation

gehörte das Jagdflugzeug, das die Rakete abge-
schossen hatte? Und warum hatte es geschossen?
Die USA als erste Verdächtige versicherten, sie hät-
ten nichts zu verbergen. Als sie jedoch die Flugbe-
wegungen auf dem Flugzeugträger „Saratoga“ er-
klären sollten, verwickelten sie sich in zahlreiche
Widersprüche. Nach Angaben des Pentagon be-
fand sich der Flugzeugträger auf Reede vor Neapel,
der Radar sei ausgeschaltet gewesen, um die Fre-
quenzen des italienischen Fernsehens nicht zu
stören. Ein US-Flugzeugträger mit ausgeschalte-
tem Radar, ausgerechnet an dem Tag?

Dann hieß es, die Aufnahmen des Ersatzra-
dars seien einem Kommandanten der VI. US-Flot-
te ausgehändigt worden, der am Morgen des
28. Juni an Bord kam. Seither sind sie unauffind-
bar, ebenso wie das Original des Bordbuchs. Dafür
gibt es eine saubere Abschrift ohne besondere Ver-
merke. Schwer zu glauben, dass die VI. US-Flotte
vom Geschehen im über ihr liegenden Himmel
über Ustica nichts gemerkt haben soll. Insofern
wäre eine indirekte Verwicklung der USA zu ver-
muten, zumindest mit der Absicht, Frankreich zu
decken.

Damit sind wir beim zweiten Verdächtigen.
Frankreich erklärte kurz und knapp, man habe
keine Schiffe im Absturzgebiet gehabt. Nach Aus-
kunft des Verteidigungsministeriums lag der Flug-
zeugträger „Clemenceau“ vor Toulon und der
Kreuzer „Foch“ im Hafen vor Anker. Auch seien
keine französischen Flugzeuge am Himmel über
Ustica gewesen. Und die Jagdflugzeuge der Solen-
zara-Basis auf Korsika hätten ihre Flüge um 17 Uhr
beendet.

Das Transkript der Radaraufzeichnungen von
Poggio Ballone an der toskanischen Küste, nahe
Grosseto, blieb von der systematischen Vernich-
tung der Beweise verschont. Hier sind die Spuren
von Jagdflugzeugen deutlich zu erkennen, die bis
lange nach Mitternacht in Solenzara gestartet
sind. Zwei flogen sogar kurz vor dem Absturz in
Richtung Süden zum Tyrrhenischen Meer. Warum
diese Lüge? Die beiden wachhabenden Offiziere
an der Radarstation von Poggio Ballone hätten
darauf vielleicht eine Antwort geben können. Aber
als der Richter sie verhören wollte, war es zu spät.
Der Kommandant der Basis, der am 27. Juni
Dienst hatte, starb am 9. Mai 1981 mit 38 Jahren
an einem Herzinfarkt. Und der Unteroffizier, der
damals vor dem Monitor gesessen hatte, erhängte
sich am 30. März 1987 an einem Baum. Am Tag
nach dem Absturz hatte er seiner Frau und seiner
Schwester gesagt, in der Nacht zuvor sei Italien
„haarscharf an einem Krieg vorbeigeschrammt“.

Wichtige Zeugen konnten

nicht mehr aussagen

Selbstmorde, Herzversagen, Unfälle. Es gibt fast
zwanzig verdächtige Todesfälle, die auf den Ab-
sturz folgten. Die merkwürdigsten hängen mit
dem Radar von Poggio Ballone und der Basis in
Grosseto zusammen. So fanden die Richter her-
aus, dass der Mann am Radar, der sich später erge-
hängt hat, einmal sehr aufgeregt von einer Fortbil-
dung in Frankreich heimgekehrt war: Er war über-
zeugt gewesen, vom französischen Auslandsge-
heimdienst verfolgt worden zu sein.

Die Richter erfuhren auch, dass die DC-9 in
der Nacht des 27. Juni von einem Jagdflugzeug der
Basis in Grosseto gesichtet wurde, in dem zwei er-
fahrene Piloten saßen: Ivo Nutarelli und Mario
Naldini. Nach verschiedenen offiziellen Nato-Be-
richten, in denen die Radartranskripte ausgewer-
tet wurden (das erste wurde Richter Priore am
2. Oktober 1997 durch den juristischen Berater
der Nato, Baldwin De Vidts, übergeben), hatten die
beiden italienischen Piloten auf ihrem Rückflug

zur Basis höchste Alarmstufe signalisiert, wie es
das Handbuch der Allianz vorsieht: Dreiecksflug
über der Basis und Funkknopf dreimal drücken,
ohne zu sprechen (ein sogenannter Squawk-
Code). Aber auch diese beiden kann man nicht
mehr fragen. Naturelli und Naldini starben 1988
in Ramstein bei einer Kollision während einer
Flugschau der italienischen Kunstflugstaffel Frec-
ce Tricolori.

Auch das Wrack der DC-9 hätte wertvolle Hin-
weise liefern können. Der Untersuchungsrichter,
der die Bergung anordnete, bekam damals vom
italienischen Justizministerium die Auskunft,
dass die dafür nötigen 6 Milliarden Lire nicht zur
Verfügung stünden. Schließlich trieb Ministerprä-
sident Bettino Craxi 1986 das Geld auf. Kurz zuvor
hatte er eine Auseinandersetzung mit Staatspräsi-
dent Francesco Cossiga gehabt, der nach einer Be-
gegnung mit den Angehörigen der Flugzeugopfer
auf einmal die rückhaltlose Aufklärung des Ab-
sturzes verlangte. Craxi hatte ihm entgegnet,
wenn hier jemand die Wahrheit kenne, könne das
nur Cossiga selbst sein, der zum Zeitpunkt des Ge-
schehens nämlich Ministerpräsident gewesen
war.

Bis zur Bergung des Wracks

vergingen sechs Jahre

Mit der Bergung wurde das französische Unter-
nehmen Ifremer beauftragt, das aber nur einen
Teil des Flugzeugs nach oben brachte. Der neue
Sismi-Chef, Admiral Fulvio Martini, wies das Ver-
teidigungsministerium auf „Verbindungen zwi-
schen Ifremer und dem französischen Geheim-
dienst“ hin, die jedoch vom Chef des Unterneh-
mens, Pierre Papon, vor der Untersuchungskom-
mission voller Herablassung bestritten wurden.
Papon verstieg sich sogar zu der Äußerung, „die
Ehrenhaftigkeit von Ifremer in Zweifel zu ziehen
heißt, an der Ehrenhaftigkeit der französischen
Regierung zu zweifeln“.

So gingen weitere zehn Jahre ins Land, bis bei
einer zweiten Bergungsaktion die komplette DC-9
in einem Hangar rekonstruiert werden konnte.
Aber die Mühe war vergeblich, die Experten un-
eins. Die einen tendierten zu der Annahme, dass
eine Rakete den Absturz verursacht hatte, die an-
deren hielten es für wahrscheinlicher, dass je-
mand eine Bombe in der Flugzeugtoilette depo-
niert hatte. Nachdem Richter Priore herausgefun-
den hatte, dass sich zwei Verfechter dieser Hypo-
these mit hohen Luftwaffenoffizieren abgespro-
chen hatten, erklärte er die beiden für befangen.

Die Sache mit der Bombe ließ sich sowieso
nicht aufrechterhalten. In den Überresten der Toi-
letten, deren Waschbecken und Ablagen unbe-
schädigt waren, wurden keinerlei Sprengstoffspu-
ren gefunden. Außerdem war die DC-9 mit mehr
als zweistündiger Verspätung gestartet, ein Zeit-
zünder hätte sie also schon zerstört, als sie in Bolo-
gna noch auf der Startbahn stand. Die beiden Ge-
neräle wurden wegen Vernichtung von Beweisen
angeklagt.

Inzwischen sind wir im Jahr 2007. Am 10. Ja-
nuar wurden die in erster Instanz verurteilten An-
geklagten vom Berufungsgericht freigesprochen.
Im Saal wurde das Urteil mit donnerndem Ap-
plaus aufgenommen. Aber die Erleichterung der
Generäle währte nur kurz. Es war am 25. Juni 2007,
als der frühere italienische Staatspräsident Cossi-
ga im Rundfunk eine aufsehenerregende Erklä-
rung abgab: „Die Franzosen wussten, dass Gadda-
fi auf dieser Strecke vorbeifliegen sollte. Dieser
entging dem Attentat, weil General Santovito,
Chef des italienischen Geheimdienstes Sismi,4

ihn, kurz nachdem Gaddafi gestartet war, über die
Absichten der Franzosen informiert hatte. Gadda-

fi machte daraufhin kehrt. Die Franzosen sahen
ein Flugzeug, das hinter der DC-9 herflog, um dem
Radar zu entgehen. Sie haben von einem Jagdflug-
zeug des Flugzeugträgers ‚Clemenceau‘ eine Rake-
te abgeschossen.“

Schiffskapitän Jean Laforcade, damals Kom-
mandant des Flugzeugträgers „Clemenceau“,
hätte zu Cossigas Enthüllungen Stellung nehmen
können. Aber die französischen Behörden zogen
es vor zu schweigen und zu lügen. Davon zeugt
auch die Behauptung, die Basis Solenzara habe
den Flugbetrieb am Tag des Unglücks um 17 Uhr
beendet. Nicht nur die Radarstationen offenbar-
ten, dass noch sieben Stunden später Jagdflugzeu-
ge unterwegs waren. Es gibt auch eindeutige Zeu-
genaussagen, darunter die des Carabinieri-Gene-
rals Antonio Bozzo, der zufällig in einem Hotel
nahe der Startbahn von Solenzara mit seiner Frau,
seinem Bruder und seiner Schwägerin Urlaub
machte und dessen Schlaf in jener Nacht des
27. Juni 1980 von startenden und landenden Jagd-
flugzeugen gestört wurde. Diese Flugzeuge tau-
chen auch in einem Nato-Bericht aus dem Jahr
19974 auf. Darin werden sie zwar nicht identifi-
ziert, unter dem Vorwand, Frankreich sei nicht in
die Militärstrukturen der Nato integriert gewesen,
aber ihre Flugspuren gleichen denen des Radars
von Poggio Ballone.

Der Nato-Bericht trägt zum Verständnis die-
ser Katastrophe entscheidend bei. Demnach
waren ein unbekannter Flugzeugträger (ein fran-
zösischer oder ein US-amerikanischer, andere gibt
es in dem Seegebiet nicht) sowie elf Militärflug-
zeuge, darunter ein US-Awacs-Radarsystem, das
über der Insel Elba flog und sicher alles gesehen
hat, zum Zeitpunkt des Absturzes in der Gegend
unterwegs. Man kann wahrlich nicht behaupten,
dass der Himmel leer war. Die Vermutung der ita-
lienischen Richter ist, dass sich am 27. Juni 1980
eine libysche MiG – oder zwei, wie Gaddafi be-
hauptet, der sich als das 82. Opfer des Attentats be-
trachtete – aus Jugoslawien kommend an die DC-9
„drangehängt“ hatte und in deren Radarschatten
flog, wahrscheinlich um einen libyschen Funktio-
när zu abzuschirmen, der das Gebiet in seinem ei-
genen Flugzeug überflog. Die italienische F104 be-
merkte den Eindringling, gab Alarm – und löste
damit alles Folgende aus, auch den Angriff der
französischen Jagdflugzeuge, die von der „Cle-
menceau“ oder in Solenzara gestartet sein müs-
sen.

Die beteiligten Staaten hüllen sich bis heute
in Schweigen: Italien, weil es die Verletzung seines
Luftraums zugelassen hat; die USA als interessier-
ter Zeuge, wenn nicht sogar Komplize; Libyen als
Auslöser des Zwischenfalls und Frankreich, weil
es den Tod von 81 unschuldigen Insassen eines Li-
nienflugs auf dem Gewissen hat. Mit der Militär-
operation, die 2011 zu Gaddafis Tod führte, hat
Frankreichs damaliger Präsident Nicolas Sarkozy
schließlich die Rechnung mit dem Oberst begli-
chen.

Libysche Waffen im Tschad, März 1983 YVES ERIC BRANDILLY/gamma

1 Die Begegnung fand am Rand des Verhörs von de Marenches

durch Richter Priore wegen des Attentats auf Papst Johannes

Paul II. imMai 1981 statt.
2 Siehe Giovanni Fasanella und Roasario Priore, „Intrigo interna-

zionale“, Mailand (Chiare Lettere) 2010.
3 Für die Überprüfung des Radarmaterials sehen die Regeln der

Nato vor, dass jedes Mitgliedsland seine Zustimmung gibt. Es

war also eine politisch-diplomatische Vermittlung nötig, die Jah-

re dauerte und erst dank Javier Solana, Nato-Generalsekretär

von 1995 bis 1999, gelöst wurde.
4 Servizio informazioni e sicurezzamilitare (Sismi), später Agen-

zia informazioni e sicurezza esterna (Aise).

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Andrea Purgatori war Reporter beim Corriere della Sera und ar-

beitet für die Huffington Post. Er hat mehrere Reportagen, ein

Buch und einen Film über die Katastrophe von Ustica gemacht.
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China und das Netz

s laufen da noch ein paar Wet-
ten. Wetten, von denen einiges
abhängt für die Demokratien
des Westens und ihre politi-

schen Führungen, die zunehmend ein-
geschüchtert auf China starren. Zum
Beispiel die Wette von Rupert Murdoch,
der vor 20 Jahren die neuen Informa-
tionstechnologien zur „eindeutigen Be-
drohung für autoritäre Regime“ erklär-
te. Oder die von Bill Clinton, dem die Be-
mühungen der chinesischen Regie-
rung, das Internet zu kontrollieren, wie
der Versuch erschienen, „Wackelpeter
an die Wand zu nageln“. Das ist jetzt
auch schon 14 Jahre her.

Und natürlich hat auch die chinesi-
sche Regierung ihre eigene Wette lau-
fen – die Wette auf ein historisch ein-
maliges Experiment: Sie arbeitet am
Fortbestand ihres autoritären Regimes
unter Bedingungen, denen sich noch
nie eine Diktatur stellen musste. China
ist nicht Nordkorea und nicht Kuba. Der
Kommunistischen Partei Chinas ist der
Kommunismus längst abhandenge-
kommen, sie setzt seit nunmehr über
drei Jahrzehnten auf Wirtschaftswachs-
tum und technologische Modernisie-
rung. Dies sind – neben dem Nationalis-
mus – die tragenden Säulen ihrer Legiti-
mation, deshalb umarmt die KP so-
wohl die Globalisierung als auch das In-
ternet.

600 Millionen Internetnutzer zählt
das Land, fast jeder zweite Chinese ist
online. Damit setzt die Parteiführung
unweigerlich eine Öffnung der Gesell-
schaft in Gang, aber ihre Wette sieht so
aus: Wir können diese Öffnung steuern
und kontrollieren. Am Ende bedrohen
uns weder wirtschaftliche Globalisie-
rung noch Internet, im Gegenteil: Sie si-
chern uns und unsere Herrschaft.

Ein kurzes Fazit gleich vorneweg: Es
sieht nicht schlecht aus für die KP. Bis-
lang geht ihr Kalkül offenbar auf. Alle
Prophezeiungen von der subversiven
Kraft des Netzes haben sich als übertrie-
ben herausgestellt: Es hat ganz den An-
schein, als lasse sich das Internet her-
vorragend in die Infrastruktur der
Macht eingliedern. Ja, das Internet hat
China verändert, aber gleichzeitig
macht es in mancherlei Hinsicht die
Kontrolle der Gesellschaft noch einfa-
cher und effizienter als früher.

Im April feierte die amtliche Nach-
richtenagentur Xinhua den 20. Geburts-
tag des World Wide Web. Sie pries den
blühenden E-Commerce-Sektor im
Land: Der in Hangzhou beheimatete
private Onlinehändler Alibaba macht in
China längst mehr Umsatz als Amazon
und Ebay zusammen – weltweit. Xinhua
lobte auch die fruchtbare Koexistenz
mit dem „innovativen chinesischen In-
ternetmanagement“, im Klartext: mit
der Zensur. Die Partei hat sich, wie in
anderen Feldern auch, als sehr wendig
und anpassungsfähig erwiesen. Sie ist
Meister im Puddingnageln – und inspi-
riert damit autoritäre Herrscher an-
derswo.

Das sah eine Zeit lang anders aus,
eigentlich noch bis zum letzten Jahr.
Aber der Reihe nach. Das traditionelle
Internet hatte die KP schnell im Griff.
Sie schuf die „Great Firewall of China“,
die heute Facebook und Twitter, die
New York Times und Google draußen
hält. Sie legte sich 2003 einen „Goldener
Schild“ zu, an dem sie böse Einflüsse
„feindlicher ausländischer Kräfte“ und
unangenehme Ideen heimischer Quer-
denker abprallen lässt.

E

Dass die Stimme der KP alle ande-
ren Stimmen übertönt, dafür sorgen
Zehntausende von Internetpolizisten,
Hunderttausende von Zensoren und
Heerscharen bezahlter Kommentato-
ren. Von den Nutzern werden sie „Wu-
mao“, die „50-Cent“-Trolle genannt,
was sich auf ihr angebliches Honorar
für jeden veröffentlichten Kommentar
bezieht. Die parteinahe Zeitung Beijing
News schrieb im vergangenen Jahr, die
Propagandaabteilung der KP beschäfti-
ge insgesamt 2 Millionen „Internetmei-
nungsanalysten“. Einen stellte sie mit
Namen vor: Tang Xiaotao beschäftigt
sich den ganzen Tag damit, das Netz
nach „negativen Meinungen“ zu durch-
forsten. Unliebsame Webseiten werden
blockiert, heikle Begriffe wie „Tianan-
men“ oder „Dalai Lama“ gesperrt.

Dann aber passierte etwas, es war
im Jahr 2009. Das Internet erfand sich
neu – in den sozialen Medien. Der Kurz-
nachrichtendienst Twitter wurde in
China sofort verboten. Aber wie für alle
anderen US-Internetfirmen auch ent-
standen rasch chinesische Kopien. Die
erfolgreichste kam vom Internetportal
Sina und nannte sich „Sina Weibo“. Bis
heute ist das Chinas Twitter. Nur dass
Weibo für ein Land, in dem die traditio-

nellen Medien fest im Griff der Partei
sind und deshalb als ernsthafte Infor-
mationsquellen ausfallen, viel wichtiger
ist, als es Twitter jemals in irgendeinem
anderen Teil der Welt wird sein können.

Gut möglich, dass die vier Jahre von
2009 bis 2013 einmal für die chinesi-
sche Gesellschaft als die Zeit in Erinne-
rung bleiben wird, in der sie sich erst-
mals als solche empfand. Als Gesell-
schaft von Bürgern, die voneinander er-
fuhren. Zum ersten Mal. Die miteinan-
der in Kontakt traten, die sich öffentlich
austauschten über ihr Leben, über die
Umstände, unter denen sie es lebten,
zum ersten Mal.

„Dies ist ein Land, in dem das Sys-
tem jedes Individuum zu einer einsa-
men, isolierten Insel gemacht hat.“ Das
sagt Murong Xuecun. Er wurde einst mit
einem Fortsetzungsroman im Netz zu
Chinas erstem literarischen Internet-
star, bevor er sich neu erfand als einer
der populärsten Blogger des Landes
und Chinas scharfzüngigster Gesell-
schaftskritiker. „Du als einsames Wesen
stehst einer allmächtigen Organisation
gegenüber, so war das im China der KP.“
Im China vor Weibo.

Auch Weibo wurde von Anfang an
zensiert, und dennoch brauchte die Par-

tei Jahre, bis sie verstand, dass sich die
neue Technik grundlegend von der
alten unterschied. Dass es hier nur
einen Knopfdruck brauchte, den Bruch-
teil einer Sekunde, um die Nachricht
von einem Lebensmittelskandal, das
Foto eines prügelnden Polizisten an
Tausende, Zehntausende, Hunderttau-
sende weiterzuleiten. Ein Zensor, der so
etwas in nur 30 Minuten aufspürt,
kommt 30 Minuten zu spät.

Chinesen lieben Gadgets. Früher
war der Fernsehapparat der eine unver-
zichtbare Luxusartikel, den sich selbst
Bauern und Wanderarbeiter zulegten,
die sonst in bitterer Armut leben, heute
ist das Smartphone der zweite. Und so
wurde Weibo in den Jahren nach 2009
zu einem Reich nie dagewesener Frei-
heit, vor allem für Chinas junge, urbane
Generation. Aber zunehmend auch für
die bis dahin stumme Landbevölke-
rung. Weibo gibt an, 350 Millionen re-
gistrierte Nutzer zu haben, 66 Millionen
von ihnen waren zuletzt Tag für Tag
aktiv.

Der Zusammenprall zweier Hoch-
geschwindigkeitszüge bei Wenzhou
2011 mit 40 Toten war ein erstes Lehr-
stück über die Gefahr, die der Regierung
von einer neuen Öffentlichkeit droht:

Hunderttausende leiteten die von den
Staatsmedien unterdrückten Informa-
tionen weiter, attackierten die Korrup-
tion und Intransparenz, die im Eisen-
bahnministerium herrschte.

Seitdem waren es immer wieder
Dinge des Alltags, die durch die Verdich-
tung der Informationen auf Weibo,
durch die öffentliche Debatte mit einem
Mal eine hochpolitische Dimension ge-
wannen. Die Vergiftung der Lebensmit-
tel in China war von Anfang an eines der
meistdiskutierten Themen bei Weibo –
und die Tag für Tag auf dem Bildschirm
auftauchenden Skandale, ihre schiere
Menge, ihre flächendeckende Verbrei-
tung ließen bei vielen bis dahin arglo-
sen Nutzern bald den Verdacht wach-
sen: Kann es sein, dass hier ein Fehler
im System liegt?

Das fragte man sich auch beim
nächsten Thema: dem Gift in der Luft.
Es waren Weibo-Nutzer, die Pekings Re-
gierung 2012 zwangen, erstmals die
Luftverschmutzungswerte der Haupt-
stadt zu veröffentlichen: Ein Jahr lang
leiteten sie einfach die von der Pekinger
US-Botschaft auf Twitter verbreiteten
Messwerte auf Weibo weiter. Am Ende
knickte die Regierung ein.

Hier zeigte sich zum ersten Mal die
Macht der neuen Öffentlichkeit. Und
dann ging es immer weiter: 2012 und
2013 taten sich ganze Schwärme von
Hobbydetektiven zur kollektiven Jagd
auf korrupte Beamte zusammen. Wann
immer ein Foto auftauchte von einem
Bürgermeister mit einer goldenen Rolex
am Handgelenk, stürzten sich Hunderte
und Tausende ins Netz, wühlten nach
weiteren Fotos und belastendem Ar-
chivmaterial – und brachten immerhin
ein paar Dutzend Funktionäre zu Fall:
von den „Uhrenbrüdern“ bis zu den
„Häuseronkeln“, also Parteikadern, die
zig Appartments ihr Eigentum nannten.
Die Kader lernten übrigens schnell: Kei-
ner trägt seine Schweizer Uhr heute
mehr öffentlich zur Schau, vor Fototer-
minen werden sie schnell vom Arm ge-
streift.

Vor Weibo lebten Chinas Bürger
dank Pekings erfolgreicher Propa-
gandaanstrengungen in einem Zustand
seliger Ignoranz. Das galt auch für die,
die sich selbst für kritisch hielten.
Ihnen allen erschloss Weibo eine ganze
Welt an zuvor nicht zugänglichen Infor-
mationen, aber zugleich stürzte es sie in
tiefe Verunsicherung. Natürlich kursie-
ren auf Weibo – wie im Netz überall auf
der Welt – auch Verschwörungstheorien
und Gerüchte. Die entfalten in China
wahrscheinlich sogar noch größere Wir-
kung als anderswo, weil es kein Korrek-
tiv gibt, etwa in Form einer Presse, die
Vertrauen genießt. Und natürlich
tauscht man Witze aus und Rezepte und
Hello-Kitty-Cartoons, und man wird von
Werbung überflutet. Aber es entstehen
eben auch Debatten über Chinas Verfas-
sung, über die Vermögensverhältnisse
kommunistischer Kader, über die Tira-
den nostalgischer Altmaoisten und
über die Aufsätze liberaler Bloggerstars
wie Li Chengpeng (ein ehemaliger Fuß-
ballreporter) und Murong Xuecun.

„Mit Weibo fingen die Menschen
an nachzudenken. Sie wachten auf“, er-
klärte mir Murong Xuecun bei einem In-
terview im letzten Jahr. „Die 1980er
Jahre waren schon einmal ein sehr le-
bendiges Jahrzehnt der Debatte in Chi-
na, aber beschränkt auf kleine Zirkel,
auf Schulen und Universitäten. Das Er-
wachen, das Weibo uns brachte, ist viel

Die KP glaubt, sie könne ein bisschen
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die Kontrolle über die Gesellschaft zu verlieren
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weitreichender und gründlicher als da-
mals. Es ist ein individuelles Erwachen,
ein politisches, ein ästhetisches, ein
kulturelles.“ Für Murong Xuecun hat
Weibo sein Land „normaler“ gemacht:
„Erstmals glich China mehr einer nor-
malen Gesellschaft. Es hat uns den ge-
sunden Menschenverstand zurückgege-
ben. Davor war China doch abnormal.
Erstmals vernetzen sich die Menschen.“
Damit war erstmals ein öffentlicher
Raum geschaffen, der den Bürgern ge-
hörte, in dem ihre Sprache gesprochen
wurde. Da keimte eine Zivilgesellschaft.

Dann aber, mit einer Verspätung
von vier Jahren, schlug die Partei zu.
Und das erste Opfer war Murong Xue-
cun. Kurz vor unserem Interview waren
seine Blogs und seine Weibo-Konten ge-
löscht worden. Im August 2013 gab der
neue Parteichef Xi Jinping die Order
aus, „die Kommandohöhen im Internet
wiederzuerobern“. Einen „Kampf auf
Leben und Tod“ beschwor die Volkszei-
tung in einem Leitartikel. „Zeigt euer
Schwert!“, rief sie die Funktionäre im
ganzen Land auf. Die ließen sich das
nicht zweimal sagen.

In Peking griff die Zentrale zu Mit-
teln, die man seit der Kulturrevolution
unter Mao Tse-tung nicht mehr gesehen
hatte: den öffentlichen Pranger, die reu-
mütige Selbstkritik. Meinungsführer
wie der liberale Investor Charles Xue
(12 Millionen Follower), der auf Weibo
unter anderem gegen Kindesentfüh-
rung und Korruption gewettert hatte,
wurden festgenommen, öffentlich bloß-
gestellt („Gruppensex mit Prostituier-
ten“), in der Haft gebrochen und an-
schließend dem Fernsehpublikum als
reuige Sünder vorgeführt, die sich selbst
bezichtigten: „Wir waren so verantwor-
tungslos.“ Oder: „Endlich wird für Recht
und Gesetz im Internet gesorgt.“ In den
Provinzen wurden Hunderte namenlose
Blogger festgesetzt. Die KP nahm die so-
zialen Medien in den Würgegriff. Und
da stecken sie nun. Seit September 2013
gibt es strenge Regeln. Auf das Verbrei-
ten von „Gerüchten“, die mehr als 500-
mal weitergeleitet oder mehr als 5000-
mal gelesen werden, stehen nun bis zu
drei Jahre Haft.

Sollte jemand angesichts der anar-
chischen Unberechenbarkeit und der
scheinbar unbändigen Lebendigkeit
von Weibo an der Macht des Regimes
über die neuen Medien gezweifelt ha-
ben, musste er spätestens letzten Som-
mer erkennen, dass Zensur und Repres-
sion auch bei den sozialen Medien her-
vorragend funktionieren, wenn die KP
damit Ernst macht. Auf Weibo tummeln
sich weiterhin Stars und Sternchen, bie-
ten Firmen ihre Dienste und Produkte
an, bloggen Bürgermeister und Polizei-
chefs. Doch überall dort, wo es politisch
und gesellschaftlich relevant war, ist es
still geworden.

Schon im November meldete ein
Vizeminister: „Unser Internet ist nun
wieder sauber.“ Und tatsächlich: Seither
wurde kein korrupter Beamter mehr auf
Weibo entlarvt, keine ernsthafte politi-
sche Debatte mehr angestoßen. Die letz-
ten Widerborstigen wurden beiseitege-
kehrt: Die Konten von Li Chengpeng,
Bestsellerautor und liberaler Blogger-
star aus Chengdu (7,4 Millionen Follo-
wer auf Weibo), wurden Anfang Juli ge-
löscht, Li war zuletzt von der Staatssi-
cherheit stark unter Druck gesetzt wor-
den. Nur ein Narr sei heute noch ein li-
beraler Intellektueller, ließ Li Cheng-
peng danach verlauten: „Es ist Zeit, dass

wir lernen, uns zu beschützen.“ Es klang
resigniert.

In einem Büro im Westen Pekings
sitzt Huang Chuxin, ein Internetfor-
scher der Akademie für Sozialwissen-
schaften, Cass, und verteidigt die Regie-
rung. Es sei unbedingt notwendig, dass
sie gegen Gerüchte im Netz vorgeht: „Im
Netz kriegten ja am Ende nur die Beifall,
die subversive, umstürzlerische Kom-
mentare schrieben. Wenn du sagtest:
Die KP ist gut, unser Staat ist gut, hat dir
keiner applaudiert. Das ist doch nicht
normal.“

Huang hat gemeinsam mit Kolle-
gen im letzten Jahr ein Blaubuch zu
Weibo und den neuen Medien heraus-
gegeben. „Die neuen Medien helfen un-
serer Regierung“, erklärt er vollmundig.
Begründung: „Sie machen die Politik
transparenter und effektiver. Sie bieten
den Leuten neue Kanäle. Natürlich ist es
gut, wenn sich Menschen über ver-
schwenderische Bankette beschweren
oder über Kader, die Militärfahrzeuge
privat benutzen. Das hilft der Regie-
rung, schwarze Schafe zu finden. Aber
die Kritik muss konstruktiv sein.“

Huang zieht durchs Land und gibt
Seminare für lokale Kader, in denen er
sie lehrt, Weibo effektiv zu nutzen: „Vie-
le unserer Kader haben Angst. Sie erken-
nen nicht, dass Weibo ein tolles Werk-
zeug für die Partei ist. Sie wollen sich
verstecken und weichen aus, wenn
Skandale offenbar werden. Ich sage ih-

nen: ‚Ihr müsst agieren, nicht reagieren.
Geht in die Offensive!‘“

Dass die neuen Medien der Partei
als Kanäle des Feedbacks dienen, eine
Möglichkeit bieten, die Stimmung im
Volk auszuloten und darauf zu reagie-
ren, ist das eine. Hinzu kommt: „Sie
sind für Partei und Staatssicherheit fan-
tastische Mittel zur Kontrolle und Über-
wachung des Volkes.“ Das sagt Bao Pu,
ein aus Peking nach Hongkong geflüch-
teter Verleger, der einst als Kind der Par-
teiaristokratie aufgewachsen ist. Er
meint ganz nüchtern: „Wer alle Hoff-
nungen auf die neuen Technologien
setzt, sollte noch einmal nachdenken.
Technologien dienen immer den Leu-
ten mit den größeren Ressourcen. Das
Internet dient also aller Wahrschein-
lichkeit nach der KP mehr als ihren Geg-
nern. Die Stasileute brauchen nur ihren
Computer anzuschalten, und schon
wissen sie, wen sie als Nächstes verhaf-
ten sollen. Und wenn sie in Weixin rein-
schauen, dann wissen sie sofort, wer
sich mit wem zusammentut. Dazu brau-
chen sie nicht einmal vom Schreibtisch
aufzustehen.“

Das Programm Weixin – im Westen
unter dem Namen WeChat vertrieben –
dürfte Weibo im letzten Jahr wohl hinter
sich gelassen haben: Die Mutterfirma
Tencent gibt die Zahl der monatlichen
Nutzer mit 355 Millionen an. Aber Wei-
xin ist etwas fundamental anderes: Wei-
xin ist ein Messaging-Tool, dort spre-

chen – anders als auf Weibo – nicht Mei-
nungsführer zu Millionen Followern,
die dann gemeinsam debattieren. Auf
Weixin dagegen schließen sich die Nut-
zer zu kleinen Gruppen von ein paar
Dutzend oder hundert Leuten zusam-
men. Sie fühlen sich bei ihren Diskus-
sionen weniger überwacht. Aber zu-
gleich ist es auch ein Rückzug ins Priva-
te und Halbprivate. Und im August 2014
knöpfte sich die Zensur mit neuen Re-
geln und Edikten auch Weixin vor.

Die verblüffend effiziente Arbeit
der Propagandabehörden zeigt sich
zum Beispiel daran, wie das Massaker
auf dem Platz des Himmlischen Frie-
dens am 4. Juni 1989 aus dem öffentli-
chen Gedächtnis getilgt wurde. Das Er-
eignis hat die ganze Welt erschüttert.
Millionen Pekinger waren dabei, da-
mals. Heute meiden die Älteren das
Thema, aus Furcht. Und die Jungen wis-
sen tatsächlich nichts. In „Baidu Baike“,
Chinas Gegenstück zur (ebenfalls ge-
sperrten) Wikipedia, findet sich ein Ein-
trag für das Jahr 1988 und einer für das
Jahr 1990. Das Jahr 1989 existiert
schlicht nicht, ist aus der Geschichte ge-
fallen.

Aber ist das die einzige Erklärung,
die Effizienz der Zensur? Oft beschrei-
ben Nutzer begeistert und triumphie-
rend das Hase-und-Igel-Spiel im Netz,
bei dem sie sich immer neue Codes ein-
fallen lassen – zum Beispiel „35. Mai“
für den „4. Juni“. Doch dass die Zenso-

ren am Ende die lachenden Sieger blei-
ben, ist leicht ersichtlich: Je undurch-
dringbarer die Codes, umso weniger
Leser finden sie. Nun ist allerdings das
Erstaunliche an Chinas Firewall und an
seinem „Goldenen Schild“ gerade
nicht ihre Undurchdringlichkeit – son-
dern die Tatsache, dass beide Hinder-
nisse mit relativ einfachen technischen
Mitteln zu umgehen sind. Erklärungs-
bedürftig ist also vielmehr das Phäno-
men, wie erfolgreich die Propaganda
trotz all der Löcher in der Zensur ist.

Furcht ist die eine Erklärung: „Ich
habe Angst, Tiananmen zu diskutieren
– und das Internet ist teilweise schuld
daran“, bekannte kürzlich ein in den
USA studierender chinesischer Student
in einem (anonymen) Essay für die
Webseite Tea Leaf Nation. Der Grund:
Alles werde überwacht, die Zensoren
„hören bei jeder einzelnen Unterhal-
tung mit“.

Das Beispiel China zeigt, wie ver-
blüffend gut Gedankenkontrolle im
Zeitalter des Internets funktioniert,
wenn Manipulation und Scheinfreiheit
Hand in Hand gehen: Es wäre nicht
schwer für Chinas Nutzer, über Proxys
oder VPN-Netzwerke die Große Mauer
zu überspringen und frei zu surfen.
Aber selbst unter der Elite des Landes,
unter Akademikern und Studenten,
versucht das nur ein Bruchteil. Sie
haben ohnehin das Gefühl, so viel Frei-
heit zu genießen wie nie zuvor: Auch in
der gesäuberten Bilder- und Informati-
onsflut des chinesischen Internets
kann einer noch hundertmal ersaufen.
Selbstzensur und Apathie spielen den
Zensoren in die Hände.

Als Parteichef Xi Jinping im Febru-
ar 2014 die Leitung einer neu gegrün-
deten Führungsgruppe zum Thema
„Informationssicherheit“ übernahm,
hat die Propagandabehörde den Webs-
eiten des Landes verboten, darüber zu
berichten. Xi sagte damals, er wolle
China zu einer „Cybermacht“ machen,
das Internet solle man benutzen, „um
Disziplin zu verbreiten“. Aber ist das so
einfach? Kann man ein einmal erwach-
tes Volk einfach wieder in den Zustand
traumlosen Schlafens zurückverset-
zen?

Bürgerrechtler wie der Aktivist Hu
Jia erleben selbst Tag für Tag, wie sie
von der Staatssicherheit mithilfe des
Internets überwacht werden, etwa
wenn ein Treffen nur wenige Minuten
nach der Verabredung über Weixin von
Polizisten gesprengt wird. Und den-
noch seien Weibo und Weixin „Ge-
schenke Gottes“, glaubt Hu Jia: „Es gibt
immer mehr Menschen, die keine
Angst haben. Die sich organisieren. Sie
löschen unsere Konten? Dann richten
wir eben neue ein. Wir nennen uns
heute die ‚Partei der Wiedergebore-
nen‘. Und wir werden immer mehr.“

Murong Xuecun, zum Schweigen
verurteilt seit mehr als einem Jahr,
sieht es ähnlich: „Neue Technologien
emanzipieren die Menschen. Gut, sie
haben jetzt Weibo im Griff, aber es wird
wieder etwas kommen, etwas Neues,
was die Partei nicht versteht und was
der Freiheit hilft.“ Zweckoptimismus?
Die KP liegt vorn in diesem Wettstreit,
aber der Ausgang der Wette ist noch
nicht ausgemacht.
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tellen wir uns eine Welt vor, in
der Schulkantinen von Unter-
nehmen wie Coca-Cola oder Mc-
Donald’s betrieben werden. Eine

Welt, in der sich pakistanische und pa-
raguayische Unternehmer absprechen,
welchen Stundenlohn und wie viele Ur-
laubstage sie ihren Arbeitern gewähren.

Eine solche Welt erträumen sich
die Vertreter von 50 Ländern, die sich
von Zeit zu Zeit in der australischen Ver-
tretung in Genf treffen. Sie kommen
zum Beispiel aus der EU, den USA, Nor-
wegen, Kanada, Japan, Mexiko, Kolum-
bien und Pakistan, demnächst auch aus
Brasilien und China. Diese Länder re-
präsentieren mehr als 70 Prozent des
Welthandels mit Dienstleistungen. Seit
Februar 2012 befassen sie sich mit
einem Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen (Trade in Services
Agreement, Tisa), das sie bis zum Jahr
2015 zu beschließen hoffen.

Am 28. April kamen die Unterhänd-
ler erneut zusammen. Das war mitten
im Europawahlkampf 2014, als der Wi-
derstand gegen das Transatlantische
Freihandelsabkommen (TTIP)1 gerade
Fahrt aufzunehmen begann. Es ist das
größte Vorhaben dieser Art, seit die Ver-
handlungen in der Welthandelsorgani-
sation (WTO) de facto festgefahren sind.
Damit will man einem der zentralen
WTO-Abkommen, dem Allgemeinen
Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen (Gats), neues Leben
einhauchen – diesmal jedoch abseits
der Genfer Organisation, wenn auch
nicht in allzu weiter Entfernung.

Blicken wir zurück ins Gründungs-
jahr der WTO. 1994 war es erst drei Jahre
her, dass die Sowjetunion untergegan-
gen und die Welt nicht mehr in rivalisie-
rende Blöcke aufgeteilt war. Nachdem
Jahrzehnte zuvor die westeuropäischen
Diktaturen (Spanien, Portugal und Grie-
chenland) abgetreten waren, wehte
auch im Osten ein frischer Wind. Doch
die Politiker kannten damals nur ein
Ziel: Sie wollten alle Wettbewerbshin-
dernisse aus dem Weg räumen. Deshalb
wurde die WTO mit einer beispiellosen
Machtfülle ausgestattet. Das Abkom-
men von Marrakesch zur Errichtung der
Welthandelsorganisation schreibt ex-
plizit vor, dass jedes Mitglied „die Über-
einstimmung seiner Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften mit seinen Ver-
pflichtungen nach den im Anhang bei-
gefügten Übereinkünften“ zu gewähr-
leisten habe (Artikel XVI, Absatz 4).

Das Gats ist ein Anhang des Marra-
kesch-Abkommens. Es strebt die „fort-
schreitende Liberalisierung“ sämtli-
cher Dienstleistungen an, und zwar mit-
tels „aufeinanderfolgender Verhand-
lungsrunden, die regelmäßig stattfin-
den, um schrittweise einen höheren
Stand der Liberalisierung zu erreichen“
(Artikel XIX, Absatz 1). Das bedeutet im
Klartext, dass alle Dienstleistungsberei-
che für den globalen Wettbewerb geöff-
net und die lokalen und nationalen Be-
sonderheiten eliminiert werden sollen.
Deshalb ist im Gats stets von „Dienst-
leistungsanbietern“ die Rede, egal ob es
sich um staatliche Einrichtungen oder
Privatunternehmen handelt.

S

Die Klassifikation der WTO unter-
scheidet zwölf Dienstleistungssektoren:
unternehmensbezogene Dienstleistun-
gen, Kommunikation (inklusive Post
und Fernsehen), Bau und Montage, Ver-
trieb, Bildung, Umwelt, Finanzen und
Versicherungen, medizinische und so-
ziale Dienstleistungen, Tourismus, Er-
holung/Kultur/Sport, Transport und
sonstige Dienstleistungen. Diese zwölf
Bereiche gliedern sich in 160 Unterkate-
gorien, was ein dichtes Netz ergibt, das
lückenlos alle Bereiche erfasst. Die kon-
sequente Anwendung des Gats würde
auf die Abschaffung aller öffentlichen
Dienstleistungen – vom Bildung- und
Gesundheitsweisen bis zum Transport-
und Energiesektor – hinauslaufen, die
derzeit in den meisten europäischen
Ländern noch gang und gäbe sind. Die
Liberalisierung bedeutet Unterwerfung
unter die Spielregeln eines Wettbe-
werbs, der durch keinerlei Sozial-, Ge-
sundheits- oder Umweltgesetzgebung
behindert werden darf. Also weder
durch ein Arbeitsrecht, das die Rentabi-
lität einer Investition schmälern könn-
te, noch durch die Anwendung des Vor-
sorgeprinzips, das die Bilanzen belas-
tet, oder durch Emissionsgrenzwerte
für die Industrie.

Das WTO-Verfahren sieht vor, dass
jeder Staat Angebote (offers) formuliert,
welche Dienstleistungsbereiche er zu li-
beralisieren gedenkt und welche Berei-
che ausgenommen bleiben sollen. Ist
die Marktöffnung in diesen Bereichen
vollzogen, kann sie danach nicht mehr
rückgängig gemacht werden. In den Fol-
geverhandlungen geht es nur noch um
den Abbau der Ausnahmen, die bei den
ursprünglichen Angeboten bean-
sprucht wurden. Das Pendant zu den
Angeboten sind Forderungen (re-
quests), mit denen eine Regierung ande-
re auffordern kann, bestimmte Berei-
che für den Wettbewerb zu öffnen. Ziel
ist das klassische Zusammenspiel von
Angebot und Nachfrage nach den Geset-
zen des Markts, kurz: der komplette
Durchmarsch der Marktwirtschaft.

2001 eröffnete die WTO eine neue
Runde von Verhandlungen, die man
nach dem ersten Konferenzort Doha-
Runde nennt. Zugleich verkündete sie
einen knappen Zeitplan für die Gesprä-
che über den Dienstleistungssektor: Die
Forderungen sollten bis Ende 2002, die
Angebote bis Ende 2003 eingereicht
sein.2 Die hinter verschlossenen Türen
geführten Verhandlungen gerieten je-
doch schon bald ins Stocken. Die maß-
losen Forderungen der kapitalistischen
Industrieländer stießen bei den Län-
dern des Südens auf Widerstand. Den
Brics-Staaten (Brasilien, Russland, In-
dien, China und Südafrika) gelang es,
mehr als 90 Staaten auf ihre Position
einzuschwören.

Die „Wirklich guten

Freunde der Dienstleistungen“

Auf der WTO-Ministerkonferenz in
Hongkong 2005 kam es dennoch zu
einer Einigung über neue Schritte zur
Marktöffnung im Rahmen des Gats.3

Doch nach den in Doha festgelegten Re-
geln gilt nichts als vereinbart, bevor
nicht alles vereinbart ist. Um diese auf
multilateraler Ebene unlösbare Krise zu
überwinden, verständigen sich die Ver-
handlungsparteien in Hongkong dar-
auf, stattdessen bilaterale oder plurila-
terale Verhandlungen aufzunehmen,
das heißt zwischen einzelnen Staaten
oder zwischen Regionen beziehungs-
weise Ländergruppen. Wobei auf pluri-
lateraler Ebene erzielte Vereinbarungen
im Nachhinein dem Rest der Welt auf-
gezwungen werden können, was im
WTO-Jargon als „multilateralisieren“

bezeichnet wird. Diese Möglichkeit ist
explizit in Artikel II, Absatz 3 des WTO-
Gründungsdokuments vorgesehen. Ge-
nutzt wurde diese Chance bisher schon
bei Abkommen über den Handel mit zi-
vilen Luftfahrzeugen, Milchprodukten
und Rindfleisch sowie bei Vereinbarun-
gen über die Regeln für öffentliche Aus-
schreibungen.

Dass die Einigung von 2005 immer
noch auf Eis liegt, ist für weite Unter-
nehmerkreise völlig unbefriedigend.
Der US-amerikanische Dienstleisterver-
band Coalition of Services Industries
(CSI) und das European Services Forum
(ESF) drängen ihre Regierungen und die
EU-Kommission, die Erwartungen der
„Schöpfer des Wohlstands“, als die sie
sich begreifen, voll zu erfüllen. Zu die-
sem Zweck gründeten sie die Global Ser-
vices Coalition (GSC), der außerdem Un-
ternehmerverbände aus Australien,
China, Brasilien, Japan, Kanada und an-
deren Ländern angehören (bezeichnen-
derweise auch aus Steueroasen wie Bar-
bados und St. Lucia). Als eigener Ver-
band ist in dieser GSC auch The City UK,
also das Finanzzentrum der Londoner
City, vertreten.

Im Dezember 2011 musste die
WTO-Ministerkonferenz in Genf offi-
ziell erklären, dass die Verhandlungen
festgefahren sind. Daraufhin konnte die
GSC die Unterstützung der Regierungen
von 50 Staaten4 für das Vorhaben gewin-
nen, ein Abkommen über den Handel
mit Dienstleistungen (Tisa) außerhalb
des multilateralen Rahmens der WTO
abzuschließen. Erste Verhandlungen
haben die 50, die sich ohne jede Ironie
den offiziellen Namen „Wirklich gute
Freunde der Dienstleistungen“ zugelegt
haben, im Februar 2012 aufgenommen.
Ein Jahr später gab der EU-Ministerrat,
in dem die einzelnen Mitgliedstaaten
Sitz und Stimme haben, sein Verhand-
lungsmandat an die Europäische Kom-
mission ab. Genau wie im Fall des trans-
atlantischen Freihandelsabkommens
wurde das Dokument, das die Verhand-
lungsposition der EU begründet, bis-
lang nicht öffentlich gemacht.

Im Juli 2013 zogen die „Wirklich
guten Freunde“ auch das EU-Parlament
auf ihre Seite. Die Mehrheit äußerte sich
in einem Entschließungsantrag „erfreut
über die Einleitung von Verhandlun-
gen“.5 Diese finden wie gesagt in der
australischen Botschaft in Genf statt.
Die Verhandlungsunterlagen bleiben
wie üblich geheim, wobei die USA ganz
auf Nummer sicher gehen wollen: Ihre
Vorlagen sollen noch für „fünf Jahre
nach Inkrafttreten des Tisa“ als geheim
klassifiziert werden und selbst bei
Nichteinigung für fünf Jahre nach dem
Ende der Verhandlungen.6

Seine Ziele wie seine Verfahren hat
das Tisa einfach von seinem Vorgänger
Gats übernommen. Als höchste Priori-
tät wird definiert, die Privatisierung in
allen Bereichen voranzutreiben und zu
verhindern, dass die einmal dem freien
Markt beziehungsweise dem Privatsek-
tor überlassenen Dienstleistungen je-
mals wieder von der öffentlichen Hand
übernommen werden.

Was das Verhandlungsverfahren
anbelangt, so wird am System von Ange-
boten und Forderungen festgehalten,
die sich jeweils nicht nur auf die ver-
schiedenen Dienstleistungen, sondern
auch auf die Art ihrer Erbringung bezie-
hen sollen. Hauptziel ist dabei stets,
sämtliche Beschränkungen durch Ge-
setze und Vorschriften abzubauen.

Tisa adoptiert auch Artikel XVII,
Absatz 1 des Gats und damit das Prinzip
der „Inländerbehandlung“. Demnach
„gewährt jedes Mitglied den Dienstleis-
tungen und Dienstleistungserbringern
eines anderen Mitglieds hinsichtlich
aller Maßnahmen, welche die Erbrin-

gung von Dienstleistungen beeinträch-
tigen, eine Behandlung, die nicht weni-
ger günstig ist als die, die es seinen eige-
nen gleichen Dienstleistungen und
Dienstleistungserbringern gewährt.“
Das bedeutet zum Beispiel: Wenn eine
ausländische Privatschule oder Privat-
universität in Frankreich eine Nieder-
lassung gründet, muss der Staat diese in
der gleichen Höhe finanzieren wie seine
eigenen öffentlichen Bildungseinrich-
tungen. Da dies mittelfristig den Haus-
halt sprengen dürfte, hätte der Staat
keine andere Wahl, als auch auf die Fi-
nanzierung der französischen Schulen
und Universitäten zu verzichten.

Ist ein Staat den Forderungen nach
Marktöffnung erst einmal nachgekom-
men, verbietet Artikel XVI des Tisa oh-
nehin den Fortbestand öffentlicher Mo-
nopole, etwa des staatliche Bildungssys-
tems, ebenso wie eine Monopolstellung
für Dienstleistungserbringer selbst auf
regionaler oder lokaler Ebene, wie etwa
kommunale Wasserwerke.

Wie schon beim Gats sollen mög-
lichst alle Sicherheits- und Hygienevor-
schriften am Arbeitsplatz sowie der Um-
welt- und Verbraucherschutz gelockert
werden. Am meisten interessiert die Pri-
vatisierer aber die Grundversorgung,
also all das, was ein Staat dem gesamten
Gemeinwesen zur Verfügung stellt: Ge-
sundheitsversorgung, Bildung, Post
und so weiter.

Die Privatisierung

kennt kein Zurück

Zwei weitere vom Gats übernommene
Klauseln sollen verhindern, dass ein
einmal privatisiertes Dienstleistungs-
unternehmen später wieder an die öf-
fentliche Hand zurückgeht: Die Stillhal-
teklausel macht das erreichte Niveau
der Liberalisierung für alle Sektoren ver-
bindlich und damit die Rückkehr zu öf-
fentlichen Dienstleistungen unmög-
lich. Damit wäre zum Beispiel eine Re-
kommunalisierung der Wasserversor-
gung blockiert.

Eine Ratchet-Klausel (Einrastklau-
sel) schreibt überdies fest, dass alle Än-
derungen des legislativen Rahmens „zu
mehr, jedoch keinesfalls zu weniger
Vertragskonformität führen müssen“.7

Das soll verhindern, dass neue öffentli-
che Dienstleistungen, etwa im Bereich
der Energieversorgung, entstehen kön-
nen.

In einigen Bereichen begnügt sich
das Tisa jedoch nicht damit, das Gats zu
kopieren, sondern verfolgt ehrgeizigere
Ziele. Nach den Gats-Regeln war es noch
möglich, etwa den Bildungssektor, die
Gesamtheit oder Teile des Gesundheits-
systems oder der kulturellen Einrich-
tungen grundsätzlich vom Prinzip der
Inländerbehandlung auszunehmen. Im
Tisa hingegen soll das Prinzip automa-
tisch auf alle Dienstleistungssektoren
angewandt werden. Ausnahmen von
dieser Regel können von den Regierun-
gen zwar auf einer Negativliste vermerkt
werden, doch diese soll regelmäßig
überarbeitet werden.

Ein vertrauliches Dokument vom
14. April dieses Jahres, das im Juni auf
Wikileaks publik gemacht wurde, ge-
währt einen interessanten Einblick in
die Verhandlungen über die Finanz-
dienstleistungen, inklusive der von Post
und Versicherungen angebotenen Leis-
tungen. Bei seiner Lektüre drängt sich
eine Erkenntnis auf: Auch nach der
2008 ausgebrochenen Finanzkrise ist
der Willen zur weiteren Deregulierung
des gesamten Sektors ungebrochen. Zu
den Restriktionen, die zusätzlich besei-
tigt oder von vornherein verhindert wer-
den sollen, gehören Größenbegrenzun-
gen für Finanzinstitute, Einschränkun-

gen der Geschäfte, die Banken ausüben
dürfen, Beschränkungen beim Geld-
transfer, staatliche Monopole, Offenle-
gungspflichten bei Geschäften in Steu-
eroasen oder Kapitalverkehrskontrollen
zur Begrenzung des Zuflusses von Spe-
kulationskapital.

Die Internationale für öffentliche
Dienste (PSI), ein internationaler Ge-
werkschaftsbund, in dem 154 Länder
vertreten sind, fasst die Entwicklung so
zusammen: „Tisa gehört zu einer Reihe
neuer Handels- und Investitionsabkom-
men, die tendenziell die alarmierende
Zielsetzung verfolgen, auf der Grundla-
ge gesetzlich verbindlicher Regelungen
Investorenrechte zu institutionalisieren
und Handlungsspielräume von Regie-
rungen in Bereichen einzuschränken,
die nur entfernt mit Handelsfragen zu
tun haben.“8

Die EU-Kommission geht davon
aus, dass die WTO der institutionelle
Rahmen des Dienstleistungsabkom-
mens ist.9 Dessen Geltungsbereich
würde damit über den inneren Kreis der
Genfer Verhandlungspartner hinaus
ausgedehnt. Die WTO bestätigt, dass
plurilaterale Handelsabkommen Teil
der eigenen Übereinkünfte darstellen
und „für Mitglieder, die sie angenom-
men haben, bindend“ sind.10 Darüber
hinaus sieht das Tisa die Möglichkeit
vor, dass sich zwei oder mehr WTO-Mit-
gliedstaaten untereinander auf Verein-
barungen zur Liberalisierung des Han-
dels mit Dienstleistungen einigen.

Das Dienstleistungsabkommen
Tisa steht in einer Reihe mit dem Multi-
lateralen Investitionsabkommen (MAI),
dem Anti-Piraterie-Abkommen (Acta)
und dem transatlantischen Freihan-
delsabkommen (TTIP)11. All diese zu-
sammenhängenden Projekte zur Aus-
weitung des Freihandels verfolgen das
Ziel, die Souveränität des Volks zuguns-
ten eines angeblich übergeordneten
Rechts der Investoren auszuhebeln.
Inspirator und treibende Kraft hinter
diesen Plänen sind die transnationalen
Konzerne. Doch umgesetzt werden sie
von den Regierungen, die sich damit
ihren eigenen Einflussbereich be-
schneiden, und vor allem von supra-
nationalen Institutionen wie Europä-
ischer Union, WTO und Internationa-
lem Währungsfonds, die keiner wirksa-
men demokratischen Kontrolle unter-
liegen.

Vorsicht,
Tisa!
von Raoul Marc Jennar

Isabella Berr, Schein und Sein II, Fine Art Pigment Print auf Alu-Dibond, Größe variabel

Während die Kritik an dem

monströsen Projekt TTIP immer

mehrGehör findet, basteln die

Vertreter von 50 Staaten an

einemAbkommen, das alle

öffentlichenDienstleistungen,

vonBildung über Gesundheit

bis zur Energieversorgung, dem

Privatsektor ausliefernwürde.

1 Siehe dazu auch das Dossier über Freihandel in Le

Monde diplomatique, Juni 2014.
2 „Doha Declarations“, WTO, Genf 2003: online-

bookshop.wto.org.
3 Eine Analyse der Vereinbarungen findet sich auf

der Website des Autors: www.jennar.fr.
4 Australien, Chile, Costa Rica, Hongkong, Island,

Israel, Japan, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,

Mexiko, Norwegen, Neuseeland, Pakistan, Panama,

Paraguay, Peru, Schweiz, Südkorea, Taiwan, Türkei,

USA und die 28 EU-Mitgliedstaaten.
5 Entschließungsantrag des Europäischen Parla-

ments B7-0314/2013 vom 4. Juli 2013, angenom-

menmit 526 gegen 111 Stimmen.
6 „TiSA contra öffentliche Dienste“, Sonderbericht

der Internationale für öffentliche Dienste (PSI):

www.world-psi.org.
7 Siehe Anmerkung 6.
8 Siehe Anmerkung 6.
9 The Trade in Services Agreement (Tisa): ec.euro-

pa.eu.
10 „The Tisa Initiative: anOverview ofMarket Access

Issues“, WTO Staff Working Paper ERSD-2013-11,

Genf, 17. November 2013.
11 Dazu Lori Wallach, „TAFTA/TTIP – Die große Un-

terwerfung“, Le Monde diplomatique, November

2013; siehe auch die Texte im Dossier „Freihandel“,

Le Monde diplomatique, Juni 2014.
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Von
Neukaledonien
nach Kanaky

schen Befreiung“. Sie wird von Paul Né-
aoutyine geführt, der seit 2001 auch Prä-
sident der Nordprovinz ist. Die dritte
Partei der Unabhängigkeitsbefürworter,
die 2007 gegründete Arbeiterpartei,
spielt nur eine marginale Rolle.

Das Land ist also in zwei politische
Lager gespalten, die mal auf eine Strate-
gie der verschärften Spannung, mal auf
Dialog und oft auch auf beides zugleich
setzen. Der französische Staat spielt
dabei abwechselnd die Rolle des
Schiedsrichters, des Zuschauers oder
des Sündenbocks, obwohl er die ultima-
tive Waffe in der Hand hat: die Kontrolle
über die Geldtransfers aus dem Mutter-
land, die immer noch 16 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausma-
chen.

Im Verlauf der gerade begonnenen
fünfjährigen Legislaturperiode muss
der Kongress darüber entscheiden, ob
das im Abkommen von Nouméa vorge-
sehene Selbstbestimmungsreferen-
dum 2018 abgehalten wird. Dafür wäre
eine Dreifünftelmehrheit nötig – 32 von
54 Stimmen. Falls diese Mehrheit für
ein Referendum nicht zustande kommt,
wird das ganze Verfahren wieder zu
einer Angelegenheit des französischen
Staates. Die loyalistischen Parteien, die
sich im Mai über die Aufteilung der Ver-
antwortungsbereiche und Posten unter-
einander geeinigt haben, würden sich
das Referendum gern sparen, da es „so-
wieso keine Lösung“ sei, wie sie seit Jah-
ren behaupten.

Das Land braucht auch

einen neuen Namen

Die Befürworter der Unabhängigkeit da-
gegen bestehen auf der Abstimmung,
da sich die FLNKS vor Jahren darauf ver-
pflichtet hat. Zwar haben sie gegenwär-
tig kaum Chancen auf einen Sieg, den-
noch wollen sie – zumindest offiziell –
den im Abkommen von Nouméa vorge-
sehenen Weg zu Ende gehen, bevor sie
andere Lösungen als die vollständige
Unabhängigkeit in Erwägung ziehen. Es
wäre nicht verwunderlich, wenn die Ent-
scheidung über den endgültigen
Schnitt – ähnlich wie 1998 – zugunsten
neuerlicher Verhandlungen verschoben
würde.

Seit einigen Jahren beschränkt sich
das politische Leben weitgehend auf Ge-
plänkel, Postengeschacher, Symbolpoli-
tik und Streitereien über juristische und
technische Details wie die Aktualisie-

rung des Wählerverzeichnisses. Prakti-
sche Auswirkungen auf das tägliche
Leben der Bevölkerung hat all dies
nicht. Es gab Meinungsverschiedenhei-
ten über die Nationalfahne (die in den
Kompromiss mündeten, sowohl die
französische als auch die von Kanaky zu
verwenden); über die Unmöglichkeit,
sich auf einen Namen für das Land zu ei-
nigen; über den Bau traditioneller Häu-
ser in Nouméa (die schließlich von Bull-
dozern niedergerissen wurden); um die
regelmäßigen Demonstrationen gegen
die Teuerung.

Wenigstens ein paar Erfolge kön-
nen beide Seiten verbuchen. In der Süd-
provinz hat die gemäßigte Rechte unter
Philippe Gomès (der auch als Abgeord-
neter in der französischen Nationalver-
sammlung sitzt) zwischen 2004 und
2009 eine Sozialpolitik verfolgt, die die
Kluft zwischen Unabhängigkeitsbefür-
wortern und -gegnern verringerte. Auch
höhere Posten in der Verwaltung wur-
den an Kanakinnen vergeben. Gomès,
dessen Bewegung zur stärksten Kraft im
loyalistischen Lager geworden ist, be-
zeichnet sich übrigens selbst lieber als
„Non-“ statt als „Antiunabhängigkeits-
befürworter“.

Im Norden hat die Provinzverwal-
tung einige verdienstvolle Projekte ge-
startet. Es wurden Bibliotheken, Kultur-
zentren und Supermärkte eröffnet,
Wohnungen gebaut, traditionelle
Handwerksbetriebe angesiedelt und
sogar ein Jachthafen eingerichtet. Der
Bergbausektor wird konsequent geför-
dert, und in Vavouto entstand ein ni-
ckelverarbeitender Betrieb, an dem die
Unabhängigkeitsbefürworter 51 Pro-
zent der Anteile halten.

Mit einer jährlichen Wachstumsra-
te von 3 bis 4 Prozent über die letzten
20 Jahre hebt sich Neukaledonien deut-
lich vom französischen Mutterland ab.
Stärker als der Tourismus (mit rund
4 Prozent des BIPs) und die noch be-
scheidene Aquakultur trägt die Nickel-
industrie zu dieser Entwicklung bei (sie-
he Kasten). Es sind jedoch noch andere
Faktoren, die die Wirtschaft beflügeln
und den Wandel beschleunigen wer-
den: die französische Steuerbefreiung
für Investitionen in den Überseegebie-
ten und die äußerst geringe Einkom-
mensteuer. Hinzu kommen noch Sub-
ventionen für die Provinzen, Finanzie-
rungen öffentlich-privater Partner-
schaften oder staatlicher Unternehmen
und ein 70-prozentiger Aufschlag auf
die Bezüge von Beamten aus dem Mut-

terland, die immerhin 11 Prozent der
kaledonischen Bevölkerung ausma-
chen.

Neukaledonien war lange Zeit ein
äußerst rückständiges Gebiet. Erst die
Rebellion der Jahre 1984 bis 1988 und in
deren Gefolge die Matignon-Verträge
von 1988 und das Abkommen von 1998
führten zu institutionellen und wirt-
schaftlichen Reformen, der „Neuaus-
richtung“. Bis in die 1980er Jahre hinein
verließen die Kanaken kaum je die Re-
servate, in die sie Ende des 19. Jahrhun-
derts gedrängt worden waren. In baufäl-
ligen Hütten ohne jeden Komfort friste-
te eine in ökonomischer und sozialer
Hinsicht diskriminierte Bevölkerung
ein kümmerliches Dasein – während die
Weltmarktpreise für Nickel in die Höhe
schossen und die Europäer in Nouméa
sich schamlos bereicherten.

In Nouméa kosten Immobilien

genauso viel wie in Paris

In den vergangenen 25 Jahren ist viel ge-
schehen: Siedlungen wurden ans
Stromnetz angeschlossen, Straßen ge-
teert, Wasserleitungen gelegt, es wur-
den Krankenhäuser und Schulen ge-
baut, Investitionen in Ausbildung und
in ein großes Bergbauprojekt getätigt
und so weiter. Dadurch verbesserte sich
die räumliche wie soziale Mobilität der
Landbevölkerung; das durchschnittli-
che Haushaltseinkommen stieg, Kon-
sumgüter rückten in greifbare Nähe und
bei den jungen Leuten erwachten neue
Ambitionen. Dennoch haben sich die
Ungleichheiten vertieft. An der ländlich
geprägten und vom Zentrum abge-
schnittenen Ostküste, auf den Loyali-
tätsinseln und in den Regionen ohne
wirtschaftliche Dynamik, weit weg von
Nouméa, ist eine latente Verarmung zu
beobachten. In den wohlhabenderen
Regionen dagegen gedeiht die aufstre-
bende Mittelschicht, ganz zu schweigen
von der fortgesetzten Bereicherung der
wohlhabenden Europäer.

Trotz des starken ökonomischen
Gefälles – die Arbeitslosenrate in der
Nordprovinz und auf den Loyalitätsin-
seln beträgt rund 30 Prozent gegenüber
8 Prozent in der Südprovinz – herrscht
auf dem Archipel insgesamt ein eher ge-
hobener Lebensstandard. Die öffentli-
che Infrastruktur ist ähnlich wie in einer
französischen Region, das BIP (pro Ein-
wohner) liegt etwa auf dem Niveau von
Dänemark oder Großbritannien und

noch vor Japan. In Nouméa kosten Im-
mobilien mit 7000 bis 10000 Euro pro
Quadratmeter praktisch genauso viel
wie in Paris, es wird gebaut wie verrückt.
In der kaledonischen Hauptstadt sieht
es mancherorts schon so aus wie in Kali-
fornien oder an der französischen Rivie-
ra. Andererseits entstehen auf Brachflä-
chen immer mehr Wellblechsiedlun-
gen. Der soziale Wohnungsbau, den die
Kommune und die Südprovinz zwar
schon in die Wege geleitet haben, kann
diese Entwicklung nicht aufhalten. Die
ökonomische Benachteiligung betrifft
alle Einwohner ozeanischen Ursprungs,
die Kanaken ebenso wie die Migranten
aus den französischen Überseegebieten
Wallis und Futuna sowie aus Vanuatu,
aber auch eine nicht zu vernachlässi-
gende Randgruppe von Europäern.

Der Großraum Nouméa und die
wachsenden Gemeinden an der West-
küste ziehen immer mehr Menschen
an, dagegen drohen die ländlichen Ge-
biete den Anschluss zu verlieren. Zwar
trägt die Landwirtschaft noch zwischen
6 und 12 Prozent zu den Haushaltsein-
kommen der Kanaken bei, aber die
meisten von ihnen arbeiten oder su-
chen Arbeit in der Nickelindustrie, in
der Verwaltung oder im Dienstleis-
tungssektor. Hier konkurrieren sie mit
mehr oder weniger qualifizierten Ar-
beitskräften aus Frankreich und ande-
ren Ländern des Schengenraums. Die
Nachfrage nach Arbeitskräften über-
steigt das, was der kaledonische Arbeits-
markt hergibt, zumal überall auf der
Welt hochqualifizierte Fachkräfte ge-
sucht werden. So versuchte das in der
Nordprovinz ansässige Unternehmen
Koniambo Nickel SAS schon in Frank-
reich Führungskräfte anzuwerben.

Die kaledonischen Arbeitnehmer
verlassen sich auf das im Abkommen
von Nouméa vorgesehene, aber erst
2012 in Kraft getretene Gesetz, das Orts-
ansässige bevorzugt. Dieses Gesetz, des-
sen Umsetzung sich ohnehin schwierig
gestaltet, betrifft jedoch nur Unterneh-
men mit mehr als 20 Mitarbeitern. Un-
terhalb dieser Grenze steht den Arbeit-
gebern frei, wen sie einstellen. Zahlrei-
che Arbeiter und Angestellte, Leiharbei-
ter und befristet Beschäftigte, die der
Krise in Frankreich und dem restlichen
Europa zu entkommen suchen, haben
sich in diese Bresche gestürzt. Diese
neuen Abenteurer der Arbeitswelt, die
hier ohne Nachweis von Qualifikatio-
nen eine Arbeitserlaubnis erhalten, ver-
suchen am Aufschwung in Neukaledo-

Ein französisches Überseegebiet
auf demWeg zu immermehr Unabhängigkeit
von Alban Bensa und Eric Wittersheim

ouméa hat sich enorm verän-
dert. Wer hier zuletzt in den
1980er Jahren über die Place
des Cocotiers oder den

Strand Anse Vata spaziert ist, würde sie
kaum noch wiedererkennen. Früher
war Neukaledoniens Hauptstadt prak-
tisch zweigeteilt: Während die Innen-
stadt den Europäern vorbehalten war,
hausten die Kanaken und die anderen
ozeanischen Ethnien in Betonsilos am
Stadtrand. Heute herrscht in Nouméa
eine viel lebendigere, offenere Atmo-
sphäre, in der sich die Entwicklung der
vergangenen 25 Jahren widerspiegelt.
Die nächste Herausforderung wird sein,
die politische Zukunft dieses ehema-
ligen französischen „Überseeterrito-
riums“ zu gestalten, das heute – über-
gangsweise – den einzigartigen Status
einer „überseeischen Gebietskörper-
schaft“ besitzt. In vier Jahren soll diese
Phase abgeschlossen und der Prozess
der Entkolonialisierung beendet sein.

Das Abkommen von Nouméa 1998
war aber nicht nur eine Sache zwischen
dem französischen Staat und den Vor-
kämpfern als auch Gegnern eines unab-
hängigen Staates Kanaky. Es wurde au-
ßerdem durch ein Referendum bestä-
tigt. Ganz Neukaledonien ist aufgeru-
fen, die sozialen und kulturellen Gräben
aus der Kolonialzeit zu überwinden.

Im Jahr 2018, wenn die Zuständig-
keiten zum großen Teil vom französi-
schen Staat auf Neukaledonien überge-
gangen sein werden, soll ein weiteres
Referendum über die künftige Form der
Souveränität entscheiden. Das kann
entweder die völlige Unabhängigkeit
sein – was für Frankreich die Aufgabe
der letzten fünf verbliebenen Hoheits-
rechte1 bedeuten würde – oder ein Auto-
nomiestatus, in welcher Form auch im-
mer. Der Kreis der Stimmberechtigten
wurde nach langen Verhandlungen auf
diejenigen Einwohner festgelegt, die
schon 1998 auf dem Archipel gemeldet
waren.

Bei den Wahlen zum Kongress und
den drei Provinzregierungen im Mai
dieses Jahres traten die Gegensätze
zwischen Unabhängigkeitsbefürwor-
tern und -gegnern erneut deutlich her-
vor. In der Nordprovinz und der Provinz
Loyalitätsinseln hat die kanakische
Mehrheit, die die vollständige Unab-
hängigkeit des Archipels anstrebt, der
Opposition nur drei Sitze gelassen.

In der Südprovinz mit der Haupt-
stadt Nouméa dagegen haben sich die
„Loyalisten“ mit 33 von 40 Sitzen durch-
gesetzt. Letztere halten auch im Kon-
gress mit 29 Sitzen nach wie vor die
Mehrheit. Immerhin konnten die Befür-
worter der Unabhängigkeit zwei Sitze
dazugewinnen und verfügen nun über
25 Mandate. Das für die Kanaken un-
günstige demografische Kräfteverhält-
nis scheint sich damit ein wenig zu ver-
schieben: Die Kanaken wählen zu
80 Prozent die Unabhängigkeitsbefür-
worter, stellen aber nur 40 Prozent der
insgesamt 250000 Einwohner.

Die Unabhängigkeitsgegner sind
seit dem Zerfall der Loyalistenbewe-
gung RPCR („Zusammenschluss für ein
Kaledonien innerhalb der Republik“),
die Jacques Lafleur2 lange mit eiserner
Hand anführte, in drei Parteien organi-
siert: „Kaledonien Gemeinsam“ (rech-
tes Zentrum) um Philippe Gomès, „Zu-
sammenschluss – Union für eine Volks-
bewegung“ (RUMP, die lokale Variante
der französischen konservativen Partei
UMP) unter Pierre Frogier und die „Ka-
ledonische Volksbewegung“ von Gaël
Yanno, der im Mai zum Kongressvorsit-
zenden gewählt wurde. Die Befürworter
der Unabhängigkeit verteilen sich vor
allem auf zwei Parteien innerhalb der
„Kanakischen sozialistischen Front der
nationalen Befreiung“ (FLNKS): die
schon seit 1953 bestehende und lange
von Jean-Marie Tjibaou geführte „Kale-
donische Union“ und die 1976 gegrün-
dete marxistische „Partei der Kanaki-
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Kurt Pätzold stellt die Zwangsläuigkeit des
1. Septembers 1939 in Frage, zeichnet die
politischen und militärischen Ereignisse
nach, zeigt die deutschen Kriegsziele und
-verbrechen, behandelt den Völkermord
an Juden, Sinti und Roma – und schließt
mit Überlegungen zum 8. Mai 1945 sowie
den Nürnberger Prozessen.
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Die Konlikte der Zukunft, so Huntington
nach dem Ende der UdSSR, seien solche
zwischen Kulturen. Besonders gefähr-
lich sei der Islam. Der einst biologisch
begründete Rassismus kommt nun im
kulturellen Gewande daher. Die Debatte
um Sarrazin, Broder und Abdel-Hamad
markiert nur die Spitze des Eisbergs.

Putin, so heißt es in den »Qualitätsme-
dien« unisono, bedrohe den Frieden in
Europa.Absichten und Wirkung westlicher
Politik werden damit verschleiert. Nam-
hafte Publizisten und Wissenschaftler
stellen das angebotene Zerrbild in Frage
und demonstrieren Möglichkeiten einer
friedlichen Konliktlösung.
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nien teilzuhaben, indem sie niedrigere
Löhne als die ortsüblichen akzeptieren.
Auf den Baustellen kommt es inzwi-
schen immer öfter zu Auseinanderset-
zungen.

In den letzten Jahren haben die so-
zialen Konflikte gelegentlich zu Aus-
schreitungen geführt, einige Gewerk-
schafter und Politiker suchen geradezu
die Konfrontation mit den Ordnungs-
kräften. Ein Funktionär der „Gewerk-
schaft der Kanaken und Ausgebeute-
ten“ (USTKE), der 2013 verstorbene Gé-
rard Jodar, wurde 2009 sogar zu einem
Jahr Gefängnis verurteilt. Das Arbeits-
recht, die Rechte von Frauen, der Um-
weltschutz und ganz allgemein die de-
mokratische Kultur sind rückständig,
wenn nicht gar rückschrittlich. Das be-
rüchtigte Gefängnis Camp Est in Nou-
méa, in dem zu 95 Prozent Kanaken und
andere Ozeanier einsitzen, ist ein Sym-
bol dieses Zustands.

Trotz all dieser Schwierigkeiten
und zuweilen paranoiden Verhältnisse –
so kursierte an Sylvester 2013 das Ge-
rücht, die Kanaken wollten in Nouméa
einmarschieren – ist Neukaledonien ein
Magnet für Zuwanderer aus dem restli-
chen Archipel, aus Frankreich und an-
deren französischen Überseeterritori-
en, die der heimischen Misere entflie-
hen wollen. Während im Mutterland
immer mehr Hochschulabsolventen in
die Arbeitslosigkeit entlassen werden,
gibt es in Nouméa derartige Probleme
kaum: Hier entwickeln sich so unter-
schiedliche Berufszweige wie Baugewer-
be, Handel, soziale Dienste, Hochschu-
len, Medien und Gegenwartskunst glei-
chermaßen gut.

Die Wiederherstellung des inneren
Friedens, der Anschub von Investitio-
nen und nicht zuletzt die Annehmlich-
keit eines Lebens in den Tropen mit
allem Komfort hat in den letzten Jahr-
zehnten die verschiedenartigsten Leute
angelockt. Man trifft hier nicht mehr
nur Aussteiger und Steuerflüchtlinge,
sondern auch Maler, Schriftsteller, Mu-
siker und Journalisten, die mehr denn je
das Leben auf der Insel zu schätzen wis-
sen. Sie bevölkern die angesagten Treff-
punkte, an denen Kanaken, Tahitianer,
Wallisier, Caldoches3 und Neuzuwan-
derer zusammenkommen.

Diese Entwicklung ist etwas ganz
Neues auf dem Archipel, das sich mit
der Rassenmischung immer äußerst
schwergetan hat. „Wir sind doch alle
Mestizen“, meint der Schriftsteller
Frédéric Ohlen4, dessen Vorfahren Cal-
doches sind. Und der kanakische Lyrik-
Performer Paul Wamo skandiert: „Ich
rufe alles Volk im Lande, ich rufe die
Provinzen, ich rufe den Staat, ich rufe
die Kirche, ich rufe die Träger des
Brauchtums … ich rufe die Jugend, ich
rufe die jungen Kanaken, die jungen
Caldoche, die Jungen aus Wallis […]
sich gegen das Schweigen aufzuleh-
nen.“

Auch das Internationale Filmfesti-
val der Völker in Poindimié, der Ozeani-
sche Literatursalon, das Musikfestival
Dubaan Kabe in Pouébo, zahlreiche
Konferenzen und Ausstellungen in Nou-
méa wie im Inland zeigen, dass die
Künste und Wissenschaften längst
etwas geschaffen haben, das für die
Hoffnungen auf Emanzipation und kol-
lektives Wohlergehen viel bedeutsamer

ist als die schwach ausgeprägte politi-
sche Kultur.

Dieser neue Schwung wird durch
den steten Bevölkerungsaustausch zwi-
schen Frankreich und dem Archipel be-
feuert. Früher zogen nur wenige Kana-
ken und andere Neukaledonier nach
Frankreich, und die blieben unter sich.
Heute sind es viele, die kommen und
zum Teil bleiben, zum Teil pendeln: Stu-
denten und Praktikanten, Sportler, Mili-
tärs, Schriftsteller und Künstler. Ohne
sich dessen überhaupt bewusst zu sein,
tragen all diese neugierigen Menschen
sehr unterschiedlicher Herkunft und
Prägung zu der Vision einer neuen
Staatsbürgerlichkeit bei, auf die das Ab-
kommen von Nouméa abzielt.

Nur für die kanakischen Jugendli-
chen gibt es noch immer viele Hinder-
nisse auf dem Weg zum beruflichen Auf-
stieg. Die Bildungspolitik hat zwar
einem Teil der Bevölkerung den Aus-
bruch aus bescheidenen Verhältnissen
ermöglicht; als Beleg dafür wird gern
auf ein paar Bilderbuchkarrieren von
kanakischen Frauen verwiesen. Doch
insgesamt gibt es wenig Hochschulab-
gänger unter den Kanaken, dafür aber
viele Schulabbrecher. Es bleibt abzu-
warten, wie sich im Bildungsbereich die
neuen Zuständigkeiten auswirken wer-
den, wenn die neukaledonischen Be-
hörden das Geschäft von den Franzosen
übernehmen werden.5

Kanaken auf dem Marsch

durch die Institutionen

Viele junge Kanaken haben Probleme
mit bestimmten traditionellen Werten.
Die alte Kultur, entstanden in einer
ländlichen Welt, weist den Alten und
den Männern die führende Rolle zu und
benachteiligt die Jungen und die Frau-
en. So stehen die alten Bräuche im Wi-
derspruch zu modernen Vorstellungen
von Selbstverwirklichung. Die jungen,
urban sozialisierten Kanaken sind ge-
fangen zwischen den konservativen An-
sprüchen der Alten und den eigenen
Schwierigkeiten, einen Platz in einer Ge-
sellschaft zu finden, die von wohlhaben-
den Europäern dominiert wird. Risiko-
verhalten wie extremer Alkoholkonsum,
Drogenmissbrauch und gewalttätige
Übergriffe haben bei den jungen Er-
wachsenen in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen.

Daneben ist eine Bewegung ent-
standen, die sich auf das heimische
Erbe der Kanaken besinnt und die Frage
der Zugehörigkeit wieder in den Mittel-
punkt rückt. Entmutigt durch Wahlnie-
derlagen und beunruhigt von der abseh-
baren Ausbreitung der Industrie, kon-
zentrieren sich die Unabhängigkeits-
kämpfer von einst (und deren Kinder)
immer mehr auf kulturelle Fragen. So
haben sie einen „Gemeinsamen Kanon
kanakischer Werte“ erstellt, der die Poli-
tiker, die ihrer Meinung nach zu sehr
von ökonomischen Problemen verein-
nahmt werden, in die Pflicht nehmen
soll. Ihr Plädoyer für die Neuorientie-
rung an einer idealisierten kanakischen
Kultur, die auf Bildung, Recht und Wirt-
schaft einwirken soll, spielt in der Me-
dienöffentlichkeit eine wichtige Rolle;
dabei gehen die tatsächlichen Entwick-
lungen im heutigen Neukaledonien

genau in die entgegengesetzte Rich-
tung.

Ein Ältestenrat nach traditionellem
Vorbild, der mit dem Abkommen von
Nouméa ins Leben gerufen wurde, dient
als Stütze dieser anderen kanakischen
Legitimation, die sich den Auswirkun-
gen des Kolonialismus durch eine Vor-
stellung vom „ewig Melanesischen“ ent-
ziehen möchte. Dieses Konstrukt bietet
eine Alternative zum alten Unabhängig-
keitsdiskurs. Es soll verhindern, dass
die Kanaken „in einem kolonialen Sys-
tem verloren gehen wie einzelne Erbsen
in einem großen Eintopf“, wie es der
frühere Generalsekretär der Unabhän-
gigkeitspartei „Kaledonische Union“,
Éloi Machoro, einmal ausdrückte.

Zwischen 1970 und 1990 hatten die
Führer der Unabhängigkeitsbewegung
ihre Bemühungen darauf konzentriert,
Machtpositionen in den demokrati-
schen Institutionen – von der National-
versammlung bis in die Gemeinderäte –
zu besetzen. Ihre kulturellen Eigenhei-
ten wie Sprache, Bräuche und lokale Ge-
schichte dienten ihnen allenfalls als
symbolische Waffe im politischen
Kampf. „Die Rückkehr zur Tradition ist
nichts als ein Mythos. Kein Volk hat so
etwas jemals in die Realität umgesetzt“,
verkündete Jean-Marie Tjibaou im Jahr
1985. Für ihn ging es in erster Linie dar-
um, „möglichst das, was unsere Ge-
schichte und Kultur ausmacht, den
neuen Menschen, der neuen Gesell-
schaft mitzugeben, um das Gemeinwe-
sen zu schaffen, das wir wollen“.6

Auch wenn Neukaledonien über ei-
genes industrielles Potenzial verfügt,
hängt es doch am Tropf der Zuschüsse
aus Frankreich. Antagonistische Kräfte
zerreißen die Gesellschaft, und es gibt
keine klaren politischen Antworten. In-
mitten dieses beunruhigenden, aber
eben auch energiegeladenen Zustands
ist die Unbeweglichkeit der Verantwort-
lichen in Politik und Verwaltung gerade-
zu verblüffend. Sie halten eisern an der
Macht fest, die sie dem Abkommen von
1998 verdanken, und stehen der Gestal-
tung einer gemeinsamen Zukunft im
Weg. Sie warten einfach ab und halten
am Status quo fest, als sei dies der beste
denkbare Status für ein künftiges Kana-
ky-Neukaledonien.

Nickel aus der Südsee

Neukaledonien verfügt über 20 bis

30 Prozent der weltweiten Nickelvor-

kommen. Das für die Herstellung von

Stahl undzahlreichenLegierungenun-

entbehrliche Metall wurde früher aus-

schließlich als Roherz exportiert. Die

Separatisten betrachten dies als Aus-

plünderung ihres Landes, denn die

Einnahmen kommen allein den euro-

päischen Minenbesitzern zugute. Für

die Kanakische sozialistische Front

der nationalen Befreiung (FLNKS) ist

deshalb die „Minenfrage“ ein zentraler

Punkt in den Verhandlungen mit dem

französischen Staat.

Die Übernahmemehrerer Nickellager-

stätten durch das Unternehmen Sofi-

nor, das sich mehrheitlich im Besitz

der von Separatisten regierten Nord-

provinz befindet, spülte genug Geld in

die öffentlichen Kassen, sodass mas-

siv in den Ausbau des Tourismus und

der Aquakulturen investiert werden

konnte. Zudem entstanden bei dem

Nickelverarbeitungsbetrieb in Vavou-

to an der Nordwestküste Tausende

neuer Arbeitsplätze.

Die FLNKS strebt nicht nur die politi-

sche, sondern auch die ökonomische

Unabhängigkeit an, weshalb sie wirt-

schaftspolitisch schon immer auf die

Nickelindustrie setzte. Die Einkünfte

aus diesemBereich sollen über öffent-

liche Investitionen umverteilt werden,

also nicht allein den traditionellen Be-

sitzern der Flächen zugutekommen, in

denen das Erz lagert. Die Partei for-

dert außerdem eine staatliche Mehr-

heitsbeteiligung von mindestens 51

Prozent an allen Nickelprojekten in

1774 James Cook gelangt als erster

Europäer auf die Hauptinsel und nennt

sie (nach der altrömischen Bezeich-

nung für das östliche Schottland) Neu-

kaledonien.

1853 Admiral Auguste Febvrier-Des-

pointes nimmt Neukaledonien für

Frankreich inBesitz. ZehnJahrespäter

werden große Nickelerzvorkommen

entdeckt.

1864 Frankreich beginnt den Archipel

als Strafkolonie zu benutzen.

1878 Nach mehreren kleineren Revol-

ten kommt es zu einem siebenmonati-

gen Aufstand der Kanak.

1887 Der „Eingeborenenkodex“ (Code

de l’indigénat) unterwirft die einheimi-

sche Bevölkerung einem Apartheid-

system.

1942 Die Hauptstadt Numea wird im

Zweiten Weltkrieg Hauptquartier der

US-Streitkräfte im südlichen Pazifik;

eine Million Soldaten sind hier statio-

niert.

1946 Neukaledonien wird französi-

sches Überseeterritorium.

1953 DieEinwohnererhalten französi-

sche Bürgerrechte.

1984 ImZugeder erstarkendenUnab-

hängigkeitsbewegung kommt es zur

Gründung der Kanakischen sozialisti-

schen Front der nationalen Befreiung

(FLNKS). Sie bildet eine provisorische

Regierungmit Parteiführer Jean-Marie

Tjibaou als Präsident. Nach anhalten-

den Unruhen und politischen Morden

ruft Frankreich den Notstand aus.

1987 Ein Unabhängigkeitsreferendum

wird von den Kanak boykottiert. Die

gewalttätigen Auseinandersetzungen

kulminieren im Jahr darauf in einer

Geiselnahme von Polizisten, in deren

Folge mehrere Aufständische stand-

rechtlich erschossen werden.

1988 Die Matignon-Verträge teilen

Neukaledonien in drei teilautonome

Provinzen auf und sehen dieDurchfüh-

rungeinesReferendumsüberdieAblö-

sung von Frankreich nach Ablauf von

zehn Jahren vor.

1989 Der Anführer der Unabhängig-

keitsbewegung Tjibaou wird von radi-

kalen Separatisten ermordet, die die

Matignon-Verträge ablehnen.

1998 Das Abkommen vonNumea ver-

längert die in den Matignon-Verträgen

vorgesehene Frist bis 2018. Es sieht ei-

nen Prozess wachsender Autonomie

vor, an dessen Ende ein Referendum

über die völligeUnabhängigkeit stehen

soll.

2003 Neukaledonien erhält einen ein-

zigartigen Status als überseeische Ge-

bietskörperschaft. Es ist damit kein

Überseeterritorium mehr, aber auch

nicht unabhängig.

Was wann geschah

Strafkolonie, 1885. Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune wurden 4000 Kämpfer deportiert ullstein bild

1 Justiz, öffentliche Ordnung, Verteidigung, Finan-

zen und Außenpolitik.
2 Jacques Lafleur (1932–2010) unterzeichnete zu-

sammen mit dem Führer der Unabhängigkeitsbe-

wegung, Jean-Marie Tjibaou (1936–1989), dieMati-

gnon-Verträge von 1988.
3 Als Caldoche werden die seit Langem auf dem Ar-

chipel ansässigenWeißen bezeichnet.
4 Frédéric Ohlen, „Quintet“, Gallimard (Paris) 2014.
5 Marie Salaün, „Décoloniser l’école. Hawai’i, Nou-

velle-Calédonie. Expériences contemporaines“,

Presses universitaires de Rennes, 2013.
6 „Nouvelle-Calédonie pour l’indépendance“, Inter-

view mit Jean-Marie Tjibaou in Les Temps mo-

dernes, Nr. 464, Paris, März 1985.

Aus dem Französischen von Nicola Liebert

Alban Bensa ist Studienleiter an der École des

Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Au-

tor (mit Yvon Goromoedo und Adrian Muckle) von

„Les Sanglots de l’aigle pêcheur: Nouvelle-Calédo-

nie, la guerre kanak de 1917“, Toulouse (Anacharsis)

2014; Eric Wittersheim arbeitet am Institut de re-

cherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux

(Iris). Autor (mit Dorothée Dussy) von „Villes invi-

sibles. Anthropologie urbaine du Pacifique“, Paris

(L’Harmattan) 2013.

Neukaledonien und zudem auch an

den Hüttenwerken im Ausland, na-

mentlich in Südkorea und China.

Mit demNickelwerk vonGoro, das sich

zu 69 Prozent in Besitz des brasiliani-

schen Bergbauriesen Vale1 befindet,

entstand in der Südprovinz ein weite-

res großes Verhüttungsprojekt. Das

dort eingesetzte Verfahren gilt jedoch

als umweltschädlich, zumal giftigeAb-

wässer direkt im Meer um das Neuka-

ledonische Barriereriff landen, das die

Unesco als Teil des Weltnaturerbes

ausweist. 2012 wurde Vale von Um-

welt- und Entwicklungsorganisatio-

nen, darunter Greenpeace, am Rande

des Davoser Weltwirtschaftsforums

mit dem Public Eye Award „ausge-

zeichnet“, der an die dreckigsten Un-

ternehmen der Welt vergeben wird.

Obwohl der Konzern einiges Geld in

Maßnahmen zum Schutz des Koral-

lenriffs und seiner Fauna investiert

hat, kam es im letzten Mai zu einer

Freisetzung von Säure, was gewalttä-

tige Auseinandersetzungen zwischen

Anwohnern und der Polizei auslöste.

Langfristig könnte das Nickel etwa

30 Prozent zum Bruttoinlandspro-

dukt beitragen, derzeit sind es nur 10

Prozent. Die enorme Bedeutung, die

das „Teufelsmetall“ für die kaledoni-

scheWirtschaft hat,machtes zwangs-

läufig zum politischen Zankapfel und

zumAuslöser weiterer Konflikte.

1 Siehe Philippe Revelli, „Treffpunkt Rio. Inter-

nationaler Widerstand gegen einen multinatio-

nalen Konzern“, Le Monde diplomatique,

Oktober 2010.
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Marjane und Herr Alipur

arwin, 1974. Sie packte das Fidji-Parfum,
das sie zum 34. Geburtstag von ihrer Mut-
ter bekommen hatte, in gewöhnliches
Packpapier. Es war ihr einziges Parfum,

und sie gab es nur widerwillig her, aber Goli erwar-
tete nach jedem Fehler ein Geschenk. Das hatte sie
zwar nie so direkt gesagt, aber Parwin wollte kein
Risiko eingehen. Während der 10-Uhr-Pause hatte
sie die Rede von Golsorkhi1 in seinem im Fernse-
hen übertragenen Prozess nämlich nicht so laut-
hals verurteilt wie alle anderen Lehrer. Goli, die Di-
rektorin der Arya-Grundschule, an der Parwin un-
terrichtete, hatte ihr mit einem Blick zu verstehen
gegeben, dass sie das sehr wohl registriert hatte.

Goli, Gattin eines Oberst, war kräftig, stark ge-
schminkt, aufbrausend und untreu. Ihr Gatte, von
dem man wusste, dass er nach dem Staatsstreich
1953 Aufständische in den Salzsee geworfen hatte,
war inzwischen pensioniert, pflegte aber noch
gute Kontakte zu hochgestellten Persönlichkei-
ten. Er trank gern Wodka und stand stramm, so-
bald jemand von Alahazrat Aryamehr sprach, Sei-
ner Allerhöchsten Eminenz, dem Schah. Goli
hatte Parwin gewarnt, sie habe sie im Auge. Der Sa-
vak, die Geheimpolizei des Schahs, hatte Goli über
die Ansichten der jungen Lehrerin und vor allem
über die ihres Mannes Bijan, ihrer Freunde und
Bekannten informiert und verlangte einen monat-
lichen Bericht sowie regelmäßige Verwarnungen.

Goli gab Parwin bei jeder Gelegenheit zu ver-
stehen, dass sie gut daran täte, vorsichtig und ge-
fällig zu sein, immer zu lächeln, nie zu schimpfen,
sich kein Wort zu viel und keinen falschen Zun-
genschlag zu erlauben. Die Liste der Opfergaben
seit Golis Auftauchen war lang: ein Pariser Haus-
kleid nach dem Überfall auf die Polizeistation von
Siahkal2 im Februar 1971 – da hatte Parwin ihren
Hass gegen die Terroristen nicht laut genug kund-
getan; ein grünes Schleiertuch im Herbst dessel-
ben Jahres – nachdem sie der Rede des Bildungs-
inspektors bei der Zeremonie zum 2500. Jahrestag
der Gründung des Persischen Reiches nicht be-
geistert genug applaudiert hatte; ab und zu ein
Mittagessen in der Nähe der Schule wegen ver-
schiedener Fehltritte oder ohne ersichtlichen
Grund und häufig die Schlüssel zur Wohnung von
Parwins Mutter, in der Goli einen Freund zu einem
Schäferstündchen empfing, ohne dass der Oberst
davon erfuhr.

So hatte sich Parwin bei jeder Inspektion und
bei jedem Bericht ihren Frieden erkaufen können.
Wann musste man lachen? Was sagen zu den Zei-
tungsmeldungen unter „Vermischtes“? Was zu
den Nachrichten? Wenn Goli sich und den Oberst
bei ihr zu einem häuslichen Abendessen mit viel
Schnaps und Wein einlud, musste Parwin Acht ge-
ben, was ihr Mann und ihre schon ziemlich rebel-
lische Teenagertochter Marjane sagten.

Herr Alipur, 1974. Er reparierte antike Kunst-
gegenstände aller Art: Silberpokale, Schwerter,
Schmuck. Selten handelte es sich jedoch um echte
archäologische Stücke. Er schuf oder reparierte
Fälschungen, um sie auf dem florierenden Kunst-
markt zu verkaufen, das antike Persien war sehr
angesagt. Der Schah hatte seinem Titel „Schah-in-
schah“ die Bezeichnung „Aryamehr“ (Sonne der
Arier) hinzugefügt und feierte den 200. Geburtstag
des Persischen Reiches. Namen mit arabischem
Klang wurden durch persische Namen ersetzt:
„Arya zadeh“.

Alipur ließ sich auf einer alten Matratze in der
Ecke seines kleinen Zimmers nieder und schob
sich ein Kissen in den Rücken. Seine Werkstatt
war unordentlich, alles Mögliche stand und lag da:
eine Flasche Bariumchloridlösung, Metallstücke,
Holz, Silbermünzen, zerbrochene Ringe mit Rubi-
nen, Achate, Türkise. Ab und zu schwebte ein
Opiumwölkchen aus dem Fenster. Seine Frau
Moulouk war Parwins Tante. Parwin und Marjane
kamen manchmal mit dem Bus –zweimal umstei-
gen – zu ihnen in die kleine Gasse hinter dem
Jaleh-Platz, und die beiden Alten ließen sie immer
erst nach dem Abendessen wieder gehen.

Alipur verdiente sein Brot nur mit Mühe, aber
Gäste wurden anständig bewirtet. Marjane bekam
oft einen Ring oder eine Kette geschenkt, die ihr
die Großtante in Zeitungspapier gewickelt in die
Tasche steckte. Schließlich zog Alipur seinen
schlecht geschnittenen grauen Anzug an und be-
gleitete sie bis zur Hauptstraße, um ein Taxi zu ru-
fen. Nachdem Parwin und Marjane eingestiegen
waren, zückte er einen gefälschten Savak-Dienst-
ausweis, den er selbst angefertigt und mit einem
Foto versehen hatte, das ihn in seinem grauen
Anzug zeigte. Er hielt ihn diskret dem Fahrer unter
die Nase und flüsterte: „Pass gut auf meine beiden
Schätze auf.“ Dann tat er so, als notierte er das Ta-
xikennzeichen.

Marjane, 1982. Nach dem Fall des Schahs und
dem Umsturz im Februar 1979, nach den Protes-
ten auf der Straße und dem revolutionären Fieber
stand die Gesellschaft kopf. Doch im Sommer
1982 änderte sich die Lage. Die kurze Zeit der Eu-

P

phorie und der Zellenversammlungen im Keller
des Wohnheims für Studenten und Schüler in der
Nossrat-Allee war vorbei. Marjane verkaufte in der
Schule die Zeitung Azarakhsh (Blitz), nahm an den
Versammlungen teil und half auf Anordnung ihrer
Gruppenleiterin Zoya dem Imam in der Moschee
des Viertels beim Verteilen von Lebensmittelmar-
ken. „Es geht um die Arbeit mit den Massen, wir
müssen sie organisieren, Kollektive gründen, die
Revolution gegen die bevorstehenden Angriffe des
Imperialismus und seiner einheimischen Lakaien
verteidigen!“, sagte die der revolutionären Sache
ergebene Studentin Zoya.

Marjane war sehr begeistert, sehr lebhaft und
sehr spontan. Zoya hatte schon ein paar Bemer-
kungen über ihr „kleinbürgerliches Verhalten“ ge-
macht. Schließlich war es nicht nur ihre Aufgabe,
die Arbeit der Schulzelle zu organisieren, sondern
auch die Mitglieder zu „Frauen und Männern
eines neuen Typs, frei von jeder individualisti-
schen Versuchung“ zu formen. Marjane sprach
mit ihrer Gruppenleiterin über alles und akzep-
tierte ihre Ratschläge auch für ihr Privatleben. Ge-
nossen, die den steinigen Weg der Revolution ge-
hen, haben keine Geheimnisse voreinander. Ihr
Vater Bijan konfrontierte sie mit anderen Auffas-
sungen und versuchte sie zum selbstständigen
Denken zu bringen.

Im Lauf des folgenden Jahres verschlechterte
sich die Situation. Unter den Schülerinnen wur-
den „Vertreterinnen der Sittenwächter“ ernannt,
die die Klassen überwachen und ihnen den Ernst
der Lage in Zeiten von Krieg und ausländischer Be-
drohung begreiflich machen sollten. Ständig wur-
den Verwarnungen ausgesprochen: wenn man
Zeitungen und Flugblättern verteilte, Fotos von
Golsorkhi und Che Guevara ausstellte, aber auch
wenn man Jeans und Turnschuhe imperialisti-
scher Marken trug, Nagellack benutzte, sich die
Brauen zupfte oder zu laut lachte. Einige Schüle-
rinnen wurden wegen ihres unverbesserlich ver-
antwortungslosen Betragens der Schule verwiesen
und Aktivisten wurden vorgeladen.

Marjane musste ihre „Kontaktpersonen“ auf
der Straße treffen und bestimmte Bücher wegwer-
fen oder verstecken. Sie packte „Der achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte“ von Karl Marx,
den „Anti-Dühring“ von Friedrich Engels, „Jean-
Christophe“ von Romain Rolland und „Gesicht
eines Revolutionärs“ von Tabari mit ihren Mate-
rialismus-Vorlesungsmitschriften und den letzten
Exemplaren von Azarakhsh in einen Karton und
brachte ihn mit ihrer Mutter zu Tante Moulouk.
Herr Alipur war dünner geworden und fürchtete
immer noch, von den jungen Leuten im Viertel als
früherer Savak-Polizist angezeigt zu werden. Er
versteckte den Karton in einer Ecke seiner Werk-
statt, zwischen falschen, angerosteten und staubi-
gen Antiquitäten.

Als Zoya ein paar Wochen später das Wohn-
heim verlassen musste, um nicht verhaftet zu wer-
den, versteckte auch sie sich bei Tante Moulouk.
Abends legte sie sich auf die durchgelegene, nach
Opium riechende Matratze in der Werkstatt und
bekämpfte ihre „kleinbürgerlichen“ Ängste. Mar-
jane zog sich von ihr zurück, erlaubte sich Verstö-
ße, war verliebt.

Marjane, 1996. Sie hatte eine Ausbildung zur
Buchhalterin gemacht und ihre Tochter Sahar be-
kommen, die am Ende des Iran-Irak-Kriegs gebo-

ren war. Ihr Mann Rassul war Informatiker und ge-
hörte zum Revolutionskomitee ihres Viertels. Er
hatte an der Front gekämpft und nach dem Krieg
am Aufbau der ersten Supermarktkette im Iran
mitgearbeitet. Er besaß aber keinen Geschäfts-
sinn und hatte später mehrfach die Stelle gewech-
selt. Parwin und Bijan hüteten ihre Enkelin Sahar,
nahmen sie zu halb geheimen Dichterlesungen
mit oder auf den subventionierten Markt in ihrem
Viertel, während Marjane als Buchhalterin in
einem kleinen Pharmaziehandel arbeitete. Im
Lauf der Zeit trat die Sorge um das tägliche Brot an
die Stelle der Ideale.

Marjane, 2010. Sie rechnete alle Verkaufszah-
len mehrmals nach. In der Mansur Arya Invest-
ment Company wurde keine Ungenauigkeit gedul-
det. Die Abrechnung musste tadellos sein. Bei der
letzten Jahresversammlung hatte der große Gene-
raldirektor, der sich erst kürzlich einen persischer
klingenden Namen zugelegt hatte, verkündet:
„Wir sind wie die Soldaten im Heiligen Krieg mit
dem Irak, wir bauen das Land durch unsere Arbeit
auf. Deshalb dulden wir nicht, dass auch nur ein
Mitarbeiter vom wichtigsten Wert unseres Unter-
nehmens abweicht – der Ehrlichkeit. Sonst wird er
entlassen. Ich überprüfe persönlich jede Abrech-
nung und sehe mir jede Personalbeurteilung an.“

Anfangs hatte man strikt die islamische Klei-
derordnung einhalten müssen, um seine Stelle
nicht zu verlieren. Aber in letzter Zeit hatten junge
Leute, die aus dem Ausland zurückkamen, mit
leichtem Akzent sprachen und westlich gekleidet
waren, die Nase vorn und stiegen im Unterneh-
men auf. Marjane fühlte sich alt. Sie musste durch
die Maschen schlüpfen, durfte nicht auffallen,
wollte keine Probleme am Ende ihres Berufsle-
bens.

Bücher verstecken

und Proxyserver wechseln

Marjane und Rassul, 2014. Obwohl sie beide fast
dreißig Jahre gearbeitet hatten, kamen sie kaum
über die Runden. Seit der Verhaftung von Mansur
Arya3 bekam Marjane keinen Lohn mehr. Rassul,
der tagsüber im Kulturzentrum des Viertels Com-
puterkurse gab, musste abends Taxi fahren. Par-
win, die unter zunehmender Arthrose litt, und Sa-
har, die mit 26 immer noch unverheiratet war,
wohnten bei ihnen im Haus. Bijan war gestorben.
Marjane sorgte sich ständig um Sahar, ihr abendli-
ches Ausgehen, ihre Freunde und ihre Zukunft.

Zoya, 2014. Sie hatte das Land über die türki-
sche Grenze verlassen und war 1983 nach Frank-
reich gekommen. Die eingefleischte Junggesellin
arbeitete bei einem großen Konzern in Paris. Wie
sollte sie sich in einem „Task-Force-Meeting“ äu-
ßern, ohne dem Marketingchef zu widersprechen
und ohne dabei ihre moralischen Prinzipien zu
verraten? Das machte ihr Kopfschmerzen. Sie
schrieb eine Mail zu viel, eine einzige, mit Kopien
an alle Manager, und konnte sie nicht mehr zu-
rückholen. Dabei hatte ihr Chef beim Evaluie-
rungsgespräch am Jahresende ausdrücklich ge-
mahnt, sie solle nie eine Mail abschicken, ohne sie
noch einmal durchzulesen, an die globale Strate-
gie zu denken und sie ihm, wenn es „touchy“ sei,
vor dem Abschicken zu zeigen. Vor allem aber
solle sie nicht die ganze Welt auf cc setzen. Das Ur-

teil erfolgte sofort. Der Bereichsleiter antwortete
mit einem einzigen Satz auf Englisch mit Kopien
an Board und Lenkungsausschuss. Er besagte,
Zoya habe nicht erfasst, worum es geht, und die
rote Linie überschritten. Mit 55 Jahren, nach mehr
als 25 Jahren in der Firma, hatte Zoya die Strategie
des Unternehmens nicht verstanden und verstand
sie auch weiterhin nicht. Zoya, die ganz für ihre Ar-
beit und schon ewig fern ihrer Familie lebte, muss-
te fortan jede Mail gegenlesen lassen, ehe sie sie
abschickte. Als sie eines Abends spät aus dem
Büro kam, nachdem sie eine Mail wieder und wie-
der gelesen hatte, um die Situation zu entdramati-
sieren, ihre Verbundenheit mit der Firma auszu-
drücken, aber dennoch Abstand zu wahren, verwi-
ckelte sie ihr neuer Nachbar an der Wohnungstür
in ein Gespräch, lächelte, lud sie ein, bei Gelegen-
heit einen Aperitif bei ihm zu trinken, und stellte
die berühmte Frage: „Woher kommen Sie eigent-
lich?“

Sahar, 2014. Ihre beste Freundin Sepideh
hatte ein Einwanderungsvisum für Kanada erhal-
ten. Sie war 2009 nach der „grünen“ Bewegung, an
der sie nicht einmal aktiv teilgenommen hatte,
von der Uni verwiesen worden und wertete seither
Fragebögen über Hautkrankheiten für das For-
schungszentrum in Teheran aus, an dem Sahar
einen Halbtagsjob in der Datenauswertung hatte.

Sepideh war mit ihren Freunden zu den Mee-
tings gegangen, ohne von den Zielen der Bewe-
gung überzeugt zu sein. Auch Sahar hatte Zweifel.
Ihr Großvater Bijan, der damals noch lebte, fragte
sie, ob sie es für angebracht halte, das Land zu de-
stabilisieren, wenn ein Krieg in der Region drohe.
Er fragte sie, warum das Volk nicht mitmache und
die Forderungen so individualistisch seien. Sahar
wusste keine Antwort. Sie war gespalten, aber die
Menge der Menschen begeisterte sie. Sie ließ sich
von den Leuten mitreißen, die „Sar umad zemes-
tun“4 sangen. Parwin kannte die Originalversion
dieses Revolutionsliedes aus den 1970er Jahren
und sang es mit Marjana und Sahar, während sie
das Abendessen zubereiteten. Rassul bat sie, leiser
zu sein, weil der Nachbar von gegenüber aus dem
Fenster schaute.

Den Proxyserver wechseln, um unzensiert ins
Internet zu kommen, twittern, auf Facebook pos-
ten, mit Freunden ins Kino gehen, am Freitagmor-
gen mit Navid den Damavand besteigen, vor den
blühenden Kirschbäumen einen auf Holzfeuer ge-
kochten Tee trinken, sich aufdringliche ältere
Männer vom Leib halten, Englisch lernen, die
Doktorarbeit über die Verarbeitung medizinischer
Daten abschließen und vor allem Geld verdienen,
um ihre Familie unterstützen und eines Tages al-
lein wohnen zu können – daraus bestand Sahars
Leben. Sie wusste, wie sie sich je nach Situation
kleiden musste: leicht geschminkt, farbiger, aber
dezenter Mantel für ein Bewerbungsgespräch in
einer privaten Firma, schwarzes Tuch, schwarze
Hose, etwas weiterer Mantel in der Uni, Schal,
Jeans und Turnschuhe im Institut.

Sahar hatte kein eigenes Zimmer, sie schlief
auf dem Wohnzimmersofa und teilte den Schrank
mit der Großmutter. Ihre Mails musste sie spät-
abends lesen, weil Rassul und Marjane sonst jedes
Mal, wenn sie vorbeigingen, einen Blick auf den
Bildschirm warfen.

Glücklich und stolz war sie, wenn sie Parwin
zu einem ordentlichen Kalbsschnitzel im Café Na-
deri einlud, wo sich die Großmutter 1960 mit Bijan
getroffen hatte, dann mit ihr Medikamente holte
und sie auf der Rückfahrt im Bus ganz leise ein
altes Lied sangen, „Umarme mich, umarme mich
zum letzten Mal“. Was machte es schon, dass Par-
win nur noch langsam ging, dass die Tabletten auf
dem Schwarzmarkt mit Gold aufgewogen wurden
und die Luft schmutzig war, dass der Buchhalter
am Institut ihre Gespräche belauschte und ver-
suchte, sie zu einem tugendhaften Lebenswandel
zu bewegen, dass Navid seit zwei Tagen nicht an-
gerufen hatte.

Iranische Geschichten von der ganz normalen Überwachung
von Marmar Kabir
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Die ungezügelte Sandgewinnung ge-
fährdet die marokkanische Mittelmeer-
küste, weil sie den Meeresspiegel anstei-
gen lässt. Studien zufolge werden schon
im Jahr 2050 rund die Hälfte aller Sand-
strände im Nordosten des Landes über-
spült sein.3

In der Umgebung der zehn Kilome-
ter vom Meer entfernt liegenden Stadt
Tetuan werden bis dahin – angesichts
des ökonomischen Entwicklungstem-
pos und des völligen Verzichts auf den
Schutz von Dünen und Stränden – be-
reits mehr als 95 Prozent der Küstendü-
nen zerstört sein.4 In der gesamten ma-
rokkanischen Küstenregion wird der
Dünensand nicht nur unkontrolliert für
den Bau privater Strandvillen genutzt,
sondern auch kommerziell abgebaut
und verkauft. Die ökonomische Ent-
wicklung, verstärkt durch den Touris-
mus, beschleunigt diesen Prozess: An
den Küsten verzehnfacht sich die Bevöl-
kerung im Sommer allein durch den Zu-
strom von Urlaubern.

An vielen Stellen ist die Dünenland-
schaft, die als „Speicher und Nachfüllre-
servoir“ für die Sandstrände unentbehr-
lich ist und diese zugleich wie ein Puffer
vor Stürmen schützt, bereits irreversibel
zerstört. Trotz dieser Bedrohung und
ungeachtet der Proteste der Einheimi-
schen geht nicht nur in Marokko die
rücksichtslose Sandgewinnung unver-
mindert weiter. In anderen Regionen
der Welt hat der extensive, vom Bau-
boom angeheizte Sandabbau dazu ge-
führt, dass Flussufer erodieren und
Grundwasserspiegel sinken, womit die
Wasserversorgung bedroht ist. Außer-
dem leidet die Biodiversität, es kommt
zu Missernten, und die Fischfangquo-
ten sinken. Und wenn in vormals ruhi-
gen Gegenden der Schwerlastverkehr
zunimmt, weil Lkws massenhaft Sand
über kleine Straßen transportieren,
gehen Brücken, Abzugskanäle, Dorf-
straßen und ältere Gebäude kaputt.

In vielen Ländern ist aufgrund der
großen Nachfrage eine „Sandmafia“
entstanden.5 Die illegale Sandgewin-
nung hat auch schon Spannungen zwi-
schen Nachbarländern ausgelöst. So ar-
rondiert zum Beispiel Singapur seine
Küstenzone mithilfe von Sandmengen,
die illegal in benachbarten Staaten ab-
gebaut wurden.

Zweitens dient Sand als Ausgangs-
stoff für die Gewinnung strategischer
Mineralien, die für unser modernes
Leben unentbehrlich sind. Derivate sol-
cher Mineralstoffe werden zur Herstel-
lung etlicher Produkte und auch in be-
stimmten technischen Fertigungspro-
zessen gebraucht. Zum Beispiel gehö-
ren Mineralsande für viele Länder zu
den strategischen Naturreserven. Zu-
weilen wird der Sand nach Extraktion
der begehrten Mineralstoffe wieder an
den Abbauort zurückgebracht – im Un-
terschied zu Bausand, der vollständig

aufgebraucht wird. Aber auch bei Mine-
ralsanden hat bereits der Abbau lang-
fristige Folgewirkungen, die noch kaum
zur Kenntnis genommen werden. Sie
treffen nicht nur die lokale Fauna und
Flora, sondern führen auch zu einer Ab-
senkung des Grundwasserspiegels.

Zu den bekanntesten Abbaustätten
gehört Stradbroke Island im Nordosten
Australiens. Die zweitgrößte Sandinsel
der Welt (die größte ist die nahe gelege-
ne Fraser Island, die zum Weltnaturerbe
gehört) liegt nur 40 Kilometer von Bris-
bane entfernt und ist ein beliebtes Tou-
ristenziel. Stradbroke Island ist großen-
teils Naturschutzgebiet und besteht zur
Hälfte aus Feuchtgebieten.6 Hier liegen
aber auch die beiden größten Sandab-
baugebiete der Welt, ausgebeutet von
Sibelco, einem belgischen Multi für mi-
neralische Rohstoffe, der im Jahr 2000
das Geschäft in Australien und Neusee-
land aufgenommen hat.

Aus dem Sand von Stradbroke Is-
land werden vor allem die Mineralien
Rutil, Zirkon und Ilmenit (Titaneisen),
aber auch Silika (Siliziumdioxid) gewon-
nen. Die Minen reichen bis in 100 Meter
Tiefe und damit weit unter den Grund-
wasserspiegel. Sie graben also den an-
grenzenden Feuchtgebieten buchstäb-
lich das Wasser ab. Die Inselbewohner
beklagen, dass die Regierung von
Queensland die Umweltschutzbestim-
mungen nie durchgesetzt hat. Öffentli-
che Proteste haben in der Gegend eine
lange Tradition, aber der Druck der In-
dustrie ist stärker.

Millionen Jahre für

ein Körnchen Sand

Der dritte Bereich, in dem unglaublich
viel Sand verbraucht wird, ist das Fra-
cking (umgangssprachlich für „hydrau-
lic fracturing“). Bei dieser Methode zur
Erdgasförderung wird ein Chemikalien-
cocktail unter hohem Druck in Erd- und
Gesteinsschichten gepresst, zusammen
mit gigantischen Mengen von Sand und
Wasserdampf. Dabei hat der Sand die
Funktion, die entstehenden Risse und
Fugen zu „stopfen“, damit die Gesteins-
formation nicht zusammenbricht.
Durch die Sandkörner entstehen Ab-
zugskanäle, über die das Gas in die
Bohrlöcher geleitet wird, durch die es
dann abgesaugt werden kann. Nur auf
diese Weise lassen sich solche „schwie-
rigen“ Erdgasvorkommen kommerziell
erschließen. Der dafür eingesetzte Sand
muss ganz bestimmte Eigenschaften
haben (Quarzgehalt, Form der Sandkör-
ner), der Sand von Fluss- und Meeres-
ufern ist für Fracking ungeeignet.

Fracking ist bekanntlich unpopu-
lär: Es kann lokale Erdbeben auslösen,
das Grundwasser mit Chemikalien kon-
taminieren, also die Lebensgrundlage
der Farmer gefährden, aber auch soziale

Konflikte auslösen. Ähnliche ökologi-
sche und gesellschaftliche Folgen dro-
hen in den Gegenden, wo der Fracking-
Sand abgebaut wird. Etwa wenn frucht-
bare Bodenschichten abgetragen oder
Sandsteinhügel zerstört werden, die als
natürlicher Filter für das Grundwasser
dienen oder Wasseradern führen.

Wo das ökologische Gleichgewicht
zerstört wird, ist die Artenvielfalt gefähr-
det und langfristig sogar die lokale Le-
bensmittelversorgung. Und der beim
Fracking freigesetzte Quarzstaub er-
höht das Risiko, an Lungenkrebs zu er-
kranken. Zudem müssen die Anwohner
mit einem Wertverlust ihrer Häuser und
Grundstücke rechnen, sie müssen die
grelle nächtliche Beleuchtung und die
Lärmbelästigung durch Lastwagen und
Güterzüge aushalten und darauf gefasst
sein, dass ihre Häuser durch Explosio-
nen erschüttert werden.7 Und sobald sie
gegen all das protestieren, müssen sie
sich sagen lassen, dass die Forderungen
der Industrie Vorrang haben, weil damit
Jobs geschaffen und die nationale Ener-
gieversorgung gesichert würden.

Kein Wunder, dass die Fracking-
Branche trotz der geschilderten Risiken
und Nebenwirkungen kontinuierlich
steigende Wachstumszahlen verzeich-
net. Interessanterweise gehört der oben
erwähnten Sibelco Group auch die Uni-
min Corporation an, eines der großen
Unternehmen, die in den USA Fracking-
Sand abbauen.

Sand entsteht als Resultat natürli-
cher Prozesse von einigen Hunderten
oder sogar Millionen Jahren Dauer.8

Folglich ist er kein erneuerbarer Roh-
stoff, jedenfalls nicht nach menschli-
chen Zeitdimensionen. Da alle drei ge-
schilderten Nutzungsarten gigantische
Sandmengen erfordern, finden die Ab-
baumaßnahmen rund um die Uhr und
ganzjährig statt. So verschwinden Sand-
dünen oder Sandsteinhügel, die über
die Jahrtausende entstanden sind, in-
nerhalb von wenigen Jahrzehnten.

Sand ist ein sogenannter hegemo-
nialer Rohstoff, zu dem es gegenwärtig
praktisch keine Alternativen gibt. Auch
fehlen die Anreize zur Entwicklung sol-
cher Alternativen, weil ökonomisch
nutzbarer Sand nach heutigen Markt-
preisen stark unterbewertet ist. Die
wichtigsten Kostenfaktoren bei der
Sandgewinnung sind die Maschinen für
den Abbau, der Transport, die Löhne
sowie Lizenzgebühren und Pachtgelder
für das genutzte Gelände (zumindest im
Fall legaler Gewinnung). Der Sand
selbst kostet dagegen nichts – er ist ein
„high volume – low value“-Rohstoff
(„große Menge – geringer Wert“). Wenn
er knapp wird, holt man ihn sich eben
von anderswo. Das Problem wird ledig-
lich geografisch verschoben.

Deshalb spielen sich überall (ob in
den USA, Australien oder Indien) ähnli-
che Geschichten ab, wenn die lokalen

Behörden von Interessenvertretern – in
Gestalt von Unternehmern, Politikern
oder der Mafia – derart eingeschüchtert
werden, dass sie am Ende den unbe-
grenzten Sandabbau zulassen – alles im
Interesse von Wirtschaftswachstum, na-
tionaler Sicherheit, Fortschritt oder Ar-
beitsbeschaffung, versteht sich.

Dabei tritt oft auch eine Art Um-
weltrassismus zutage, wenn die unter-
drückten indigenen Gemeinschaften
hinnehmen müssen, dass die Sandpro-
duzenten ihre Lebensgrundlage ver-
nichten, ihre Lebensqualität beein-
trächtigen und ihr Ökosystem zerstören
und, nachdem sie die Gewinne einge-
sackt haben, sich irgendwann in eine
andere Gegend aufmachen, in der noch
mehr Sand zu holen ist.

Dubai importiert seinen

Bausand aus Australien

Hier ist allerdings anzumerken, dass
nicht alle Sandarten für alle Nutzungs-
formen geeignet sind. Denn Sand muss
häufig strenge Kriterien erfüllen – und
dann wird das Verhältnis von Angebot
und Nachfrage in der Regel sehr volatil.
Aber insgesamt können wir davon aus-
gehen, dass der Sandbedarf in der Bau-
branche, in der Mineralindustrie und
beim Fracking in den nächsten Jahr-
zehnten stabil bleiben wird. Wir sollten
die Nachfrage aus den drei Bereichen
also nicht getrennt analysieren, son-
dern den Sandbedarf insgesamt be-
trachten und uns nicht auf kurzfristige
Lösungen einlassen, die dann wieder-
um andere Probleme auslösen können.

So werden derzeit zum Beispiel vie-
lerorts neue Sandquellen – für die Bau-
industrie wie für die Gewinnung strate-
gischer Mineralien – „offshore“, also auf
dem Meeresboden erschlossen. Diese
Abbaumethode ist extrem teuer, aber
technisch möglich, ihre Auswirkungen
auf die Umwelt sind dagegen noch
längst nicht erforscht.

Nehmen wir das Beispiel Dubai.
Hier sind die Vorkommen an Meeres-
sand erschöpft, das Emirat muss seinen
Bausand heute aus Australien importie-
ren. Dabei hat der maßlose Abbau von
Meeressand das maritime Ökosystem
stark geschädigt. Das beeinträchtigt die
Lebensgrundlage der Fischer, weil der
Sand am Meeresboden zugleich Subs-
trat und Nährboden für die Mikroorga-
nismen ist, von denen sich die größeren
Fische ernähren.

Für Sand gilt – wie für alle natürli-
chen Rohstoffe –, dass wir seinen Wert
für den Erhalt des gesamten Ökosys-
tems in Rechnung stellen müssen.
Denn Sand erfüllt Funktionen, die nicht
ohne Weiteres zu ersetzen sind, zum
Beispiel für die Nahrungsmittelsicher-
heit in Regionen, wo er als Puffer zwi-
schen den Landmassen und den Ozea-

nen dient und so agrarische Anbauge-
biete gegen die Auswirkungen von
Sturmfluten schützt – und angesichts
des Klimawandels auch vor einem An-
steigen des Meeresspiegels.9 In vielen
Regionen funktioniert Sand zudem als
Filter für Wasseradern, die für den Er-
halt der Artenvielfalt so unentbehrlich
sind wie für die Nahrungsketten in der
ozeanischen und terrestrischen Bio-
sphäre.

Allerdings muss noch viel getan
werden, um die Auswirkungen auf den
verschiedenen Gebieten zu erforschen
und zu quantifizieren – und erst recht,
um Lösungen zu finden. Immerhin gibt
es schon vereinzelt Alternativen zum
Sand als Zuschlagstoff bei der Betonher-
stellung: zum Beispiel Schlacke, die bei
der Stahlproduktion anfällt, Flugasche,
Steinbruchstaub oder aufbereiteter
Bauschutt. Zudem werden bereits Bau-
techniken erforscht, die ganz ohne
Beton auskommen. Alternativen gibt es
auch für den Sand, der beim Fracking
zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel
Keramikperlen oder Bauxitpulver. Dass
diese Stoffe heute noch nicht verwendet
werden, liegt allein daran, dass Sand
praktisch umsonst zu haben ist.
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Der neue
Kalte Krieg

Im Jahr 1980 brachte Ronald Reagan
seine Sicht der Beziehungen zwi-
schen den USA und der Sowjetunion
auf die Kurzformel: „Wir gewinnen –
sie verlieren.“ Zwölf Jahre später
konnte sein direkter Nachfolger im
Weißen Haus, George Bush senior,
sich zum Erreichen des Ziels gratu-
lieren: „Die früher in zwei bewaffne-
te Lager geteilte Welt kennt jetzt nur
noch eine einzige überragende Su-
permacht: die Vereinigten Staaten
von Amerika.“

Diese Epoche ist nun wiederum
vorbei. Ihr Totenglöcklein läutete an
dem Tag, an dem Russland vom Ver-
lieren die Nase voll hatte und be-
merkte, dass seine planmäßige Er-
niedrigung niemals ein Ende haben
würde. Alle seine Nachbarn ließen
sich einer nach dem anderen zu
einem wirtschaftlichen und militäri-
schen Bündnis gegen Russland ver-
leiten oder bestechen.

„Die Flugzeuge der Nato pa-
trouillieren am Himmel über dem
Baltikum, wir haben unsere Präsenz
in Polen verstärkt, und wir sind be-
reit, noch mehr zu tun“, erklärte Ba-
rack Obama am 26. März in Brüssel.
Wladimir Putin wertete eine solche
Bereitschaft in einer Rede vor dem
Parlament als „infame Einkrei-
sungspolitik“, wie sie die westlichen
Mächte seiner Meinung nach gegen
sein Land betreiben, und zwar seit
dem 18. Jahrhundert.

Der neue Kalte Krieg ist jedoch
anders als der alte. Denn, wie der US-
Präsident feststellte, „im Gegensatz
zur Sowjetunion steht Russland
nicht mehr an der Spitze eines
Blocks der Nationen und einer welt-
umspannenden Ideologie“. In der
heutigen Konfrontation kämpft
auch nicht länger eine US-amerika-
nische Supermacht, die aus ihrem
religiösen Glauben die imperiale Ge-
wissheit einer „klaren Bestimmung“
schöpfte, gegen das „Reich des Bö-
sen“, das Reagan auch wegen seines
Atheismus verdammte.

Im Gegenteil, Putin umwirbt
mit Erfolg die Kreuzritter des christ-
lichen Fundamentalismus. Als er die
Krim annektierte, erinnerte er so-
gleich daran, dass hier „Prinz Wladi-
mir getauft wurde. Seine spirituelle
Großtat, den orthodoxen Glauben
anzunehmen, bereitete die Grundla-
ge der Kultur, der Zivilisation und
der Wertvorstellungen, die die Völ-
ker Russlands, der Ukraine und
Weißrusslands vereinen.“

Das heißt: Moskau wird nicht
zulassen, dass die Ukraine zum Hin-
terland seiner Gegner wird. Hochge-
putscht von einer nationalistischen
Propaganda, die selbst – und das will
etwas heißen – die westliche Indok-
trination noch übersteigt, wird sich
das russische Volk widersetzen. Die-
weil überbieten sich die Befürworter
der großen Wiederbewaffnung in
den USA und in Europa mit martiali-
schen Erklärungen und einer Lawi-
ne unterschiedlichster Sanktionen,
die die Entschiedenheit des gegneri-
schen Lagers nur stärken.

„Der neue Kalte Krieg könnte
gefährlicher werden“, warnte einer
der besten Russlandexperten der
USA, Stephen F. Cohen, in der Zeit-
schrift TheNation vom 12. August,
„weil es im Gegensatz zu seinem
vierzigjährigen Vorläufer keine wirk-
same amerikanische Opposition
gibt – weder in der Verwaltung, im
Kongress, in den etablierten Medi-
en, den Universitäten und Think-
tanks noch in der Gesellschaft.“
Ein bewährtes Rezept, um in
etwas hineinzuschlittern.

Serge Halimi

edito
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Umdenken
statt neu bauen

as Thema des deutschen Pa-
villons auf der Architektur-
biennale in Venedig 2012
lautete „Reduce, Reuse, Re-

cycle“. Muck Petzet, dem Generalkom-
missar für den deutschen Beitrag, ging
es um den Umgang mit dem Bestehen-
den, das durch „Revitalisierung, Um-
nutzung, Verdichtung, Ergänzungen so-
wohl in bestehenden Gebäuden als im
Gewebe der Städte“ den veränderten Be-
dingungen – Schrumpfen von Bevölke-
rungen, energetische Anforderungen
etc. – weit besser anzupassen sei als per
Abriss und Neubau.1 Gerade angesichts
der Energie- und CO2-Problematik
müsse sowohl die ursprüngliche Her-
stellungsenergie als auch die für den
Abriss, die Entsorgung und den Neubau
erforderliche Energie, Materialmenge
und Mobilität in Rechnung gestellt wer-
den, woraus sich ergibt, dass die Sanie-
rung von Bestandsgebäuden die gegen-
über dem Neubau erheblich sparsame-
re und ökologischere Lösung ist.

Aber es geht nicht nur um Material
und Energie, sondern auch darum, dass
Gebäude, Quartiere, Städte kulturelle
und soziale Ressourcen sind – sie sind
Gedächtnisse einer Gesellschaft und
ihrer Mitglieder, in sie sind Wissens-
und Erfahrungsbestände ebenso einge-
gangen wie ästhetische Vorstellungen
und Menschenbilder, von denen kei-
neswegs sicher ist, dass sie sich schon
überlebt haben. Strategisch ist bei dem
eindeutigen Votum für die Arbeit mit
dem Bestehenden die sogenannte Ab-
fallhierarchie entscheidend – reduce
meint die Vermeidung von (künftigem)
Abfall, reuse die Weiterverwendung, re-
cycle die materielle Umformung. Und
Petzet formuliert auch einen kategori-
schen Imperativ: „Jeder für eine Ände-
rung nötige Aufwand muss durch eine
Verbesserung gerechtfertigt werden.“

Das kardinale Beispiel für eine so
orientierte architektonische Haltung
lieferten die französischen Architekten
Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal,
die im Rahmen eines Wettbewerbs zur
Neugestaltung eines Platzes in Bor-
deaux vorschlugen, den Platz zu belas-
sen, wie er war, und die verfügbare Bau-
summe in die regelmäßige Pflege zu in-
vestieren. Sie gewannen den Wettbe-
werb. „In unserer Auffassung von Archi-
tektur“, sagt Vassal, „bedeutet bauen
[…] vor allem: nachdenken.“2

Alastair Parvin, der Erfinder des
Open-Source-Projekts WikiHouse, das
jedermann selbst bauen kann, hat in

D
einem TED-Talk das Beispiel einer
Schule erwähnt, die noch aus viktoriani-
scher Zeit stammt, aber für heutige
Schülerzahlen zu schmale Korridore
aufweist. Ein Umbau der Schule, wie er
von konventionellen Architekten ge-
plant wurde, hätte etwa 20 Millionen
Pfund gekostet. Die schließlich umge-
setzte Lösung war erheblich günstiger:
Man schaffte lediglich die Schulglocke
ab, die dafür gesorgt hatte, dass alle
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig
aus den Klassenräumen in die Korrido-
re strömten. Stattdessen wurden die
Schülerinnen und Schüler intelligenter
verteilt: Man installierte in jedem Klas-
senraum eine Glocke und ließ sie zeit-
versetzt klingeln, sodass zu große Grup-
pen in den Gängen gar nicht erst ent-
standen. Diese Lösung kostete nur ein
paar hundert Pfund und sparte natür-
lich eine Unmenge an Aufwand und Ma-
terial. Stattdessen wurde soziale Intelli-
genz investiert.3

Von sozialer Intelligenz kann keine
Rede sein, wenn man all die Universitä-
ten, Krankenhäuser, Verwaltungsbau-
ten und Standardeinfamilienhäuser an-
schaut, die neben finanziellem Ertrag
für die Baufirmen vor allem persönli-
ches Unglück und Flächenversiegelung
erzeugen.4 Form follows finance,was erst
recht für den Siedlungswohnungsbau
und den Neubau von „Lofts“ und
„Townhouses“ gilt. Allerdings knüpft
man schon seit Längerem wieder an äl-
tere Traditionen des advocacy planning5

an, die schon mehrfach Konjunkturen
in der Stadtplanung hatten – als Reak-
tion auf schlechte Erfahrungen mit Top-
down-Planungsstrategien.

So setzten in den 1930er Jahren So-
zialreformer in Chicago und anderen
US-Städten ein Programm durch, das
den wuchernden Slums mit sogenann-
ten housing projects ein Ende machen
sollte – mit der Errichtung von komfort-
und hygienemäßig anständigen Quar-
tieren, die sowohl die Kriminalitätssta-
tistik als auch die Lebensqualität der
Bewohner erheblich verbessern sollten.
Beides ging schief. Warum? Weil die ver-
ordneten housings die gewachsenen So-
zialstrukturen und von außen unsicht-
baren Hilfenetze und Gemeinschafts-
formen zerstörten, weshalb die neuen
Viertel rasant verwahrlosten und noch
mehr zu No-go-Areas wurden als die al-
ten. Die Sozialingenieure hatten überse-
hen, dass sich in den chaotisch schei-
nenden Slums höchst funktionale
Strukturen ausgebildet hatten, die den

Leuten halfen, ihr schwieriges Leben ei-
nigermaßen zu meistern. Duschbad
und Innentoilette waren kein Ersatz für
Schutz vor prügelnden Ehemännern
oder für gemeinsames Kochen.

Ein paar Jahrzehnte später erhoben
Bewohner von armen Stadtvierteln in
den USA den Anspruch, in die Planun-
gen für die Umgestaltung ihrer Viertel
miteinbezogen zu werden. Berühmt ist
der Fall der Bewohner von Woodlawn,
einem desolaten Stadtteil von Chicago.
1962 standen hier fünf Experten einer
Gruppe von 1500 Bürgerinnen und Bür-
gern gegenüber, die darauf bestanden,
dass ihre Erfahrungen und Bedürfnisse
in die Umbaupläne einzubeziehen seien
– und tatsächlich wurde der folgende
Umbau unter aktiver Beteiligung der Be-
völkerung geplant und durchgeführt.

Dies war der Beginn des advocacy
planning, das die Hegemonie der Exper-
ten zurücknahm und – wie etwa 1968
beim East Harlem Triangle Project –
nicht selten dazu führte, dass sich die
Architekten in den Planungsgruppen in
der Minderheit befanden. Hier waren
von 15 Mitgliedern der Planungsgruppe
lediglich drei Architekten; die übrigen
Personen waren Anwälte, Journalisten,
Zeichner usw. Am Ende hat New Orleans
sogar ein Gefängnis unter Einbezug der
Insassen umgeplant und umgestaltet.

Das alles scheint heute weitgehend
vergessen, weshalb man von „Imple-
mentierungsproblemen“ spricht, wenn
man Projekte wie Windparks und
Stromtrassen, neue Bahnhöfe oder
Flughäfen umsetzen will und sich darü-
ber wundert, wenn die Leute so etwas
manchmal gar nicht wünschen. Die mo-
dernste Version sozialtechnokratischen
Denkens heißt „die Menschen mitneh-
men“. Bei einer solchen Form der „Top-
down-Partizipation“ kommt die Frage
gar nicht erst auf, warum Menschen von
irgendwem mitgenommen werden wol-
len. Stattdessen sprechen die unerbete-
nen Mitnehmer von „Wutbürgern“ oder
„Nimbys“ („Not in my back yard“), wenn
ihre so rational ausgedachten Beglü-
ckungen abgelehnt werden.

Architekten

lernen von Laien

Dabei wären Stadtsanierungsvorhaben
genauso wie Infrastrukturprojekte im
Rahmen der Energiewende viel leichter
zu realisieren, wenn man davon ausgin-
ge, dass die, die irgendwo wohnen, die
Experten für die Strukturen ihrer Le-
benswelt sind und die Planer fremde Be-
sucher, die erst mal keine Ahnung von
den Kompetenzen und Sozialformen
vor Ort haben.

Diese umgekehrte Definition von
Experten und Laien liegt zum Beispiel
dem Projekt „Stadt (Er)finden“ zugrun-
de, das die Architektin Saskia Hebert zu-
sammen mit ihren Studierenden von
der Universität der Künste in Berlin
durchführt.6 Da geht es in Zusammen-
arbeit mit dem Bezirksamt Lichtenberg
darum, sich einem Stadtumbaugebiet
ganz anders zu nähern als gewöhnlich.
In Heberts Ansatz sind die „Experten“
die Kinder, Rentner, Familien und Ki-
oskbesitzer aus Lichtenberg, und die Ar-
chitekten, Planer und Studierenden gel-
ten als „Externe“. In Teams wird erstmal
die unsichtbare Topografie des Viertels
erschlossen, bevor man über die Umge-
staltung der gebauten Orte nachdenkt.
Dabei geht es zunächst nicht um Orte
im konventionellen Verständnis, son-
dern um die biografischen und damit
immer auch utopischen Orte, die Stadt-
viertel für diejenigen darstellen, die in
ihnen leben oder groß geworden sind.
In gemeinsamen Spaziergängen, Ge-
sprächen über Fotoalben oder Stadtplä-
nen erfahren die „Externen“ zunächst,
was die Geschichte von Häusern und
Straßen ist, weil sich erst daraus ihre Be-
deutung jenseits funktionaler oder äs-
thetischer Mängel erschließt.

Der Kiosk ist die Zentralstelle für
die Verteilung von Informationen, die
alte Schule der uneinnehmbare Spiel-
platz, das alte Kino ein Sehnsuchtsort.

Von den Leuten lernt man, wo eine Bar
hinmuss und wo die Zentrale des Fahr-
dienstes, und man erfährt, was nicht
umgebaut und saniert werden darf, weil
es über alle sozialen Veränderungen
hinweg funktioniert und Stellenwert be-
halten hat – ein Ansatz, der weit über
„Partizipation“ und „runde Tische“ hin-
ausgeht.

Der Berliner Architekt Arno Brandl-
huber entwickelt seine Häuser mit den
Bewohnern zusammen. „Der Mehr-
wert“, sagt er, „entsteht nicht durch das
Neuschaffen, sondern dadurch, dass
man weniger tut.“ Bei einem projektier-
ten Gebäude mit Wohn- und Gewerbe-
nutzung hatte Brandlhuber zusammen
mit den künftigen Mietern festgelegt,
wie hoch die Miete sein durfte, und dar-
aus abgeleitet, wie viel das gesamte
Haus kosten könnte. Diese Umkehrung
des normalen ökonomischen Modells –
der Bauherr legt fest, die Käufer oder
Mieter selektieren sich nach ihren fi-
nanziellen Möglichkeiten – führt zu
einer Fülle konsensueller und oft auch
sehr kreativer Entscheidungen: „Wie
viel Fläche wollt ihr? Wie viel kostet das
mit geglättetem Rohbeton? Wie viel mit
Parkett? Mit niedrigeren Raumhöhen
könnten wir noch eine Mietpartei dazu-
nehmen, wie viel könnten wir dadurch
sparen?“7

Man könnte von architektonischen
Metamorphosen sprechen: Statt Bauten
abzureißen, baut man sie um, weiter,
anders. Die Ergebnisse sind vielfach er-
staunlich, schon vergleichsweise unauf-
wendige Eingriffe führen zu tiefen Nut-
zungsveränderungen. Ein Produkt, das
nicht ersetzt wird, erfordert keinen Her-
stellungsaufwand, je mehr sein Lebens-
zyklus verlängert wird, desto nachhalti-
ger werden die Ressourcen genutzt, die
zu seiner Herstellung verbraucht wur-
den. Im Übrigen wird die Bedeutung des
Bauens und Umbauens im Bestand
auch darin klar, dass der oft toxische
Bauabfall, der durch Abriss entsteht,
heute die Hälfte des gesamten Abfalls in
Deutschland ausmacht.8

Die reduktive Moderne bedeutet
nicht das Austauschen einer altmodisch
gewordenen Technologie gegen eine an-
dere, sondern ein anderes Leben. Des-
halb würde sich ein transformatives De-
sign nicht auf das Anfüllen, sondern auf
das Wiederentleeren der Welt richten.
Eine notwendige und reizvolle Aufgabe,
vor allem wenn man daran denkt, dass
gerade die aufstrebenden Schwellenlän-
der fantasielos XXL-Versionen von
allem kopieren, was die expansive Mo-
derne hervorgebracht hat: noch höhere
Hochhäuser, noch mehr Straßen mit
noch mehr Spuren für noch größere Au-
tos. Dagegen wäre eine ästhetische Hal-
tung zu stellen, die ihr Ziel im Weglas-
sen und nicht im Hinzufügen sieht und
zugleich die Schauseite einer redukti-
ven Moderne entwirft.

Ein Plädoyer gegen den Beton

von Bernd Sommer und Harald Welzer

1 Muck Petzet und Florian Heilmeyer (Hg.), „Re-

duce, Reuse, Recycle: Ressource Architektur“, Ost-

fildern (Hatje Cantz) 2012.
2 Siehe Anmerkung 1, Seite 14.
3 Siehe www.youtube.com/watch?v=Mlt6kaNjoeI.
4 Pierre Bourdieu, „Der Einzige und sein Eigen-

heim“, Schriften zu Politik & Kultur 3, Hamburg

(VSA) 1998.
5 Jesko Fezer, „Soft Cops und Anwaltsplanung: Pla-

nungsbeteiligung oder die Politik der Methode

(1962–1973)“, in: Claudia Mareis, Matthias Held

und Gesche Joost (Hg.), „Wer gestaltet die Gestal-

tung? Praxis, Theorie undGeschichte des partizipa-

torischen Designs“, Essen (transcript) 2013.
6 Saskia Hebert (Hg.), „lived space lichtenberg #1“,

Universität der Künste, Berlin 2014.
7 Interview mit Arno Brandlhuber in: Petzet/Heil-

meyer, siehe Anmerkung 1, Seite 85.
8 Thomas Sieverts, „Am Beginn einer Stadtent-

wicklungsepoche der Resilienz? Folgen für Archi-

tektur, Städtebau und Politik“, in: Informationen zur

Raumentwicklung, 2013, Nr. 4, S. 315–323.

Bernd Sommer leitet am Norbert Elias Center

(NEC) der Universität Flensburg den Forschungsbe-

reich Klima, Kultur & Nachhaltigkeit; Harald Welzer

ist Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen

Stiftung Futurzwei. Auszug aus: BerndSommer und

Harald Welzer, „Transformationsdesign. Wege in

eine zukunftsfähige Moderne“, München (Oekom

Verlag) 2014. Das Buch erscheint am 29. Septem-

ber. Wir danken demVerlag für die Abdruckrechte.



24 LE MONDE diplomatique | September 2014

Bue Bredsdorff studierte an der „Serieskolan“ in Malmö. Sein Comic „Huset i Sønderhå“ erschien 2013 bei Max Press. www.bueb.dk


