
Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Dann eben:

Waffen für Schottland!

TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

as für ein grandioser Erfolg für die
Grünen: Die Residenzpflicht, diese
menschenverachtende Regel, die

Flüchtlinge dazu verdammt hat, jahrelang
in Lagern irgendwo in der Walachei zu ver-
sauern–abgeschafft!DasArbeitsverbot,das
Asylbewerber auf Dauer zu Bittstellern de-
gradiert – verkürzt! Die Versorgung der
FlüchtlingenurdurchGutscheine, die es ih-
nen nicht einmal erlaubt hat, auf ihren Tel-
lerneinen letztenRestvonSelbstbestimmt-
heit undWürde zuwahren–vomTisch!

Drei zentrale Forderungen der Flücht-
lingsbewegung haben die Grünen auf ei-
nemihreridentitätsstiftendenPolitikfelder
der schwarz-roten Bundesregierung abge-
rungen.Wiegroßdieser Schritt auch fürdie
andereSeite ist, zeigt einkurzerBlick inOn-
lineforen.Dortwundert sichdieCDU-Basis,
dass ihre Partei so etwasmitträgt, undkotzt
sichüberdieToleranzigkeit vonLinkenaus.

W
UndwasmachendieGrünen?Nein, sie fei-

ern nicht. Sie streiten. Nicht wie immer, son-
dern stärker.

Das istnicht falsch. ImGegenteil.Denndie
Grünen haben einen hohen Preis bezahlt.
Mankannsagen:einenzuhohen.DreiBalkan-
staaten gelten nun als sichere Herkunftslän-
der. Das trifft vor allem die Roma, die damit
jetzt auch ganz offiziell als Flüchtlinge zwei-
ter Klasse klassifiziert wurden –mit dem Se-
genderGrünen.Undgenaudeshalbmussdie
Partei streiten. Lautstark, mit aller Leiden-
schaft.Weil sie an exakt diesemPunkt zeigen
kann,was sievonanderenunterscheidet,wo-
fürsienochgebrauchtwird:umentscheiden-

KOMMENTAR VON GEREON ASMUTH ZUM GRÜNEN ASYLDEBAKEL

DasmiesesteBild
de Fortschritte für Minderheiten zu erzie-
len. Oder umGrenzen aufzuzeigen, um die
Diskussion über Einschränkung eines
GrundrechtsmiteinemkategorischenNein
zukontern.Sooderso.BeidePositionenhät-
tediePartei–naturgemäßbeiordentlichem
Gegrummel der jeweils Unterlegenen – als
profilbildendegrünePolitikverkaufenkön-
nen. Wenn, ja wenn sie sich nach schmerz-
hafter Diskussion zu einer Position hätte
durchringenkönnen.

Nur eins geht gar nicht: dass erst die
obersten Parteigremien ein Angebot der
Bundesregierung als „zynisch“ ablehnen,
einenTag später ein Landesfürstmit einem
„Mir doch egal“ diese „zynische“ Politik Ge-
setzwerden lässt – unddafür auchnoch ein
offizielles Hintertürchen von seiner Partei
bekommt. Denn das bestätigt nur wieder
maldasmiesesteBild,dasmanvondenGrü-
nenhabenkann: einkonturloserHaufen.

Geht gar nicht: ein Angebot
als zynisch ablehnen, um es
anschließend anzunehmen

Mit diesem Ei hätte man auch einen schönen heißen Brei kochen können Foto: Silveri/plainpicture

ASYLPOLITIK Führende Grüne kritisieren das Ja vonWinfried Kretschmann zur
Asylrechtsreform im Bundesrat und verteidigen gleichzeitig seine Position
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Das grüne Rumeiern

BERLIN taz/dpa |Mit einemgroß
angelegten Einerseits-Anderer-
seits haben führende Grüne am
Wochenende versucht, den par-
teiinternen Streit um die Neure-
gelung des Aslyrechts wieder
einzudämmen. So sagte die Che-
fin der grünen Bundestagsfrak-
tion, Katrin Göring-Eckardt, der
taz, sie selbst wäre „zu einemde-
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zidiert anderen Schluss gekom-
men“ alsWinfriedKretschmann.
Dennoch verteidigte sie die Posi-
tion des grünen Ministerpräsi-
denten von Baden-Württem-
berg, da der „in einer anderen
Verantwortung“ stehe.

Kretschmann hatte am Frei-
tag im Bundesrat einem Gesetz
der schwarz-roten Bundesregie-

rung zur Mehrheit verholfen,
nach dem Bosnien, Serbien und
Mazedonien künftig als sichere
Herkunftsländer gelten. Oberste
Parteigremien der Grünen hat-
tendieGesetzesverschärfungzu-
vor als „zynisch“ bezeichnet.

Der Bundestagsabgeordnete
Volker Beck hatte Kretschmann
daher vorgeworfen, er habe ein

Menschenrecht „für ’n Appel
und ’n Ei verdealt“. Das sei
„Quatsch“, sagt nun Göring-
Eckardt der taz. Auch Robert Ha-
beck, grüner Minister in Schles-
wig-Holstein,kritisierte „dasem-
pörte Fingerzeigen“ auf Kretsch-
mann als „echt zu selbstgerecht“.
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Inland SEITE 7

70.000
Kurden auf
der Flucht

KUCUK KENDERCILER ap | Eine
OffensivederTerrormiliz Islami-
scher Staat im Norden Syriens
treibt Zehntausende Kurden in
die Flucht. Nach UN-Angaben
überquerten am Wochenende
rund 70.000 Menschen die
Grenze zur Türkei. Die syrisch-
türkische Grenze wurde am
Sonntag zeitweise geschlossen.
Türkische Sicherheitskräfte gin-
gen mit Tränengas und Wasser-
werfern gegen einige Dutzend
kurdischer Flüchtlinge vor. Auf
der syrischen Seite stauten sich
dieMenschen. In demChaoswar
Gefechtslärm von Kämpfen wei-
ter im Landesinneren zu hören.
Nach Angaben der türkischen
Polizei wollten die Grenzschüt-
zer verhindern, dass kurdische
Kämpfer nach Syrien gehen.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

SYRIEN Islamisten greifen
Kurdenan.Türkeimacht
zeitweise Grenze dicht

Tausende
protestieren
gegen Putin
MOSKAU dpa | Unter demMotto
„Nein zum Krieg!“ haben am
Sonntag TausendeMenschen bei
einem großen Friedensmarsch
inMoskaugegendieUkraine-Po-
litikvonKremlchefWladimirPu-
tin protestiert. Unter einem ex-
tremen Sicherheitsaufgebot der
Polizei trugen die Demonstran-
ten auch Schilder mit den Bil-
dern undNamen von russischen
Soldaten, die bei denKämpfen in
der Ostukraine getötet wurden.
Die russische Opposition hatte
zum ersten Mal seit Ausbruch
des blutigen Konflikts im April
eine solche Antikriegskundge-
bung organisiert.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

Ämter für beide
Konkurrenten
in Afghanistan
KABUL dpa | DieWahlkommissi-
on in Afghanistan hat den ehe-
maligen Finanzminister Aschraf
Ghani zum künftigen Präsiden-
ten des Landes erklärt. Sein Kon-
trahentbeiderStichwahlvomJu-
ni, Exaußenminister Abdullah
Abdullah,wird eineArtMinister-
präsident in einer Einheitsregie-
rung.NachmonatelangemStreit
hatten sich Ghani und Abdullah
am Sonntag auf eine gemeinsa-
me Einheitsregierung geeinigt.
Das Abkommen sieht vor, dass
hochrangige Ämter zwischen
den Lagern der beiden Kandida-
ten aufgeteilt werden.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Ein Filmmit Scarlett Johansson kommt nur ins Kino, weil Cineasten protestierten ➤ Seite 13

Irritierend untypisch: „Under the Skin“

23

ein

HEUTE IN DER TAZ

POLITIK „Fuck“, sagt
Tim Renner beiläufig.
Er ist Staatssekretär
für Kultur in Berlin
➤ SEITE 5

OFFENE TÜR Ein Festival
in Jerusalem lädt zum
kulturellen Austausch
zwischen Israelis und
Arabern ➤ SEITE 15

BERLIN Zelten im Görli:
Drei Rumänen
erzählen von ihrem
Leben im Park ➤ SEITE 22
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GEBÄUDE DER EU-KOMMISSION

Dschihadisten planten Anschlag in Brüssel
BRÜSSEL | Die belgischen Sicher-
heitsbehörden sollenMedien zu-
folge Attentate von Dschihadis-
ten vereitelt haben, darunter ei-
nen Anschlag auf das Gebäude
der EU-Kommission. Laut dem
niederländischen Fernsehsen-
der NOS gehörte das Kommissi-
onsgebäude in Brüssel zu den
Zielen dermutmaßlichen Dschi-
hadisten, die in Belgien festge-
nommen wurden. Die belgische
Zeitung L’Echo berichtete, die Si-
cherheitsbehörden hätten meh-
rere Anschläge von Syrien-Rück-
kehrern und Sympathisanten
der Dschihadistengruppe Isla-
mischer Staat (IS) verhindert.

„Eines der Ziele war das Ge-
bäudederEU-Kommission“, hieß
es in dem NOS-Bericht, in dem
keine konkreten Quellen be-
nannt wurden. Mindestens zwei
der in Belgien festgenommenen
mutmaßlichen Dschihadisten
stammten demnach aus Den
Haag. Einzelne Kommissare sei-
en nicht im Visier der Dschi-
hadisten gewesen. Vielmehr sei
es um Taten ähnlich dem An-
schlag auf das Jüdische Museum
in Brüssel im Mai gegangen.
Auch L’Echo berichtete, die Pläne
hättendarauf abgezielt, ähnliche
Attentate wie auf das Jüdische
Museum zu verüben. (afp)

FUNKZELLENABFRAGE

Antifa-Sportgruppe
hat es nie gegeben

 www.taz.de

Das Kino und
der Bechdel-Test

s sind nur drei Fragen:
1.Gibtes imFilmzweiFrau-
enfiguren? 2. Die mitein-
ander sprechen? 3.Über et-

was anderes als einen Mann? In
Alison Bechdels 1985 erschiene-
nen Comic „The Rule“ erläutert
eineFrau ihrerFreundin,dass sie
diese Regel anwendet, wenn es
um die Auswahl des Kinopro-
grammsgeht.DiebeidenDamen
gehen schließlich nach Hause
anstatt insFilmtheater.Dennder
sogenannte Bechdel-Test, der es
vom Undergroundcomic der 54
Jahre alten Cartoonistin bis ins
Mainstreamkino und in die
Mainstreamfilmkritik geschafft
hat, führt dem Markt aufs Ele-
ganteste seinen Sexismus vor
Augen, indem er mit drei cleve-
ren Fragen auf altbekannte und
bewährte Gendervorurteile auf-
merksammacht.

Bechdel wuchs in einer Klein-
stadt in Pennsylvania auf, zog
später nach New York und dann
aufs Land in den Bundesstaat
Vermont. In ihren2006und2012
entstandenen Comics „Fun
House“ und „Are you my Mo-
ther“ wie auch in der zwischen

E

Sonntag an der türkisch-syrischen Grenze: Wasserwerfereinsatz der türkischen Polizei gegen kurdische Demonstranten Foto: dpa

BERLIN | Die sächsischen Straf-
verfolgungsbehörden müssen
eine schwere Schlappe hinneh-
men. Wie der Spiegel berichtet,
wurden mehrjährige Ermittlun-
gen gegen eine „Antifa-Sport-
gruppe“eingestellt.Offenbarhat
es dieGruppe, die angeblich Jagd
auf Neonazis machte, nie gege-
ben. Die Dresdner Staatsanwalt-
schaft hattewährend der Ermitt-
lungenmehrals900.000Daten-
sätze von Handys erfasst und
persönliche Daten von 55.000
Demonstranten, Anwohnern
und Anrufern ausgewertet. (taz)

Absurd
Albern
Voll daneben

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

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Ausgezeichnet: Comic-Künstlerin
Alison Bechdel Foto: E. Seibert

NACHRICHTEN

1983 und 2008 veröffentlichten
„Dykes to watch out for“-Comic-
reihe thematisiert sie ihr lesbi-
sches Leben,dasVerhältnis zu ih-
ren Eltern und ihre Herkunft.
Nun wurde sie dafür mit dem
„MacArthur Foundation Genius
Grant“ ausgezeichnet, wie die
Washington Post meldete. Der
Preis besteht aus einem Stipen-
dium,das sichüber fünf Jahreer-
streckt, und für „außergewöhnli-
che kreative Arbeiten“ seit 1981
an US-AmerikanerInnen verge-
ben wird. Dass im letzten Jahr
nur 15ProzentderUS-amerikani-
schen Blockbuster Protagonis-
tinnen auf die Leinwand brach-
ten, steht dabei im Gegensatz zu
den Ergebnissen des Bechdel-
Tests: Filme mit weiblichen
Hauptfiguren, sodasErgebnisei-
ner Studie des Journalisten Walt
Hickey, brauchten im Durch-
schnitt ein geringeres Budget
und zahlten sich demzufolge an
den Kinokassen besser aus.

Aber Bechdels Test kann
mehr, als Finanzen geradezurü-
cken: Er schärft das Bewusstsein
des Publikums für das Vorur-
teilsgeballer im Mainstreamki-
no, in dem Frauen als Heldinnen
seltenmitmehr als ihren Liebes-
probleme zu kämpfen haben –
das in diesem Jahr erschienene,
Bechdel-Test-freundliche Dis-
ney-Fantasy-Spektakel „Malefi-
cent“, in dem „die dunkle Fee“
Angelina Jolie sich langsam mit
Dornröschen anfreundet, ist ei-
ne Ausnahme. Und dass Malefi-
cent und Dornröschen nicht
über Männer reden, liegt viel-
leicht auch daran, dass Dornrös-
chen im Film einfach noch zu
jung für Girltalk ist. JENNI ZYLKA

Bechdels Test schärft
das Bewusstsein für
das Vorurteilsgeballer
imMainstreamkino

schen PKK verbündet ist, daran
gehindert, die Grenze zu über-
queren. Verwandte von ihnen in
der Türkei waren daraufhin de-
monstrierend und Steine wer-
fend gegen die Armee angegan-
gen.DaraufhinwurdedieGrenze
am Freitagnachmittag geöffnet,
bis Samstagnacht zogen Zehn-
tausende flüchtende syrische
Kurdenüber acht Checkpoints in
die Türkei.

SeitSonntaghatdieArmeedie
Grenze de facto wieder dichtge-
macht, obwohl es offiziell heißt,
eskämennochLeutehinüber, sie
würden aber zuvor einzeln nach
Waffen und Drogen durchsucht.
Präsident Erdogan hat angekün-

digt, auf türkischer Seite entlang
der 900 Kilometer langen syri-
schen Grenze eine Pufferzone
einzurichten, um ein unkontrol-
liertesEinsickern indieTürkei zu
verhindern.

Mittlerweile hat sich die Situ-
ation um Kobane, die größte
StadtderkurdischenZoneaufsy-
rischer Seite, dramatisch ver-
schärft. Aus den ursprünglich

100.000Einwohnernsind inzwi-
schen450.000geworden,dievor
IS und demKrieg in Syrien in die
einstmals sicher geltende Stadt
geflüchtet waren. Nach kurdi-
schen Angaben stehen IS-Mili-
zen 12 Kilometer vor der Stadt
und könnten mit ihren Panzern
jederzeit weiter vordringen. „Wa-
rum hilft niemand den syri-
schenKurden“, fragtegesternAh-
met Türk, der kurdische Bürger-
meister von Mardin, unweit der
syrischen Grenze. Türk, ein be-
kannter Politiker in der Türkei,
weiß, warum. Die türkische Ar-
mee denkt nicht daran, Anhän-
gernder PKKzuhelfen, die sie 30
Jahre lang bekämpft hat.

Syrische Kurden flüchten in die Türkei
TERROR Milizionäre des „Islamischen Staats“ bedrohen die syrisch-kurdische Großstadt Kobane. Die Türkei
lässt 70.000 Flüchtlinge erst ungehindert passieren, schließt dann aber faktisch die Grenze zumNachbarstaat

„Die Türkei vertreibt
Flüchtlinge mit
Tränengas“
LINKE-ABGEORDNETE HEIKE HÄNSEL

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

„Es ist eineTragödie, die sichhier
abspielt, undniemand ist da, um
zu helfen“. Heike Hänsel, Bun-
destagsabgeordnete der Linken,
die gestern die türkisch-syrische
Grenze gegenüber der kurdi-
schenStadtKobane(arabischAin
al-Arab) besuchte, berichtete am
Telefon der taz, dass die türki-
scheArmeedieGrenze amSonn-
tag gesperrt hat und niemanden
mehr hineinlässt, nachdem am
Samstag nachUN-Angabennoch
70.000 syrische Kurden vor der
angreifenden Miliz des soge-
nannten Islamischen Staates in
die Türkei geflüchtet waren.

„Auf der türkischen Seite hat
die Armee mittlerweile eine
Sperrzone errichtet, in die sie
niemanden mehr hineinlässt.
Kurdische Angehörige, die ihren
Verwandten, Freunden und Be-
kannten auf der anderen Seite
derGrenzezuHilfeeilenwollten,
werden gewaltsam daran gehin-
dert, die Sperrzone zu betreten.
Armee und Polizei setzen Trä-
nengas und Wasserwerfer ein,
um die Leute zu vertreiben“, sag-
te Hänsel.

Seit Anfang letzter Woche ha-
ben IS-Truppen eine breit ange-
legte Offensive auf ein syrisch-
kurdisches Autonomiegebiet
entlang der türkischen Grenze
unweit der türkischen Millio-
nenstadt Urfa begonnen. Nach
kurdischen Angaben sind die IS-
Milizen schwer bewaffnet und
rücken mit Panzern und Artille-
rie aufKobane vor. Insgesamt60
Dörfer innerhalb des Autono-
miegebiets hätten IS-Terroristen
bereits erobert, was den Flücht-
lingsexodus in Richtung Türkei
ausgelöst hat. Tagelang hatte die
türkische Armee die syrischen
Kurden, deren wichtigste Partei,
DYP, mit der türkisch-kurdi-

Weder über die genauen Um-
stände der Befreiung noch über
die dreimonatige Haft der 46
Türken unddrei irakischenOrts-
kräfte gab es indes nähere Infor-
mationen. Der türkische Konsul
sagte lediglich gegenüber der
staatlichen Nachrichtenagentur
Anadolu, es sei ziemlich schreck-
lich gewesen: Die IS-Bewachter
hätten ihnen Enthauptungs-
videos vorgeführt, um sie einzu-
schüchtern. Insgesamt seien sie
aber besser behandelt worden
als andere Gefangene, weil sie
Muslime seien.

SeitaufDrängenderUSAwelt-
weit über die Bildung einer mul-
tinationalen Koalition gegen die
IS-Terroristen diskutiert wird,
hatte die Türkei immer mit Ver-
weis ihre Geiseln ein größeres
Engagement abgelehnt. Die Tür-
kei, die direkt an vom IS kontrol-
lierten Gebiete in Syrien und
demIrak angrenzt,wollte sich an
militärischen Aktionen nicht be-
teiligen und verweigerte sogar
den USA die Nutzung ihres Luft-
waffenstützpunkts Incirlik für
Luftangriffe gegen den IS. Zu ris-
kant für unsere Geiseln, hieß es.

Türkische Geiseln frei – aber für welchen Preis?
TÜRKEI Unter dubiosen Umständen lässt die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ 49 Gefangene in die Türkei ausreisen

ISTANBUL taz | Es waren Bilder
der Erleichterung und des Tri-
umphes, als am Samstagnach-
mittagdieMaschinemitden tür-
kischenGeiseln an Bord auf dem
Flughafen in Ankara landete. Ein
triumphierender Ministerpräsi-
dent Ahmet Davutoglu sagte in
seiner Ansprache, in einer bei-
spiellosen Aktion des türkischen
Geheimdienstes seinendieMän-
ner und Frauen, die 100 Tage zu-
vor im türkischen Konsulat in
Mossul von IS-Kämpfern gefan-
gen genommen worden waren,
jetzt befreit worden.

Die Geiseln schienen zuletzt
ein so probates Argument gegen
jedes türkisches Engagement,
dass Gerüchte aufflackerten, die
türkischenBeamtenund ihre Fa-
milien seinen wohl eher Gäste
alsGefangene. AuchdieUmstän-
de ihrer Freilassung lassen viele
Fragenoffen.Warumsollteder IS
sie jetzt freigelassenhaben,ohne
dass Geld geflossen ist? Welche
Zusagen hat Präsident Erdogan
dem IS also gemacht?

Das sind Fragen, denen sich
Erdogan heute in den USA wird
stellen müssen. Am Sonntag-

nachmittag flog er nach New
York, um im Vorfeld der am
Dienstag beginnenden UN-Voll-
versammlungdiverseGespräche
in den USA zu führen. Auf einer
Pressekonferenz vor demAbflug
gab es einen ersten Hinweis, was
der Preis für die Freilassung ge-
wesen sein könnte. Auf die Frage,
obdrei IS-Kommandanten,die in
der Türkei in Haft gewesen wa-
ren, im Austausch freigelassen
wurden, bestritt Erdogan dies
nicht, sondern sagte, die Haupt-
sache sei, dass „unsere Leute“
nun frei seien. JÜRGEN GOTTSCHLICH

Die USA denken zwar über
Luftangriffe gegen die Terroris-
ten des „Islamischen Staats“
auchinSyriennach,wollendafür
aber erst einen UN-Beschluss
von der ab Dienstag in New York
beginnenden UN-Vollversamm-
lungerhalten. So sinddieKurden
aus der Türkei die Einzigen, die
Kämpfer nach Syrien hinüber-
schicken. Zwischen 300 und
1.000 sollen es in den letzten Ta-
gen, als die Grenze offenwar, ge-
wesensein.Dochohnewirksame
Waffen werden auch sie nicht in
der Lage sein, den drohenden
Massenmord in
Kobane zu ver-
hindern.

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

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

Berichtigung

■ In der sonntaz berichteten wir
über das endgültige Ende der taz-
Spendenkampagne „Waffen für El
Salvador“. Zwischen 1980 und
1992 hatte die taz 4,7 Millionen
Euro für die linke Guerilla gesam-
melt. Das Geld wurde von taz-Mit-
arbeitern in Plastiktüten zu den
Commandantes gebracht – als ei-
ner der Emissäre wird auch der da-
malige taz-Lateinamerikaredak-
teur Thomas Schmid erwähnt.
Beim Redigieren hat sich ein Feh-
ler eingeschlichen: Schmid war
später taz-Chefredakteur; Chefre-
dakteur von Springers Welt war er
nie. Diese Position hatte ein Kolle-
ge gleichen Namens inne. Wir bit-
ten, den Fehler zu entschuldigen.
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Grüne Nach der Zustimmung Baden-Württembergs zum Asylgesetz

von Union und SPD steht die Partei vor einer Zerreißprobe

HinterdenKulissenwirddasKri-
senmanagement der Bundes-
spitze harsch kritisiert. Die Fron-
ten verlaufen unübersichtlich,
gerade imRealo-Lager.Anpoten-
ziell Schuldigen fehlt es nicht.

Als einer der Ersten wagt sich
am Wochenende der grüne
schleswig-holsteinische Energie-
minister Robert Habeck aus der
Deckung. „Es wurden keine in-
haltlichen roten Linien festge-
legt“, kritisiert der einflussreiche
Realo in der Zeit. „Also war die
Möglichkeit der Zustimmung
immer eingerechnet.“ Wenn es
einenFehler gegebenhabe, dann
sei der vor drei Monaten began-
genworden – als sich dieGrünen
auf Verhandlungen mit dem
Kanzleramt einließen.

Schleswig-Holstein habe sich
nämlich „bewusst schon zu Be-
ginnderDebatte gegenVerhand-
lungen entschieden“, erinnert
Habeck. Das Asylrecht sei
schließlich „keine Verhand-
lungsmasse“. Trotzdem hätten
die Grünen „mit dem expliziten
Wunsch der Partei- und Frakti-
onsführung“ über das Asylrecht
verhandelt. Deshalb, sagt Ha-
beck, sei ihm „das empörte Fin-
gerzeigen“ auf Kretschmann
„echt zu selbstgerecht“.

Eine volle Breitseite gegen die
Berliner Grünen-Spitze – die ih-
rer Enttäuschung und Entrüs-
tung über den grünen Minister-
präsidenten in den Medien frei-
enLaufgelassenhatten, ohneein
Wort über ihre gescheiterte Ver-
handlungsstrategie zu verlieren.
Doch auch Parteichef CemÖzde-
mir pfiff am Wochenende die
Kretschmann-Kritiker zurück.
Manche „überziehen mit ihrer
Kritik und Wortwahl und betrei-
ben damit letztlich das Spiel des
politischen Gegners“, warnt er
auf Süddeutsche.de.

So ringt die Partei um eine
Deutungshoheit, wer den Asyl-
kompromiss verbockt hat. Selbst
bei den Grünen im Südwesten
beginnt die Aufarbeitung gerade

erst. Auch in seinem Parteiver-
band gebe es „unterschiedliche
Einschätzungen“, sagt Landes-
chef Oliver Hildenbrand. Er per-
sönlich könne die Entscheidung
seiner Landesregierung „nicht
gutheißen“. Hildenbrand redet
von „Aussprachebedarf“.

FürdenTübingerOberbürger-
meister Palmer steht die Bilanz
allerdings schon fest. „Kretsch-
mann hat aus Überzeugung für
die Flüchtlinge das Richtige ge-
macht“, sagt Palmer. Dass Fach-

leute die Einstufung als sichere
Herkunftsländer für ein „Place-
bo“ halten, spricht aus seiner
Sicht gar nicht gegen den Kom-
promiss. „Es hilft also nichts,
aber es schadet auchnicht“, argu-
mentiert Palmer. Der Kompro-
miss sei gelungen, weil er „die
wichtigsten Beschwernisse“ be-
seitige, über die sich die Flücht-
linge seit Jahren zuRecht beklag-
ten: Arbeitsverbot, Reiseverbot,
Sachleistungsprinzip. Zudembe-
kämen die Kommunen endlich

Grüne spielen Schwarzer Peter
PARTEIEN Kretschmann, Parteichefs oder die Umstände: Grüne streiten, wer Schuld hat, dass sie beim Asylstreit zwei Meinungen haben

„Das kann ein lehr-
reicher Tag für die
Grünen sein“
BORIS PALMER, TÜBINGER OB

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Für den grünen Tübinger Ober-
bürgermeister Boris Palmer
scheint die Welt zwei Tage nach
dem Showdown im Bundesrat
bereits wieder in Ordnung. Doch
außerhalb Schwabens zürnen
prominente Grünen-Politiker
weiter über den Alleingang des
baden-württembergischen Mi-
nisterpräsidenten Winfried
Kretschmann(Grüne)beimAsyl-
kompromiss. Ex-Parteichefin
ClaudiaRothsiehtdieGlaubwür-
digkeit ihrer Partei in Gefahr, sie
wirft Kretschmann „Scheinpoli-
tik“ vor, spricht von einem „ra-
benschwarzenTag fürdie Flücht-
lingeund fürdieGrünen“. „Nein“,
erwidert Palmer gelassen. „Das
kann sogar ein lehrreicher Tag
für die Grünen sein.“

Aus seiner Tübinger Rathaus-
perspektive gibt es einen ent-
scheidenden Unterschied – den
zwischen einem Oppositionsab-
geordnetenund einemMinister-
präsidenten.Natürlichsei fürdie
Grünen im Bund die „Lage glas-
klar“, sogar ein Bundesparteitag
müsse die Ausweitung der siche-
ren Herkunftsstaaten einstim-
mig ablehnen, argumentiert der
Realo. „Aber wir müssen zwi-
schen den Aufgaben differenzie-
ren.“ Und das gelinge „leider
nicht allen“ bei den Grünen.
„Kretschmann sieht sich zu
Recht nicht als Parteisoldat“, sagt
Palmer, „sondern als Minister-
präsident, der Verantwortung
für das gesamte Land zu über-
nehmen hat.“ Für einen jungen
Kommunalpolitiker klingt der
42-Jährige jetzt selbst ziemlich
staatsmännisch: „Ein Minister-
präsident kannnicht ideologisch
entscheiden, sondern muss vor
allem sehen, wie er den Flücht-
lingen im Land am besten hilft.“
Nichts anderes habe Kretsch-
mann im Bundesrat gemacht.

Doch außerhalb des Tübinger
Rathauses hat der Asylkompro-
miss viele Grüne erschüttert.

grund der spezifischen Situation
in Baden-Württemberg sehen
und der daraus resultierenden
Verantwortung. Deshalb kann
man nicht sagen, es gab keine
Strategie. Bund und sechs grün
mitregierte Länder sind sich ei-
nig. Und dass beispielsweise die
Residenzpflicht aufgehoben
wurde, ist ja ein Erfolg. Damit
wurde eine urgrüne Forderung
erfüllt, diewir jamitallenFlücht-
lingsorganisationen teilen.
WarumhabenSiedieLänderbei
diesem so wichtigen Thema al-
leine verhandeln lassen – noch
dazu unter dem Vorsitz einer
Staatssekretärin aus Mainz.
Hätte hier Parteichefin Simone
Peter nicht eine wichtigere Rol-
le spielenmüssen, als Zuständi-
ge für Flüchtlingspolitik?
Wenn es jemanden gibt, der sich
inderBundes-wieder Landespo-
litik auskennt, dann ist das diese
Staatssekretärin. Margit Gott-
stein ist eine der besten Exper-
tinnen, die wir haben. Sie er-
kennt jeden vergifteten Vor-
schlag.AmEndehat sie sichauch
dagegen ausgesprochen.
In Ihrer Fraktion gibt es den-

„Kretschmann lebt mit einer anderen Verantwortung“
INTERVIEW Grüne-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt verteidigt den Stuttgarter Regierungschef, obwohl sie seine Meinung in der Asylfrage nicht teilt

taz: Frau Göring-Eckardt, die
GrünenhabenamFreitag einen
schwarzenTagerlebt.Waresder
schwärzeste Tag in Ihrer Amts-
zeit als Fraktionschefin?
KatrinGöring-Eckardt:Nein. Ich
halte auch die Diskussion darü-
ber,wasderAsylkompromiss für
die Grünen bedeutet, für zweit-
rangig. Viel wichtiger ist die Fra-
ge, was er für die Flüchtlinge be-
deutet.
Aber als Fraktionschefin sollte
man doch auch das Ziel verfol-
gen, gute Politik zu machen.
Und hierfür brauchen Sie ver-
nünftige Strategien.
DieLänderhabenalleineverhan-
delt, auchwennwirnatürlichmit
der Gruppe permanent im Ge-
spräch waren. Und sechs der sie-
ben Länder, in denen dieGrünen
an der Regierung beteiligt sind,
haben sich gegen den Kompro-
miss ausgesprochen. Am Ende
hat Winfried Kretschmann eine
andere Entscheidung getroffen.
Eine Stimme hat gereicht. Fehl-
te Ihnen die Strategie, den Wil-
len derMehrheit umzusetzen?
Manmuss die Entscheidung von
Kretschmann vor dem Hinter-

noch massive Anwürfe gegen
die Führung, weil Herr Altmai-
er diesen Kompromiss so ge-
räuschlos durchbekommen
hat.
Ich ärgeremichwahnsinnig dar-
über, dass Altmaier diesen Vor-
schlag erst Anfang derWoche ge-
macht hat.
Also hat Herr Altmaier Sie stra-
tegisch ausgebootet?
Die Länder haben sehr hart ver-
handelt und gerungen. Am An-
fang wollte die Regierung noch
nicht mal das Recht auf Freizü-
gigkeit einräumen. Und bei der
Arbeitsaufnahmegabesdenver-
gifteten Vorschlag, nur bei den
Mangelberufen Verbesserungen
zu machen. Aber nochmal: Wir
hätten noch weiter versuchen
müssen, zu verhandeln und ins-
besonderedie furchtbareSituati-
on der Roma ins Zentrum stellen
müssen.
Übrig bleiben nur Verlierer:
Ministerpräsident Winfried
Kretschmannsteht imZentrum
der Kritik, die Kritiker fangen
an, sich selber zu kritisieren,
die Erfolge, die ja durchaus er-
zieltwurden,gehendabeivöllig

unter.Wer trägtamEndediepo-
litische Verantwortung?
Auch wenn ich dezidiert zu ei-
nem anderen Schluss komme:
Kretschmann ist in einer ande-
ren Situation, er lebt mit einer
anderenVerantwortung. Er führt
eine Volkspartei in Baden-
Württemberg und steht als Mi-
nisterpräsident natürlich unter
einen anderen Druck, weil er je-
de Bürgermeisterin und jeden
Bürgermeister bitten muss, Un-
terkünfte zur Verfügung zu stel-
len. Er weiß sehr genau, dassmit
der neuen Regelung nicht etwa
weniger Menschen nach
Deutschland kommen werden,
schon gar nicht aus den Balkan-
ländernunddasssichderenSitu-
ation nicht verbessert. Aber aus
seiner SichtwiegendieVerbesse-
rungen so schwer, dass er dem
Kompromiss zustimmen konn-
te. Er war außerdemder Ansicht,
dassmehrVerbesserungennicht
rauszuholen waren.
Sie haben versprochen, als klei-
ne Oppositionspartei über den
Bundesrat die Bundespolitik
mitzugestalten. Am Freitag ha-
ben Sie ja nun versagt.

Weil in der Sache entschieden
worden ist. Das ist auch nichts
Ungrünes. Ich habe vielmitWin-
fried Kretschmann geredet und
ich hatte kein einziges Mal den
Eindruck, dass er kalt und strate-
gisch entscheidet, sondern dass
es ihm wirklich auf der Seele
liegt, wie es den Flüchtlingen
geht.
Trotzdem ist es den Grünen
beim Kernthema Asylpolitik
nicht gelungen, die Bundesre-
gierung zu stoppen. Warum
sollte man glauben, dass die
Grünen das bei anderen The-
men schaffen?
Weil die Grünen amEnde immer
eine Partei der Inhalte sind.
Wenn man nur nach Macht
strebt, hätte man anders ent-
schieden. Aber die Grünen ent-
scheiden immer entlang der Sa-
che, und Kretschmann hat auch
in der Sache entscheiden. Wenn
es uns allein um Macht ginge,
dann hätten wir gar nicht reden
brauchen, sondern einfach abge-
lehnt. Aber so sind die Grünen
nicht.

INTERVIEW: INES POHL

ASTRID GEISLER

mehr finanzielle Unterstützung
bei der Unterbringung der
Flüchtlinge. „Da steht die Regie-
rung jetzt bei uns imWort.“

Und die zerzaust wirkenden
Bundesgrünen? In der Regie-
rungsverantwortung werde sei-
ne Partei noch viele solcher
„schwierigen, verantwortungse-
thischenEntscheidungentreffen
müssen“, sagt Palmer cool. „Es
mag ein schmerzhafter Lernpro-
zess sein, aber er ist wichtig.“
Inland SEITE 7

Für manche Grünen der Buhmann: Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann stimmte im Bundesrat dem Asylgesetz zu F.: A. Schmidt/CommonLens
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Katrin Göring-Eckardt

■ 48, ist neben Anton Hofreiter,
dem Fraktionsvorsitzenden von
Bündnis 90/Die Grünen, im Bun-
destag. Sie engagierte sich ab
1990 beim Bündnis 90, das 1993
mit den Grünen fusionierte. Seit
1998 ist Katrin Göring-Eckardt Bun-
destagsabgeordnete aus Thürin-
gen. Sie ist mit dem Pfarrer

Michael Göring
verheiratet,

mitdemsie
zwei Söh-
ne hat.

Foto: dpa

„Ein rabenschwarzer
Tag für die Grünen“
EX-PARTEICHEFIN CLAUDIA ROTH
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Russland Friedensdemonstration in Moskau: Die Furcht vor einer

Eskalation der Gewalt in der Ukraine ist allgegenwärtig

AUS MOSKAU K.-HELGE DONATH

„Nein zum Krieg“, skandierten
die Demonstranten auf dem
Friedensmarsch in Moskau am
gestrigen Sonntag. Es war auch
das offizielle Motto der Veran-
staltung, zuder sich Zehntausen-
de Demonstranten eingefunden
hatten. Vom Ende des Protestzu-
ges aus gesehen war der Anfang
nicht zu sehen. Der Zulauf war
gewaltig, und den Demonstran-
tenwardieFreudedarüberanzu-
merken. Die Polizei sprach von
5.000 Demonstranten, doch es
waren deutlich mehr, Beobach-
ter schätzten die Zahl auf min-
destens 20.000.

Bislang waren die Kriegsgeg-
ner in Russland eineMinderheit.
Das sind sie immer noch, aber

nun können sie sich wieder Ge-
hör verschaffen. „Krieg mit der
Ukraine – Schande und Verbre-
chenRusslands“ standaufeinem
der Plakate, das der Sicherheits-
dienst dann aber doch mit der
Begründung konfiszierte, es ge-
be keinen Krieg.

Auf der anderen Seite entroll-
ten zwischendurch auch Befür-
worter der Intervention in der
Ostukraine ein Spruchband:
„Marsch der Verräter“ war da zu
lesen. Wer für Frieden eintritt,
gilt ihnenzumindest alspotenzi-
eller Verräter. Auch hierfür zeig-
tederSicherheitsdienst keinVer-
ständnis. Die strahlende Mos-
kauer Sonne spielte mit den
Hunderten gelb-blauer Fahnen
derUkraine.DasFarbenspielver-
lieh demMarsch etwas Versöhn-

liches. Fröhlichkeit und Ausge-
lassenheit, wie sie sonst auf Ver-
anstaltungen der russischen Op-
position anzutreffen sind, stell-
ten sich diesmal aber nicht ein.
Die Angst vor einer weiteren Es-
kalationwarüberallpräsent. „Ich
bin hier, weil es nicht noch
schlimmer werden darf“, meinte
ein älterer Teilnehmer.

Eine jüngere Frau freute sich
über den großen Andrang: „Viel-
leicht werdenwir doch nochmal
in einer Demokratie leben.“ Zwi-
schendurch ließ eine Gruppe
von Aktivisten Dutzende weiße
Friedenstaubensteigen.Aneiner
anderen Stelle verteilten junge
Leute Exemplare von George Or-
wellsAntiutopie 1984.DiePolizei
hatte sich in den Nebenstraßen
der Route eingerichtet. Mehrere

Mut machen in schweren Zeiten
POLITIK Die Opposition ruft zu einemMarsch gegen den Hass und den Krieg auf – und Zehntausende folgen

Die Demonstranten
müssen die Erfahrung
machen, dass es
Gleichgesinnte gibt.
Das wird sie davon ab-
halten, ständig an
Emigration zu denken

Wer in Russland zu einem Solo-
Protest auf die Straße geht,
braucht das vorher nicht bei den
Behörden anzumelden. Er oder
sie darf sich dann aber nicht von
der ursprünglichen Stelle wegbe-
wegen und auch keine techni-
schen Geräte und Lautsprecher
benutzen. Plakate sind erlaubt.
Zwischen Einzel-Protestierern
muss einMindestabstand von 50
Metern gewahrt werden.
HerrLaschkewitsch,wasbedeu-
tet derUkrainekrieg für Sie per-
sönlich?
Michail Laschkewitsch: Russ-
land greift einen Nachbarn an,
verübt einenAkt der Aggression.
Ich schämemich aber auch, weil
so viele meiner Landsleute die-
sen Krieg aktiv unterstützen.
Steht die Bevölkerung tatsäch-
lich so geschlossen hinter der
Kriegspartei?
Die Umfragen waren ziemlich
eindeutig und die Atmosphäre
in der Gesellschaft spiegelt das
auchwider. Ichhabedas beimei-
nen Ein-Mann-Protesten im
Sommer selbst erlebt. Im Mai

und Juni reagierten die Passan-
ten auf unsere Mahnwachen
sehr aggressiv. Niemand wollte
darüber reden oder sich auch
nur informieren. Mittlerweile
hat sich das ein wenig geändert.
Jetzt kommen Menschen häufi-
ger auf uns zu undwollen reden.
In letzter Zeit sind es vor allem
bestellte Provokateure, die ag-
gressiv werden.
Greifen die Rolltrupps Sie an?
Das kommt vor, manchmal hat
uns die Polizei sogar vor wüten-
den Schlägern geschützt. Häufi-
gerwurdenwir allerdings festge-
nommen,obwohldasGesetzEin-
Mann-Wachen ausdrücklich er-
laubt. Die Polizei ist überzeugt,
dass wir für unsere Aktionen be-
zahlt werden. Dass man aus frei-
en Stücken gegenKrieg demons-
triert, können sie nicht begrei-
fen.
Hätten Sie vor einem Jahr ge-
dacht, dass Russland einen
Krieg vom Zaun bricht?
Nein, ichhabenichtsvorausgese-
hen.DieKrim-Aktionwar jedoch
außerordentlich effektiv und

„Sie werden das Gefühl nicht los, Opfer zu sein“
STANDPUNKT Ein russischer Friedensaktivist über seine Erfahrungenmit Ein-Mann-Protesten und über die Haltung seiner Landsleute

durchdacht. Die Ukraine hatte
überhaupt keine Chance, sich zu
wehren. Für den Erfolg war es
wichtig, dass kein Schuss fiel.
Vielehofftendaher, dassdasVer-
hältnis zur Ukraine friedlich
bleiben würde. Es war diese un-
blutige Annexion, warum die
Russen Putin auch weiter unter-
stützten. Die Mehrheit sieht in
der Einverleibung jedoch nur ei-
nen Akt der Gerechtigkeit, da die
Krim schon immer zu Russland
gehört hätte.Historisch trifft das
ja nicht zu. Die westlichen Teile
Russlands waren in den 1920er
Jahren ukrainisch.
WarumsindsovieleRussenvon
der territorialen Frage wie be-
sessen?
Sie haben den Zusammenbruch
der Sowjetunion als eine persön-
liche Tragödie erlebt und leiden
bis heute darunter. Daher
stammt auch die Frustration ge-
genüber der Ukraine. Sie werden
das Gefühl nicht los, Opfer zu
sein. Das autoritäre Regime un-
terstützt diese Wahrnehmung,
da sich die Menschen inzwi-

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

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

Druck auf Medien

Begrenzen: Das Unterhaus des
russischen Parlaments soll am
Dienstag über einen Gesetzesent-
wurf entscheiden, wonach auslän-
dische Unternehmen künftig nicht
mehr als 20 Prozent an russischen
Zeitungen, Magazinen, Rundfunk-
stationen und Internetportalen
besitzen dürfen. Betroffen wären
unter anderem russische Publika-
tionen des Axel-Springer-Verlags
und von Unternehmen aus Schwe-
den, Finnland, Großbritannien
und den USA.
Sperren: Die liberale Wirtschafts-
zeitung Wedomosti, (im gemeinsa-
men Besitz der britischen Financial
Times, des Wall Street Journals und
der finnischen Sanona-Gruppe)
berichtete vergangene Woche von
drastischen Plänen der Regie-
rung, das Internet bei Bedarf zu
blockieren. Präsident Wladimir
Putin wolle am heutigen Montag
den Nationalen Sicherheitsrat ein-
berufen, um über Schritte zum Un-
terbrechen des Internets zu bera-
ten – für den Fall einer militäri-
schen Auseinandersetzung oder
von Massenprotesten. Wie dpa
meldet, hat Kremlsprecher Dmitri
Peskow den Wedomosti-Bericht in-
zwischen dementiert. Bereits jetzt
sind in Russland aber zahlreiche
Webseiten gesperrt. (taz)

schen wieder rechtlos und aus-
geliefert fühlen. Sie fürchten
Übergriffe des Staates oder kri-
mineller Gruppen, die jederzeit
stattfindenkönnen. Keinerweiß,
wie er sich dagegen schützen
kann. Die Hilflosigkeit fördert
das Bedürfnis nach Identifikati-
on. In der Größe des Staateswird
dann die persönliche Einfluss-
und Bedeutungslosigkeit kom-
pensiert.
Sprechen Sie mit Kollegen über
Ihre Aktionen?
Nur mit Freunden. Aber ich ma-
che vor anderen kein Geheimnis
daraus. Die gesellschaftliche At-
mosphäre lässt einebreitereDis-
kussion noch nicht zu. Neulich
habe ich imHauseingangeinPla-
kat aufgehängt, das sofort abge-
rissen wurde.
Ist der Rückfall in die Isolation
Russlands von Dauer?
Ich sehe keine Kursentschär-
fung.DafürmüsstederPräsident
zurücktreten, abgesetzt oder von
Massenprotesten gestürzt wer-
den. Damit rechne ich vorerst
nicht. Mir scheint, Putin kann

auch nicht nachgeben. Er denkt
ausschließlich inKategorien von
Schwäche und Stärke. Was ande-
res kennt er nicht. Ehrlichkeit,
Nachsicht oder Barmherzigkeit
sind ihm fremd.
Hat die Gesellschaft keine
Angst vor isolationistischen
Maßnahmen?
Viele verstehen noch nicht, was
auf sie zukommtundwasdas für
sie persönlich bedeuten könnte.
Sie haben keine Vorstellung von
der wirtschaftlichen Abhängig-
keit Russlands. Noch hat Putin
für diesen Kurs genügend Rück-
halt in der Bevölkerung. Das
kann sich aber augenblicklich
ändern. Wir müssen uns nicht
auf Jahrzehnte, aber wohl auf ei-
nige Jahre autoritäre Herrschaft
einstellen.
Denken Sie an Emigration?
Ichdenkedrübernach,habeaber
noch keine Entscheidung gefällt.
Ich möchte, dass meine Kinder
in einer menschlicheren Umge-
bung aufwachsen. Vielleicht
muss ichmichbaldentscheiden.

INTERVIEW: KLAUS-HELGE DONATH

tausend Einsatzkräfte dürfen es
gewesen sein. Sie hielt sich aber
im Hintergrund. Zu einem Zwi-
schenfall kam es, als Anhänger
der sogenannten Volksrepublik
Donezk Demonstranten mit Ei-
ern bewarfen. Sie hatten die Zäu-
ne an der Route auch schon mit
Spruchbändern über die „Junta“
in Kiew präpariert.

Immer noch erreicht die Un-
terstützung für Wladimir Putin
laut Umfrage des unabhängigen
Lewada-Zentrums rund 80 Pro-
zent. Auffällig ist aber, dass die
Zahl der Befürworter eines Ein-
marschs in der Ukraine von im
März noch 74 Prozent auf heute
41 Prozent gesunken sind.

Fast jeder zweiteRusse spricht
sichsechsMonatenachdemAuf-
flammen der Kämpfe in der
Ostukraine gegen eine militäri-
sche Einmischung aus. Verant-
wortung für die Konsequenzen
derUkrainepolitik hätten die Po-
litiker allein zu tragen, glaubt ei-
ne Mehrheit der Bürger. Das be-
trifft vor allem die im Westen
verhängten Sanktionen.

Das macht den Veranstaltern
des Marschs Mut, die den Som-
mer und die landesweiten Wah-
len imSeptemberabgewartetha-
ben, um so viele Menschen wie
möglich zu erreichen. Auch in
St. Petersburgundanderen Städ-
ten gingen gestern Demonstran-
ten auf die Straße.

Einer der Organisatoren, der
Oppositionelle und Exvizepre-
mier Boris Nemzow, geht davon
aus, dass der Umfang des Protes-
tes direkten Einfluss auf die Ein-
haltung des Waffenstillstands in
der Ukraine seitens des Kreml
ausüben werde. Der Marsch soll-
te aber auch eine Veranstaltung
gegendenHasssein,denPutin in
seinen öffentlichen Auftritten
verkörpere und der die Atmos-
phäre im Lande vergiftet habe.
Die Demonstrantenmüssten die
Erfahrung machen, dass es
Gleichgesinnte gebe. Das werde
sie davon abhalten, ständig an
Emigration zu denken.
Ausland SEITE 11Vor Beginn der Demonstration in Moskau: Anhänger der ostukrainischen Separatisten zerreißen die Nationalflagge der Ukraine Foto: Makeyeva/reuters
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Michail Laschkewitsch

■ ist Physiker im Staatsdienst –
spezialisiert auf theoretische Phy-
sik. Als Aktivist der Bewegung „So-
lidarnost“ beteiligt er sich seit eini-

ger Zeit an Mahn-
wachen ge-

gen den
Krieg in
der Ukrai-
ne.

Foto: privat
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Tim Renner Früher hat er Rammstein gefördert, heute ist er

Haupststadtkulturstaatssekretär. Kann das gut gehen?

Bei der Einschulung
seiner Tochter
erfährt Tim Renner
vom Rückzug seines
Chefs. Dabei habe er
auf Klaus Wowereit
gebaut. „Nu isser
weg,unddas ineiner
blöden Phase.“
Zweieinhalb Jahre
gibt sich der
Staatssekretär
trotzdem – zunächst

Die Geschichte des Tim Renner ist eine des Aufstiegs – eine, die gern gnadenlos romantisiert wird Foto: David Oliveira

dringen nur Leute aus der soge-
nannten Hochkultur in diese
Stellungen vor. Die Ämterkons-
tellation in Berlin sieht vor, dass
die Senatskanzlei auchdenSena-
tor für Kultur stellt. Der Regie-
rende Bürgermeister – noch
Klaus Wowereit – ist so zugleich
Kultursenator. Fürs Tagesge-
schäft aber ist der Staatssekretär
zuständig.

Genau dieser Wowereit ist
auch der Grund dafür, dass Ren-
ner gerade in keiner einfachen
Situation ist. Denn der scheiden-
de Berliner Landesfürst war es,
derden49-Jährigenerst imFrüh-
jahr ins Amt hievte, nachdem
der an der Spree hoch geschätzte
André Schmitz zurücktreten
musste. Er hatte Steuern hinter-
zogen, das kommt nicht so gut
als Staatssekretär. Im Dezember
dieses Jahres dann trittWowereit
selbst ab.

„Nu isserweg,unddas ineiner
blöden Phase“, sagt Renner lako-
nisch und misst damit Wowe-
reits restlichen Monaten nicht
mehr allzu viel Bedeutung zu.
„IchbindiesesRisiko aucheinge-
gangen, weil ich Klaus Wowereit
zugetraut habe, dass er mich
stützt.“ Als Renner von dessen
Rückzug erfuhr, war er gerade
bei der Einschulung seiner Toch-
ter. Er hatte sich Ende August da-
für freigenommen, als sein För-
derer eine SPD-Sitzung nutzte,
umdenRücktritt anzukündigen.
„Da saß ich erst mal ziemlich
nervös, während Kinderchöre
ummich herum sangen.“

Nervös wirkt er nun nicht,
wenn er am Kopf des Tisches
sitzt. Eine blöde Phase ist es des-
halb, weil Renner, erst seit No-
vember vergangenen Jahres
SPD-Mitglied, Novize im politi-
schenAmt ist undnundie ersten
Gespräche anstehen. Zum Bei-
spiel zur Besetzung nicht gerade

irgendwelcher Intendantenpos-
ten. Noch hält sich Renner viel
mit Antrittsbesuchen auf. „Ich
laufe hier von Abteilung zu Ab-
teilung – nein, Referate heißen
sie hier.“

Die Geschichte des Tim Ren-
ner ist eine des Aufstiegs – eine,
die gernemal gnadenlos roman-
tisiert wird. Diese Fiktionen
gehen inetwaso:ArmerStudien-
abbrecher aus heruntergewirt-
schaftetemElternhauswird zum
Chef eines großen Medienkon-
zerns. Oder eben: Umtriebiger
Typ aus dem Underground
schafft es bis an die Spitze der
Berliner Kulturpolitik. „Ein Punk
wird Staatssekretär“, war sich ei-
neZeitungnichtzublödzutiteln.
All diese Erzählungen beinhal-
ten nur die halbe Wahrheit.

Der in Berlin geborene und in
Hamburg aufgewachsene Ren-
ner hatte im Übrigen wirklich
kurzzeitig mit der Hamburger
Punkszene zu tun: 1980, imAlter
von16 Jahren,brachteereineige-
nes Fanzine – als Kassette – her-
aus. Darüber kam er gar zu einer
Radiosendung beim NDR. Ren-
ner hatte auch eine Band. „Quä-
lendeGeräusche“ hieß sie. In sei-
nerpersönlichenPost-Punk-Pha-
se dann studierte erGermanistik
und finanzierte das Studium als
freier Journalist. „Daraus wurde
ein Fulltime-Job, das ging gar
nicht anders, wenn man davon
leben wollte“, sagt er. Aufgrund
einer Recherche ging er als Prak-
tikant zu Polydor, zu der Zeit ei-
nes der größten deutschen Plat-
tenlabels.

Er blieb in derMusikindustrie
hängen.Man könnte auch sagen:
Er blieb da, wo damals noch das
Geld war. Renner arbeitete sich
hoch. Noch in den Achtzigern
landete er erste Hits, 1994 grün-
dete er das eigene Sublabel Mo-
torMusic, auf denendann später

Rammstein, als deren Förderer
er gilt, oder Tocotronic ihre Al-
ben veröffentlichten. Vier Jahre
später ging sein Label in der Uni-
versal-Gruppe auf. 2001 stand
Renner an der Spitze dieses
Unternehmens. Er war 37 Jahre
alt; ihm traute man zu, den digi-
talenWandelzumeistern.Alsder
US-Mutterkonzern aber einen
rigiden Sparkurs einforderte,
schmiss Renner 2004 hin. 2005
gründete er sein Label und einen
Radiosender neu, und er schrieb
Bücher zum Popbusiness.

Heute sitzt Renner in seinem
Büro wenige Meter von Hum-
boldt entfernt. Also von einer
Humboldt-Büste, die an der
Wand steht. An der Marmor-
skulptur klebt ein kleines Post-it
an der Stelle, wo Humboldts
Brustwäre. ImWM-Taumel hatte
der Kulturstaatssekretär seinem
Humboldt vier Sterne an den
Rumpf gepinnt. „Die können
jetzt wieder ab“, sagt er zu dem
Fotografen, der ihn ablichtet.

Kokettiert der Mann mit all
dieser Lockerheit? Geht der sein
Amt in ausgestellter Schaun-
mer-mal-Manier an? Noch lässt
sich schwer einschätzen, wie viel
Renner in der Berliner Kultur be-
wegen wird. Der fleißige Face-
book-User postet derzeit noch
eifrig von Dienstreisen nach
Riga, vom Sichten der Akten-
berge, auch von Popkonzerten.
Gleichzeitig wirkt er hier, in sei-
nem Büro, eben wie jemand, der
sich sorgfältig in ein fremdes
Feld einarbeitet. Seine Amtszeit
endet Herbst 2016, dann sind Se-
natswahlen in Berlin. Man kann
sich kaum vorstellen, dass Ren-
ner, der andernorts die Läden,
die er betrat, ordentlich um-
krempelte, nicht eine weitere
Amtszeit anstrebe.

In seiner alten Branche galt
der Vater zweier erwachsener

Der Sound des Amtes

„Ich laufe hier von
Abteilung zu Abtei-
lung – nein, Referate
heißen sie hier“
TIM RENNER

AUS BERLIN JENS UTHOFF

Der Kragen des Staatssekretärs
sitzt schief. Die beiden oberen
Hemdknöpfe sind auf; unter
demhellen Stoff lugt etwasHaut
hervor. Den Pressesprecher der
Senatskanzleimacht diese Tatsa-
che ganz unruhig. „Darf ich
eben?“ Er darf, legt Hand an,
fummelt an Tim Renners Hals
herum. „Besser jetzt?“, fragt Ren-
ner. „Ja, schön“, sagt sein Kollege,
„schön spießig.“ Renner ver-
sucht, den Blick gen Kragen zu
wenden. „Fuck“, sagt er beiläufig.

TimRennerhatandengroßen
Konferenztisch in sein geräumi-
ges Büro in Berlin-Mitte geladen.
In einem unauffälligen Haus na-
he dem Rosenthaler Platz hat
sich der Mannmit dem schiefen
Kragen unter dem jägergrünen
Cordjacketteingerichtet.DieGlä-
ser, Tassen und Kannen wirken
etwas verloren vor ihm auf dem
Tisch, von dem aus man auf
großformatige Berlin-Silhouet-
ten in Schwarzweiß blickt, die an
der Wand hängen.

Schönes Beamtendeutsch

Renner, rötlichblondesHaar, röt-
lichblonder Bart mit leichter
grauer Schraffur, ist seit knapp
fünfMonaten Kulturstaatssekre-
tär. Hauptstadtkulturstaatssek-
retär, umgenau zu sein. Ein rich-
tig schön deutsches Komposi-
tum; in noch schönerer deut-
scher Amtssprache heißt sein
neuer Posten: Staatssekretär für
kulturelle Angelegenheiten des
Landes Berlin.

Ein Mann der Popkultur, Ex-
chef des Musikunternehmens
Universal Deutschland, jemand,
denmanehermitRammsteinals
mit Rachmaninow, eher mit
Wave alsmit Verdi assoziiert, hat
damit den höchsten Kulturpos-
ten Berlins inne. In der Regel

Töchter immerhin als jemand,
der seine Visionen mit letzter
Konsequenzverfolgte –wennda-
bei auchsomancheraufderStre-
cke blieb. Zu seiner neuen Funk-
tion hingegen erklärt er: „Erst
mal ist der Plan: zweieinhalb Jah-
re. Das schaffst du, das ist ein
überschaubarer Zeitraum, habe
ichmir gesagt.“

Baustelle mit Namen Waltz

Arbeit gibt es ohne Ende, auch
wenn einige meinen, sein Wir-
kungsraum sei arg beschränkt,
da die wichtigen Entscheidun-
gen, etwa der Kulturhaushalt bis
Ende 2015, bereits gefällt worden
seien. Viele Baustellen aber blei-
ben. Okay, die Staatsopersanie-
rung unterliegt dem Bauressort,
das Humboldtforum könnte
man noch partiell als Bundes-
sache abtun, aber für die einst-
mals auf dem Tempelhofer Feld
geplante Landesbibliothek wird
er eine Lösung anschieben müs-
sen. Eine weitere Baustelle hat
denNamenSashaWaltz: dieCho-
reografin ist mit ihrer „Compag-
nie“ für zeitgenössischen Tanz

eine der Kulturheroinnen der
Stadt. Und sie ist abwanderungs-
willig, weil es an Geldern fehlt.

Sowieso, die freien Künste:
Die Akteure der freien Szene ha-
ben ganz andere Anforderungen
an Renner, weil er, wenn auch zu
Unrecht, immer noch als Vertre-
ter des „Indie“ gilt, als einer von
ihnen.Undweil er sich einmal in
einem Interview zu ihrem Advo-
katenernannthat. „Ichhabe sehr
bewusst den Ausdruck ‚Anwalt
der freien Szene‘ benutzt“, sagt er
nun. „Ein seriöser Anwalt wird
nie vorher behaupten, dass er
den Prozess gewinnen wird. Er
wird aber sagen, dass er sein Bes-
tes geben wird.“ Dies wird auch
nötig sein, denn die Szene dürfte
der Kulturpolitik kaumnoch viel
Vertrauen entgegenbringen. Von
der City-Tax, einer 2014 in Berlin
eingeführten Übernachtungs-
steuer, die der freien Kultur-
szene, Sport und touristischen
Zwecken zugutekommen soll,
wird nicht so viel bleiben, wie
versprochen wurde.

Auf Intendantensuche muss
Rennerauchgehen.MitdemBer-
linerEnsemble (ClausPeymann),
der Volksbühne (Frank Castorf)
und der Staatsoper (Jürgen
Flimm) sind drei Posten, die von
renommierten Personen besetzt
sind, ab 2016 und 2017 mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit vakant.
Erwähnt man dies, schimmert
danndochder imAmtangekom-
mene Tim Renner durch – der
selbstbewusste Vertreter einer
selbstbewussten Stadt. „Wir ha-
ben es in Berlin zumGlück nicht
nötig, den großen Namen zu su-
chen. Wir suchen den besten.“

Und es gibt noch einen ande-
ren Auftrag. „Diese Stadt ist auf-
gekauft!!!“ So ruft es nur wenige
hundertMeter vonRennersBüro
entfernt in großen schwarzen
Lettern von einemGebäude.Wut
treibt die Berliner Szene um,
dass auch ausMitte bald das letz-
te Stück Subkultur vertrieben
wird. „Man kannnur immerwie-
der darauf verweisen, wie ge-
fährlich die Situation ist“, sagt
Renner. „Diese Quartiere zu er-
halten liegt nicht nur im Interes-
se der Kreativen. Es liegt im Inte-
resse der Stadt. Es darf nicht im-
mer aufs Neue eine Wiederho-
lungdes Prenzlauer-Berg-Effekts
geben, sonst wird Berlin zu einer
klinischen Stadt.“

Damit das nicht passiert, gilt
es, die kommunalen Gebäude,
die kulturellen Zentren zu erhal-
ten, die dem Konsolidierungs-
land Berlin viel Geld einbringen
würden. So aber könne man
nicht rechnen, sagt Renner und
wiederholt aufs Neue die Statis-
tik, nach der 75 Prozent der Besu-
cher wegen der Kultur nach Ber-
linkommen. SteheervordemFi-
nanzsenator, versuche er, „von
hanseatischem Kaufmann zu
hanseatischemKaufmann zu ar-
gumentieren“.

Was den einen der beiden
„Kaufmänner“ betrifft, den, der
hier sitzt und sich das meiste
Kaufmännische selbst draufge-
schafft hat, so ist dessen Zukunft
völlig ungewiss. Kann sein, in
zehn Jahren spricht man von
ihm als Interimslösung, dessen
Namen einemkaumnoch in den
Sinn kommt. Es kann auch sein,
dass er die Kulturpolitik Berlins
bis dahin neu definiert hat. In
dem Fall würde der Kulturobere
Berlins selbstverständlich noch
Tim Renner heißen.
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Frührentner sollen mehr verdienen dürfen
IS-KÄMPFER

Ausbürgerung
auf dem Prüfstand

BERLIN | Unionspolitiker wollen
jedem Deutschen die Staatsan-
gehörigkeit entziehen, der für
die Terrorgruppe IS kämpft. Dies
würde eine „enorme präventive
Wirkung“ erzielen, sagte der In-
nenausschussvorsitzende Wolf-
gang Bosbach (CDU) der WamS.
Wer sich dieser „terroristischen
Armee“ anschließe, dokumen-
tieredamit seineAbkehrvonden
WertenderBundesrepublik.Eine
Bund-Länder-Gruppe mit dem
Titel „Verhinderung der Ausreise
von gewaltbereiten Salafisten“
prüft,wie auchderenWiederein-
reise zu verhindern ist. (dpa)

FLÜCHTLINGE

De Maizière will
Europakontingente

BERLIN | Angesichts teils drama-
tischer Zustände für Flüchtlinge
inDeutschlandverlangtBundes-
innenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) eine gerechtere Ver-
teilung von Asylbewerbern in
Europa. „Es kann nicht sein, dass
vier, fünf Länder die größte An-
zahl der Flüchtlinge aufneh-
men“, sagte er dem Spiegel. „Das
entspricht nicht der erforderli-
chen gesamteuropäischen Soli-
darität, die wir hier dringend be-
nötigen.“ Er machte sich deswe-
gen dafür stark, Flüchtlingskon-
tingente auf alle EU-Mitglied-
staaten zu verteilen. (dpa)

MERSEBURG

Schwarzer rassistisch
beleidigt

MERSEBURG | Ein Schwarzer ist
Sonntagnacht in Merseburg
(Sachsen-Anhalt) von mehreren
Menschen ausländerfeindlich
beleidigt worden. Zeugen beob-
achteten den Vorfall am Bahn-
hof, das Opfer selbst entfernte
sich anschließend in unbekann-
te Richtung. Hinweise zu den
möglichen Tätern liegen vor, so
die Polizei. Sie konnte in Bahn-
hofsnähe drei junge Frauen und
acht Männer „feststellen“. Gegen
siewirdwegendesVerdachts der
Volksverhetzung ermittelt. Die
Polizei suchtnunweitereZeugen
und den Geschädigten. (epd)

DAS WETTER

Es ist nix mehr
mit Spätsommer

NunkommtwirklichdasHerbst-
wetter. Die Woche wird sehr
wechselhaft und vor allem küh-
ler. Heute gibt es erstmal aus
meistdichtenWolken teilskräfti-
ge oder gewittrige Schauer, auch
gernemalmitGraupel.NurRich-
tung West und Nordwest wird es
auch öfter heiter und es bleibt
meist trocken. Die Werte steigen
auf maximal 14 bis 17 Grad, und
der Wind kann vor allem im Os-
ten richtig ungemütlich
werden. Dort drohen
im Regen Sturmbö-
en mit über 70
km/h.

Bautzen hat eine
neue Selbständige

DRESDEN taz | Eigentlich sollte
der Parteitag der sächsischen
Bündnisgrünen am Sonnabend
in Leipzig nur die Absage anKoa-
litionsverhandlungen mit der
CDU bestätigen. So hatte es der
Parteirat nach Abschluss der
Sondierungen empfohlen. Doch
dann düpierte die bisherige
Fraktionsvorsitzende und Spit-
zenkandidatin Antje Hermenau
zum zweiten Mal seit den Land-
tagswahlen vom 31.August ihre
Parteifreunde. Nach dem Rück-
zug vom Fraktionsvorsitz wird
sie auch ihr Landtagsmandat
nicht annehmen, sich ausder ak-
tiven Politik zurückziehen, aber
Parteimitglied bleiben. Damit
verlierendieGrünen ihrbekann-
testes Gesicht in Sachsen.

Die 100Delegierten aber auch
die Parteisprecher Claudia Mai-
cher undVolkmar Zschockewur-
den von der Entscheidung völlig
überrascht. Man hatte zwar er-
wartet, dass Antje Hermenau die
Absage an die CDU, die schließ-
lich auch von 90 Prozent der De-
legierten bestätigt wurde, als
„schweren strategischen Fehler“
bezeichnete. Schon im Landes-
parteirat hatte sie dagegen ge-
stimmt. Auch ihre Kritik an der
angeblichen Neuausrichtung als
„linke grüne Partei“ war in der
Tendenz bekannt. Dann aber
hinterließ sei beimParteitag Fas-
sungslosigkeit und ratlose Ge-
sichter: „Ich will mich nicht be-
schweren, ich will das nicht be-
hindern. Lebt wohl!“

Später an diesem Abend ver-
lieh die 50-Jährige vor Journalis-
ten ihrer Enttäuschung Aus-
druck. Es sei keine Herausforde-
rungmehr, weiterhin die kleins-

te Oppositionspartei im Landtag
zu sein, sagte Hermenau. Dass
sie am Kabinettstisch der CDU-
Regierung lieber einenZipfel der
Macht in den Händen gehalten
hätte, war seit Langem bekannt.
Ihre gemeinsamen Zigarillo-
Rauchrunden mit dem ehemali-
gen CDU-Fraktionschef Steffen
Flath bedienten den Landtags-
klatsch.

Nun will sie vom Kreisver-
band Dresden, wo sie ziemlich
isoliert war, in den Bautzener
Kreisverband wechseln. Bereits
am Freitag meldete sie ein Ge-
werbe als selbständige Politikbe-
raterin an.

Vielleicht sogar ein Gewinn

Ein solches Alpha-Tier wie die
langjährige grüne Spitzenfrau in
Sachsen, die zwischenzeitlich
auch haushaltpolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion
war, kann offenbar nicht als
Parteisoldatin indiezweiteReihe
zurücktreten.

Hermenauwiederumdeutete
an, dass die Entfremdung zwi-
schen ihr und der Partei bereits
vor zwei Jahren bei der Diskussi-
on um die Schuldenbremse be-
gonnen habe. Landesvorsitzen-
der Volkmar Zschocke bedauerte
den Rückzug der erfahrenen Po-
litikerin. Zugleich verteidigte er
den Verzicht auf schwarz-grüne
Regierungspläne, fürdieeskeine
ausreichende Basis gäbe.

In den Reihen der Grünen
sind aber auch erste Stimmen zu
vernehmen,dieHermenausAus-
scheiden als atmosphärischen
Gewinn für die überwiegend aus
NeulingenbestehendeLandtags-
fraktion sehen. MICHAEL BARTSCH

RÜCKZUG Nach der Absage an eine Koalitionmit
der CDUgibt Sachsens SpitzengrüneHermenau auf

Gesprächig vor dem Konvent: Olaf Scholz, Aydan Özoguz, Sigmar Gabriel, Yasmin Fahimi (v. l.) Foto: dpa

Arbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD)Foto: dpa

die frühere märkische Landes-
chefin.

Die Netzaktivistin befindet
sich in guter Gesellschaft. Die
Piratenpartei hat in Berlin und
Brandenburg binnen weniger
Tage mehrere prominente Mit-
glieder verloren.AmDonnerstag
hatte der Berliner Landeschef
Christopher Lauer die Partei
verlassen, am Samstag sollen
auch der ehemalige Fraktions-
vorsitzende im Berliner Abge-
ordnetenhaus, Oliver Höfing-
hoff,unddieBerlinerPiraten-Po-

litikerin Anne Helm gegangen
sein.

„Ich habe nichts mehr verlo-
ren in einer Partei, deren ‚sozial-
liberaleMitglieder‘mehrheitlich
die Zusammenhänge in einer di-
gitalen Gesellschaft nicht ver-
standenhabenundglauben,eine
Konzentration auf 1, 2 Netzthe-
men sei ausreichend“, begründet
Domscheit-Berg ihren Rückzug.
Den sozialliberalen Flügel der
Partei griff sie als „obrigkeitshö-
rige, buchstabengesetzestreue
Angsthasen“ an. „Es gibt Piraten,

Austrittsboom bei den Piraten
EXODUS Zusammenmitmehreren Berliner Promis verlässt auch Netzaktivistin Domscheit-Berg die Partei

BERLIN dpa/taz | „Willkommen
draußen, Anke“, twitterte das
ehemalige Vorstandsmitglied
der Piraten, Klaus Peukert, am
Sonntag. Das war kurz nachdem
Anke Domscheit-Berg auf ihrer
Internetseite ihren Rücktritt be-
kannt gegeben hatte. „Vor 2,5 Jah-
ren wurde ich Mitglied der Pira-
tenpartei,weil ichglaubte, inner-
halb der Partei effektiver für
meineÜberzeugungen kämpfen
zukönnen. Ich tretenunaus,weil
ich glaube, dass inzwischen das
Gegenteil der Fall ist“, schreibt

die halten Naziblockaden schon
für Gewalt, sie reden von ‚frei-
heitlich-demokratischer Grund-
ordnung‘, wenn sie eigentlich
Angst vor Veränderung haben.“

Domscheit-Berg kritisierte,
dass sie wiederholt als karriere-
geile Feministin angegriffen
wurde. „Ichfindees jedesMalun-
fassbar, dass es immerwieder Pi-
raten gibt, die den Begriff ‚Pira-
tin‘ als satzungswidrig bezeich-
nenundeineerschütterndeTole-
ranz gegenüber Sexismusanden
Tag legen.“ ALE

BERLIN |Frührentnersollennach
dem Willen der SPD mehr dazu-
verdienen dürfen. Die bislang
starre Deckelung müsse „flexib-
ler, transparenter und damit
auchweniger bürokratisch“ wer-
den, heißt es laut Focusund Spie-
gel in einer Stellungnahme der
Koalitionsarbeitsgruppe zum
flexibleren Renteneintritt. Zur-
zeit dürfen Ruheständler in Teil-
rente nur 450 Euro abschlagsfrei
hinzuverdienen – bei höheren
Beträgen wird die Rente gekürzt.
EineReform laut Focuskönnte so
aussehen, dass die Summe aus
Rente und Hinzuverdienst das
früher erzielte Einkommen
nicht übersteigen darf. (dpa)

stimmte nicht nur die Tage vor
demKonvent.

Am Samstag selbst sorgte er
dem Vernehmen nach für eine
emotionale Debatte im Willy-
Brandt-Haus, inklusive einer Ab-
rechnung von Sigmar Gabriel
mit seinen Kritikern.

Letztlich einigten sich die So-
zialdemokraten auf einen Kom-
promiss. Die Gespräche über die
Abkommen sollen zwar weiter-
gehen, die SPD gibt Wirtschafts-
ministerGabriel aber rote Linien
mit in die Verhandlungen. Spezi-
elle Schiedsgerichte, vor denen
KonzerneStaatenaufSchadener-
satz für entgangene Profite ver-
klagen könnten, sind demnach
„in jedem Fall abzulehnen“.

Einen entsprechenden Be-
schluss traf der Konvent mit le-
diglich sieben Gegenstimmen.
„Damit hat der Konvent klar
Flagge gezeigt“, sagte der um-
weltpolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion, Matthias
Miersch, der taz. „Entscheidend
istvorallem,dassdiebeschlosse-
nenMaßgabennichtnur fürTTIP
gelten, sondern auch für Ceta.“

Ceta, das Abkommen zwi-
schen der EU und Kanada, ist be-
reits unterschriftsreif und bein-
haltetKlauseln zudenumstritte-
nen Schiedsgerichten. Parteiin-
terneKritikerdesWirtschaftsmi-
nistersbefürchtetenzuletzt,dass
dieser sich nicht entschieden ge-
nug fürNachverhandlungenein-
setzeunddie Schiedsgerichte so-
mit kaum noch zu verhindern
seien – zumal das Abkommen
mitKanadaalsBlaupause fürdas

mit den USA gilt. In den Tagen
vor dem Konvent hatten daher
mehrere Sozialdemokraten ge-
gen ihren Parteichef rebelliert.
Neben Miersch auch Parteivize
Ralf Stegner und der Berliner
Landeschef Jan Stöß, der in der
taz gefordert hatte, das Abkom-
men müsse „mit harten Bedin-
gungen nachverhandelt“ und im
Zweifel abgelehnt werden.

Sigmar Gabriel zeigte sich im
Anschluss an denKonvent verär-
gert über die Kritiker. „Ich will
keinem zu nahetreten“, sagte er.
„Aber ichvermute, dass viele, die
sich in den letzten Tagen zuWort
gemeldet haben, gar nicht wis-
sen, was im Koalitionsvertrag
steht.“ Darin hatten SPD und
Union vereinbart, „einen zügi-
gen Abschluss“ der Freihandels-
abkommen anzustreben. Hinter
verschlossenen Türen wurde
Gabriel noch deutlicher. Im Par-
teivorstand, der vor Beginn des
Konvents getagt hatte, soll er sei-
ne Kritiker laut einem Bericht
der Süddeutschen Zeitung direkt
angegriffen haben. Seinen Par-
teivize Stegner habe er aufgefor-
dert, zur Abwechslung doch ein-
fachmal nichts zu sagen.

Stegner selbst nahm die Rüge
vom Chef gelassen: „Das Ergeb-
nis zählt“, sagte er. Zum Ergebnis
zählt jedoch auch, dass ange-
sichtsderFreihandelsdebattedie
Präsentation der Digitalstrategie
tatsächlich unterging. Die 200
Konventsmitglieder segneten
den Plan der Parteispitze weitge-
hendunbemerktab:Bis zumPar-
teitag 2015 soll ein digitales
Grundsatzprogramm stehen.
Mit dem Thema verbindet die
SPD großeHoffnungen. Über die
Netzpolitikmöchte die SPDneue
Wähler erreichen. Solche, die der
Mindestlohn, die Rente mit 63
und andere klassische SPD-The-
men nicht betreffen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

SPD setzt Gabriel Grenzen
TTIP Auf dem Parteikonvent wollte die Partei mit Netzthemen punkten. Stattdessen
streitet sie über die Freihandelsabkommen – und findet einen Kompromiss

„Damit hat der
Konvent klar
Flagge gezeigt“I
MATTHIAS MIERSCH, SPD

AUS BERLIN TOBIAS SCHULZE

Die SPD-Spitze hatte sich ihren
Parteikonvent wohl anders aus-
gemalt: Als Netzpartei wollten
sich die Sozialdemokraten am
Samstag profilieren, als Erben
der Piraten quasi. Ein hübsches
Hashtag hatten sie dafür vorbe-
reitet („#DigitalLEBEN“), einen
Fahrplan zum digitalen Wandel
und eine Grundsatzrede des Par-
teivorsitzenden,welchesogarper
Livestream ins Internet übertra-
ge wurde. Als einziger öffentli-
cher Programmpunkt der Veran-
staltung, die normalerweise hin-
ter verschlossenen Türen statt-
findet. Dass ein anderes Thema
die Digitalshow in den Hinter-
grund rücken wird, hatte sich je-
doch schon unter der Woche ab-
gezeichnet: Der parteiinterne
Streit um die geplanten EU-Frei-
handelsabkommenmit den USA
(TTIP) und Kanada (Ceta) be-
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ner sprachen sich gegen Aufklä-
rungsunterricht aus und forder-
ten eine „Bildungsoffensive“ ge-
gen Abtreibungen.

Unterstützung erhielt die
christliche Demonstration von
Papst Franziskus, der sich in ei-
nem Grußwort mit den Teilneh-
mern „verbindet“, die den „unan-
tastbaren Wert eines jeden Men-
schenlebens“ deutlich machten.
CDU-Bundestagsabgeordnete
wie Hubert Hüppe oder Volker
Kauder äußerten sich ebenfalls
wohlwollend zu dem christli-
chen Protest. Die Abtreibungsre-
gelung sei kein „unumstößliches
Gesetz“, schrieb Kauder in sei-
nemGrußwort.

Die AfD-Europaabgeordnete
Beatrix von Storch lief an der

Spitze des Marschs durch die
Hauptstadt. Sie unterstützt als
Gründerin der Lobbyorganisati-
on „Zivile Koalition“ schon lange
die Ziele der Abtreibungsgegner.

Die Organisatoren hatten zu
Beginn vorgedruckte Schilder,
KärtchenundKreuzeverteilt, die
sie zum Abschluss-Freiluftgot-
tesdienst vor dem Berliner Dom
wieder einsammelten.

Rund 1.000 Gegendemonst-
rantenhieltendenMarscheinige

Male durch Sitzblockaden auf.
Politiker vonGrünenund Linken
hattenbereits imVorfeldvorden
politischen Thesen der Demons-
tranten gewarnt: „Völlig überhol-
te Frauenbilder werden da pro-
pagiert“, sagte die linke Bundes-
tagsabgeordnete Cornelia Möh-
ring. Karoline Killat von den Ber-
liner Grünen warnte vor einem
„gänzlich patriarchalen Welt-
bild“ der Marschierenden.

„Das ist eine Bewegung“, sagte
Ulli Jentsch vom Antifaschisti-
schen Pressearchiv Berlin. „Sie
hat einen professionellen Kern
und geht in die Breite.“ Das ver-
bindende Element der christli-
chen Aktivisten sei nicht nur der
Kampf gegen Abtreibung. „Es
sind Familienbilder“, sagte er.

Homosexualität – von wegen
FUNDAMENTALE CHRISTEN Mehrere tausendMenschen haben in Berlinmit Holzkreuzen gegen
Abtreibung und Sterbehilfe demonstriert. Ihr Ziel: die traditionelle Familie konservieren

AUS BERLIN KRISTIANA LUDWIG

Die zwei Männer sind weit ange-
reist, das verrät ihr Akzent: „Das
ist ja bei den Homosexuellen
und den Lesben so“, erklärt einer
dem anderen, während sie mit
einem weißen Holzkreuz über
der Schulter am Brandenburger
Tor entlanggehen: „Die behaup-
ten, das wäre angeboren. Dabei
sagen Psychiater etwas ganz An-
deres.“ Sein Gesprächspartner
nickt. „Das ist Selbstbeschwö-
rung in der Pubertät“, sagt er.

SonderbussehabenDemonst-
ranten wie jene beiden aus 30
deutschen Städten nach Berlin
gebracht, damit sie mit einem
„Marsch für das Leben“ gegen
Abtreibungen und Sterbehilfe
protestieren.5.000seiengekom-
men, sagten die Veranstalter
vom Bundesverband Lebens-
recht. Der „Marsch für das Le-
ben“ fand am Sonnabend zum
zehnten Mal statt, die Zahl der
Teilnehmer ist in dieser Dekade
beständig gewachsen.Die Polizei
möchte auf Anfrage dazu keine
Angabenmachen.

Die selbst ernannten Lebens-
schützer, die durch das Berliner
Regierungsviertel marschierten,
äußerten ihrenUnmut nicht nur
über das Abtreibungsrecht, son-
dern auch zu anderen Themen:
der Sexualerziehung an deut-
schen Schulen etwa.

AufeinerBühnevordemBun-
deskanzleramt, wo dieDemonst-
rationstartete, sagtedieSpreche-
rin der christlichen Initiative Fa-
milienschutz,HedwigvonBever-
foerde: „An den Schulen werden
unsereKinder einerDesorientie-
rung ausgesetzt, die zum Him-
mel schreit.“ Auch andere Red-

1.000 weiße Kreuze sollen symbolisch für die jährlich in Deutschland abgetriebenen Kinder stehen F.: Christian Mang

Papst Franziskus
„verbindet“ sich
mit den
Marschierenden

droht. Auch Mehrfachdiskrimi-
nierungen,die inderWirkungei-
ner Verfolgung gleichkommen,
könnten laut Gesetz berücksich-
tigtwerden.Das ProblemderAn-
tragsteller vom Westbalkan ist,
dass sie in der Regel keine asylre-
levanten Tatsachen vorbringen
oder belegen können.

Bisher wurden jedenfalls fast
alleAsylanträgevomWestbalkan
abgelehnt. Die Schutzquote bei
Flüchtlingen aus Serbien beträgt
derzeit 0,6 Prozent, während sy-
rische Flüchtlinge eine Schutz-
quote von 99,9 Prozent errei-
chen. Das ist nicht nur die Linie
des BAMF, das dem Bundesin-
nenminister untersteht. Auch
die deutschen Verwaltungsge-
richte korrigieren bei Asylanträ-
gen vomWestbalkan nur extrem
selten. Wenn gelegentlich doch
Abschiebehindernisse ange-
nommen werden, geht es in der
Regel nicht um die Zustände im
Herkunftsstaat, sondern um ei-

ne schwereKrankheit des Flücht-
lings. Doch auch die kann künf-
tig noch berücksichtigt werden.

Flüchtlinge, deren Antrag als
„offensichtlich unbegründet“
abgelehnt wurde, haben nur ei-
nen minimalen Rechtsschutz.
Das ist der eigentliche Sinn der
Einstufung als „sicherer Her-
kunftsstaat“. Der Asylbewerber
muss gegen eine Ablehnung sei-
nes Antrags binnen einer Woche
klagen und Eilrechtsschutz be-
antragen. Das Verwaltungsge-
richt soll dann binnen einer Wo-
che über den Eilantrag entschei-
den.Wird dieser abgelehnt, kann
der abgelehnte Antragsteller so-
fort abgeschoben werden.

Allerdings bewertet das BAMF
bisher schon fast alle Asylanträ-
ge vom Westbalkan als „offen-
sichtlich unbegründet“. Die dras-
tische Beschneidung des Rechts-
schutzes ist also heute schon die
Regel, auch ohne Einstufung als
sichererHerkunftsstaat.Deshalb

Das Gesetz mit dem 10-Minuten-Effekt
ASYLRECHT Die Einstufung von Serbien, Bosnien undMazedonien als „sicher“ wird nicht zur schnelleren
Abschiebung von Flüchtlingen führen. Das BAMF beziffert die Beschleunigung auf wenige Minuten

FREIBURG taz | Der Bundesrat
hat zugestimmt. Serbien, Bosni-
en und Mazedonien gelten jetzt
asylrechtlich als „sichere Her-
kunftsstaaten“. Die Befürworter
glauben, dass sie damit das Asyl-
verfahren beschleunigt haben,
manche Kritiker behaupten, für
Flüchtlinge aus diesen Ländern
gebe es gar keinVerfahrenmehr.
Beide Seiten gehen aber von fal-
schen Voraussetzungen aus.

Im Asylverfahrensgesetz
steht:WenneinAusländer aus ei-
nem sicheren Herkunftsstaat
Asyl beantragt, wird sein Antrag
als „offensichtlichunbegründet“
abgelehnt – es sei denn, er kann
beweisen, dass er entgegen der
Vermutung doch verfolgt wird.

Asylanträge vom Westbalkan
werden also auch künftig nicht
automatisch abgelehnt. Viel-
mehr kann der Asylbewerber die
gesetzliche Vermutung, dass er
in seinemHeimatland nicht ver-
folgt wird, widerlegen. Deshalb
findet auch für Asylsuchende
aus Serbien, Bosnien und Maze-
donien weiterhin das unverän-
derte Asylverfahren beim Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) statt. Das
heißt: die Antragsteller werden
mündlich angehört und können
alles vortragen, was für eine
Asylgewährung und ähnliche
Schutzmechanismen relevant
ist. Das BAMFmuss auchwie bis-
her alles prüfen.

Asyl bekämen Menschen, de-
nen persönlich willkürliche
Strafverfolgung, Folter, nicht-
staatlicheGewalt oder Ähnliches

werden Gerichts- und Abschie-
beverfahren künftig wohl nicht
nennenswert verkürzt.

Das BAMF beziffert die Be-
schleunigung durch die Neure-
gelung deshalb lediglich auf
„zehn Minuten“. Denn nunmuss
nicht mehr begründet werden,
warum ein erfolgloser Antrag
auchnoch„offensichtlich“unbe-
gründet ist.

Wie lange ein Asylverfahren
dauert, ist heute vor allem eine
FragederOrganisationundnicht
der Rechtslage. Schon seit eini-
ger Zeit werden Asylanträge von
serbischen, bosnischen und ma-
zedonischen Antragstellern
beimBAMFvorrangigbearbeitet.
Diese Asylverfahren dauern des-
halbnurnochdreibisvierMona-
te,währendAntragsteller aus an-
deren Staaten im Schnitt acht
Monate auf ihren Bescheid war-
tenmüssen.

Was also soll das Gesetz über-
haupt?Das BAMFhofft auf einen
„Signaleffekt“. Das abschreckend
klingende Gesetz über sichere
Herkunftsstaaten soll die Zahl
der Asylbewerber vom Westbal-
kan spürbar verringern. Doch
schon bisher dürften die mini-
malen Erfolgsaussichten be-
kannt sein.

Vermutlich geht es der Bun-
desregierungeherumdie innen-
politische Wirkung. Statt den
Kommunen materiell bei der
Versorgung der Flüchtlinge zu
helfen, sollen Städte und Ge-
meinden mit einem symboli-
schen Gesetz beruhigt werden.

CHRISTIAN RATH

Flüchtlingskind vor der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig Foto: dpa
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Er hat doch noch studiert
■ betr.: „Fickt euch!“, taz vom 15. 9. 14

Danke für diesenwunderbarenArtikel. DenhabenSie bestimmtnur
fürmeine Akademiker-Eltern geschrieben. Diesemussten 1992 hin-
nehmen, dass ihr Sohn nach demAbi auf einer „Eliteschule“ eine
Ausbildung zumKochmachenwollte. Diese hat er auchmit Spaß
und großemErfolg absolviert. Tja und dann?Hat er „doch noch stu-
diert“. Heute bin ich Rechtsanwalt und liebemeinen Beruf. Aber
ohnedieKochlehrewäre ichnichtder, der ichgewordenbin.Und ich
denke immer noch gerne daran zurück, auchwenn Lehrjahre tat-
sächlich keineHerrenjahre sind.AXEL PABST, Hofheim

Fünfzig Prozent Legitimation
■ betr.: Berichte über die drei Landtagswahlen

Bei der Berichterstattung zu denWahlen inOstdeutschland ging es
immer nur umdie 50 Prozent, die gewählt haben. Der Rest fällt ein-
fach unter den Tisch.Wann ist die Legitimation für eine Demokratie
eigentlichdahin? Erstwennnurnoch 30Prozentwählen gehen?Von
einer Zeitungwie der taz erwarte ich eigentlich, dass sie sich auch
malumdieNichtwählerkümmert.Vielleicht sind jaÜberschneidun-
genmit den 50 Prozent in Deutschland dabei, die über gar kein Ver-
mögen verfügen. JÜRGENHAMMER, Schwalmtal

„Unbegrenzte“ Freiheit
■ betr.: „Die neue Burger-Partei“, taz vom 19. 9. 14

JetztwollendieGrünenalsodieFreiheit als ihrneuesThemastärken.
Glückwunsch! Ist doch die „unbegrenzte“ Freiheit explizit für die
Vernichtung vonweltweiter natürlicher Vielfalt verantwortlich. Die
Grünenhabennicht einmal ihre „alten“Themen„sauber“abgearbei-
tet. Der Atomausstieg zieht sich hin und der Steuerzahler wirdwohl
den Rückbau der AKWs bezahlenmüssen statt der Energiekonzerne.
Die CO2 Emissionwächst undwächst, die Kohleverstromung steigt
und belastet die Umwelt zusätzlich. Die Energiewendewird ver-
schleppt, fehlt es an Stromleitungen, Stromspeicher und vor allem
Geld für Forschung in regenerative Energien. Viehzucht undAcker-
bau brauchen immer noch nicht nachhaltig zuwirtschaften und die
biologische Landwirtschaft wird immer noch benachteiligt. Der
„Freiheitsliebende“ Individualverkehr trägt in hohemMaße für die
Verschmutzung derWälder, Gewässer, Böden und der Luft bei. Gera-
de dasmussman auch einemPorsche-Fahrer sagen können, ohne
seine Freiheit zubeschneiden. Jetzt habenHofreiter undGöring-Eck-
ardt die Freiheit, die nächsten Parteitage von Eon, Porsche oder Uni-
lever sponsern zu lassen. SVENBOHL, Niebüll

In der Mördergrube
■ betr.: „Die Freiheit, Ja zu sagen“, taz vom 20. 9. 14

Die Zustimmung eines einflussreichen Teils der Grünen zu der
schmählichenAusgrenzung der Sinti und Roma aus Balkanländern
ist bedrückend: Auch diese Partei ist nichtmehrwählbar. Menschen
jüdischerHerkunft zumBeispiel aus Russland finden in der BRDun-
gehindertenZugang, unddas ist dasMindeste,waswirnachdemHo-
locaust tun sollten, und jeder Versuch einer Einschränkung, der von
derRechtenversuchtwurde, ist zumGlückabgewiesenworden.Aber
die Sinti und Roma sind ebensoOpfer desHolocaust gewesen und
werden jetzt in unmenschliche Zustände abgeschoben. Dieses Land
tappt immer noch in der „Mördergrube“ (H.M. Enzensberger: „Lan-
dessprache“) herum.RAINALD SIMON, Frankfurt amMain

„Dummsein“ in Freiheit
■ betr.: „Freiheit, ein nachhaltiges Leben zu führen“, taz v. 19. 9. 14

Frau Künast vergisst in ihrenÜberlegungen, dass Freiheit im defini-
torischen Sinne nur dann gelebt werden kann, wenn als Grundlage
freiheitlichenHandelns Lernstrukturen für die Persönlichkeitsent-
wicklungHeranwachsender im Erziehungs- und Bildungsbereich
maßgeblichBedeutunghabenmüssen,diegerade inBundesländern
mit grüner Regierungsbeteiligung (sieheNRW)maßgeblich abge-
schafftworden sind. So schwindet nachweislich insbesonderedie Fä-
higkeit des „Assoziationsvermögens“ nach Einführung kompetenz-
orientierter Lehr- und Lernprozesse – „Dummsein“ in Freiheit, Dank
sei auch denGrünen. WERNERROSENBECKER,Hiddenhausen

Artikel zum Schmunzeln
■ betr.: „LehrerInnen dringend gesucht“, taz vom 17. 9. 14

Als Lehrerin bringenmich die Inklusionsartikel immerwieder zum
Schmunzeln. Danke hierfür! Nun sind es also die fehlenden Sonder-
pädagogen, die der Inklusion imWege stehen sollen. Ernsthaft?
Wenn einfach nur zwei Lehrkräfte in einer Klasse stehen oder der
Klassenteiler sinkt, dannwäre schon vielen Lehrern, Eltern undKin-
dern geholfen. LENA PRÖHL, Leipzig

Schade eigentlich
■ betr.: „Bayern bleibt in Deutschland“, taz vom 19. 9. 14

Schade eigentlich – und das nicht nurwegen der eklatanten Sprach-
defizite. Könnte doch der 1. FC Köln in fünf Jahrenwieder einmal
Deutscher Fußballmeister werden – oder, Herr Küppersbusch?
MANFRED LINDEN,Mülheiman der Ruhr
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schlusserklärung des G-20-Fi-
nanzministertreffens, das am
Wochenende im australischen
Cairns stattfand. Und auch
Schäuble betonte, die Beschlüsse
seien „einwichtiger Baustein zur
Stabilisierung der Weltwirt-
schaft“.

Wirklich Geld in die Hand
nehmenwill Schäuble allerdings
nicht. Zuschüssen vom Staat er-
teilte der deutsche Finanzminis-
ter weiterhin eine Absage. Statt-
dessen konnte sich Schäuble bei
seinen Amtskollegen der 20
wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer mit der Forde-
rung durchsetzen, dass die Fi-
nanzierung der Infrastruktur-
projekte ausschließlich von pri-

APPLES IPHONE 6

Fingerabdrucksensor geknackt
KRAFTWERKE

Stadtwerke drosseln
Investitionen

BERLIN | Unsicherheiten durch
die Energiewende halten Stadt-
werke zunehmend von Investi-
tionen in neue Kraftwerke ab.
2013 sanken sie auf 4,87 Milliar-
den Euro, wie eine Erhebung des
Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU) ergab. Das ent-
sprach nach 6,24Milliarden 2012
einem Rückgang um 22 Prozent.
Stadtwerke leidenwie die übrige
konventionelle Energiewirt-
schaft unter sinkenden Erlösen
imZugeder ZunahmevonWind-
undSolarstrom.Zudemgibtes in
Deutschland Überkapazitäten
im Kraftwerkspark. (dpa)

RÜSTUNGSBRANCHE

Offenes Drohen
mit Abwanderung

BERLIN | Die Rüstungsindustrie
droht wegen rigider Export-
beschränkungen mit Abwande-
rung. „Alle großen Rüstungs-
unternehmen prüfen, ob sie auf
Dauer imLandebleibenkönnen“,
sagte der BDSV-Verbandspräsi-
dent Armin Papperger der SZ.
„Wenn mein Land bei mir nicht
kauft und mir gleichzeitig sagt,
du darfst nicht exportieren,
dann halte ich das nicht lange
durch.“ Die Branche fürchtet um
ihre Geschäfte, seit Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD)
heikle Exporte zunehmend er-
schwert oder blockiert. (dpa)

AUF DEUTSCHEN STRASSEN

Hamburg ist
teuerste Taxi-Stadt

HAMBURG | Taxifahren ist in
Hamburg am teuersten. Das er-
gab eine Auswertung des Portals
taxi-rechner.de für die Wirt-
schaftswoche. Das Ver-
gleichsportalwertete fürdasMa-
gazin die Preise von Taxifahrten
der bundesweit zehn größten
Städte aus. Eine Fahrt von zehn
KilometerLängekostetdemnach
inderHansestadt tagsüber 22,60
Euro. Unwesentlich preiswerter
istDüsseldorfmit 21,70 Euro. Am
wenigsten zahlen Kunden mit
18,10 Euro für die Zehn-Kilo-
meter-Strecke für eine Fahrt in
Dortmund. (dpa)

Maut nur auf Autobahnen
und Bundesstraßen

BERLIN rtr/taz | Die geplante
Pkw-Maut soll offenbar nur auf
AutobahnenundBundesstraßen
fällig werden. Zwar solle sie für
alle Straßen formal eingeführt
werden, berichtete die Zeitung
Bild am Sonntag. Auf Kreis- und
Landstraßen solle die Gebühr
aber nicht erhoben werden. Ein
Sprecher des Verkehrsministeri-
ums erklärte lediglich, derzeit
werde amMautkonzept gearbei-
tet.Minister AlexanderDobrindt
(CSU) hat die Vorlage eines Ge-
setzentwurfs für Oktober ange-
kündigt. Nach einem Spiegel-Be-
richt plant die Union zudem ei-
nen Umbau der Kfz-Steuer bis
2020.

Mit der Einschränkung der
GebührenerhebungsolledenBe-
denken großer CDU-Landesver-
bände wie Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen Rech-
nung getragenwerden, berichte-
te Bild am Sonntag. Dort hatten
CDU-Politiker geklagt, die Maut
werde den Grenzverkehr abwür-
gen. Dieser fließt vor allem über
Kreis- und Landstraßen. Ein Mi-
nisteriumssprecher sagte, die
Grenzregionen würden im
Mautgesetzentwurf berücksich-
tigt.

Auch CSU-Chef Horst Seeho-
fer kündigte an, der Gesetzent-
wurf werde allen Bedenken
Rechnung tragen. Er habe sich
mit Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) geeinigt.
„Der Streit ist beigelegt, dieMaut

kommt. Ich bin sehr zufrieden“,
sagte Seehofer.

Nach dem Bericht sollen die
Mauteinnahmen komplett dem
Bund zustehen. Bislang haben
die Länder auf eine Beteiligung
gepocht. Mit der De-facto-Ein-
führungnuraufBundesfernstra-
ßen entfällt die Länderbeteili-
gung jedoch – Dobrindt würde
also zwei Fliegenmit einer Klap-
pe schlagen.

Dobrindts Konzept vom Juli
zufolge sollten Autofahrer über
eine Vignette ab 2016 im Schnitt
88 Euro jährlich für die Nutzung
aller Straßen zahlen. Damit wür-
de die Maut nicht nur auf Auto-
bahnen greifen, wie in Nachbar-
ländern meist üblich. Fahrzeug-
halter aus Deutschland sollen
über die Kfz-Steuer so entlastet
werden, dass unter dem Strich
zunächst niemand mehr zahlt
als bislang. Die EU-Kommission
hat Bedenken dagegen angemel-
det, weil sie die Gefahr einer Dis-
kriminierung von Fahrern sieht,
die ihr Fahrzeug außerhalb
Deutschlands zugelassen haben.

Der Spiegel berichtete, nach
denPlanungenderUnion sollten
die Einkommen aus der Kfz-
Steuer bis 2020 vom Bundes-
haushalt abgekoppelt und voll-
ständig in den Straßenbau und
andere Verkehrsprojekte flie-
ßen. Für alle Fahrzeuge solle eine
Abgabe erhoben werden. Die ge-
plante Pkw-Maut sei nur ein
Schritt in diese Richtung.

MOBILITÄT Vignettenpflicht soll auf kleinen Straßen
nicht überwacht werden. Grenzregionen entlastet

Fahrzeugbau in China: Der Konjunkturmotor brummt, und das Klima heizt sich auf Foto: L. Stringer/reuters

Erst die Freude, dann der Ärger
Foto: ap

Prokon hatte im Januar Insol-
venz angemeldet – nachdem be-
reits über Jahre der Verdacht be-
standenhatte, dassdieFirmamit
einem Schneeballsystem arbei-
tet undmit demGeld von neuen
Kunden die Zinsen der Altanle-
ger zahlt. Das Unternehmen hat-
te jahrelang übermassive Anzei-
genkampagnen Geld eingesam-
melt undZinsenvonbis zu8Pro-
zent versprochen. Rund 1,35 Mil-
liarden Euro erhielt die Firma so.
Die Staatsanwaltschaft leitete im
Juli ein Ermittlungsverfahren
unteranderemwegen Insolvenz-
verschleppung ein.

Zuletzthattedervorläufige In-
solvenzverwalter von Prokon
Rodbertus entlassen. Doch der

hat lautWirtschaftswoche schon
ein neues Projekt in Planung: In
dem Schreiben an die Prokon-
Anleger werbe er für ein neues
Unternehmen, das Kapital ein-
sammeln wolle. Es handele sich
dabei um eine Gesellschaft na-
mens „Projekte mit Konzept für
eine lebenswerte Zukunft“
(PmK)–einName,dersehrandie
„Arbeitsgemeinschaft für eine
lebenswerte Zukunft von Pro-
kon“ erinnert. Auf Rodbertus’ In-
ternetseite skizziert der Ge-
schäftsführer der PmK diese als
Firma, die in regionale Unter-
nehmen investieren will. Ein
Schwerpunkt solle auf erneuer-
baren Energien liegen. Rodber-
tus soll als Berater tätig sein.

Prokon-Gründer vor Zahlungsunfähigkeit
GELD Carsten Rodbertus soll kurz vor dem Anmelden der Privatinsolvenz stehen. Für Anleger sinken
damit die Aussichten auf Schadensersatzzahlungen. Gleichzeitig wirbt er für sein nächstes Projekt

BERLIN taz | Der Gründer der
umstrittenen Windkraftfirma
Prokon, Carsten Rodbertus, soll
vor der Privatinsolvenz stehen.
Das berichtet die Wirtschafts-
wocheunterBerufungaufeineE-
Mail von Rodbertus an die Pro-
kon-Anleger. „ImmermehrAnle-
ger werden durch Beratungen
der Anlegeranwälte motiviert,
michprivataufSchadenersatzzu
verklagen“, zitiertdieZeitungaus
der E-Mail vom 19. September.
„Zu meiner Privatinsolvenz gibt
es voraussichtlich keine Alterna-
tive“, heiße es weiter. Ein Grund,
weshalb das Verfahren noch
nicht eingeleitet worden sei, sei
der geplante Wechsel seines
Wohnsitzes.

Prokon ist nicht das einzige
Unternehmen aus der Branche,
das ins Visier von Strafverfol-
gern geraten ist. Auch gegen lei-
tende Mitarbeiter der Erneuer-
bare Energie Versorgung AG
(EEV) wird mittlerweile ermit-
telt. Die EEV verkaufte ebenfalls
Genussscheine an Anleger und
versprach eine hohe Rendite.

Mit dem Kauf von Genuss-
scheinen beteiligen sich Anleger
direkt am Unternehmen – im
Falle einer Insolvenz droht daher
ein Totalverlust. Als Reaktion auf
dieProkon-PleitehatdieBundes-
regierung Ende Juli den – aller-
dings umstrittenen – Entwurf ei-
nes Kleinanlegerschutzgesetzes
vorgestellt. SVE

BERLIN | Keine 24 Stunden nach
dem Verkaufsstart von Apples
iPhone 6 ist der Fingerabdruck-
sensor des Gerätes bereits ge-
knackt. Sicherheitsforscher von
SRLabs überlisteten den Mecha-
nismus mithilfe einer Attrappe.
Der Fingerabdruck dient unter
anderem dazu, das Gerät zu ent-
sperren sowie auf Funktionen in
einer App zuzugreifen. Für Nut-
zer bedeutet das besonders bei
Verlust oderDiebstahl einRisiko.
Denn zu dem Gerät gehörende
Fingerabdrücke finden sich di-
rekt auf dem Telefon. Auch die
Sensoren von iPhone 5s und
Samsungs Galaxy S5 sind bereits
geknackt. (taz)

ZAHL DES TAGES

Limousinen bitte
umtauschen

Produktrückrufe bei Autoher-
stellern sind derzeit in Mode.
Nach Continental (Reifen), Toyo-
ta (Servolenkung) und diversen
Herstellern wegen fehlerhafter
Airbags will sich auch General
Motors nicht lumpen lassen –
und ruft 221.558 Limousinendes
Cadillac XTS und Chevrolet Im-
pala zurück, die vor allem in den
USA verkauft wurden. Das Pro-
blem klingt nach
einem Symptom
für die Lage der
Automobilin-
dustrie: defekte
Bremsklötze.

vaterHand erfolgen soll. „Wir ha-
ben uns geeinigt, weg von staat-
lich finanzierten Wachstums-
maßnahmen zu mehr Privat-
investitionen zu kommen“, be-
stätigte Australiens Finanzmi-
nister Joe Hockey. Dabei steht
nicht zuletzt auch Deutschland
am Rande einer Rezession.

Die nun ausgehandelten Plä-
ne sehen unter anderem vor,
dass die Weltbank eine Daten-

bank zur Verfügung stellen soll,
die es Privatinvestoren leichter
macht, geplante Projekte zu fin-
den. Mehr als 2 Billionen Dollar
wollen die Regierungen zusam-
menbekommen, damit in den
kommenden fünf Jahren die
Weltwirtschaftumdurchschnitt-
lich 2 Prozent wächst. Das ent-
spricht gigantischen rund 1,45
Billionen Euro.

Nur: Marode Brücken und
Straßen finden sich vor allem in
Europa und den USA zuhauf.
Und auch in den Schwellenlän-
dernstellt esderzeitnicht sosehr
das Problem dar, dass die Inves-
toren nicht wüssten, wo genau
neue Straßen und Schienenstre-
cken benötigt werden. Das sehr
viel größere Problem: In den
meisten Industrie- und Schwel-
lenländern sind willige Privat-
investoren gar nicht vorhanden.

WeildieseBedenkenvorallem
von der US-amerikanischen Re-
gierung geteilt werden, soll es
Verhandlungsvertretern zufolge
hinter den Kulissen kräftig ge-
krachthaben.DiedeutschenVer-
treterhättendaraufbeharrt,dass
sie „kurzfristigen Wirtschaftsan-
reizen“ nicht zustimmen wür-
den, und auf die angespannte
Haushaltslage in den meisten
Ländern verwiesen. Die USA for-
derten angesichts der hohen Ar-
beitslosigkeit in weiten Teilen
Europas ein Ende der Sparpolitik
inder Eurozoneundein staatlich
finanziertes Wachstum.

Die Finanzminister einigten
sich darauf, dass bis zum großen
G-20-Gipfel der Staatschefs im
November imaustralischenBris-
bane weitere Vorschläge ausge-
arbeitet werden.

Schäuble bremst Weltwirtschaft
G 20 Staatliche Investitionen schaffen Arbeitsplätze undWachstum. Doch die
Bundesregierung will der Welt ihre Sparpolitik aufdrängen. Privates Kapital für Straßen

Hinter den Kulissen
soll es
kräftig
gekracht haben

VON FELIX LEE

PEKING taz | Ohne Investitionen
kann auch kein Wachstum ent-
stehen. Und angesichts der ge-
ringen Raten in gleich einer Rei-
he von Wirtschaftsregionen
scheint auf den ersten Blick nun
auch Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) zu der
Einsicht gelangt zu sein: Um die
Weltwirtschaft wieder auf Trab
zu bringen, muss wieder ver-
stärkt in die Infrastruktur inves-
tiert werden.

„Investitionen sind ein le-
benswichtiger Bestandteil, um
die Nachfrage anzukurbeln und
das Wachstum zu fördern“, heißt
es in einer gemeinsamen Ab-
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Doch in den Augen der Um-
weltschützerInnen haben nicht
nur die BerufspolitikerInnen an-
gesichts der Erderwärmung ver-
sagt. Die kanadische Autorin Na-
omi Klein, eine der Hauptspre-
cherInnenamEndeder zweitägi-
gen Konferenz „Climate Conver-
gence“, beschrieb am Samstag-
abend auch Fehler in den eige-
nen Reihen. „Es ist tragisch, dass

die Linke den Klimawandel den
Umweltschützern überlassen
hat.“Endederachtziger Jahrewä-
re ein reformistischerWeg in der
Klimapolitik noch möglich ge-
wesen. Heute aber, so Klein,
„liegt keine Option mehr auf
dem Tisch, die nicht radikal ist.“

Im Jahr 1988hatte der angese-
hene Nasa-Wissenschaftler Ja-

mes Hansen erstmals vor dem
US-Kongress von einem Zusam-
menhang zwischen menschli-
chem Treiben und globaler Er-
derwärmung gesprochen. Im
Folgejahr fieldieMauer inBerlin,
und die VerfechterInnen des
„freienMarktes“ setzten zumas-
siven Privatisierungen in Ener-
gieversorgung und Transport-
wesen an.

Gleichzeitig unterzeichneten
die USA ein Abkommen mit Ka-
nada und Mexiko, das wenige
Jahre später in den Nafta-Frei-
handel münden sollte.

25 Jahre später sucht Klein
nach Antworten auf die Frage,
warumdie Linke sichdamals aus
der Klimaschlacht zurückgezo-
genhat. „DerMarktfundamenta-
lismus“, sagt Klein am Samstag
von der Kanzel der St.-Peter-Kir-
che in New York, „kann nur von
uns und radikal gestoppt wer-
den.“

Zuvor hatten Umweltschütze-
rInnen zwei Tage lang inDutzen-
den von Seminaren die bereits
eingetretenen und zu befürch-

Gutes Protestklima

in New York
ERDERWÄRMUNG Vor einer Großdemonstration in Manhattan
kritisiertNaomiKlein auchdie Linke: Relevanz langenicht erkannt

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

DieUNOerwähnen sie allenfalls,
um zu sagen: „Ihre Klimapolitik
ist seit 19 Jahren gescheitert.“
Und auch von US-Präsident Ba-
rack Obama reden sie nur, weil
dessen großen klimapolitischen
Ankündigungenallenfalls kleine
Taten gefolgt sind und er es in
fünf Jahren nicht einmal ge-
schafft hat, eine Entscheidung
überdieKeystone-Leitung zu fäl-
len, die schweresÖl ausdenTeer-
sanden in Kanada in die Raffine-
rienamGolfvonMexikobringen
soll. Klimapolitik betrachten die
UmweltschützerInnen als Frage
des Überlebens und als eine Sa-
che des Volkes. IhrerDemonstra-
tion, die am Sonntag durchMan-
hattan ziehen sollte, haben sie
den Titel „People’s Climate
March“ gegeben. Sie hoffen, dass
es die „größte Klimademonstra-
tion der Geschichte wird“. Die
VeranstalterInnen aus mehr als
1.400 Organisationen hofften
auf rund 100.000TeilnehmerIn-
nen.

Regenwetter in Brüssel: Diesen Teilnehmern an den globalen Klimaaktionen macht’s nichts Foto: Julien Warnand/dpaEinige Aktivisten
machten sich in
Los Angeles auf
den Weg – zu Fuß

tenden Konsequenzen des Kli-
mawandels untersucht. Unter
den TeilnehmerInnen sind auch
Opfer von bereits eingetretenen
Klimakatastrophen: New Yorke-
rInnen, die beim Hurrikan „San-
dy“ im Jahr 2012 ihr ganzes Hab
und Gut verloren haben. Süd-
staatlerInnen, denen die Re-
kordhitzen, Dürren und Wald-
brände der letzten Jahren zu
schaffenmachen.

„Von der Machtelite erwarte
ich genauso wenig wie von der
UNO“, sagt der 25-jährige Ma-

ckensie McDonald. Am 1. März
hat er sich zusammenmit ande-
renUmweltschützerInnen in Los
Angeles auf den Fußweg in die
US-Hauptstadt Washington ge-
macht. Sie verlangen „Klimage-
rechtigkeit“ und ein Ende der
fossilen Brennstoffe als Basis der
Ökonomie.

Für die Demonstrationen und
Debatten am Wochenende ha-
ben die Klima-WandererInnen
ihren langen Fußweg unterbro-
chen und sind für ein paar Tage
nach New York gekommen.

Raus aus der Theorieblase
HOCHSCHULE Wirtschaftsstudenten aus aller Welt fordern eine Reform ihrer Studieninhalte. Sie wollen,
dass die Lehre politischer wird und die Komplexität der Wirtschaft abbildet. Das passt nicht allen

fentlichte die junge Organisati-
on einen offenen Brief, der die
Forderungen zusammenfasst:
mehr Pluralität der Denkansätze
und Methoden im Wirtschafts-
studium, mehr interdisziplinäre
Arbeit.

Pluralität heißt für die Isipe-
Mitglieder, dass Studierenden zu
Beginn des Studiums mehr als
nur die neoklassische Theorie
nahegebracht wird. „Lasst uns
doch alle Theorien hören“, sagt
Vass. Sie wollen eine Öffnung
und bessere Kritikfähigkeit. Für
Falkenfleeth fühlte sich sein Stu-
dium in Aarhus wie eine Ein-
bahnstraße an. „Was wir hörten,
wurde nie kritisiert.“

Zur Überraschung vieler Isi-
pe-Mitglieder erhielten sie für
diese Haltung Zustimmung von
einigen Professoren. Für Jatteau
aus Frankreich sind die Gründe
dafür naheliegend. Es sei kom-
plizierter, mehrere Theorien zu

lehren. Außerdem sei das Pro-
blemeinstrukturelles: „Einewis-
senschaftliche Karriere basiert
auf Erfolgen in der Forschung,
nicht auf der Qualität der Lehre.
Es gibt keinen Anreiz dafür, gute
Kurse zu halten.“ Außerdem,
meinen sie, wird der Ratten-
schwanz gefürchtet, den die Än-
derungderLehrinhaltenachsich
ziehen würde: Bücher müssten
verändert, Lehrpläne angepasst

hat die Erfahrung gemacht, dass
für seine Professoren all das, was
ihn interessierte, per Definition
nicht unter Wirtschaftswissen-
schaft fiel. Eine Umfrage unter
Banken,umherauszufinden,wie
Finanzmärkte in ihrer Einzelheit
funktionieren? Soziologie. Und
damit nicht das, womit Falken-
fleeth sich zu beschäftigenhatte.

Er will für seinen Master jetzt
die reine Wirtschaftswissen-
schaft verlassen und selbst die
Verknüpfung zu anderen Inhal-
ten schaffen. Vielleicht werde er
indie Soziologie gehen.Oderwie
Vass in die Philosophie.

EinigeUniversitäten,diealter-
native Wege gehen, gibt es be-
reits. ZumBeispiel imProgramm
Epog (Economic Policies in the
age of Globalisation), an dem
auch die Hochschule für Wirt-
schaft und Recht in Berlin betei-
ligt ist.OderanderKingstonUni-
versity London im Master Politi-
cal Economy. Falkenfleeth hofft
auf ein Zeichen von den Studie-
renden selbst, die esmachenwie
er: „Ich hoffe, dass die Leute mit
den Füßen für unsere Ziele ab-
stimmen.“ LENA MÜSSIGMANN

Tübingen getroffen hat. Isipe
steht für International Student
Initiative for Plural Economics.
Im Januar hatte es erste Skype-
konferenzen gegeben. Jatteau,
Vass und Falkenfleethwaren von
Anfang an dabei. Im Mai veröf-

ImVorfeldderDemonstration
haben Umweltschutzverbände
und KapitalismuskritikerInnen
viel über die Ziele gestritten, oh-
ne sie wirklich zu definieren. „Es
ist besser als zuvor, aber nicht
perfekt“, sagt Naomi Klein. Und
warnt: Wenn die Bewegung nur
umHilfe rufe, ohne sichüber die
eigenen Ziele klar zu sein, dann
drohe eine vermeintlich „retten-
de“AntwortvonderanderenSei-
temit nochmehr toxischenStof-
fen: „AKWs, Biokraftstoff und
Geotechnik“.

„Es gibt keinen Anreiz
dafür, gute Kurse
zu halten“
STUDENT ARTHUR JATTEAU

Warum musste für den Lehman-Brothers-Mitarbeiter der erste Arbeitstag
gleich der letzte sein? Solche Fragen bewegen die Studenten Foto: reuters

TÜBINGEN taz | „Später wirst du
es verstehen.“ Diesen Satz hat
Thomas Vass oft gehört, wenn er
seine Professoren im Studium
der Wirtschaftswissenschaft
nach dem großen Zusammen-
hang gefragt hat. Warum kam es
zur Finanzkrise? Wie hat sie die
Wirtschaft verändert? Wie kann
man solche Krisen verhindern?
„Viele Leute fangen das Studium
an, weil sie eine Antwort auf die-
se Fragen wollen. Aber diese Er-
wartung wird nie erfüllt“, sagt
der 32-Jährige. Man hantiere mit
Zahlen und Modellen, bewege
sich in einer engen theoreti-
schen Blase. Vass ist enttäuscht.
Mads Falkenfleeth aus Däne-
mark auch. Und Arthur Jatteau
aus Frankreich.

Sie sind drei von vielen, die
wollen, dass sich dieWirtschafts-
lehremehrdarumbemüht,einer
komplexer werdenden Welt ge-
recht zu werden. Deshalb haben

siedaranmitgearbeitet,dasssich
30 nationale Organisationenmit
diesem Anliegen zusammen-
schließen. Anfang des Jahres ist
die Organisation Isipe entstan-
den, die sich amWochenende zu
einer Generalversammlung in

werden. Immerhin unterstützen
auch 230 Hochschullehrer und
Akademiker den offenen Brief.

Isipe fordert ein Mitsprache-
recht ein. Die Studierenden wol-
len mitentscheiden, was gelehrt
wird, wollen sich nicht im Klei-
nen verlieren, sondern das Gro-
ße analysieren. Dafür braucht es
mehr Zusammenarbeit mit an-
deren Disziplinen. Falkenfleeth
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NACHRICHTEN

NEUSEELAND

Konservative schaffen absolute Mehrheit
FIDSCHI-INSELN

Putsch-Anführer siegt
bei Parlamentswahl

SUVA | Der seit einem Putsch re-
gierende Militärmachthaber
Voreqe Bainimarama hat Teiler-
gebnissen zufolge die Parla-
mentswahl in Fidschi gewonnen.
NachAuszählung von88Prozent
der Stimmen erreichte Bainima-
ramas Partei Fidschi Zuerst bei
dem Urnengang am Mittwoch
59,1 Prozent der Stimmen, wie
dieWahlkommissiondesPazifik-
staatesmitteilte. Damit hätte die
Partei 32 der 50 Parlamentssitze
inne. Auf dem zweiten Platz lan-
detemit großemAbstand die so-
zialdemokratisch-liberale Partei
mit 28,3 Prozent. (afp)

CHINA

Justizflüchtlinge
angeblich zurück

PEKING | 88 Justizflüchtlinge
sind nach Darstellung des chine-
sischen Polizeiministeriums
freiwillig nach China zurückge-
kehrt oder dorthin ausgeliefert
worden. Sie hätten sich in den
VereinigtenStaatenund in ande-
ren Ländern aufgehalten, um ei-
ner Strafverfolgung wegen Be-
stechung, Betrugs oder weiterer
finanzieller Verstöße zu entge-
hen, gab das Ministerium am
Sonntag bekannt. Im Juli hatten
die Behörden die „Fuchsjagd
2014“ ins Leben gerufen, mit der
Verdächtige außer Landes aufge-
spürt werden sollen. (ap)

NIGERIA

Islamisten töten
Dutzende Menschen

PRETORIA | Mitglieder der isla-
mistischen Terrorgruppe Boko
Haram haben bei mehreren An-
griffen amWochenende Dutzen-
de Menschen getötet. Wie BBC
berichtete, wurden im Norden
Nigerias mehr als 30 Menschen
getötet. Bei einem zweiten An-
griff in Kamerun wurden min-
destens fünf Menschen getötet.
Im April hatte die Organisation
mehr als 200Mädchen entführt.
Die nigerianische Regierung hat
offenbar Gespräche über die
Freilassung der Schülerinnen im
Tausch gegen inhaftierte Boko-
Haram-Anführer geführt. (epd)

ALBANIEN

Papst warnt in Tirana
vor religiöser Gewalt

TIRANA | Papst Franziskus hat
die Rechtfertigung von Gewalt
durch Religion verurteilt. Bei ei-
nem eintägigen Besuch in Alba-
niengeißelte ermit Blick auf den
islamistischen Terror in Syrien
und im Irak jede Form von Ge-
walt, die sich religiös zu rechtfer-
tigen versucht. Das Miteinander
von Christen und Muslimen sei
ein „unschätzbares Gut für den
Frieden“, das es täglich neu zu
fördern gelte. 60 Prozent der Al-
baner sind Muslime. Knapp ein
Fünftel der Bevölkerung gehört
der katholischen oder der ortho-
doxen Kirche an. (epd)

Herzliche Abneigung: der neue Premier Abdullah (links) und der neue Präsident Ghani Foto: M. Hossaini/ap

John Kerry bleibt weiter Premiermi-
nister in Neuseeland Foto: reuters

am Samstag durch den UN-Son-
dergesandten für Jemen, Jamal
Benomar, vermittelt worden.
DasAbkommenwerdeden fried-
lichen Wandel im Jemen voran-
bringen und die Grundlage für
eine „nationale Partnerschaft
und für Sicherheit und Stabili-
tät“ bilden, teilte Benomarmit.

Über die Inhalte derVereinba-
rung lagen zunächst keine Infor-
mationen vor. Doch vergangene
Woche hatte es geheißen, der
Text enthalte die Wiedereinfüh-
rung der Subventionen für
Benzin, die die Regierung im
Rahmen eines Austeritätspro-
grammsEndeJuligestrichenhat-
te. Außerdem solle eine neue Re-
gierung der nationalen Einheit
gebildetwerden, in der dieHuthi
eine stärkere Rolle spielen als
bisher.

Die Streichung der Benzin-
subventionenwardennauchder
Anlass für eine massive Protest-
bewegung der Huthi. Zehntau-
sende hatten seit Anfang August
mehrmals die Hauptstadt blo-

ckiert. Nördlich und östlich von
Sanaa kam es immer wieder zu
bewaffneten Auseinanderset-
zungenmit Sicherheitskräften.

Doch die Anliegen der Huthi
gehen über den aktuellen Anlass

Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe
JEMEN Der UNO-Sondergesandte spricht von Einigung zwischen Regierung und Huthi-Rebellen.
Doch zunächst gehen die Gefechte in der Hauptstadt Sanaa und deren Umgebung unvermindert weiter

SANAA/BERLIN afp/dpa/taz | In-
mitten heftiger Kämpfe im Je-
men hat Ministerpräsident Mo-
hammed Basindawa nach Anga-
ben eines Regierungsvertreters
seinen Rücktritt erklärt. Mit die-
sem Schritt wolle Basindawa ge-
gen die Politik von Präsident
AbedRabboMansurHadiprotes-
tieren, sagte der Regierungsver-
treter am Sonntag in Sanaa. Sei-
nen Angaben zufolge nahmen
nahezu zeitgleich Anhänger des
schiitischen Rebellenchefs Ab-
delmalek al-Huthi den Regie-
rungssitz in Sanaa ein.

Zuvor hatte sich im Jemen
trotz heftiger Kämpfe zwischen
schiitischen Huthi-Rebellen und
dem Militär der Beginn einer
Waffenruhe abgezeichnet. Eine
Regierungsmaschine sei am
Sonntagmittag in der Huthi-
Hochburg Saada gelandet, sagte
ein Sprecher derHuthi-Rebellen.
Die Maschine solle führende
Huthi zur Unterzeichnung einer
WaffenruheindieHauptstadtSa-
naa bringen. Die Einigung war

hinaus. Die saiditischen Schiiten
werden nach ihrem Anführer
Abdelmalek al-Huthi benannt,
bezeichnen sich selbst aber lie-
ber als Ansar Allah (Partisanen
Gottes). Sie leben in dem seit
1962 vernachlässigten Norden
des Landes, als eine Revolution
das saiditische Imamat im Je-
men stürzte. Seither kam es im-
mer wieder zu Rebellionen ge-
gen die sunnitisch dominierte
Regierung und zuletzt auch zu
heftigen Kämpfen mit sunniti-
schen Stämmen der Region.

DieHuthiwaren auchmit den
Ergebnissen eines nationales Di-
alogs unzufrieden, der neueWei-
chennachdemRücktrittvonPrä-
sident Ali Abdullah Saleh 2012
stellen sollte. Zwar soll das Land
eine föderativere Struktur erhal-
ten, doch die Huthi waren mit
dem Zuschnitt ihres Gebiets
nicht einverstanden. Sie verlan-
gen den Zusammenschluss mit
zwei Regionen, die einen Hafen
haben und über Bodenschätze
verfügen. B.S.

WELLINGTON | Neuseelands po-
pulärer Premierminister John
Key hat bei der Parlamentswahl
klar gesiegt und eine absolute
Mehrheit an Mandaten errun-
gen. Der 53-Jährige tritt damit ei-
ne dritte Amtszeit an. Der Ex-
Banker regiert den Pazifikstaat
mit seinen viereinhalb Millio-
nen Einwohnern seit 2008. Die
Nationale Partei von Key baute
ihren Stimmanteil von 44,5
(2011) auf 48 Prozent aus. Sie be-
kommt damit 61 Sitze im Parla-
ment, das durch ein Überhang-
mandat auf 121 Sitze wächst. Die
linke Labour-Partei brach weiter
einundkammit denGrünen auf
45 (vorher 48) Sitze. (dpa)

eck“an,zudemauchdervonKar-
sai kontrollierte Staatsapparat
und die ebenfalls von Karsai er-
nannte Wahlkommission gehör-
ten. Daraufhin einigten sich bei-
de auf ein sogenanntes Audit al-
ler Stimmender Stichwahl unter
UN-Aufsicht. Aber auch dessen
Ergebnis bleibt nun offenbar ge-

heim. Allerdings veröffentlichte
eine Kabuler Nachrichtenagen-
tur angeblich aus der Wahlkom-
mission geleakte Angaben, die
von einem 55-zu-45-Prozent-Sieg
Ghanis sprechen.

Dass die Wahlkommission
gestern keine genauen Zahlen
nannte, erspart Ghani auch, offi-

der Autorität des Präsidenten“
bleibt.

Auch der genaue Text des
RNE-Abkommens wurde bisher
nicht veröffentlicht. Die Unter-
zeichnung am Sonntagvormit-
tag im Kabuler Präsidentenpa-
last in Anwesenheit des schei-
denden langjährigen Präsiden-
ten Hamid Karsai sowie der
Granden der Nation – vor allem
früherer Mudschaheddin-Füh-
rer undGeistlicher – vollzog sich
eher nüchtern. ImGegensatz da-
zu war der von US-Außenminis-
ter JohnKerryunddemörtlichen
UN-Sondergesandten, dem Slo-
waken JanKubic, vermittelte vor-
hergehende Verhandlungspro-
zess von einer Vielzahl von Um-
armungen begleitet gewesen.
Wie im afghanischen Fernsehen
live zu sehen, sprach Karsai ein
paar eher nichts sagende Worte,
dannbateinZeremonienmeister
die beiden Wahlkontrahenten
auf das Podium, die wortlos und
nur nach einer kurzen Umar-
mungohne LächelndenPakt sig-
nierten –wohl ein Zeichendafür,
dass noch nicht alles in trocke-
nen Tüchern ist. Neben der drin-
gendenÜberarbeitungdesWahl-
rechts bleiben die Konturen wei-
terer Reformvorhaben, die über
die Legalisierung der Machttei-
lung hinausgehen, blass.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Alle Widersprüche unter den Teppich gekehrt
AFGHANISTAN Aschraf Ghani wird neuer Präsident des geschundenen Landes, aber genaue Wahlergebnisse bleiben unter Verschluss. Der
als solcher nicht genannte Wahlverlierer Abdullah Abdullah wird dafür das neu geschaffene Amt eines Premierministers bekleiden

Laut geleakten Anga-
ben der Wahlkommis-
sion siegt Ghani mit
55 zu 45 Prozent

VON THOMAS RUTTIG

BERLIN taz | Ein Vierteljahr und
sieben Tage nach der afghani-
schen Stichwahl vom 14. Juni um
die Nachfolge Präsident Hamid
Karsais hat Afghanistan nun ein
Wahlergebnis, wenn auch ein
merkwürdiges.

Der neue Präsident wird
Aschraf Ghani heißen. Fest steht
auch, dass Ghani einer Regie-
rung der nationalen Einheit
(RNE) vorstehenwird, ander sein
Gegenspieler Abdullah Abdullah
paritätisch beteiligt wird. Aber
wie viele Stimmen Vorsprung
Ghani vor seinem Gegenkandi-
daten hatte, bleibt ebenso unge-
sagt wie die Prozentanteile bei-
der an den über acht Millionen
Stimmen, die angeblich abgege-
ben worden waren.

Das hatte sich Abdullah eben-
so ausbedungen, wie in den offi-
ziellen Verlautbarungen nicht
als „Wahlverlierer“ aufzutau-
chen. Nachdem Ghani bei der
Stichwahl seinen Rückstand auf
Abdullah aus der ersten Runde
im April von 13 Prozent und fast
900.000 Stimmen in einen 13-
Prozent-Vorsprung verwandelt
und dabei seinen Stimmenzahl
fast verdoppeln konnte, bezich-
tigteerGhaniderFälschungen in
„industriellemAusmaß“. Erpran-
gerte ein „betrügerisches Drei-

ziell zugeben zumüssen,wie vie-
le Stimmen für ihn ungültig er-
klärt wurden. Das waren wohl
mehr als für Abdullah, dessen
Anhänger vor allem in Nordaf-
ghanistanunterAusnutzungört-
licher Machtpositionen eben-
falls die Voten manipuliert hat-
ten. Dass Abdullah letztendlich

GhanialsPräsidentenakzeptiert,
zeigt aber, dass das Audit Ghanis
Wahlsieg nicht infrage stellt.

In der neuen Einheitsregie-
rung wird Abdullah oder je-
mand, den er benennt, Premier-
minister. Der heißt aber nicht so,
weil das Amt in der Verfassung
bisher nicht vorgesehen ist, son-
dern Chief Executive Officer, ein
aus dem Businessbereich ent-
lehnter Begriff.

Binnen zweier Jahre soll eine
Loja Dschirga, eine Art verfas-
sunggebende Versammlung,
darüberentscheiden,obdieNeu-
erung erhalten bleiben und die
Verfassung entsprechend geän-
dert werden soll. In der Regie-
rung werden beide Kandidaten

die Mitglieder des Kabinetts so-
wie hochrangige Beamte in an-
deren Regierungsbehörden, im
nationalen Sicherheitsrat und
den Sicherheitskräften paritä-
tisch und im Konsens besetzen.
Damit erhält Afghanistan eine
Doppelspitze, in der der Regie-
rungschef aber letztlich „unter

ten die Sozialdemokraten Tau-
sende solcher Zwerge an Later-
nenpfählen, Strommasten und
anderenTrägern imöffentlichen
Raum montiert. Sie warben für
Spitzenkandidat Michael Ritsch
sowie „leistbares Wohnen“ oder
„kostenfreie Kinderbetreuung“.
AlsMitte August über 400dieser
Coolmen verschwanden, vermu-
tete Ritsch den politischen Geg-
ner hinter dem organisierten
Zwergendiebstahl. Tatsächlich
wurde einer der Diebe, die die in
über zwei Meter Höhe montier-
ten Wahlhelferlein abmontier-
ten, als Bezirksfunktionär der
ÖVP entlarvt.

Landeshauptmann Markus
Wallner (ÖVP) wird sich jetzt ei-
nen Koalitionspartner suchen
müssen. Sowohl die FPÖ, die
mehrmals mitregierte, als auch
dieGrünenbietensichan.Letzte-
re quasi als Wahlgewinner. Für
dieÖkoswäre esnachOberöster-
reich, Wien, Kärnten, Tirol und
Salzburg die sechste Beteiligung
an einer Landesregierung.

Sozis gehen unter
ÖSTERREICH DieÖVPverliert ihre absoluteMehrheit
und die Grünen haben einen Lauf in Vorarlberg

AUS WIEN RALF LEONHARD

400 verschwundene Garten-
zwerge, das war der Aufreger des
Wahlkampfs inÖsterreichswest-
lichstem Bundesland. Dennoch
fiel das Ergebnis der Landtags-
wahlen in Vorarlberg am Sonn-
tag wie erwartet aus. Die seit
Menschengedenken im Ländle
regierendeÖVPverlor ihreknap-
pe absoluteMehrheit und sackte
auf 42,3 Prozent ab, die FPÖ als
zweite Kraft verlor leicht, die
Grünen mit 17,1 Prozent und
sechs Prozentpunkten plus kön-
nen sich als Wahlsieger betrach-
ten. Die Neos des Vorarlbergers
Matthias Strolz kommen in den
Landtag, und die SPÖ rutschte
erstmals unter die Zehnprozent-
marke: 8,7 Prozent. Und das, ob-
wohl ihr die Zwergenaffäre zu-
mindest Aufmerksamkeit be-
schert hatte.

Coolmenheißen sie, die Zwer-
ge, diemit verschränktenArmen
und einer Sonnenbrille auf cool
machen. Statt Wahlplakaten hat-

Huthi-Rebellen bei einer Demon-
stration in Sanaa Foto: ap
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Was die Tory-Hinterbänkler
beruhigen soll, bringt die Labour
Party auf die Palme. Labour-Chef
Ed Miliband warf Cameron vor,
übereilt zu handeln. Er hat allen
Grund, besorgt zu sein: Sollte La-
bour die britischen Parlaments-
wahlen im Mai gewinnen, könn-
te Miliband als Premierminister
ohne die Stimmen der schotti-
schen und walisischen Labour-
AbgeordnetenpraktischkeinGe-
setz gegen den Willen der Tories
verabschieden, das allein Eng-
landbetrifft. Es entstündedieab-
surde Situation, dass er zwar Pre-
mierminister des Vereinigten
Königreichswäre, aber Schotten,
Waliser und Nordiren ihre Ange-
legenheiten weitgehend selbst
regeln, während England de fac-
to von den Tories regiert würde.

Vorerst hat er seinen ehemali-
gen Außenminister William
Hague beauftragt, bis Ende No-
vember einen Katalog mit allen
Optionen vorzulegen. Im Januar
soll das entsprechende Gesetz

dem Unterhaus vorgelegt wer-
den, die zweite Lesung ist jedoch
erst für den 27.März geplant. Das
bedeutet, dass sich vor den briti-
schen Parlamentswahlen imMai
nichts verändern wird, wie der
schottische Premierminister
Alex Salmond anmerkte.

Salmondwar noch am Freitag
zurückgetreten. Er hat die schot-
tische Politik in den vergange-
nen zehn Jahren dominiert wie
kaum ein anderer vor ihm. Mit
populistischen Reden und Pro-
grammengelang es ihm, die SNP
2007 zur stärksten Partei zu ma-
chen. Salmond wurde Premier
einer Minderheitsregierung.

„Die vergangenen sieben Jah-

re als Premierminister Schott-
lands waren das Privileg meines
Lebens“, sagte Salmond am Frei-
tag. „Man muss aber erkennen,
wann es Zeit ist, jemand ande-
rem die Gelegenheit zu geben,
die Dinge vorwärts zu bewegen.“
Es sei eine Situation voller Mög-
lichkeiten, fügte er hinzu, Partei,
Parlament und Land können von
einer neuen Führung profitie-
ren. Salmond wird auf dem Par-
teitagder ScottishNational Party
(SNP) im November nicht mehr
kandidieren. Es gilt als sicher,
dass seine StellvertreterinNicola
Sturgeon, die bei der Referen-
dumskampagne eine prominen-
te Rolle spielte, zur Nachfolgerin
gewählt wird. Da die SNP im
schottischen Parlament über ei-
ne absolute Mehrheit verfügt,
würde sie automatisch Premier-
ministerin. „Ich kann mir kein
größeres Privileg vorstellen, als
Alex Salmond auf den Posten als
Parteichefin und Premierminis-
terin zu folgen“, sagte sie.

Das Königreich wird föderaler
GROSSBRITANNIEN Premier Cameron verspricht allen Landesteilen ein größeres
Mitspracherecht. Die Engländer haben aber bisher gar kein Regionalparlament

AUS EDINBURGH RALF SOTSCHECK

Nach dem gescheiterten Unab-
hängigkeitsreferendum in
Schottland hat Großbritanniens
PremierministerDavidCameron
allen Landesteilen mehr Selbst-
ständigkeit versprochen. „Die
Menschen in Schottland werden
mehr Entscheidungsgewalt über
ihre Angelegenheiten haben.
Daraus folgt, dass die Menschen
in England, Wales und Nordir-
land genauso mehr Mitsprache-
recht in ihren Angelegenheiten
haben müssen“, kündigte Came-
ronamSonntagaufFacebookan.

Vor der Entscheidung der
Schotten über ihre Unabhängig-
keit hatte Cameron ihnen ver-
sprochen, Kompetenzen von
London nach Edinburgh zu ver-
lagern, und damit großen Ärger
in seiner konservativen Partei
ausgelöst. Viele englische Politi-
ker argumentieren, dass in die-
sem Fall schottische Abgeordne-
te imUnterhausnichtmehrüber
englische Gesetze bestimmen
sollten.

Die sogenannte West Lothian
Question bezeichnet das Pro-
blem, dass schottische, walisi-
scheundnordirischeUnterhaus-
abgeordnete bei Angelegenhei-
ten mitbestimmen können, die
alleine England betreffen. Engli-
sche Abgeordnete dürfen hinge-
gen nicht mitreden, wenn es um
Punktegeht, dienur indenande-
ren drei LänderndesVereinigten
Königreichs gelten. Cameron
plant offenbar, lediglich engli-
schen Abgeordneten bei engli-
schen Fragen Stimmrecht zu ge-
währen.Damit versucht er, seine
eigenen Hinterbänkler zu be-
schwichtigen, die ihm vorwar-
fen, den Schotten im Vorfeld des
Referendums viel zu viel ver-
sprochen zu haben.Weniger hät-
te auch ausgereicht, um Schott-
lands Austritt aus dem Vereinig-
ten Königreich zu verhindern,
argumentieren sie.

Ein Neinsager in Glasgow mit dem Union Jack muss jetzt wohl Reformen in Kauf nehmen Foto: Robert Perry/dpa

„Die vergangenen sie-
ben Jahre als Premier
waren das Privileg
meines Lebens“
ALEX SALMOND, PREMIERMINISTER

Verschwörungstheorien über
dubiose Viren-Kriegsführung

BRÜSSEL taz | Während die Welt
zur Bekämpfung der Ebola-Epi-
demie in Westafrika mobil-
macht, melden sich westafrika-
nische Intellektuelle zuWort, die
das Ganze für eine kriminelle
Verschwörung halten. Eine
Gruppehat jetztdieAfrikanische
Union und die UNO aufgefor-
dert, eine internationale Unter-
suchungskommission über die
Ursprünge des Ebolavirus sowie
desAidsverursachendenHI-Vi-
rus einzurichten.

„Im Namen der Wis-
senschaft“ verlangt die
Petition außerdem ein
Sondertribunal, um
„alle Verantwortlichen,
Auftraggeber und Aus-
führer abzuurteilen“. Feder-
führend sind der Mathematiker
PascalKossiviAdjamagboausTo-
go, der ander Jussieu-Universität
in Paris lehrt; der Chirurg und
Hobby-Ägyptologe Guy Alovor
aus Togo, der am Europäischen
Krankenhaus in Paris arbeitet;
und der PolitologeMutombo Ka-
nyana aus der Demokratischen
RepublikKongo, ehemaligerUN-
Mitarbeiter und Gründer der
„Afrikanischen Volksuniversi-
tät“ (UAP) in der Schweiz.

Sie sinddavonüberzeugt,dass
die Ebola- und HI-Viren absicht-
lich in die Welt gesetzt wurden.
Man müsse „die wissenschaftli-
che Frage des wahrenUrsprungs
des Virus und die zugrunde lie-
gendenManipulationen“ klären.

Die allgemein akzeptierte These,
Ebola werde vom Tier auf den
Menschenübertragen, sei falsch,
weil Menschen und Tiere „seit
Millionen Jahren zusammenle-
ben“. Daher sei „unstrittig“, einen
UrsprungvonMenschenhandzu
vermuten, im Rahmen eines ge-
gen Afrikaner gerichteten biolo-
gischen Vernichtungskrieges.

Zur Begründung verweisen
sie auf die durchaus realen Pro-
gramme des Apartheidregimes

in Südafrika, spezielle bio-
logische Kampfstoffe
auf Anthraxbasis zum
Einsatz gegen die
schwarze Mehrheitsbe-
völkerung zu entwi-

ckeln. Der verantwortli-
che Mediziner Wouter Bas-

son gab Einzelheiten vor der
Wahrheitskommission bekannt
und wurde 2002 amnestiert.

Auch das Buch „Emerging Vi-
ruses: Aids & Ebola – Nature, Ac-
cident or Intentional?“ des US-
Autors Leonard Horowitz ver-
sucht den Nachweis, dass weder
der HI- noch der Ebolavirus die
Grenze zwischen Tier und
Mensch spontan überschritten
hätten. Und in Liberia verbreite-
te derAgrarwissenschaftler Cyril
BroderickdieThese, Ebola sei auf
eine genetische Mutation zu-
rückzuführen, der Ebola-Thriller
„The Hot Zone“ sei wahr und die
USA führten Ebola-Menschen-
versuche inWestafrika durch.

FRANÇOIS MISSER

EBOLA-EPIDEMIE Manmüsse die Frage des wahren
Ursprungs des Virus klären, so Wissenschaftler

schen Rebellen und der Organi-
sation für SicherheitundZusam-
menarbeit in Europa (OSZE)
stundenlang verhandelt. Es ging
um die Umsetzung und Siche-
rung des Waffenstillstands vom
5. September, der immer wieder
verletzt wird. Der wichtigste
Punkt – der künftige Status der
Rebellenregionen um Donezk
und Lugansk – blieb inMinskun-
geklärt.

Nach den Vereinbarungen
über die Pufferzone sollen die
Konfliktparteien jeweils ihre Ar-
tillerie um 15 Kilometer zurück-

verlegen. Geschütze mit größe-
rer Reichweite sollen einen noch
weiteren Abstand einnehmen,
sodass sie die gegnerische Seite
nicht mehr erreichen können.
Vorwärtsbewegungen soll es
nichtmehrgeben.Flügeüberdas
umkämpfte Gebiet sind verbo-
ten, ebenso das Anlegen von Mi-
nenfeldern.

„Es (das Abkommen, d. Red.)
soll der Bevölkerung die Chance
bieten, sich sicher zu fühlen“,
sagtederFührerderSeparatisten
in Lugansk, Igor Plotnizki. Die
OSZE werde das Verlassen der

Kiew besteht auf der Waffenruhe
UKRAINE Die Regierung will die amWochenende vereinbarte Pufferzone zwischen den Konfliktparteien
im Osten des Landes zunächst nicht umsetzen. Vorgesehen ist auch der Abzug ausländischer Kämpfer

MOSKAU/DONEZK afp/dpa/ap |
Die ukrainische Armee hat die
dauerhafte Einhaltung einer
Waffenruhe imOstendes Landes
zur Voraussetzung erhoben für
die verabredete Einrichtung ei-
ner Pufferzone. Die Waffenruhe
sei einer derHauptpunkte der in
MinskgetroffenenÜbereinkunft
zwischen Kiew und den Rebel-
len, sagte der Armeesprecher
Andrej Lyssenko. „Solange dieser
Punkt nicht erreicht ist, können
wir auch nicht über die folgen-
den Punkte reden.“

Seit der Unterzeichnung des
9-Punkte-Plans am Samstag sei-
en zwei Soldaten getötet und
acht weitere verletzt worden. Zu-
vor hatte es geheißen, prorussi-
scheRebellenhätten einenRück-
zug von Regierungstruppen aus
Ortschaften imRaumDonezk re-
gistriert.

Der Einigung zufolge wollten
beide Konfliktparteien bis Sonn-
tag eine 30 Kilometer breite Puf-
ferzonezwischenRegierungssol-
datenundprorussischenSepara-
tisten im Osten des Landes ein-
richten. Dies teilte der frühere
ukrainische Präsident Leonid
Kutschma in der Nacht zum
Samstag in der weißrussischen
Hauptstadt Minskmit.

Dort hatten Vertreter der Uk-
raine, Russlands, der prorussi-

Pufferzone überwachen, sagte
der russische Botschafter in der
Ukraine und Verhandlungsfüh-
rer bei denGesprächen inMinsk,
Michail Surabow. OSZE-Vertrete-
rin Heidi Tagliavini bestätigte,
dieOrganisationwerdeBeobach-
ter in der Pufferzone stationie-
ren.

Die Verhandlungspartner ei-
nigten sich auch auf einen Rück-
zug sämtlicher ausländischer
Kämpfer und Söldner. DieUkrai-
ne und der Westen hatten Russ-
landimmerwiedervorgeworfen,
dass russische Kämpfer an den
Gefechten beteiligt seien. Mos-
kau hatte dies stets bestritten.
Auf Nachfrage sagte Unterhänd-
ler Surabow: Kräfte, „die wir als
Söldner bezeichnen, gibt es auf
beiden Seiten“.

Bei demKonflikt imOstender
Ukraine wurden bislang mehr
als 3.000 Menschen getötet. Die
Rebellen haben ihre Stellungen
rund um die Städte Donezk und
Lugansk. Zudem sind sie südlich
bis zur Küstenstadt Mariupol am
Asowschen Meer vorgedrungen.
Ihre weiteren Positionen in der
Region sind aber unklar. Die uk-
rainischen Streitkräfte halten
den Flughafen vonDonezkunter
Kontrolle, ihre Verteidigungsli-
nien außerhalb der Industrie-
stadt sind ebenfalls unklar.

Gefangene ukrainische Soldaten bei einem Austausch am Samstag Foto: dpa
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s war eine merkwürdige Koinzi-
denzzweierEreignisse,dieamWo-
chenende die Türkei aufwühlten.

Während auf dem Flughafen in Anka-
ra die Regierung die Befreiung von 46
türkischen Geiseln aus der Hand des
sogenannten Islamischen Staates fei-
erte, drängten zeitgleich Zehntausen-
de syrische Kurden auf der Flucht vor
den Truppen des IS auf die türkische
Seite der Grenze. Tagelang hatte die
türkische Armee die Flüchtlinge dar-
an gehindert, sich in Sicherheit brin-
gen zukönnen, bis endlich amFreitag
dieGrenzegeöffnetwurde.

Noch am Samstag verweigerte die
Türkei eine Teilnahme beim Kampf
gegen ISmit demVerweis auf die Gei-
seln, die sie nicht gefährden dürfe.
Doch auch nach deren Freilassung
macht Ankara wenig Anstalten, den
von IS bedrängten Kurden zu helfen.
Der Grund: bei den syrischen Kurden
handelt es sich um Verbündete der
türkisch-kurdischen PKK, die die tür-
kischeArmee30 Jahrebekämpfthat.

E
AuchUS-PräsidentObamastehtvor

einer schwierigen Entscheidung. Die
schwer bewaffneten IS-Truppen ste-
hen nur noch 15 Kilometer vor Ain al-
Arab, das die Kurden Kobane nennen,
einer Stadt unweit der türkischen
Grenze, in der sich neben 200.000
Kurden noch weitere 250.000 Syrer
zusammendrängen, die vor dem
Krieg in das lange als sicher geltende
kurdische Kobane geflüchtet waren.
Kurdische Flüchtlinge aus Dörfern,
die unweit der Stadt bereits von IS-
Truppen erobert wurden, berichten
von Grausamkeiten, die man aus an-
deren von IS eroberten Gebieten
kennt. Wann greift die US-Luftwaffe
ein, um auch unsere Leute vor dem
Äußersten zu schützen, fragen die
Kurden in Syrien. Wird Obama in Ko-
bane einen Massenmord verhindern,
auchohneUN-BeschlussundohneZu-
stimmungdesAssad-Regimes?Bisam
Dienstag die UN-Vollversammlung
beginnt, könnte es zu spät sein.
Der Tag SEITE 2
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VormarschderDschihadisten

ie SPDschließtdieÖffentlichkeit
aus:AlsdieMitgliederdesPartei-
konvents rote Linien fürdas Frei-

handelsabkommenTTIPbeschlossen,
mussten nicht nur die Kamerateams
vor den Türen warten. Auch einfache
Genossen hatten keinen Zugang. So
läuft es, seit die SPDdasGremiumvor
einigen Jahren eingeführt hat. Der
Konventgilt als kleinerParteitag, aber
wenndieSozialdemokratendortüber
Grundsätze abstimmen, darf außer
200DelegiertenundeinigenDutzend
Parteioberenniemand indenSaal.

Dassei ihrgutesRecht, sagtdieSPD.
Welche Debatten eine Partei öffent-
lich führe, dürfe sie nun mal selbst
entscheiden. Damit liegt sie nicht
falsch.MagderAusschlussderÖffent-
lichkeitabernochsolegitimsein:Klug
wirderdadurchnicht.

IneinemBeschlussderDelegierten
steht, die Verhandlungen über TTIP
müssten „mit größtmöglicher Trans-
parenzgeführtwerden“.Einewichtige
Forderung,dieabernichtglaubwürdi-

D
gerwird,wenneinGeheimkonventsie
stellt, ausdemnurzweierlei andieÖf-
fentlichkeit gerät: eine Handvoll
Tweets und eine sorgfältig abge-
stimmte Presseerklärung. Die TTIP-
Unterhändler der EU und der USA
dürften sichüberdieseDialektik sozi-
aldemokratischer Transparenz köst-
lich amüsieren.

Aber nicht nur in puncto Freihan-
delsabkommen schneidet sich die
SPDmit ihrerGeheimniskrämerei ins
eigene Fleisch: Zuletzt grübelte die
Partei über Maßnahmen, um die
Wahlbeteiligung zu erhöhen. Künftig,
so ein Vorschlag, könne der Wähler
seine Stimme vielleicht im Super-
markt abgeben. Tatsächlich entsteht
Politikverdrossenheit aber nicht, weil
an der Wursttheke keine Wahlurne
steht. Sondernweil viele Nichtwähler
Politik als düsteres Hinterzimmerge-
schäftwahrnehmen.DieSPDhätte sie
vom Gegenteil überzeugen können –
siehatdieChanceverpasst.
Inland SEITE 6
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Hinter verschlossenenTüren

Freihandelsabkommen: Die SPD schneidet sich
mit ihrer Geheimniskrämerei ins eigene Fleisch

fghanistansPolitikerhabenwie-
der einmal Fantasie bewiesen:
Wohl erstmals in der Geschichte

vonWahlengehensolche–hierfürdas
AmtdesPräsidenten–zwarmiteinem
ErgebniszuEnde,demaberkeinekon-
kreten (Prozent-)Zahlen zugrunde ge-
legtwerden. Einenoffiziellen „Gewin-
ner“ soll es nicht geben und noch viel
weniger einen „Verlierer“. Trotz, oder
wegen, erneut offensichtlicher Wahl-
manipulationenwill und soll diesmal
niemandseinGesicht verlieren.

Dafür kommen beide Seiten an die
Macht, in einer sogenannten Regie-
rung der nationalen Einheit. Bezie-
hungsweisesiebleibenes,denndieso-
genannteOppositionhatteunterdem
scheidenden Präsidenten Karsai ja
schon hohe Regierungsämter inne.
Die unklaren Linien zwischen Regie-
rung undOpposition sind eineweite-
re Merkwürdigkeit afghanischer De-
mokratie. DasKonstrukt der Einheits-
regierung ist im Land deshalb durch-
aus umstritten, da es das Wahlergeb-

A
nis und damit Afghanistans schwa-
che,eigentlichzustärkendedemokra-
tische Mechanismen und Institutio-
nenweiteruntergräbt.

Trotzdem ist die Einigung auch ein
Erfolg, allerdings nur ein bedingter.
Abgewendet wurde ein Gewaltaus-
bruch, mit dem die unterlegene Seite
seit Wochen drohte. Aber damit ist
noch keines der zahlreichen Proble-
me des Landes gelöst – von der syste-
matischenKorruptionunddemKrieg
mit den Taliban bis zum ökonomi-
schenAbschwunginFolgedestenden-
ziellen Abzugs des Westens. Das soll
die neue Einheitsregierung tun, und
es fehlt auch nicht an allerdings recht
konturlosen Reformversprechen.Wie
es ein früherer UN-Sondergesandter
einmal formulierte, auf Karsai und
seine Reformversprechen anspie-
lend: „Das Huhn hat versprochen,
demnächsteinEizulegen.“Nunsitzen
– man verzeihe den Vergleich – zwei
Hühner imafghanischenGelege.
Ausland SEITE 10
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Wahlergebnis ohneZahlen
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uslime, distanziert euch,
heißt es allenthalben,
wenn Terrorakte im Na-
men des Islams verübt

werden.Merkwürdignur, dass dieDis-
tanzierungen dann so wenig regis-
triert werden; gerade so, als wollte
mannichtglauben,dasses siegibt.Da-
bei haben bis hin zum nun wirklich
fundamentalistischen Großmufti von
Saudi-Arabien alle maßgeblichen Au-
toritäten der islamischenWelt den so-
genannten Islamischen Staat scharf
verurteilt.

Ebenso haben wir uns als Professo-
ren für Islamische Theologie in
Deutschland von den Gräueltaten dis-
tanziert: „Deutungen des Islam, die
ihn zu einer archaischen Ideologie des
Hasses und der Gewalt pervertieren,
lehnen wir strikt ab“, heißt es in der
Stellungnahme. Distanziert haben
sich, mehrfach, auch die muslimi-
schen Dachverbände. Nach dem
11. SeptemberhattenwirdiegleicheSi-
tuation. Auch da hieß es immer, ihr
distanziert euch nicht – noch als Mus-
limezuZehntausenden inKölnaufdie
Straße gegangen waren.

Islam und das Tötungsverbot

Mich ärgert jedoch nicht nur, wie we-
nig diese Distanzierungen wahrge-
nommen werden. Mich ärgert auch
die allgemeine Ignoranz. Denn es sind
dochMuslime, die versuchen, dem so-
genannten Islamischen Staat das
Handwerkzu legen.Wiesoglaubtman,
deutsche Muslime seien den Musli-
men näher, die Jesiden und Christen
verfolgen, statt denen, die ihnen zu
Hilfeeilenund ihnenUnterschlupfge-
währen? Es hat sich scheinbar noch
nicht überall herumgesprochen, denn
noch immer wird er als solcher be-
zeichnet. Doch es ist dies kein Kampf
zwischen demWesten und den Musli-
men. Schließlich sind es zuallererst
sunnitische Kurden und Schiiten, die
die IS-Terrorbande bekämpfen und
die Flüchtlinge aufnehmen.

Und warum ist es keine Selbstver-
ständlichkeit anzunehmen, dass Mus-
lime inDeutschland terroristischeAk-
te nicht gutheißen?Wieso sollten wir?
Vielleichtweil, wie kürzlich in derNZZ
behauptet wurde, der Islam kein Tö-
tungsverbot kennt?Der das behauptet
hat, Martin Rhonheimer, ist Professor
für Ethik an der Päpstlichen Hoch-
schule Santa Croce in Rom. Er meint,
die islamische Theologie verfüge über
keine argumentativen Ressourcen,
um dasMorden des sogenannten Isla-
mischen Staates zu verurteilen. Des-
halb, so seine Folgerung, können isla-
mische Theologen und dementspre-

M
chend muslimische Laien gar nicht
gegen den sogenannten Islamischen
Staat sein.

Weil alsoder IslamkeinTötungsver-
bot kenne, müssen Muslime sich dis-
tanzieren. Weil der Islam kein Tö-
tungsverbot kenne, darf man anneh-
men, dass Muslime dem IS-Terror et-
was abgewinnenkönnen.ObRhonhei-
mer das Tötungsverbot des Islams tat-
sächlich nicht kennt, oder unter-
schlägt er sein Wissen bewusst? Ich
halte Letzteres für wahrscheinlicher –
und das wäre, weil bewusst verfäl-
schend, eindeutig islamophob moti-
viert.

Gewollte Unkenntnis

Mir ist als aufmerksame Zeitungslese-
rin schon viel Unsinn über den Islam
untergekommen, aber dieDebatte der
letzten Wochen schlägt dem Fass den
Boden aus.

Und wenn das Flaggschiff des Qua-
litätsjournalismus, die NZZ, solchen
Unsinn verbreitet und oder die libera-
le Zeit Hamed Abdul Samad, dessen
Buch über den „Islamischen Faschis-
mus“ angesichts der offenkundigen
Unkenntnis der islamischenTradition
und der arabischen Geschichte von
sämtlichen Experten zerpflückt wor-
den ist, zu ihrem Hausautor über den
Islam macht, dann braucht man sich
über Äußerungen wie die von Niko-
laus Fest inderBild auchnicht zuwun-
dern: „IstReligionein Integrationshin-
dernis?“, fragte Fest kürzlich und gab
die Antwort umgehend selbst: „Beim
Islamwohl ja.“

Wenn der Islam ein Integrations-
hindernis ist, dann können Muslime

wohl nicht zu Deutschland gehören.
Denn schließlich ist nur ein funda-
mentalistischer Muslim ein echter
Muslim. Und dann gehört derMuslim
natürlich auch nicht zu diesem Ge-
meinwesen dazu. Und es lässt sich
auch nicht automatisch annehmen, er
oder sie seien gegenGewalt – wieman
das beim Großteil der nicht muslimi-
schen Staatsbürger der Bundesrepub-
lik selbstverständlich und zu Recht
voraussetzt.

Nicht Teil des Gemeinwesen

Die Tatsache, dass Muslime als Musli-
me ein Zeichen setzen sollen, nicht als
Bürger dieses Landes, löst bei mir ein
Unbehagen aus. Als Lichterketten
stattfanden, um gegen die Morde in
Mölln und Solingen zu protestieren,
oderwenn eine Veranstaltungwie Bir-
likte, Zusammenstehen, stattfindet –
wiekürzlich inKöln–,danngehtes im-
mer um ein Zusammenstehen als Ge-
meinwesen. Darum, dassman sich ge-
meinsam positioniert. Aber wenn wir
uns als Muslime positionieren sollen,
werden wir nicht als Teil des deut-
schen Gemeinwesens gesehen, son-
dern als die Anderen: die, die nicht da-
zugehören – und ihre Einlasstauglich-
keit erst beweisen müssen. Und zwar
immer und immer wieder.

Das Problem aber, mit dem IS auch
die deutsche Gesellschaft konfron-
tiert, ist nicht nur eines der Muslime.
Ein Fünftel aller Dschihadisten, die
aus Deutschland in den Irak und nach
Syrien gezogen sind, sind konvertiert.
Forscher sind sich einig, dass sie gera-
dewegs zum Dschihadismus konver-
tierten.VomIslamhabeneinige sowe-
nig Ahnung, dass sie sich als Reiselek-
türe „IslamforDummies“ beiAmazon
bestellt haben.

Wirmüssenunsgemeinsamfragen,
was hier schiefgelaufen ist. Warum
halten junge Menschen, vor allem
Männer, den Weg in den Dschihadis-
mus für eine legitime Option? Was ist
daran attraktiv? So etwas macht man
nicht aus Verbundenheit mit der isla-
mischen Tradition. Gerade sie wird
von Dschihadisten durch den Rück-
griff auf einen angeblichen Urislam
entschieden negiert.

Wenn wir glauben, das Problem lie-
ße sich lösen, indemdieMuslime sich
fleißig von den Gräueltaten anderer
Muslime distanzieren, schaffen wir
kein „neues deutsches Wir“, sondern
ein noch ausgeprägteres Ihr. Was hier
imMoment geschieht, ist nicht Birlik-
te, sondern die erneute Ausgrenzung.
Nach dem Motto: Erbringt gefälligst
einen Beweis, dass ihr zu uns gehört.

KATAJUN AMIRPUR

Distanziert euch!
TERROR Viele in Deutschland nehmen automatisch an, Muslime stünden dem
IS näher als ihren Opfern. Die Islamophobie geht also in die nächste Runde

Warum ist es nicht selbst-
verständlich anzuneh-
men, dass Muslime in
Deutschlandterroristische
Akte ablehnen?

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

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

Katajun Amirpur

■ 1971 in Köln geboren, ist Professorin
für Islamische Studien an der Universität

Hamburg. 2013 erschien
von ihr: „Den Islam

neu denken. Der
Dschihad für De-
mokratie, Frei-
heit und Frauen-

rechte“(C.H.Beck
Verlag).

Foto: Raimond Spekking
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Hie also Schottland, da
schwarz. Auf der einen Seite:
ganz realer Raum, mit versteck-
tenKamerasgefilmt.DieMänner
sind gar keine Schauspieler, son-
dern tatsächlich Passanten, die
die Fahrerin nicht als Scarlett Jo-
hansson erkannten und erst
nach den Dialogszenen ihr Ein-
verständnis erklärten. Jetzt sind
siealso indiesemmerkwürdigen
Film. Und auf der anderen Seite:
Dieser ganz eigenartige Raum
oder Nicht-Raum, die Schwärze.
Man weiß nicht, was oder ob
überhaupt irgendwas vom einen
Raum in den anderen führt. Der
eine so wirklich, dass es kaum
wirklicher geht. Der andere der
Inbegriff von Unwirklichkeit:
Vorhölle, Tod, Dreamscape, Digi-
talsumpf.

Weil der Film nicht wirklich
erklärt, was er ist, was erwill und
was das alles soll, reimtman sich
etwas zusammen. Die sexy
schwarzhaarige Frau (immer
wieder stauntman ja selbst, dass
das Scarlett Johansson ist) wird
ein Alien sein. Mit dem Auftrag,
schottische Männer erst zu ver-
führenunddann indieSchwärze
sinken zu lassen, wo sie sich auf-
blähenunddann zerplatzen und

dann als wunderschöne Körper-
hüllenfiguren durch die Schwär-
ze schweben, die dann eine Flüs-
sigkeit ist. Später hat die schöne
Frau auch einmal Sex und ist
sehr irritiert. Sie wird von einem
Motorradfahrer verfolgt. Sie will
etwasessen. Siegeht indenWald,
wird fast vergewaltigt, es schneit,
es brennt,mankannganz zuletzt
wenigstens den Titel des Films
gut verstehen. Schnitt.

„Under the Skin“ lief auf Festi-
valsundwurdebestaunt.DieKri-
tik war teils beeindruckt, teils
sehr verwirrt, und teils hasste sie
diesen Film. Aber es gab von An-
fang an auch glühende Fans. Der
Film war in den Kinos in Groß-
britannien und den Vereinigten
Staatenzusehen,war inGroßbri-
tannien kein Flop, in den USA
ging er unter. In Frankreich ver-
schwand er nach einer Woche
wieder aus den Theatern. Für
Deutschland hatte der Filmver-
leih Senator die Rechte erwor-
ben. Er hatte aberwohl keine Ah-
nung, was für ein UFO er sich da
ins Portfolio holt. Feelgood ist
„Under the Skin“ nämlich nicht.
Finanziell geht es Senator nach
vielen Flops sowieso schlecht.
Zögerte und kam zum Schluss,

VON EKKEHARD KNÖRER

Dieser Film ist anders als andere
Filme. Aber das ginge ja noch. Ir-
ritierender schon: Er ist auch an-
dersals er selbst. ZumBeispiel ist
er einerseits so: In einem Raum,
der nichts als weiß ist, entkleidet
eine nackte Frau mit ganz
schwarzem Haar (Scarlett Jo-
hansson) eine wie tot auf dem
Boden liegende andere Frau. Sie
schlüpft in deren BH, Hose, Shirt
und steigt in die hochhackigen
Schuhe. Schnitt. Die nun ange-
kleidete Frau aus dem ganz wei-
ßen Raum (immer noch Scarlett
Johansson) bewegt sich durch ei-
ne Mall und beobachtet, was ge-
schieht. Legt dick Lippenstift auf.
Setzt sich ans Steuer eines Vans,
fährt durch die Gegend, stoppt
und spricht Männer an. Das ist
ausdemAutoheraus superdoku-
mentarisch gefilmt. Die Männer
sprechen eine sehr schwer ver-
ständliche Sprache. Es ist Schot-
tisch. Wir sind in Schottland.
Schnitt.

Wir sind jetzt in einem Raum,
der nichts als schwarz ist. Die be-
kleidete Frau beginnt, sich im
Gehen zu entkleiden. Hinter ihr
geht ein Mann, den sie, man sah
das zuvor, in Schottland aufge-
lesen hat. Alles ist schwarz. Das
ist nicht Schottland. Das ist aber
auch nicht irgendwo anders. Das
ist überhaupt kein realer Raum.
Der Mann entkleidet sich auch,
folgt der Frau. Man sieht Spiege-
lungen auf dem schwarzen Bo-
den, dann sinkt der Mann in die
Schwärze nach unten, Schritt für
Schritt, während die Frau vor
ihm auf der Spiegelfläche weiter
vorangeht. Ihn trägt sie nicht, sie
aber schon. Der nackte Mann,
man sieht es, bevor er ganz ein-
sinkt, hat eine Erektion. Es spielt
auf der Tonspur ein aufge-
scheuchtes Streichorchester da-
zu.

„Under the Skin“ nicht ins Kino
zubringen.DieBegründung:Das
„ist ein Film für Liebhaber der
Filmkunst, aber weder typischer
Mainstream, noch typisches Art-
haus“. Was ja sogar stimmt. Er ist
allerdings auch keine typische
Filmkunst, sowenigwie ein typi-
scher Experimentalfilm, obwohl
er durchaus an Experimental-
filme erinnert. Er ist eben ty-
pisch für überhaupt nichts, weil
erandersalsallesandere ist.Egal,
Senator glaubt, mit einem Kino-
start seien nur Verluste zu ma-
chen. Es kam also, was kommen
musste: Ankündigung eines Di-
rect-to-DVD-Starts. Was mit Ga-
rantie dafür sorgt, dass ein Film
beim größeren Publikum unbe-
merkt bleibt. Schnitt.

Auftritt Sebastian Selig. Ein
Filmenthusiast, der inBerlin frü-
her mal in der Kultvideothek Vi-
deodrom gearbeitet und lange
für die dem „unterschlagenen
Film“ gewidmete Zeitschrift
Splatting Imagegeschriebenhat.
Einer, dem im Kino gern das
Herzvoll ist,wovon ihmaufFace-
book dann der Mund übergeht.
Nervt ein wenig, ist aber auch ei-
ne ansteckende Begeisterungs-
maschine. Er war nach Frank-

Wer oder was ist die schwarzhaarige Frau? Scarlett Johansson in „Under the Skin“ Foto: Senator Home Entertainment

Fo
to

:
d

p
a

MOSHE GERSHUNI

Konfrontation I
„No Father no Mother“, vor Kurzem
eröffnet, ist die erste Einzelausstel-
lung, die die Berliner Neue Natio-
nalgalerie überhaupt einem israeli-
schen Künstler widmet. Sie zeigt
rund achtzig Gemälde und Zeich-
nungen sowie eine Serie „Jüdischer
Keramik des Künstlers Moshe
Gershuni SEITE 16

NEBENEINKÜNFTE

Konfrontation II
Wie unabhängig sind die führenden
deutschen Medien eigentlich? Ein
neues Add-on für Internetbrowser
soll die Verbindungen von Journalis-
ten in Politik und Wirtschaft anzei-
gen – im Sinne der Transparenz und
Trennung von Wirtschaft und Jour-
nalismus. Denunziation oder eine
gute Idee? SEITE 17

Die Kritik war teils
beeindruckt, teils sehr
verwirrt, und teils
hasste sie diesen Film

reich gefahren, um „Under the
Skin“ dort im Kino zu sehen:
Herz war voll, Mund ging über,
Empörung war groß: „Ausge-
rechnet einen solchen Film von
solcher Wucht dem Kino vorzu-
enthalten, heißt dem Kino ganz
konkret die Zukunft rauben.
Heißt, es aufzugeben.“ Er schrieb
Senator an, startete eine Face-
book-Aktion „Under the Skin im
dt. Kino, jetzt“. Kurz sah es so aus,
als gäbe es die Option, dass Inte-
ressierte per Abstimmung den
Film ins Kino in ihrer Stadt wäh-
len. Das zerschlug sich.

Seligs Aktion hat in einschlä-
gigen Kreisen durchaus Aufse-
hen erregt. Ausgerechnet von ei-
nem Mitarbeiter der AG Kino –
der „Gilde deutscher Filmkunst-
theater“ – bekam er freilich (na-
türlich nur privat) zu hören: „Die
traurige Realität ist, dass der
deutsche Zuschauer, zumindest
in der Masse, tatsächlich ziem-
lich blöd ist.“ Das ist wohl die Ar-

Typisch für
überhaupt nichts

beitshypothese vieler Arthouse-
Kinos in Deutschland. Was nicht
in die Schubladen Mainstream
oder Arthouse passt, findet au-
ßerhalb vonFestivals kaumnoch
statt. So bekommt man, was in-
ternational Aufsehen erregt,
hierzulande oft nicht zu Gesicht.
Die Verleiher interessieren sich
nicht oder trauen sich nicht, die
Kinos unternehmen nichts auf
eigene Faust – und wenn doch,
bleibtdasPublikuminderTatoft
genug aus. Es ist nicht leicht zu
sehen, wie man diesen Teufels-
kreis erfolgreich durchbricht.

Bei „Under the Skin“ scheint
das nun zu gelingen. Auf niedri-
gemNiveau, aber immerhin.Das
winzige kommunale Zebra-Kino
in Konstanzmachte den Anfang.
Man bat bei Senator um eine Ko-
pie – und bekam sie. Man baute
sogar auf eigene Kosten eine
Website für „Under the Skin“. Es
ist nicht der erste Fall von Eigen-
initiative des Zebra-Teams, des-
sen ehrenamtliche Mitarbeiter
zum größten Teil noch keine 25
Jahre alt sind. Es hat sich, wie Ze-
bra-MitarbeiterMarvinWiechert
erklärt, durchaus als Erfolgs-
rezept erwiesen, mit Filmen wie
„Spring Breakers“ von Harmony
Korine oder „Super“ von James
Gunn gerade nicht aufs übliche
Arthouse-Kino zu setzen: „Tat-
sächlich war das das Beste, was
uns passieren konnte: Nach 15
Jahren fallender Besucherzahlen
geht es seitdem jährlich mit den
Besucherzahlen immer weiter
aufwärts.“ Und das Publikum ist
jung, anders als in den vielen 50-
plus-Filmkunsttheatern in
Deutschland.

Das Zebra blieb nicht allein.
Nach dem Fantasy-Filmfest zei-
gen – aktueller Stand – zwanzig
Kinos imdeutschenSprachraum
den Film,man kann jetzt gerade-
zu eine Karte der engagiertesten
Filmkunsttheater danach zeich-
nen, in Österreich kam soeben
dasWiener Gartenbaukino dazu.
Das fsk, das den FilmnachBerlin
bringt, war mit seinem ästhe-
tisch kompromisslosen Pro-
gramm schon immer das kleine
gallischeDorf unter denKinos in
Deutschland. Möge „Under the
Skin“ ihm ein großer Zauber-
trank sein.

■ „Under the Skin“. Regie: Jona-
than Glazer. Mit Scarlett Johans-
son, Paul Brannigan u. a.
USA/GB/CH 2013, 108 Min.
undertheskin-film.de

ANDERS Ein Verleih wollte den auf Festivals bestaunten Film
„Under the Skin“ nur als DVD herausbringen. Begründung: Er
würde in keine Kategorie passen. Dank einiger Cineasten und
einer Facebook-Gruppe kommt der Film nun doch in die Kinos
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Sittenwächter 2.0
Facebook zensiert ein Video, das zeigt,
was ein Frauen-Kondom ist

Zwei verliebte Teenager sitzen in
einemdunklen Zimmer auf dem
Bett. Schnitt. Eine junge Frau
grinst in dieKameraundhält ein
Kondom hoch. Schnitt. Im Quer-
schnitt ist ihr Unterleib zu sehen
undwie sie sich einKondomein-
führt. Ein Kondom für Frauen.

Das Videowurde auf der Face-
book-Seite der Organisation „Tea
Time and Sex-Chats“ der Univer-
sität von Chicago veröffentlicht.
Es ist ein Werbevideo, ein biss-
chen naiv gezeichnet, grinsende
Teenies, Penis und Vagina in
Großaufnahme, dazwischen das
Kondom. Aufklärung 2.0.

Facebook findetdasallerdings
weniger harmlos und ließ ver-
gangene Woche das Video lö-

Flüchtlinge in Deutschland
bringen und die Gemeinden
entlasten. Gleichzeitig ver-
wehrt er anderen eine Chance
auf Asyl. Werden hier Flücht-
lingsgruppen gegeneinander
ausgespielt?
Kernpunkt ist der finster ent-
schlossene Glaube von Grün bis
Schwarz an das Hasswort „Asyl-
bewerberflut“. Damitweisen sich
Politiker von de Maizière bis
Kretschmann als potenzielle
AfD-Wähler aus, die glauben
auch jeden Scheiß. Oder sie sind
überzeugt, nach 1992 geboren zu
sein – und haben die ungleich
höheren Zuzugszahlen damals
nicht miterlebt. Die neuerliche
Minderung des Restrechtes zielt
aufMenschenausSerbien,Maze-
donien und Bosnien-Herzegowi-
na. Roma und Schwule dort wer-
densichfreuen,aufdiesemWege
zu erfahren, dass sich die Lage in
ihren Ländern sehr gebessert ha-
be. ProAsyl nennt es „Realpolitik
im schlechtesten Sinne“, denn
höchst löchrigen Verbesserun-
gen stehe harte Abschottung ge-
genüber. Was soll das Lamento
über „Waffen in Krisengebiete“?
Wir exportieren Krisen in Waf-
fengebiete, seit je.
Vier Glückliche haben am Don-
nerstag ein Grundeinkommen
für ein Jahr gewonnen. 1.000
Euro proMonat. Was hätten Sie
damit gemacht?
Meinem Anwalt gegeben, damit
der die Gönner wegen Beleidi-
gung verklagt. Spätestens,
als die FDP ein ähnli-
ches Konzept („Bür-
gergeld“) predigte,
hätte man stutzen
können:Wollenwir ei-
ne Gesellschaft wer-
den, die sich damit ab-
findet, dass viele nur noch
zum Konsumieren taugen? An
die Stelle derArbeitskraft als ein-

Wie geht es uns, Herr
Küppersbusch?
Krisenexport in Waffengebiete, eine Beleidigung für den alten
Marx und verschwindibuste Artikel bei Google

Herr Küppersbusch, was war
schlecht in der vergangenen
Woche?
Ichhabenochgarnicht entschie-
den, welche linke Frau ich 2017
zur Bundespräsidentin ausrufe.
Undwas wird besser in dieser?
Laut Spiegelwill es eh der leiten-
de Militärgeistliche Gauck noch-
malmachen.
Die Schotten haben sich gegen
die Unabhängigkeit entschie-
den. Kann ein guter Whisky
über die Enttäuschung hinweg
helfen?
Mirnicht.RausausUK,rein indie
EUwäre eine schöneAntwort auf
„Fuck EU“ gewesen.
Der Journalist Alexander Blum
nutzt das Recht auf Vergessen,
um kritische Beiträge über sei-
ne Arbeit von Google entfernen
zu lassen. Haben Sie Ihren An-
trag schon gestellt?
Journalist? Nach Lektüre der De-
tails via Bildblog – wo die ver-
schwindibusten Artikel über
Blum dankenswert bereitstehen
– käme der Mannmit „Fotofrett-
chen“ noch ganz gut weg. Auch
derPresserathat Springer fürdie
Methoden seines Bild-Bild-Be-
schaffers gerügt; hier kann zu-
recht von Beschaffungskrimina-
lität die Rede sein.DerOrwell da-
hinter lässt sich weniger leicht
richten: „1984“ sollte wegen Ver-
harmlosung vom Lehrplan ge-
strichen werden, da mussten im
Wahrheitsministerium die Fak-
ten noch händisch gelöscht wer-
den. Googles Welthunger zielt
auf ein Monopol, und je eher sie
darauf verzichten, desto länger
werden sieGeld verdienen. (O.K.,
klingt fromm, aber ich dachte
mit Kohle kannmandie ein biss-
chen erschrecken.) Das Beispiel
zeigt, dass Google Wahrheit
schneller abräumt als Bild lügt.
Die Änderung des Asylrechts
soll einige Verbesserungen für

ziges,was das Prekariat zu bieten
habe, tritt 150 Jahre nach Marx
dieKaufkraft. Ihr seid zublöd für
alles andere, stört die anderen
nicht beim Arbeiten, trefft euch
bei Aldi. Zum Kotzen! Das „be-
dingungslose Grundeinkom-
men“ zementiert die Idee, Ar-
beitslohnnur da zu zahlen,wo es
eine Elite vorher als profitabel
definiert hat. Viel Arbeitwird ge-
leistet und nicht bezahlt, von So-
zialemüber Familiäresbis zuGe-
meinnützigem. Die fiesesten
Fehler sind die, die aus bestem
Willen begangen werden.
Vor dem Apple-Store sind auf-
gestellte Zelte kein Problem.
Wer aber aus politischem Pro-
test zelten möchte, der be-
kommtÄrger. Ist esZeitProtest-
camps besser zu platzieren?
MarioGötzehat nachdem1:0 im
WM-Finale weniger gejubelt als
die Leute in den Nachrichtenfil-
men, die als erste ein neues Tele-
fönchen aus der Applefiliale her-
austragen. Anbei: Seit wann ist
das überhaupt eine Nachricht?
Anderswo würde übertragen,
wenn jemand einen Sack Äpfel
bekäme statt zu verhungern.
Schöne Idee, Protestcamps künf-
tig grundsätzlich an die Idee zu
binden, hier käme aber morgen
der neue Harry Potter.
UndwasmachendieBorussen?
Nach dem vergeigten Elfer in
Mainz verdichtet sich die Sorge,
dass Immobile kein Name ist,
sondern ein Zustand. Wenn die

Bayern schomma einen
Punkt liegen lassen,
schmeißen wir drei
weg. Das Ramadanfest
wird jedes Jahr auf ei-
nen anderen Kirmes-
platz geätzt, aber auf

den Plakatwänden wirbt
es für das „DortmunderOkto-

berfest“. Wir sind doch selber
schuld Fragen:ASH

Foto: dpa

schen, weil es gegen die Nut-
zungsbedingungen verstoße.
Nacktheit und sexuelle Inhalte
sind auf Facebook verboten. Seit-
dem empören sich viele Nutzer
über die Doppelmoral: Gezeich-
neteGeschlechtsteile sindverbo-
ten, rassistische, menschenver-
achtende und gewaltverherrli-
chende Kommentare werden
aber teilweise erst nachMonaten
gelöscht. „Gehtes tatsächlichum
das Bild, wie eine Frau ein Kon-
dom einführt, oder ist es nicht
vielmehr der Fakt, dass eine Frau
ihreSexualität selbst indieHand
nimmt, der Facebook stört?“,
fragt das US-amerikanische In-
ternetportal Jezable. Facebook
äußert sich dazu nicht. AFRO

Mario Götze hat nach
dem 1:0 imWM-Finale
weniger gejubelt als
die Leute in den Nach-
richtenfilmen, die als
erste ein neues Tele-
fönchen aus der
Applefiliale heraustra-
gen
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ir erinnern uns: Es ist
keine zwei Jahre her, im
Oktober2012,damachte

die Kunde die Runde, die deut-
sche Rüstungsindustrie sei ge-
platzt. Bumm!Wahnsinn. Schon
wurden Freudenfeuer entzün-
det, Sprizz-Fässer entkorkt und
Kinder gezeugt – aber es war
dannnur die größte Firmenfusi-
on inder deutschenRüstungsin-
dustrie, diedageplatztwar.Klas-
sischer Fall von Satz nur halb ge-
lesen, aber das ist ja das Problem
mit der Rüstungsindustrie: Wer
willmit diesemPack auchnur so
viel zu tunhaben, dass erBerich-
tedarüber ganzdurchliest?

Jetzt, zwei Jahre später, gibt es
endlich mal wieder gute Nach-
richten von der deutschen Rüs-
tungsindustrie. Die drohe näm-
lich mit Abwanderung ins Aus-
land, falls die Bundesregierung
weiterhin kaum neue Waffen-
systeme kaufe und Exporte blo-
ckiere, berichtet die SZ. „Wenn
mein Land bei mir nicht kauft

W
undmir sagt, du darfst nicht ex-
portieren, dann halte ich das
nicht lange durch“, stellt Armin
Papperger, der Präsident des
Bundesverbands der Sicher-
heits- und Verteidigungsindust-
rie, inAussicht,undalleso:Yeah!

Hintergrund ist, dass die Re-
gierung seit der Diskussion um
den IS und die Kurden auf den
Trichter gekommen ist, dass es
ganz funky verantwortungsvoll
und modern kommen könnte –
Stichwort „Freche Ideen für den
Herbst“ – mal ein bisschen Chi-
chi auf Rüstungsexportkontrol-
lezumachen. JetztkriegtGabriel
gleich einen Höhenflieger und
mag nicht mal mehr die Liefe-
rung eines Gefechtsübungszen-
trums – die wollen doch nur
üben! – an die gemütliche Win-
tersport- und Fußballnation
Russlanderlauben.

Klar wird sich da schon noch
eingangbarerWeg finden–etwa
könnte Gabriel überlegen, Waf-
fenexporte auf freiwilliger Basis

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

DIE BUNDESREGIERUNG MACHT EINEN AUF WAFFENEXPORTKONTROLLE – UND SCHON GIBT ES GUTE NACHRICHTEN VON DER RÜSTUNGSINDUSTRIE

Ordentlich einenander Lenkwaffel

zubeschränken, sowieAgrarmi-
nister Schmidt (CSU, klar) jetzt
den Tierschutz in der Landwirt-
schaftverbessernwill.Womanja
weiß, dass ein Industriebauer
nur eines freiwillig tut: jam-
mern, wie schwer er es hat mit
dem Arsch voll Subventionen
vonderbösen, bösenEU.

Jedenfalls schürt der Rüs-
tungs-Papperger jetzt mal Hoff-
nungen. „Entweder wir bauen
weiter Kapazitäten und damit
noch mehr Arbeitsplätze ab,
oder wir gehen ins Ausland.“
WarmeWorte.WobeispeziellOp-
tion eins attraktiv erscheint.
Freilich: Wenn einer jahrelang

und mit Herzblut Geräte zum
Auslöschen von Menschen kon-
struiert hat, muss er schwer ei-
nen an der Massenvernich-
tungswaffel haben. Trotzdem
mussdochaucheinExrüstungs-
ingenieur in nichtasoziale Beru-
fe vermittelbar sein. Wir haben
dastarkeFangnetze,hatdochbei
den Schlecker-Frauen auch ge-
klappt. Klar, das ist natürlich
hochwertigeres Humankapital
alsSchlecker-Frauen–topausge-
bildet, ehermännlich,SUVetc. –,
aber ich bin zuversichtlich, dass
auch so jemand ein verträgli-
ches Mitglied der Gesellschaft
werdenkann.

Und was den Gang ins Aus-
landangeht:Warumnichtgleich
bedarfsgerecht vor Ort in den
Kriegsnationen produzieren?
Das spart Transportwege, das
Lohnniveau ist in vielen dieser
Länderunschlagbar, undwenn’s
Ärger mit der Belegschaft gibt,
kann eventuell das bestens aus-
gerüsteteRegimehelfen.

.......................................................
WORTKLAUBEREI

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

JOSEF WINKLER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

GESAGT IST GESAGT

„Um E-Mails komme
ich nicht herum. Aber
FacebookoderTwitter,
dieses Zeug, das
mache ich nicht“
SCHAUSPIELER ULRICH TUKUR

„Das Internet?
Gibt’s den Blödsinn
immer noch?“
HOMER SIMPSON IN STAFFEL 10, FOLGE

23. ZUVOR HATTE HOMER IN STAFFEL 9,

FOLGE 14 DIE INTERNETFIRMA „COMPU-

GLOBALHYPERMEGANET“

Klingt nach Win-win-Situati-
on. Der Arbeiter bekommt Aus-
lauf, ohne seinen Platz verlassen
zu müssen. Er ist glücklich und
produktiv. Das bedeutet weniger
krankheitsbedingte Ausfälle,
mehr Leistung und mehr Ge-
winn–dasfreutdenArbeitgeber.

Auch bei den Materialien ist
maneffizient.Nurvier Spanplat-
ten, vier Skate-Rollen, zwei Me-
tallrohre, 240 Holzschrauben
und ein halber Liter Leim sowie
eine „positive Einstellung“ seien
nötig, um sich diesen ganz per-
sönlichen Alptraum zu bauen.
Der lässt sich am besten im
nächsten Teambuilding-Work-
shop zusammenbasteln.

Und wer möchte nicht jeden
Morgen in diese Mischung aus
fehlgeleitetem Enthusiasmus
und absurder Dystrophie hin-
einklettern, sich stundenlangab-
mühen, um dann abends er-
schöpft in den Sessel zu fallen?
Aber vielleicht ist das Hamster-
rad für das Büro ja auch eine cle-
vere Kritik an der Leistungsge-
sellschaft oder nur ein weiteres
gut geöltes Rädchen in der Ma-
schine. ANDREAS SCHMALTZ

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Weiter. Weiter

ie sind jung, motiviert
und haben trotzdem das
Gefühl, nicht produktiv
genug zu sein? Sie möch-

ten mehr Leistung, mehr Effizi-
enz bei der Arbeit? Dann hat das
Do-it-yourself-Portal instructab-
les.com genau das Richtige für
Sie. Der Stehschreibtisch mit
Hamsterrad zum Selberbauen.

Anstattmüde imBürostuhl zu
hängen, hüpft man beschwingt
in das Laufrad. Es lässt sich be-
quem an den Stehschreibtisch
integrieren. Wer den ganzen Tag
im Büro verbringt, kann so fit
und beweglich bleiben. Und Be-
wegung fördert ja Gesundheit
und Konzentration. „Setze dein
ungenutztePotenzial frei, indem
du endlos in Richtung einer bril-
lanten Zukunft der fokussierten
Arbeitmarschierst“, versprechen
die Bastler Robb Godshaw und
Will Doenlen, von denen die Idee
stammt.

S

■ WAS SAGT UNS DAS? Ein
Hamsterrad für Menschen soll im
Büro die Kreativität und die Effizienz
fördern. Das macht angeblich
Arbeitgeber und -nehmer glücklich

Ein Traum: arbeiten im Hamsterrad Screenshot: Instructables
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Geschichte spricht: Blick über die Dächer auf die Davidszitadelle in Jerusalem Foto: Philipp Eins

landschaft westlich der Altstadt
fügt.

Die Idee eines solchen Festi-
vals stammt ursprünglich aus
Großbritannien: 1992 öffneten
in London zumerstenMal einige
der architektonisch interessan-
testen und historisch bedeut-
samsten Gebäude ihre Türen für
die Öffentlichkeit. Der Architekt
Alon Ben Nun brachte das Kon-
zept 15 Jahre später gemeinsam
mit seiner Frau Aviva Levinson
nach Jerusalem. In einer so ge-
schichtsträchtigen Stadt ent-
wickle ein Architekturfestival ei-
ne ganz besondere Kraft, meint
er: „Die Überlagerung architek-
tonischer Stile aus allen histori-
schen Epochen – das ist wirklich
einzigartig.“

Ausgrabung im Keller

Ben Nun erinnert sich an einen
Kaufmann in der Altstadt, der
den Keller in seinem Laden aus-
bauen wollte. Er begann zu gra-
ben – und stieß durch Zufall un-
ter seinem Haus auf über 2.000
Jahrealte architektonischeRelik-
te. „Das ist Jerusalem“, sagt Ben
Nun. „Hier gibt es viele Schätze
zu entdecken.“

Während Alon Ben Nun und
seinTeammitdem„OpenHouse
Festival“ so schnell wie möglich
zur Normalität zurückkehren
wollen, befürchtet der Künstler
und Friedensaktivist Itay Maut-
ner, dass der vergangene Gaza-
krieg unsichtbare Spuren in der
israelischen Gesellschaft hinter-
lassen hat. Mautner ist Direktor
des JerusalemerKultursommers,
eines der bekanntesten Festivals
der Stadt. Das Programm mit
Ausstellungen, Performances
und Lesungen musste er dieses
Jahr absagen. Zu groß war noch
im August die Gefahr durch Ra-
ketenbeschuss von der Hamas.
„Seit Beginn des Waffenstill-

stands ist Jerusalem wieder be-
lebter, die Menschen besuchen
endlich Museen und Ausstellun-
gen, die Stimmung ist gut – aber
nur oberflächlich“, sagtMautner.

„Etwas hat sich in der Stadt
grundlegend verändert: Die
Grenze zwischen Ost- und West-
jerusalem ist plötzlich wieder
sehr präsent.“ Während des
Gazakrieges gab es kaum noch
Austausch zwischen Israelis und
Palästinensern, berichtet er.
Nicht mal unter den Künstlern.
Gerade siemüssten sichdochda-
für einsetzen, dass die Bereit-
schaft zum Dialog in der Stadt
nicht weiter abnimmt.

Um einen solchen Dialog be-
müht sich die Künstlerin Rinat
Edelstein seit vielen Jahren. Auf
ihremManofim-Festival, andem
auch in diesem Oktober wieder
rund 50 Galerien und Kultur-
institute teilnehmen, zieht sie
durch die Jerusalemer Stadtbe-
zirke, um dort zeitgenössische
Malerei und Video-Perfor-
mances lokaler Künstler auszu-
stellen. Sie würde gerne mit Ma-
lern aus demOsten der Stadt zu-
sammenarbeiten – aber das ist
nicht so einfach.

Angespanntes Verhältnis

„In der bildenden Kunst gibt es
kaum Kontakt zwischen israeli-
schen und palästinensischen
Künstlern, dasVerhältnis ist sehr

angespannt“, sagt Edelstein. Ihre
Einladungen, am Manofim-Fes-
tival teilzunehmen, wurden von
palästinensischer Seite stets ab-
gelehnt. Die Künstler wollten
nicht mit Institutionen zusam-
menarbeiten, die mit öffentli-
chen Geldern gefördert werden.
Die israelische Stadtverwaltung
Jerusalems stuften viele als Be-
satzungsmacht ein, sagt Edel-
stein. Eine größere Offenheit für
gemeinsame Aktionen gibt es
bislang nur in der Musikszene.

Tatsächlich konnte sie israeli-
sche und palästinensische Musi-
ker dazubewegen, zur Eröffnung
des Manofim-Festivals einen ge-
meinsamen Auftritt am Damas-
kustor nördlich der Altstadt zu
geben. Und auch Itay Mautner
setzt bei seinen künstlerischen
Aktionen verstärkt auf die Mu-
sik. Kurz nach Inkrafttreten des
Waffenstillstands Ende August
ließ er das seit Langem geplante
Jerusalem Sacred Music Festival
stattfinden – und brachte sogar
den Rabbiner und Sänger Haim
Louk dazu, gemeinsammit dem
muslimischenOrchesterChabab
Al Andalous aus Marokko aufzu-
treten.

Immerhin einige hundert Be-
sucher kamen, um das unge-
wöhnliche Konzert zu sehen.
Auch das israelische Fernsehen
übertrug den Auftritt. „Mit die-
sem Festival wollten wir einen

Fragen und
Hoffnungen
OPEN-HOUSE-FESTIVAL Im geschichtsträchtigen
Jerusalemwaren amWochenende
architektonisch bedeutsame Gebäude
erstmals seit dem Gaza-Krieg frei
zugänglich. DasKulturleben kommtwieder
in Gang. Der künstlerische Austausch
zwischen Israelis und Arabern ist wichtig

VON PHILIPP EINS

Auf den ersten Blick hat sich das
Leben in Jerusalem kaum verän-
dert: Dichter Verkehr schiebt
sich durch die Straßen der west-
lichen Innenstadt, vorbei an
mehrgeschossigen sandfarbe-
nen Kalksteinhäusern und som-
mergrünen Parks, in denen El-
tern mit ihren Kindern spielen.
Cafés und Restaurants sind gut
besucht, die Stimmung unter
den Gästen wirkt entspannt.

Vergangenen Monat war das
noch ganz anders: Der Krieg zwi-
schen Israel und der radikalisla-
mischen Hamas im 90 Kilome-
ter entfernten Gazastreifen
lähmtedenAlltag auch in Jerusa-
lem. Einwohnerblieben inReich-
weite der Luftschutzbunker, Ur-
lauber aus Europa und den USA
stornierten ihre Flüge. Der Tou-
rismus in Israel brach im Som-
merum40Prozentein.Dashatte
auch Folgen für die Kunst- und
Kulturszene:MuseenundGaleri-
en blieben zu großen Teilen leer.

Bedeutsame Dachgärten

Drei Wochen nach der Waffen-
ruhe sollte das „OpenHouse Fes-
tival“ nun wieder Kulturinteres-
sierte aus aller Welt nach Jerusa-
lem locken. Rund 120 architekto-
nisch bedeutsame Privathäuser
und Synagogen, Dachgärten und
Ausgrabungsorte waren an die-
semWochenende geöffnet – und
zwar bei freiem Eintritt.

Archäologen führten durch
die ansonsten streng verschlos-
sene Grabungsstätte unter der
Davidszitadelle, einemderWahr-
zeichen der Stadt. Und die Ar-
chitektin Bracha Chyutin ge-
währte Einblick in den neuen,
von ihr entworfenen Campus
im Van-Leer-Institut für Israel-
studien, der sich geradezu orga-
nisch in die umliegende Park-

der Klangwelt von Laing, das
Quartett setzt sich über Genres
hinweg und hat sich so einen ei-
genen Platz in der deutschspra-
chigenMusikszene erobert.

Sie modernisieren die Neue
Deutsche Welle, obwohl es fast
etwas zu einfach wäre, die Band
zwanghaftaufetwasschonDage-
wesenes zu reduzieren. Was die
jungen Frauen aus Berlin seit
2007 fabrizieren, klingt eher so,
als würde eine Motown-Girl-
group in den Achtzigern Elektro
entdecken und damit Gedichte
von Joachim Ringelnatz verto-
nen.

Laing können laut und kön-
nen leise, mit den beiden Tracks
„Sagen Sie Sie“ und „Das letzte
Lied“ wird klar, dass die Damen
auf Pling-Plong auch verzichten
können, denn ihre Stimmenund
ihre Texte tragen viel.

Allerdings funktioniert das
nicht immer, wie der etwas ein-
tönige Track „Kaugummi“ nahe-
legt, der sich der Langeweile, die

er beschreibt, klanglich zu sehr
angenähert hat. Auch der Ver-
such, nach ihrem großen Hit
„Morgens immer müde“ erneut
einen Schlager zu covern, geht in
die Hose. Manche Kunststücke
lassen sich eben nicht wiederho-
len.

Das macht aber nichts, denn
die anderen Tracks haben Biss.
Selbst der für Laing ungewöhn-
lich melancholische Song „Dein,
Deine, am Deinsten“ wird dank
Sprachgefühl und Metaphern-
einsatzvomKitschbefreit, siebe-
tonen immer die Metaebene des
Alltäglichenundhabeneingutes
Auge für zwischenmenschliche
Begegnungen und Marotten. Im
eingängigen Popsong „Zeig mir
deine Muskeln“, der täuschend
echtnachden80er Jahrenklingt,
thematisieren Laing mit einem
Augenzwinkern den Drang, be-
stimmte Muskelgruppen, die ei-
gentlich nicht wichtig sind, zu
trainieren, um begehrt zu wer-
den.

Den Hengst kenn’ ich längst
NEUE DEUTSCHE WELLE, NEU AUFGELEGT „Wechselt die Beleuchtung“, das neue Album der Berliner Band Laing

Man könnte es musikalische All-
tagspoesie nennen: kluge Texte,
mit einem Gefühl für Sprach-
rhythmus, vorgetragen mit glo-
ckenklaren Stimmen und elek-
tronischem Pling-Plong. Laings
Debütsingle „Safari“ vereint, was
man von ihrem neuen zweiten
Album „Wechselt die Beleuch-
tung“ erwarten kann. Der Track
ist tanzbar, demonstriert die
stimmliche Klasse der Sängerin-
nen und ruft ein Schmunzeln
hervor.

Denn imText geht es umPart-
nersuche. Es ist Damenwahl an
denWasserstellen im Großstadt-
dschungel, die unterschiedli-
chen Männertypen tragen Tier-
namen. „Siehst du den Hengst,
kenn’ ich längst / Hatmich nicht
amüsiert / Selbst mit der Kröte
hab ich es probiert“, singt die
LeadsängerinNicola Rost zu Syn-
thie-Sound und Bongorhyth-
men.

Humor und Emanzipation
sind tragende Stilelemente in

Der lateinisch gesungene Re-
frain ist ein Novum der Popge-
schichte und ein Ausflug in die
Anatomie: „Ich steh auf deinen
Bizeps, Trizeps, Musculus maxi-
mus / Trag mich heim mit dei-
nemQuadrizeps latissimus, Rec-
tus abdominis.“

Die Shows von Laing sind be-
kannt für ihre elegante Choreo-
grafie, für einheitliche Kostüme
und gesangliches Raffinement.
Dass die vier Damen überra-
schen können, beweisen sie mit
dem Titeltrack, der erst ruhig,
dann mit Post-Dubstep-Elemen-
ten daherkommt. Auch diesen
Schuh können sich Laing ohne
weiteres anziehen.

Apropos Schuh – nach eige-
nen Angaben kommt der Band-
nameausdemChinesischenund
bedeutet: „Heißer Scheiß, der ab
jetzt an deinem Schuh klebt.“

SASKIA HÖDL

■ Laing: „Wechselt die Beleuch-
tung“ (Island/Universal)

Heilungsprozess in Gang brin-
gen“, sagt Mautner. „Jerusalem
sollte fünf Tage lang eine offene
Stadt fürMenschenausallerWelt
sein – egal ob sieMoslems, Chris-
ten oder Juden sind.“

Der Erfolg hat ihm Mut für
sein nächstes Projekt gemacht,
erzählt Mautner. Für die Kampa-
gne „We are here“ ließ er vor we-
nigenTagenPlakate in ganz Jeru-
salemaufhängen, auf denen sich
Israelis und Palästinenser in ei-
nem säkularen Gebet gegen Ge-
walt aussprechen. Für ihn ent-
spricht das genau der Aufgabe,
die Künstlern in der Stadt zu-
kommt: die Menschen zu er-
muntern, innezuhalten – und
Fragen zu stellen.

„Im Krieg bleibt kein Platz für
solche Fragen. Du hast eine klare
Mission: dein Land zu verteidi-
gen“, sagt Mautner. „In der Kunst
ist es genau andersherum:Wenn
du die Dinge nicht hinterfragst,
kannst du nichts Interessantes
erschaffen.“Hier liegt für ihndie
Kraft der Kunst: Räume aufzu-
machen für Komplexität und
Vielschichtigkeit. Und nur wo es
Fragen gibt, sagt Mautner, da ist
auch Hoffnung.

■ www.openhouseworldwide.org
■ Das Manofim-Festival zur Gegen-
wartskunst findet vom 23. bis 30.
Oktober in Jerusalem statt.
www.manofim.org

BERICHTIGUNG

Als britische Soldaten am 15.
April 1945 in Bergen-Belsen ein-
trafen, waren sie vollkommen
unvorbereitetaufdieRealitätdes
Konzentrationslagers, hieß es in
der Wochenendausgabe. Trotz
des Schocks machten sie Film-
aufnahmen, die jedoch lange im
Archiv lagen. Das Londoner Im-
perial War Museum hat eine 70-
minütige, überaus sehenswerte
Fassung zusammengestellt:
„German Concentration Camps
Factual Survey“.

Itay Mautner Foto: Promo

Rinat Edelstein Foto: P. Eins

In „Zeig mir deine
Muskeln“ wird der
Refrain auf Lateinisch
gesungen: ein Novum
der Popgeschichte
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DerKünstlerAiWeiweiwirft der
chinesischen Regierung Prinzi-
pienlosigkeit vor. „Aus heutiger
Sicht“, sagte der 57-Jährige der
Nachrichtenagentur AP, „hat sie
vollständig ihre Grundsätze auf-
gegeben.“

Ai Weiwei wurde zusammen
mit anderen Dissidenten 2011

nach Regierungskritik verhaftet.
81 Tage lang saß er im Gefäng-
nis,dannwurdeer entlassen, oh-
ne dass Anklage erhoben wurde.
Stattdessen wurde ihm ein Steu-
erdelikt vorgeworfen, er musste
Steuern plus Strafgebühren in
Höhe von umgerechnet 1,8Milli-
onen Euro zahlen. Er habe es

nicht darauf angelegt, ein politi-
scherAktivist zu sein, sagte erAP.
Als Folge wiederholter Repressi-
onen sei er aber zu einer außer-
gewöhnlichen Figur geworden.
Sein Reisepass wurde eingezo-
gen. Er sei dankbar für die Hilfe
undErmutigungdurchausländi-
sche Künstler und Organisatio-

nen, sagt er.Alsdie Sachemit sei-
ner angeblichen Steuerschuld
bekannt geworden sei, seien
Spenden in Höhe von mehr als
1,2 Millionen Euro eingegangen.
Zum Teil sind auch Geldscheine,
als Papierflugzeuge gefaltet,
über seinen Zaun geflogen. Der
Betrag sei inzwischen bezahlt.

UNTERM STRICH

gressiv mit jüdischen und israe-
lischen, kollektiven und persön-
lichen Identitätenspielt.Gershu-
nisWerk beschäftigt sichmit der
Vernichtung der europäischen
Juden und mit jüdischen Riten,
stehtderPolitikdesStaates Israel
kritischgegenüberundsetzt sich
mit seiner Homosexualität aus-
einander, wobei er sich der
künstlerischen Werkzeuge der
eurozentrischen modernen
Kunst bedient.

Seine Ausstellung „No Father
noMother“,dievorkurzemeröff-
netwurde, istdieersteEinzelaus-

stellung, die die Neue National-
galerie überhaupt einem israeli-
schen Künstler widmet.

Bis 1980hatGershunikonzep-
tuell gearbeitet. Im selben Jahr
zeigte er im israelischenPavillon
bei der Biennale in Venedig eine
Installation mit dem Titel „Mit
dem Blut meines Herzens“, die
sich mit Auschwitz beschäftigte.
Gershuni arrangierte mit roter
Farbe bespritzte Teller zu einem
Hakenkreuz, es war wahrschein-
lich die erste Swastika eines isra-
elischen Künstlers. Konfrontiert
mit Arbeiten von Anselm Kiefer,
der ebenfalls in Venedig vertre-
ten war, wandte sich Gershuni
der Malerei zu und ging auch
hier synchronmit anderen euro-
päischen und amerikanischen
Künstlern, die zur Malerei zu-
rückkehrten. Von nun an wurde
Gershunis Werk auch persönli-
cher.

„No Father no Mother“ wid-
met sich dieser Phase mit Wer-
ken aus den Jahren 1980bis 2011:
Rund achtzig Gemälde und
Zeichnungen sowie eine Serie
„Jüdischer Keramik“. Acht Bilder
aus Gershunis erster Serie von
Gemäldensindzusehen,die sich
in Rot, Gelb und Schwarz der „Fi-
gur“ eines „Soldaten“ widmen.
Wie beinahe alle seineWerke hat

Sag mir, wo du stehst
AUSSTELLUNG Der erste israelische Künstler in der Neuen Nationalgalerie Berlin: Moshe Gershunis „No Father no Mother“

VON TAL STERNGAST

Wer Moshe Gershunis Ausstel-
lung in der Neuen Nationalgale-
rie in Berlin sehen möchte, wird
beim Weg nach drinnen mit ei-
ner Aussage auf Hebräisch kon-
frontiert. In fetter roter Druck-
schrift steht da rechts vom Ein-
gang: „WerZionist ist“.Aufder lin-
ken Seite steht: „Und wer nicht“.
Diese Arbeit von 1979 ist einAus-
rufezeichen,dasdieBetrachterin
zugleich zu einer politischen Po-
sitionierung auffordert: Sagmir,
wo du stehst.

Aber was bedeutet die Frage,
wer Zionist ist, für einen deut-
schen, einen nicht-jüdisch-israe-
lischen Betrachter? Wenn man
übereineAusstellungvonMoshe
Gershuni in Berlin schreibt, ei-
nen der bekanntesten Künstler
in Israel, dessen Werke außer-
halb des Landes aber bisher
kaumgezeigt worden sind,muss
man ständig einen Schalter um-
legen,umdieverschiedenenvon
Gershuni benutzten Zeichen,
Worte und Symbole nach ihrer
Bedeutung im jeweiligen kultu-
rellen Kontext zu befragen.

Gershuni ist seit vierDekaden
als Künstler tätig. In der israeli-
schen Kunst nimmt er eine pro-
minente Rolle ein, weil er trans-

Stadt als Moloch. Die Kompositi-
on lebt aus dieser Erinnerung
und darin liegt der Reiz, aber
auch die Irritation, wenn die
Choreographin Mathilde Mon-
nier jetzt das Stück als educatio-
nal project bei der Ruhrtriennale
auf die Bühne bringt.

Die Bochumer Symphoniker
unter Steven Sloane sind als pul-
sierendes Klangherz in derMitte
der Kraftzentrale im Land-
schaftsparkDuisburg-Nordposi-
tioniert. Um sie herum zeichnen
Schüler mehrerer Grundschu-
len, HipHop-Tänzer undMitglie-
der eines Martial-Arts-Klubs Kr-
eidechiffren auf den Boden. Als
individuelle Markierung wie als

verwischbare Spur. „Nothing
lasts, you see“, singt der Stimm-
akrobat David Moss nach einem
Text von Paul Auster dazu. Keine
Stelle des Bodens bleibt frei, Ur-
banität und Verdichtung sind
eins. Die Uniformierung der
Stadt wird allerdings auch spür-
bar, wenn sich die Erwachsenen
später in einem Kurzsolo mit
zwei Stäben „vorstellen“, die wie
eine Stafette weitergereicht wer-
den. Der Ausdruck mag persön-
lich sein, das eingesetzte Mittel
ist vorgegeben.

Der neue Titel „Surrogate Ci-
ties Ruhr“ scheint zunächst auf
die Megalopolis des Ruhrgebiets
anzuspielen, verweist allerdings
eher auf den seriellen Charakter
der Interpretation von Venedig
über London, Brisbane oder Ber-
lin.WardieKompositionanfangs
vor allem als Orchesterstückmit
ausgefeilter Lichtregie zu erle-
ben, sowurde sie baldmitVideo-
projektionen „untermalt“. 2002
überführte AmandaMiller sie in
Freiburg in ein Tanzstück. Sechs
Jahre späterwurdedaraus inBer-
lineinTanzprojektmit Laien.Die
damalige Choreographin hieß
bereits Mathilde Monnier, die
Ruhrgebietsadaption ist eine
Neuinszenierung der früheren
Version.

Nicht alles überzeugt an die-
ser Umsetzung. Allzu vorder-
gründig wirkt, wenn die Kleins-
ten Kartons mit bekannten Mar-
kenlogos hereintragen. Sie bau-
en sich daraus vertraute Refugi-
en, durch die sie sich eine Weg

Kinetische Unschärfen
RUHRTRIENNALE Aus einer Komposition Heiner Goebbels’ macht die
ChoreographinMathilde Monnier ein Stück für Laien: „Surrogate Cities Ruhr“

Der Erfolg von Heiner Goebbels
Großstadtsymphonie„Surrogate
Cities“ beruht auf einem Miss-
verständnis. Sie entstand 1993
anlässlich des 1.200. Geburtsta-
ges der Stadt Frankfurt als Or-
chesterstück mit sieben Sätzen.
Die Stadt als Wunschmaschine
postindustriellen Lebens, als vi-
taler sozialer Organismus, als
Spielwiese des Kulturellen, so
lautete seinerzeit der theoreti-
sche Begleitschutz. Doch „Surro-
gate Cities“ hat damit nichts zu
tun. Die eruptive Orchesterspra-
chemit dräuendenBässen, Strei-
cherklängen in extremen Lagen
und brutalen Rhythmen reani-
miert eher das alte Bild von der

bahnen: Konsumkritik light.
Und den Beginn der „Drei Hora-
tier-Songs“ nach Texten vonHei-
ner Müller mit der gospelhaften
Stimme der Mezzosopranistin
Jocelyn B. Smith übersetzt Mon-
nier in das Fernduell von zwei
Martial-Arts-Truppen. Dann al-
lerdings konfrontiert sie den be-
schriebenen Kampf der Städte
Rom und Alba mit Standardtän-
zern. Zwischen der artifiziellen
Strenge eines langsamen Wal-
zers undMüllers kalter Beschwö-
rungderReinheitdesWortesent-
steht eine innige Reibung.

Goebbels’ Soundkosmos lebt
aus seiner musikalischen Kon-
trastierung,ausgestenreich-per-
kussiven Gewittern, bis ins Ge-
räusch getriebenenKlängenund

sentimentalischen Inseln wie ei-
nem gershwinnahen Klavierso-
lo. Und er lebt von der Ungleich-
zeitigkeit seiner klanglichen
Schichtenunderinnertgelegent-
lich an ein Readymade. So wenn
Goebbels in der Suite gesampel-
tes Material wie die Gesänge jü-
discherKantorender 1920erund
1930er Jahre einspielt, zu der
Monnier junge Paare auf großen
PapierbögenihreKörperumrisse
einzeichnen lässt. Die Bögen
werden schließlich zusammen-
gerollt und zu Säulen aufgestellt.
MandenktanThorarollen, anan-
tikeundmoderneTempel, andie
Rolle der Schrift in der jüdischen
Religion.

Goebbels’ urbanistischer
Soundtrack zielt zwar auf keine

bestimmte Stadt, ist nicht als
Porträt gemeint, doch in der
Wucht kannman auch die bruta-
listische stadtbauliche Zurich-
tung Frankfurts nach 1945 mit-
hören. In dem Zusammenstoß
der gehärteten Klänge mit dem
laienhaften Bewegungsreper-
toire liegt letztlich aber auch ein
Moment des Versöhnenden. So
sinnlich aufpeitschend die Mu-
sik daherkommenmag, die indi-
viduellen kinetischen Unschär-
fenunterlaufenwirkungsvolldie
scharfkantigeKompromisslosig-
keit der Musik. Und so verliert
der Moloch Stadt am Ende auch
etwas von seiner Bedrohlichkeit,
ist eben auch und vor allem eine
Erinnerung.

HANS-CHRISTOPH ZIMMERMANN

Gershuni sie mit Händen und
Füßen auf allen vieren gemalt.
Bei dieser beinahe rituellen Tä-
tigkeit ist „dein Hintern genauso
wichtig wie dein Kopf“, wie
Gershuni einmal sagte. Die un-
definierten Farbflächen sindwe-
der abstrakt noch figurativ in
diesem taktilen Auftrag von
Glasfarbe und zähflüssigem In-
dustrielack.

Auf den Gemälden ist zu le-
sen: „Ichbin ein Soldat, „Wunder-
barer Soldat“ und „Wo ist mein
Soldat“. Man meint beinahe die
verführerische und zugleich
protestierende Stimme des Ma-
lers zu hören, dem sein Soldat
zum Gegenstand des Begehrens
und des Bedauerns wird. Es
könnte ein Liebhaber sein oder
eine Mutter, die da spricht. Die
Farben Rot und Gelb stehen für
Blut, Feuer und Krieg, aber auch
für Körperflüssigkeiten.

Auf ähnliche Weise vermischt
Gershuni in „Isaak! Isaak“ und
„Kleiner Isaac“ die biblische Ge-
schichte Abrahams, der bereit
ist, Gott seinen Sohn zu opfern,
mit einer pazifistischen Aussage
(beide Werke entstanden wäh-
rend des Libanonkriegs 1982–83)
undeinermöglichenhomoeroti-
schen Lesart: Vielleicht ist Isaak
der Liebhaber des Künstlers. Ih-

ren Namen hat die Ausstellung
von der Zeichnung „Kein Vater
und keineMutter“ von 1998. Von
links nach rechts hat Gershuni
mit Kohle über das gelbliche
Blatt gestrichen und gewischt.
Unten links sind inetwas zittern-
der Handschrift die titelgeben-
denWorte geschrieben, darunter
ein schwarzer Davidstern.

Man kann den Text als Zeug-
nis einesWaisen lesen, aber auch
als Ausdruck des Wunsches, die
Bürde von Vater undMutter, das
historischeErbeunddie sozialen
Beschränkungen abzuwerfen.
Zweifel und Trauer korrespon-
dieren mit der Aufforderung, in
der Geschichte eine Position zu
suchen,mit dermanamEingang
konfrontiert wird.

Angesichts der komplizierten
Beziehungen zwischen Deut-
schen und Israelis kannman die
Entscheidung, inderNeuenNati-
onalgalerie einen israelischen
Künstler zu zeigen, der sich als
Repräsentantder ermordeten Ju-
den von Europa versteht, sich öf-
fentlich mit seiner Homosexua-
litätauseinandersetztundseiner
Regierung kritisch gegenüber-
steht, als klare Wahl begreifen.

■ Bis 31. Dezember, Katalog
45 Euro

Gershunis Zweifel
und Trauer korrespon-
dieren mit der
Aufforderung,
in der Geschichte eine
Position zu suchen

Moshe Gershuni, „I’m Soldier“ (1980) Foto: courtesy Givon Art Gallery/Tel Aviv

Bewegungen zu scharfkantigen Klängen: Szene aus „Surrogate Cities Ruhr“ Foto: Caroline Seidel/dpa
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Deutschlands
zweitbeste
Aufklärer

Eines kann ZDF-Intendant Tho-
mas Bellut garantieren: „Diesen
Fehler, den wird es sicherlich
nicht nochmal im Haus geben.“
Dieser Fehler war die Manipula-
tion von vermeintlich repräsen-
tativen Umfrageergebnissen bei
den„DeutschlandsBeste“-Shows
im Sommer.

Zuvor hatte der ZDF-Fernseh-
rat in seiner turnusmäßigen Sit-
zung die Sendung missbilligt. Es
ist das schärfste Schwert, dass
das Aufsichtsgremium hat. Erst
einmal wurde eine solche Miss-
billigung ausgesprochen: 1991
nach einer Dokumentation über
den DDR-Devisenbeschaffer
AlexanderSchalck-Golodkowski.

Warum an den Ergebnissen
der Umfragen, die „Deutsch-
lands Beste“ vorausgingen, ge-
dreht worden war, wurde aller-
dings nicht ermittelt. Das sei
aber auch nicht so wichtig, viel
wichtiger sei, dass so etwas zu-
künftig unterbundenwürdeund
dass personelle Konsequenzen
gezogen worden seien, sagte
RuprechtPolenz,derVorsitzende
des Fernsehrats.

Das war bereits vor Monaten
geschehen: ZDF-Unterhaltungs-
chef Oliver Fuchs verließ den
Mainzer Lerchenberg und das
für die Shows zuständige Team
wurde aufgelöst.

Was soll man da jetzt noch
weiter im Dreck wühlen? Wenn
eine ernsthafte SuchenachMoti-
ven betrieben würde, käme ja
vielleicht ans Licht, dass der Feh-
ler nicht nur bei den Handeln-
den, sondern im ZDF-System
liegt. So weit wollte es der Fern-
sehrat nicht kommen lassen. Al-
so: Strich drunter.

Das Gremium beschloss au-
ßerdem, ab 2015 seine viertel-
jährlichen Zusammenkünfte öf-
fentlich abzuhalten. Die „Ar-
beitsgruppe Transparenz“ soll
Vorschläge erarbeiten, wie der
Sender und sein Fernsehrat
„noch transparenter gemacht
werden“, wie es Polenz ausdrück-
te. Die einzelnen Ausschüsse des
Fernsehrats werden aber weiter-
hin im Geheimen plauschen. JÜK

ZDF Der Sender macht
einen Strich unter die
Manipulationen bei
„Deutschlands Beste“

schen haben sich das Modul be-
reits heruntergeladen.

AlsdieFolgeder„Anstalt“zum
Thema Unabhängigkeit im Jour-
nalismus am 29. April ausge-
strahlt wurde, waren die beiden
Entwickler, Alexander Barnickel
und Jonas Bergmeier, gerade auf
der SuchenacheinemThemafür
ein Uniprojekt zu „Protest“. Den
Beitrag fand Branickel „schon
ziemlich protestwürdig.“ Jetzt,
fünfMonate später, ist „cahoots“
fertig.

Unter einer Decke
TRANSPARENZ? Ein
Internetmodul zeigt
die Verbindungen
zwischen
Printjournalisten
und Politik und
Wirtschaft an

VON LAURA MESCHEDE

Zeit, Süddeutsche, FAZ und Bild –
„alle diese Zeitungen nur so et-
was wie die Lokalausgaben der
Nato-Pressestelle?“ Das zumin-
dest haben die ZDF-Kabarettis-
ten Max Uthoff und Claus von
Wagner – natürlich satirisch
überspitzt – in der Sendung „Die
Anstalt“ behauptet. Auf einer
Schautafel markierten sie die
Verbindungen führender deut-
scher Journalisten zu transatlan-
tischen Vereinen, zur „Atlantik-
Brücke“, zur Bundesakademie
für Sicherheitspolitik und zur
Münchner Sicherheitskonfe-
renz. Für diesen Beitrag haben
sie eineMengeÄrgervon Journa-
listen gekriegt. Vom Publikum
gab es hingegen viel Applaus.

Wissen, welche Interessen der
AutoreinesArtikelshatundober
Mitglied in einer Partei oder ei-
nem Lobbyverband ist, dieses
ZielverfolgtauchdasAdd-on„ca-
hoots“. Zwei Studenten haben
das Zusatzmodul für den Inter-
netbrowser entwickelt. Einmal
installiert, zeigt „cahoots“ bei je-
dem Zeitungsartikel, ob der Au-
torMitglied in Politik- oderWirt-
schaftsverbänden ist. Und wenn
ja, inwelchen. Knapp 1.400Men-

Unerwünschter Gast
■ 20.15 Uhr, Einsfestival, „Sher-
lock: Im Zeichen der Drei“, Kri-
miserie von Colm McCarthy, GB
2014, D: Benedict Cumberbatch,
Martin Freeman
Sherlock Holmes soll bei der
Hochzeit seines Freundes John
Watson den Trauzeugen geben
und eine Rede halten. Unbehol-
fen erzählt er von zwei ungelös-
ten Fällen und erkennt, dass es
Zusammenhänge gibt: Der Täter
muss unter denHochzeitsgästen
sein und könnte sein nächstes
Opfer auf der Feier suchen. Zwei-
te Folge der dritten Staffel der
BBC-Serie.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Nashorn, Zebra & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Pretty Wo-

man. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Wer hat Recht? (1/2)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.30 Das Schiff der Hoffnung
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Mord ist die beste Medi-

zin. D 2014

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Deutschlands bester Bäcker
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Planspiele. D/A

2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO5113:EinebessereWelt.D

2011
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Verhängnisvolle Nähe

21.45 heute-journal
22.15 James Bond 007 – Der Morgen

stirbt nie. Agententhriller, GB/
USA 1997. Regie: Roger Spottis-
woode. Mit Pierce Brosnan, Jo-
nathan Pryce

0.05 heute nacht
0.20 House of Love (3/4)

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Verdachtsfälle Spezial
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
19.35 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Der Restauranttester
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.25 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter

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

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

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Sarg aus Eisen. USA

2005
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Hawaii Five-0
21.15 Hawaii Five-0
22.15 Hawaii Five-0
23.15 Criminal Minds: Rivalen. USA/

CDN 2006
0.15 Criminal Minds: Die verlorenen

Kinder. USA/CDN 2006

PRO 7
12.30 Mike & Molly
12.55 Mike & Molly
13.25 Two and a Half Men
13.50 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
14.40 The Big Bang Theory
15.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
16.05 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
20.45 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
21.40 The Big Bang Theory
22.15 Circus Halligalli
23.20 TV total
0.15 The Big Bang Theory

KI.KA
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Die Abenteuer von Buck und

Tommy in Suriname
9.00 Kleine Prinzessin
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Dreckspatzplatz
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

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

Badou

10.50 Coco, der neugierige Affe
11.15 Der kleine Prinz
11.40 Hexe Lilli
12.05 Heidi
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Geronimo Stilton
13.20 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Wendy
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Lou!
16.20 Garfield
16.45 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
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Du bist STYLE! (5/8)
20.35 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE
12.05 360° – Geo Reportage
12.50 Frankreichs mythische Orte
13.20 ARTE Journal
13.40 Nur kein Skandal! Gesellschafts-

drama, F 1999. Regie: Benoît
Jacquot. Mit Fabrice Luchini,
Isabelle Huppert

15.25 Die Spur der Steine
15.50 Zwischen Himmel und Erde
16.15 Ein Palast in Marrakesch
17.00 X:enius
17.30 Mission zum Mars
18.25 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
19.10 ARTE Journal

19.30 Geheimnisse Asiens – Die
schönsten Nationalparks (1/5)

20.15 Mosquito Coast. Abenteuer-
film, USA 1986. Regie: Peter
Weir. Mit Harrison Ford, Helen
Mirren

22.10 Die letzte Flut. Katastrophen-
film, AUS 1977. Regie: Peter
Weir. Mit Richard Chamberlain,
Olivia Hamnett

23.50 Elegie auf einen Leuchtturm
0.50 Die Nacht ist jung. Science-Fic-

tion-Thriller, F 1986. Regie: Leos
Carax. Mit Juliette Binoche, De-
nis Lavant

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Anschlag auf die Republik? Das

Oktoberfestattentat 1980
21.00 Gladio – Geheimarmeen in Eur-

opa
21.45 „Tröster, übernehmen Sie!“
22.00 ZIB 2
22.25 Ware Wasser
23.15 Berg und Geist: Martin Grubin-

ger
23.45 Reporter
0.10 10vor10
0.40 Seitenblicke – Revue
1.10 Slowenien Magazin
1.35 Sagrada – El misteri de la crea-

ció

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unkraut
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Wiesn, Täter, Polizei

21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Zielgerade
23.00 Nachtlinie
23.30 Rundschau-Nacht
23.40 LeseZeichen
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 Wiesn live
1.15 Wiesn, Täter, Polizei

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Meine Mutter, meine Männer
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Verstehen Sie was? (3/6)
23.15 Meister des Alltags
23.45 Meister des Alltags
0.15 Die Besten im Südwesten

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Stein
21.00 Heiraten ist auch keine Lösung
22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Nachtpartie. DDR 1981
0.45 Eagle Eye – Außer Kontrolle.

Thriller, USA/D 2008. Regie: D.
J. Caruso. Mit Shia LaBeouf, Mi-
chelle Monaghan

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Markencheck extra: Wer

schlägt Netto?
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Die dunkle Seite von Red Bull –

Wenn ein Getränk doch keine
Flügel verleiht

22.45 sport inside
23.15 strassen stars
23.45 strassen stars
0.15 Hallervorden – Die besten Sket-

che
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Hochsaison

beim Heidekutscher
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Der Bildungs-Check
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Der ganz normale Wahnsinn –

Working Mum. Komödie, USA
2011. Regie: Doug McGrath. Mit
Sarah Jessica Parker, Pierce Bro-
snan

0.40 Krude TV
1.10 Markt
1.55 POLETTOS Kochschule
2.25 Wünsch dir Sass!

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Familienaufstellung. D

2009
21.45 rbb aktuell
22.15 Leben ohne Fleisch
23.00 Polizeiruf 110: Flüssige Waffe.

DDR 1988
0.25 Schnell ermittelt: Rudolf Som-

merbauer. A 2009
1.10 Berliner Abendschau
1.35 Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Einfach Blumen aufs Dach. Ko-

mödie, DDR 1979. Regie: Ro-
land Oehme. Mit Martin
Trettau, Barbara Dittus

21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist …!
22.50 Weissensee
23.40 Stiller Abschied

1.15 artour

PHOENIX
20.15 ZDF-History
21.00 De Gaulle und Adenauer
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 ZDF-History
1.30 De Gaulle und Adenauer

SO VIELE TV-GEBURTSTAGE DIESES JAHR: NETFLIX DEUTSCHLAND STARTET, PRIVATFERNSEHEN WIRD 30, BAYERISCHER RUNDFUNK 50. MAL SEHEN, WER SICH AM LÄNGSTEN HÄLT

„BRAND EINS“

Käufer gesucht
BERLIN | Das Wirtschaftsmaga-
zin Brand eins steht zum Ver-
kauf. Wie der Spiegel berichtet,
sei der größte Einzelgesellschaf-
ter, die Investmentfirma BMP,
bereit, seine Anteile (35 Prozent)
an einen strategischen Investor
abzugeben. Demnach habe es
Gespräche mit dem Ringier-Ver-
lag und mit Gruner + Jahr gege-
ben, die bisher aber erfolglos
blieben. Brand eins-Chefredak-
teurin Gabriele Fischer hofft auf
einen zweistelligenMillionenbe-
trag für die Beteiligung. (taz)

Während man sich beim Spiegel
weiter streitet, wie Print undOn-
line enger zusammenarbeiten
können, ernennt der Springer-
Verlag den ersten Chefredakteur
für Print, Online und Fernsehen:
Jan-Eric Peters, bisher Chef aller
Welt-Blätter, leitet ab 2015 zu-
sätzlich den Nachrichtensender
N24. Damit wird er laut Bran-
chendiensten zum „mächtigsten
Medienmacher“ der Republik,
zum „King of Trimedia“. Wolf-
gang Büchner hätte diese Titel
bestimmt auch gern gehabt. Ill
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Die Vorwürfe gegen sie seien
falsch, sagen Joffe und Bittner.
Sie seien satirisch überspitzt,
sagt das ZDF. Am kommenden
Freitag soll die Hauptverhand-
lung zwischen dem Sender und
den Journalisten sein. Bis die
Streitigkeit beigelegt ist, bleibt
die Folge gesperrt. Joffe und Bitt-
ner tauchen auch in der „ca-
hoots“-Datenbank auf – dochoh-
ne die Verbindungen, um die es
in dem Rechtsstreit geht.

Jeder kann mitmachen

An „cahoots“ arbeiten Barnickel
und Bergmeier inzwischen
längst nicht mehr alleine: Die
beiden Entwickler haben den
Quellcode online gestellt. Jeder
Internetnutzer kann das Add-on
mit bearbeiten – oder aber neue
Journalisten und deren Verbin-

dungen in die „cahoots“-Daten-
bank eintragen. Barnickel und
Bergmeier überprüfen, ob die
Verbindungen auch tatsächlich
stimmen, und „genehmigen“
den Eintrag.

Aktuell sind rund 50 Journa-
listen in „cahoots“ eingetragen,
die meisten neuen Einträge
stammen inzwischen aus der
Community. Und nicht nur die
„Atlantik-Brücke“ findet sich in
der Datenbank: Auch eine Mit-
gliedschaft im Chaos Computer
Club kann einem einen Eintrag
bescheren.

Diese Wahllosigkeit ist auch
die größte Schwäche des Add-
ons.Dennesgibt – zumindest ak-
tuell – keine Grenze: Jeder Inter-
netnutzer kann zum Hobbyde-
tektiv werden und Journalisten
und deren Vereinsmitglied-
schaften in die Datenbank ein-
tragen. Aber nicht jede private
Mitgliedschaft eines Journalis-
tenhat auch etwasmit seiner Be-
richterstattung zu tun: Muss
auch ein Sportjournalist seine
Parteizugehörigkeit offenlegen?
Was istmit der Lokaljournalistin,
die sich in ihrer Freizeit bei
Greenpeace engagiert? Und wo-
her weiß man, ob die jeweilige
Mitgliedschaft überhaupt einen
Einfluss auf die Berichterstat-
tung hat? Transparenz und De-
nunziation liegen hier nichtweit
auseinander.

Viele Fragen ohne Antworten.
Aber, sagt Entwickler Barnickel:
„Wir sehen cahoots auch noch
lange nicht als fertig an.“

Aktuell wissen die beiden Stu-
denten noch nicht einmal, wel-
che Note sie auf ihr Projekt be-
kommen haben.

Jan-Eric Peters

Es funktioniert ähnlich wie
die Schautafel bei Uthoff und
Wagner: Liest man auf der On-
lineseite einer Zeitung einen Ar-
tikel, dessen Autor in der Daten-
bank eingespeichert ist, er-
scheint neben dem Autoren-
namen ein kleiner roter Punkt.
Gehtmanmit derMaus darüber,
erscheint ein Kasten. Darin ste-
hen die Organisationen, in de-
nen der Autor Mitglied ist.

Dass das mit der Transparenz
aber nicht immer so einfach ist,
mussten schondie „Anstalt“-Mo-
deratoren Uthoff und Wagner
feststellen. Die zwei Zeit-Journa-
listen Jochen Bittner und Josef
Joffe erwirkten eine einstweilige
Verfügung gegen die „Anstalt“,
die Folge wurde aus der Media-
thekentfernt.Dagegen legtewie-
derumdas ZDFWiderspruch ein.

Das Add-on sammelt
wahllos alle Nebentä-
tigkeiten.Transparenz
und Denunziation lie-
gen nah beieinander

Kabarettisten Claus von Wagner (links) und Max Uthoff Foto: imago

„HANDELSBLATT“

Neues Magazin
BERLIN | Das Handelsblatt be-
kommt ein neues Magazin für
das Wochenende: Am 2. Oktober
liegt derWirtschaftszeitung erst-
mals das Handelsblatt Magazin
bei. Das berichtet der Medien-
dienst Kress. Das Magazin wird
zunächst nur sechsmal pro Jahr
erscheinen. Sollte das Heft er-
folgreich sein, plant die Verlags-
gruppe Handelsblatt (VHB) eine
monatliche Erscheinungsweise.
Vor sechs Jahren hatte das Han-
delsblatt sein Weekend Journal
eingestellt. (taz)
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NACHRICHTEN

Paderborner Hochfläche Der Anti-Geburtstag

Eigentlich war in Gelsenkirchen
ein Freudentag eingeplant. Juli-
anDraxlerabsolviertegegenEin-
tracht Frankfurt sein 105. Bun-
desligaspiel und beging zeit-
gleich seinen einundzwanzigs-
ten Geburtstag. Allerdings lag
der FC Schalke nach Toren von
Meier und Russ bereits nach 24
Minuten mit 0:2 hinten. Doch
Choupo-Moting verkürzte per –
unberechtigtem –Handelfmeter
noch vor der Pause. Fünf Minu-
ten nach Wiederanpfiff sprang
dann Draxler im Frankfurter
Strafraum aus der eigenen Torte
undmarkierte perKopf denAus-
gleich. Geburtstagsstimmung
erfüllte die Arena, bis sich Kevin

Prince Boateng elf Minuten spä-
ter mit Gelb-Rot vorzeitig verab-
schiedete. Auf dieses Präludium
folgte in der 71. Minute dann der
jäheAbbruchder fortwährenden
Glückwünschbekundungen aus
der Nordkurve. Nach einer Ran-
geleimit Zambrano fuhrDraxler
amBoden liegend das Bein ruck-
artig aus. Tätlichkeit. Irgendwie.
Rot. Die Reihe der Verstoßenen
erweiterte der Frankfurter Me-
dojevic noch kurz vor Schluss. Er
wurde ebenfalls mit Gelb-Rot
ausgezeichnet. Es blieb beim 2:2.
Das bunte Geburtstagsspektakel
fand so nach vier Toren und drei
Platzverweisen sein freudloses
Ende.

Den vergangenen Samstag wird man in Ostwest-
falen lange nicht vergessen – wegen des Rekord-
tors von Moritz Stoppelkamp: Der SC Paderborn
führtegegenHannover96nachneunzigMinuten
mit 1:0. Die Niedersachen drängten auf den Aus-
gleich. Dann landete der Ball am Sechzehner des

SCP bei Stoppelkamp,
Hannovers Keeper Ron
Robert Zieler hielt sich
gerade als dritter 96-
Stürmer hinter ihm auf.

Paderborns Mittelfeld-
mannzog ab.DieKugel se-
gelte übers Spielfeld – und
landete nach einer Weg-
strecke von 82,3 Metern im
verwaistemKasten. Bundes-
ligarekord. 2:0. Abpfiff. Vor-
läufigeTabellenführung.Wow.

DIE LIGA 2

Braunschweig - Darmstadt 2:0

Aalen - SV Sandhausen 0:1

Erzgebirge Aue - St. Pauli 3:0

Greuther Fürth - K’lautern 2:1

1860 München - Ingolstadt 1:1

FSV Frankfurt - Bochum 1:5

Karlsruher SC - Nürnberg 3:0

Düsseldorf - Heidenheim 3:2

Union Berlin - RB Leipzig 2:1

1 VfL Bochum 6 +9 12

2 FC Ingolstadt 04 6 +8 12

3 Karlsruher SC 6 +6 12

4 RB Leipzig 6 +5 11

5 Fortuna Düsseldorf 6 +4 11

6 Darmstadt 98 6 +3 11

7 Kaiserslautern 6 +2 11

8 SpVgg Greuther Fürth 6 +5 10

9 1. FC Heidenheim 6 -1 8

10 Eintracht Braunschweig 6 +1 7

11 SV Sandhausen 6 -3 7

12 TSV 1860 München 6 -3 6

13 1. FC Nürnberg 6 -5 6

14 1. FC Union Berlin 6 -5 6

15 VfR Aalen 6 -4 5

16 FSV Frankfurt 6 -6 4

17 FC St. Pauli 6 -8 4

18 Erzgebirge Aue 6 -8 3

f

kriegten in der zweiten trotz
deutlicherÜberlegenheit und ei-
niger guter Chancen den Ball
nicht ins Tor.DerHSVhielt dicht,
weil er zusammen hielt und das
zuletzt arg frustrierte Heimpu-
blikum endlich mal wieder
Grund hatte, sich hinter die
Mannschaft zu stellen.

Bestätigt hat Zinnbauer die
Einschätzung, eine seiner Stär-
ken liege darin, Spieler zu moti-
vieren. Bestätigt hat er auch sei-
ne Ankündigung, zur Not auch
Spieler aus der U23 aufs Feld zu
schicken: In der 87. Minute kam
der 19-Jährige Matti Steinmann
zu seinem Bundesliga-Debut.
Vor allem aber hat er jenen Nim-

bus bestätigt, den ihm der HSV
und die Hamburger Medien an-
geheftet haben: Alles, was Josef
Zinnbauer anfasst, wird zu Gold.
Was soll esdaausmachen,dasser
sich noch nicht so ganz mit der
Bundesliga auskennt?

Die Schlüsselqualifikation
zum Erfolgsmenschen hat sich
Zinnbauer bereits mit 24 erwor-
ben: Damals spielte der gelernte
Zerspanungsmechaniker in der
Zweiten Liga bei Mainz 05, grün-
dete aber nebenher ein Finanz-
beratungsunternehmen, das
dreistellige D-Mark-Millionen-
beträge umsetzte. ZumHSV kam
der gebürtige Oberpfälzer und
Selfmade-Millionär erst dieses

Jahr, und zwar als Trainer der
U23. SeineBilanz inderRegional-
liga-Nord: acht Siege in Serie. Die
Hamburger Medien nennen
Zinnbauer den „Juwelen-Joe“ ob
seinerFähigkeit, talentierte Spie-
ler zu veredeln. Im Umlauf sind
auch „Magic Joe“ – oder „Ferrari-
Joe“ wegen seines Faibles für
schnelle Autos.

Juwelen-Joe und der Kabinen-Coup
WIEDERBELEBT Der schiffbrüchige Hamburger Sportverein schafft unter Leitung seines neuen Trainers
Josef Zinnbauer ein 0:0 gegen Bayern München. Entschieden wurde die Partie in den Katakomben

Die Schlüsselquali-
fikation zum Erfolgs-
menschen hat sich
Zinnbauer bereits
mit 24 erworben

AUS HAMBURG KLAUS IRLER

Die Kabinenansprache ist ein
mythisches Ereignis. Kaum ein
Journalist durfte je dabei sein,
wenn ein Trainer hinter den Ku-
lissen versucht, seine Spieler zu
motivieren.Dabei kanndieKabi-
nenansprache eine Mannschaft
umkrempeln, ein Spiel entschei-
den, die Welt bedeuten. Aber
wenn die Journalisten nach dem
Spiel wissen wollen, was gesagt
wurde in der Kabine, dann heißt
es immer: „Betriebsgeheimnis.“

So hält es auch der neue HSV-
Trainer Josef „Joe“ Zinnbauer,
der vergangene Woche den er-
folglosen Mirko Slomka beerbt
hatte. „Gänsehautstimmung“
habe es in der Kabine gegeben,
erzählte HSV-Spieler Tolgay Ars-
lan, „die Motivation, die er uns
mitgab,war der ausschlaggeben-
de Punkt“. Aberwas genau gesagt
wurde, ist nach dem 0:0 gegen
Bayern München weder von den
Spielern noch vomTrainer zu er-
fahren. Zinnbauer hat zwar noch
nie in der Bundesliga gearbeitet,
aberwieman sich da interessant
macht, das weiß er schon.

Klar ist auch: Der 44-Jährige
hatesgeschafft, der zuletzt leblo-
sen Truppe Einsatzbereitschaft
und Teamgeist einzuhauchen.
Die HSV-Profis rannten wieder,
sie gingen wieder in die Zwei-
kämpfe, standen in der Abwehr
und im Mittelfeld kompakt und
gaben sich imAngriff so vielMü-
he, dass immerhin zwei bis drei
Chancen entstanden.

Die Bayern dagegen gingen
die erste Halbzeit mit mittelmä-
ßigem Engagement an und

Zum Trainer der Profis wurde
Zinnbauer nur „vorerst“ berufen:
Eigentlich wollen die HSV-Bosse
Thomas Tuchel, bekamen ver-
gangene Woche aber eine Absa-
ge. Wenn sich Zinnbauer be-
währt, hat er durchaus eine
Chance auf Weiterbeschäftigung
beim finanziell angeschlagenen
Verein – das ließ HSV-Chef Diet-
mar Beiersdorfer bereits durch-
blicken.

Zinnbauer verdient laut
Abendblatt beim HSV 120.000
Europro Jahr, bei Bayern-Trainer
Pep Guardiola sind es 12 Millio-
nen. Ähnlich drastisch ist das
Missverhältnis bei Kosten und
Qualität des Kaders: Auf der Bay-
ern-Bank saßen am Samstag
Robben, Alonso, Lewandowski
und Götze. Robben musste ver-
letzungsbedingt pausieren, die
anderen sollten geschont wer-
denwegenderanstehendeneng-
lischenWochen.

Guardiola brachte Alonso, Le-
wandowski undGötze erst in der
zweiten Halbzeit, als partout
kein Tor fallen wollte. Dass auch
das nichts half, versaute ihm
sichtbar die Laune. Es habe am
Champions-League-Spiel ver-
gangeneWochegelegen, dassder
FC Bayern in Hamburg nicht ge-
winnen konnte, sagteGuardiola.

Das erstaunte dann doch: Der
Kader des FC Bayern scheint für
Außenstehende breit genug auf-
gestellt, um auch Champions-
League-Auftritte kompensieren
zu können. Guardiola aber wirk-
te am Samstag wenig eupho-
risch: „Unsere Performance bis
Dezemberwird schwer“, sagte er.
„Wir müssenmehr arbeiten.“

Aufstieg eines Charismatikers: Zinnbauer (l.) kann schon so gute Tipps geben wie Pep Guardiola Foto: dpa

Abseitiges Abseits

SaschaMöldersgilt alsAngreifer,
der sich, wie es in seiner Heimat
Essen so schön heißt, in jeden
Ball „voll reinhaut“. So rutschte
der Augsburger Frontmann
dann auch im Spiel gegen Wer-
der Bremen nach einer Herein-
gabe von Verhaegh aus abseiti-
ger Position im Strafraum der
Hanseaten inRichtungBall –und
verpasste das Spielgerät. Referee
Marco Fritz pfiff nicht ab. Nicht
weiter schlimm, hätte nicht Bar-
tels den hinter Mölders positio-
nierten Bobadilla, der das Spiel-
gerät in Empfang nahm, gelegt.
Fritz entschied auf Elfmeter. Bre-
men tobte. Augsburg jubelte, 2:1.
AmEndestandes4:2. InderSum-

meliefder4.Spieltagnichtsogut
für die DFB-Abgeordneten, die
Schiris also.AmFreitaghatteFlo-
rian Meyer der Berliner Hertha
den späten Ausgleich mit einem
fragwürdigen Freistoß gegen
starke Freiburger erst durch eine
sechsminütige Nachspielzeit –
vier waren angezeigt – ermög-
licht. Der Handelfmeter auf
Schalke (siehe links), Medojevic
stützte sich mit der Hand am
Strafraumbodenab,wurdeange-
schossen, sah jene gelbe Karte,
diespäterseinenPlatzverweiser-
möglichte. Das führte zu einer
doppelten Benachteiligung der
Frankfurter. Na, da ist sie also
wieder: die Schiri-Debatte.

DIE LIGA 1

SC Freiburg - Hertha BSC 2:2

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2:2

FC Augsburg - Werder Bremen 4:2

VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 0:2

Hamburger SV - Bayern München 0:0

SC Paderborn - Hannover 96 2:0

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 2:0

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 4:1

1. FC Köln - Mönchengladbach

1 SC Paderborn 4 +5 8

2 FSV Mainz 05 4 +4 8

3 1799 Hoffenheim 4 +4 8

4 Bayern München 4 +3 8

5 Bayer Leverkusen 4 +1 7

6 Hannover 96 4 +1 7

7 FC Augsburg 4 0 6

8 Borussia Dortmund 4 -1 6

9 Bor. Mönchengladbach 3 +3 5

10 1. FC Köln 3 +2 5

11 VfL Wolfsburg 4 2 5

12 Eintracht Frankfurt 4 0 5

13 Werder Bremen 4 -2 3

14 SC Freiburg 4 -3 2

15 Hertha BSC 4 -4 2

16 FC Schalke 04 4 -4 2

17 Hamburger SV 4 -5 2

18 VfB Stuttgart 4 -6 1

DIE FRAUENLIGA

München - Hoffenheim 3:0

Jena - Herforder 3:3

Leverkusen - Wolfsburg 0:3

Potsdam - Frankfurt 2:1

Sand - Essen-Schöneb. 0:1

1 Wolfsburg 3 7:0 9

2 Potsdam 3 7:1 9

3 Bayern 3 6:2 7

4 Essen 3 3:2 6

5 Frankfurt 3 8:3 4

6 Sand 3 4:3 4

7 Leverkusen 3 3:5 4

8 Freiburg 3 3:5 3

dievoraussichtlichohnegrößere
Vorkommnisse ablaufen, wurde
undwird reduziert. Die Beamten
können sich um andere Dinge
kümmern. NRW spart Geld. Aber
warum ist das der Politik nicht
schon vor Jahren eingefallen?
Gleichzeitig muss man wissen,
dass dieser Versuch kein Zeichen
desgutenWillensgegenüberden
Fans darstellt. Der Hintergrund
ist allein finanzieller Natur.

Kostenpunkt: 70 Mille

Auf bundesweit 70Millionen Eu-
roschätztdiePolizei ihreEinsatz-
kostenproSaison. InZeitenstraf-
fer Haushaltsführung werden
diese Personalkosten zu einem
Problem, weil großen Teilen der
Öffentlichkeit nicht vermittelt
werden kann, warum die öffent-
liche Hand für Kosten aufkom-

PRESS-SCHLAG

Alles okay in NRW

s ist Zeit, Bilanz zu ziehen.
Nicht sportlich, dafür ist es
nachnur vier Spieltagen in
der Bundesliga viel zu

früh. Bilanz gezogen wird im In-
nenministeriumvonNordrhein-
Westfalen bei dessen oberstem
Dienstherrn, Innenminister Ralf
Jäger. Es gehtumdas sogenannte
Pilotprojekt zur Optimierung
des Polizeikräfteeinsatzes bei
Fußballspielen. Und schon jetzt
steht fest: Die Bilanz fällt positiv
aus – aus der Sicht des SPD-Poli-
tikers.

Grundsätzlich ist dieses Pilot-
projekt eine gute Idee: Die Prä-
senz von Polizisten bei Spielen,

E

■ SICHERHEIT Es geht auch
mit weniger Polizei im und
am Stadion. Aber warum
sieht man das erst jetzt ein?

men soll, die private Veranstal-
tungen verursachen. Eine Mög-
lichkeit, auf diese Sachlage zu re-
agieren,war der Vorstoßdes Bre-
mer Senats, die Fußballvereine
andenKosten für die Einsätze zu
beteiligen.

In der Diskussion um Polizei-
einsätze geht es auch um ver-
zerrte Wahrnehmungen. Einer-
seits ist da die Polizei, die in der
Vergangenheit lieber eine Hun-
dertschaftmehr als eineweniger
zu den Spielen geschickt hat.
Und auch die Öffentlichkeit
macht sich ein falsches Bild,
denn grundsätzlich lässt sich sa-
gen: Die Stadien sind sichere Or-
te. Auseinandersetzungen auf
derAn-undAbreisesindeherdie
Ausnahme als die Regel. Das
kannmanausden jährlichveröf-
fentlichten Zahlen der Zentralen

Informationsstelle Sporteinsät-
ze (ZIS) der Polizei herauslesen,
dieVorfälleundAuseinanderset-
zungen rund um Fußballspiele
registriertundbeobachtet–auch
wenn sie offiziell manchmal das
Gegenteil behauptet.

Gepaart mit unkritischer Be-
richterstattung wird gern ein
BildgezeichnetvomFußballund
seinem grassierenden Gewalt-
problem. Herausgekommen ist
dabei vor zwei Jahren dasDFL-Si-
cherheitspapier „Sicheres Stadi-
onerlebnis“, das seinerzeit auch

auf Druck von Innenminister Jä-
ger verfasst und verabschiedet
wurde.

Die Politik hat daraufhin die
Versprechen totaler Sicherheit
und eines vollkommen gewalt-
freien Fußballs abgegeben, Ver-
sprechen, die nicht eingelöst
werden und auf Dauer auch gar
nicht bezahlt werden können.

Das Fußballspiel an sich ist
roh und hochemotional, und
Fangewalt, wo auch immer sie
sich Bahn bricht, ob in Liga eins
oder fünf, wirdwohl stets ein Be-
standteil des Fußballs bleiben.

Es ist schonkurios,dassesnun
ausgerechnet Ralf Jäger ist, der
weniger Polizei zu Bundesliga-
Spielen schickt. Das dann auch
noch Pilotprojekt zu nennen ist
schon ziemlich dreist.

GERALD MANDER

Das Fußballspiel
an sich ist roh
und hochemotional

Weitenjäger:
Stoppelkamp
Foto: dpa
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WAS NICHT FEHLT

EinWillkommensgruß aus Ab-
surdistan, also aus der Welt der
Sportfunktionäre: Die Hand-
ball-Europameisterschaft 2020,
die erstmals mit 24 anstatt wie
bishermit 16Mannschaftenaus-
gespielt wird, findet grenzüber-
greifend in Schweden, Norwe-
gen und Österreich statt. Ob Ös-
terreich künftig auch zu den
skandinavischen Ländern zählt,
konnte der Handball-Weltver-
band noch nicht schlüssig klä-
ren. Die EM 2018 vergab die EHF
an Kroatien. Die EM-Turniere
der Frauen finden 2018 erstmals
in Frankreich und 2020 in Nor-
wegenundDänemark statt.
Ein Paradigmenwechsel im
IOC? IOC-Präsident Thomas
Bach hat im Rahmen der Asien-
spiele im südkoreanischen In-
cheondochtatsächlichdavorge-
warnt, weiterhin eine strikte
Trennung zwischen Sport und
Politik zu vollziehen. Bisher galt
in den Reihen der Sportfunktio-
äre das Gegenteil als richtig:
Bach: „In der Vergangenheit
hieß es immer, der Sport habe
nichts mit Politik, Geld oder
Wirtschaft zu tun. Diese Einstel-
lung ist falsch, und die können
wirunsauchnichtmehrleisten.“
Manmüsse sichmit „Politikern,
die dieseWelt regieren“, undmit
internationalen Regierungen
verpartnern, sagte der IOC-Prä-
sident zum Auftakt der Vollver-
sammlung der asiatischen
NOKs. „Für einenweltweit funk-
tionierenden Sport müssen wir
politisch neutral bleiben, uns
aber immer darüber im Klaren
sein, dass unsere Entscheidun-
gen auch politische Auswirkun-
genhaben.“
Franz Anton beschwingt im
kühlen Nass: Der Leipziger hat
dem Deutschen Kanu-Verband
bei den Weltmeisterschaften im
Kanuslalom in Deep Creek/USA
die erste Medaille beschert. Der
24-Jährige gewann imCanadier-
Einer die Bronzemedaille. In
110,30 Sekunden verwies Anton
seinen Teamkollegen Jan Ben-
zien mit dem Vorsprung von
zwei Zehntelsekunden auf den
undankbarenviertenPlatz.Gold
ging an Fabien Lefevre (USA/
106,82) vor Benjamin Savsek
(Slowenien/108,62).
Asiatische AnabolistInnen in
Hochform: Bei den Asien-Spie-
len in Incheon/Südkorea gab’s
Weltrekorde im Gewichtheben
durch die Taiwanerin Hsu Shu-
Ching in der 53-Kilogramm-
Klasse mit einer Bestmarke im
Zweikampf von 233 Kilogramm.
BeidenMännernbrachtenNord-
koreas Olympiasieger Om Yun
Chol in der 56-Kilogramm-Klas-
se 170 Kilogramm im Stoßen
und sein Landsmann Kim Un
Guk (62 Kilogramm) 154 Kilo-
grammimReißen zurHochstre-
cke.

wusster. „Ich habe immer daran
geglaubt, meine Mannschaft hat
es ab Mai auch getan und jetzt
haben wir gezeigt, dass wir eine
Medailleverdienthaben.“Zuden
stärksten Kräften zählt der Dia-
gonalangreiferGeorgGrozer,der
für seinen Verbandspräsident
Thomas Krohne „einer der bes-
tendreiSpielerderWelt“ ist.Aber
einer allein kann es nicht regeln
in einem Teamsport. Als Grozer
im dritten Satz des Halbfinals
verletzt ausfiel, kamder eigentli-
che Kapitän Jochen Schöps ins
Spiel und Deutschland gewann
den Satz noch.

Dass es nicht zum Sieg gegen
Gastgeber Polen gereicht hat, lag
an Nuancen, sagt Thomas Kroh-
ne: „Wir hätten auch 3:0 gewin-
nen können. Aber an der einen
oder anderen Stelle fehlt der Ef-
fenberg-Stinkefinger-Effekt.“
Der Fußballer wollte immer und
unbedingt den Erfolg, sagt Kroh-
ne, „bei uns ist der eine oder an-
dere dann doch noch zu brav.“
Aber das Abschneiden in Polen
bleibt ein Erfolg, auf dem er auf-
bauen will: „Mit Blick auf die
Olympischen Spiele in zwei Jah-
ren inRiokönnenwirdort, ernst-
hafter als vorher gedacht, tat-
sächlich eine Medaille holen.“
Krohne ist Inhaber der sports-
manmedia group ausMünchen.
Er kennt sich mit der Vermark-
tungsmaschinerieunddemKauf
und Verkauf von Sportrechten
aus.

Umso mehr fuchste es ihn,
dass die Auftritte seiner Schütz-
linge so gut wie gar nicht im
Fernsehen zu verfolgen waren.
Am Freitag hatte Sport1 noch die

Live-Übertragung des Halbfina-
les gegenPolenangekündigt,we-
nigeStundenspäterwarderDeal
geplatzt. „Die Agentur Pitch, die
fürdenWeltverbandarbeitet,hat
Rechte verkauft, die sie gar nicht
hat. Sport1 durftedieBildernicht
im Free-TV übertragen“, sagt

Krohne. Für die Volleyball-
Freunde in Deutschland sei das
eine Katastrophe. „Wir hatten ei-
nen Sender, der es machen woll-
te, aber Steine in den Weg gelegt
bekam durch einen krassen Feh-
ler einer Vermarktungsagentur.“
Sport1habe imgutenGlaubenan
diesen Vertrag alle Hebel in Be-
wegung gesetzt, sein Programm
verschoben und „jetzt mussten
sie die Zuschauer informieren,
dass siedieRechtedochnichtha-
ben“, so Krohne. „Stellen Sie sich
vor, dass die Fifa die Fußball-WM
an England vergibt und ein Pay-
TV-Sender wie PolSat erhält die
TV-Rechte, dann dürften ARD
und ZDF die WM nicht in
Deutschlandübertragen,weil sie

Fehlender „Stinkefinger-Effekt“
VOLLEYBALL Die deutschen Herren scheitern knapp imWM-Halbfinale gegen Polen. Verbandspräsident Thomas
Krohne ärgert sich vor allem über die fehlende Präsenz der Spiele seiner Schützlinge im deutschen Fernsehen

AUS KATTOWITZ KLAUS WEGENER

Was war jetzt schlimmer? Das
HalbfinalederVolleyball-WMge-
gen Polen verloren zu haben?
Oder der Ärger darüber, dass die
nationalen Fernsehsender so gut
wie nichts von dem sporthistori-
schen Moment gesendet haben,
obwohl es sogar eine vertrags-
rechtliche Grundlage dafür gab?
Seit 40 Jahren hatte es keine
deutsche Auswahl geschafft, in
den Kreis der vier weltbesten
Volleyball-Nationen vorzudrin-
gen, 1970 hatte die DDR die WM
in Sofia gewonnen, vier Jahre
später wurde sie Vierter. Nach
Redaktionsschluss dieser Ausga-
be spielten die Deutschen am
Sonntag ab 16.30 Uhr gegen
Frankreich um Platz drei.

Aber am späten Samstag-
abend, nach dem knapp verlore-
nen Halbfinale in Kattowitz,
wusste im Lager der deutschen
Delegationniemand,wasärgerli-
cher war. Dreizehn WM-Partien
in 21 Tagen hat die Auswahl des
Deutschen Volleyball-Verbandes
bis zum Bronzespiel bestritten,
achtmal wurde bis dahin gewon-
nen. Die sonst eher flatterhaft
wirkenden Schmetterartisten
hatten Mut und Können bewie-
sen. In der Vergangenheit waren
sie bei großen Turnieren stets
hoffnungsvoll angetreten und
scheitertenoft früh.Diese Zeiten
sind vorbei. Angetrieben von ih-
rem Trainer Vital Heynen aus
Belgien,derseitder imJanuarge-
schafften WM-Qualifikation un-
unterbrochen das Medaillenziel
gepredigt hat, präsentierte sich
seinTeamgereifterundselbstbe-
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PROTESTE GEGEN RB LEIPZIG

Schwarzmalerei an der Alten Försterei

Die Fans des 1. FC Union Berlin
geltenals strikteBewahrerderei-
genen Vereinstraditionen. Kom-
merz und Kapital werden auf
den Tribünen des Stadions An
der Alten Försterei in Berlin-Kö-
penick kritisch beäugt. Insofern
erfüllt der vom österreichischen
Red-Bull-Milliardär Dietrich Ma-
teschitzmitgroßzügigenFinanz-
mitteln ausgestattete Klub RB
LeipzigdieKriterien eines klassi-
schen Feindbilds für die Union-
Anhänger.

Zu sehen war die ausgeprägte
Abneigung gegen RB am Sonn-
tagnachmittag inKöpenick.Kurz
vor SpielbeginngegenRB stülpte
sich ein Großteil der 19.000 Zu-
schauer schwarzeRegenponchos
(Fotos: dpa) über. Trauer und

auch inEngland frei empfangbar
sind.“Dasmag sichkeinFußball-
Fan vorstellen können, bei den
Volleyballern ist so etwas mög-
lich.

Krohne will sich nun mit den
Verantwortlichen des Weltver-
bandes auseinandersetzen, ob es
was bringt, weiß keiner. Immer-
hinhat sichSport1 schonvorMo-
naten die Rechte gesichert, von
der amDienstag in Italien begin-
nendenWMderFrauenalledeut-
schen Spiele live übertragen zu
dürfen. Vielleicht klappt es dann
mitdemEdelmetall fürdieDeut-
schen. Frauen-Bundestrainer Gi-
ovanni Guidetti hat nach EM-Sil-
ber 2013 die Messlatte hoch ge-
legt: „Wir wollen eineMedaille.“

Protest gleichermaßen sollten
die in dunkles Plastik gehüllten
Besucher symbolisieren. Die Ak-
tion lief unter dem Motto: „In
Leipzig stirbt die Fankultur.“ Zu-
dem wurde auf den Tribünen –
mit AusnahmedesGästeblocks –
die ersten fünfzehnMinuten des
Spiels geschwiegen.

Ideengeber für die Protestak-
tion, für die inUnion-Fankreisen
zuvor Geld gesammelt worden
war, ist die Unioner-Ultra-Grup-
pierung „Wuhlesyndikat“. Rü-
ckendeckung für ihre Choreo-
grafie bekamen die Union-An-
hänger auch von den Verant-
wortlichen des Vereins. So sagte
Präsident Dirk Zingler vor dem
Spiel, angesprochen auf die bun-
desweite Abneigung gegenüber

RB Leipzig, der Berliner Morgen-
post: „Ich kann das sehr gut ver-
stehen. Fußball ist für mich
mehr als das Erzielen von Erfolg
durch maximalen Kapitalein-
satz. Sich zu einem Verein zu be-
kennen, hat etwas mit Herkunft,
gemeinsam erlebter Geschichte,
auch über Generationen hinweg,
zu tun.“

In Leipzig sorgte die offene
Ablehnung nicht für Irritatio-
nen. RB-Trainer Alexander Zor-
niger nahm das Ganze eher
sachlich auf: „Wahnsinn, dass
uns zu Ehren sich das ganze Sta-
dion schwarz einfärbt. (…) Aber
warum supporten die nicht viel
mehr ihre eigene Mannschaft,
als sich auf uns zu konzentrie-
ren.“ (taz)

„Mit Muskeln
wie Bodybuilder“

BERLIN/WELT taz | Leser der taz-
Leibesübungen konnten in den
vergangenen Wochen den Ein-
druck gewinnen, die Profisport-
ler wandelten nur noch auf dem
Pfad der Tugend. Die Rubrik
„Daily Dope“ wurde ein wenig
vernachlässigt. Doch Doping ist
weiterhin schwer in Mode, wie
ein Blick in den Ticker beweist.
Da gibt es zum Beispiel den US-
Sprinter Wallace Spearmon, der
jetzt drei Monate gesperrt wur-
de. Der Staffel-Weltmeister hatte
ohne vorherige Genehmigung
ein Mittel gegen Asthma und Al-
lergien eingenommen und war
am 6. Juli in Edmonton positiv
getestet worden.

Derweil ist die ehemalige Eis-
kunstlauf-Weltmeisterin Caroli-
na Kostner, wegen angeblicher
Beihilfe bei den Dopingprakti-
ken ihres Exfreundes Alex
Schwazer unter Druck geraten,
nicht zur geplanten Anhörung
vor den Ermittlern von Italiens
Olympischem Komitee Coni er-
schienen. Schwazer, 2008 in Pe-
king Olympiasieger im 50-km-
Gehen, wurde 2012 positiv getes-
tet und bis Ende 2015 gesperrt.

Mehr wissen möchte offen-
sichtlich auch die Uefa. Der Fuß-
ball-Kontinentalverband setzt
im Kampf gegen Doping nun
auch auf den biologischen Pass.
Das Dokument, in dem medizi-
nische Daten eines Sportlers aus
Kontrollen gesammelt werden,
soll fürdieChampions Leagueab
der Saison 2015/16 eingeführt
werden. Der Blutpass gibt die
Möglichkeit, Veränderungen des

Körpers zu analysieren und so
einindividuellesProfildesSport-
lers zu erstellen. Bislang hinkt
der Fußball im Anti-Doping-
Kampf anderen Sportarten noch
hinterher. Im Schwimmen ist es
wohl nicht anders, wie Olympia-
siegerin Federica Pellegrini aus
Italien weiß: „Im Schwimmen
wird sehr viel gedopt. Ich sehe
Schwimmerinnen, deren Körper
sich von einem Jahr zum ande-
ren komplett verändern. Ein Jahr
sind sie rundlich, und im Jahr
später sind sie voller Muskeln
wie Bodybuilder. Man fragt sich,
wie dasmöglich ist.“ MV

DAILY DOPE (674) Ein kleines Brevier aktueller
Dopingmeldungenmit Spearman, Kostner u. a.

Am Freitag hatte
Sport1 noch die Live-
Übertragung des
Halbfinales gegen Po-
len angekündigt, we-
nige Stunden später
war der Deal geplatzt

Blockiert: Christian Fromm versucht an den Polen Winiarski, Klos und Wlazly (v. l.) vorbeizukommen Foto: reuters
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DER WAHRHEIT-UNTERBRINGWETTBEWERB FÜR JOURNALISTEN: „WIE VON SINNEN SIND DIE FINNEN …“

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

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

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

nister wird für Guttenberg un-
vermeidlich. Doch bei alldem
steigt seine Beliebtheit noch an.
Fast jeder, denman fragt, hat auf
einmaleingutesWort für ihnüb-
rig. „Chapeau! Ehrlichkeit ist im-
mergefragt, solcheLeutebräuch-
ten wir auch in unserer Partei“,
hört man zum Beispiel wieder-
holt Gregor Gysi sagen.

Auch die deutsche Journaille
gibt schließlich der vorherr-
schenden Stimmung im Lande
nach. „Wer braucht schon einen

mer nachdrücklicher auf die
„vergiftete politische Kultur“
Deutschlands, in der ein Mann
vom„Format einesGuttenbergs“
glauben muss, einen Doktortitel
„nötig zu haben“. Diemoralische
Verfehlung sei „nicht bei K-T zu
suchen“, sondern bei den
„Schmierfinken und Moralapos-
teln in Medien, Wissenschaft
und Politik, die nun über ihn ur-
teilen“, ist im Spiegel zu lesen.

Guttenberg zieht sich zu-
nächst aus der Politik zurück,
gibt Titel und Ämter auf, ver-
schifft seinen Hausstand und
geht mit seiner Familie nach
Greenwich indieUSA. ImVerlauf
des Jahres 2011 wird es ruhig um
ihn,dieMediensindmitanderen
Themen beschäftigt: Fukushi-
ma,ArabischerFrühling, Frauen-
fußball-Weltmeisterschaft.

Doch dann kommt das Jahr
2012, das Jahr der Eurokrise, und
das soll seine große Stunde wer-
den. Die kritischen Stimmen ge-
genüber Kanzlerin Angela Mer-
kel werden immer lauter, die „ei-
serne Lady“ ist drauf und dran
Deutschlands guten Ruf in Euro-
pa und der Welt mit ihrem un-
nachgiebigen und eiskalten We-
senzuverspielen.EinPolitiker ist
gefragt, der die Sympathien der

Deutschen und der Europäer auf
seiner Seitehat, jemand, demdie
Menschen vertrauen, der ehrlich
ist undauchmal einenFehler zu-
gibt. Jemand wie du und ich
eben, nurmit mehr Glamour.

So gelingt schließlich das gro-
ße ComebackGuttenbergs in der
Bundespolitik: Aus dem Stand
wird er von der CDU/CSU zum
Kanzlerkandidaten für die Bun-
destagswahlen2013 ernannt.Der
Rest ist Geschichte. Die So-
zialdemokraten und ihr Kandi-
dat Peer Steinbrück demontie-

Heil dir im Kanzlerkranz
DIENSTJUBILÄUM Heute vor einem Jahr wurde der große deutsche
Politiker Karl-Theodor von und zu Guttenberg Bundeskanzler

VonZeit zuZeit ist es angebracht,
auf das Vergangene zurückzu-
schauen und sich zu vergegen-
wärtigen, dass alles ganz anders
hätte kommen können, als es
heute ist. So auch im Falle unse-
res verehrten Bundeskanzlers
und früheren Bundesministers
und Doktortitelträgers Karl-
TheodorvonundzuGuttenberg.

Erinnernwir uns: Es ist der 18.
Februar 2011, die deutsche Öf-
fentlichkeit wartet auf eine Stel-
lungnahme des Ministers Gut-
tenberg zu den Vorwürfen um
seine Doktorarbeit. Noch will
niemand so recht wahrhaben,
dass da etwas dran sein könnte
unddassderMinistermit der ge-
pflegtenGelfrisurwirklichselbst
plagiiert und gezielt getäuscht
haben sollte. An diesem 18. Feb-
ruar tritt jedochnicht,wieerwar-
tet,Guttenbergselbstvordiever-
sammelten Fernsehkameras,
sondern sein Pressesprecher
Steffen Moritz. Der spricht die
berühmt gewordenen Sätze:
„Seine von mir verfasste Disser-
tation ist ein Plagiat. Dieses Pla-
giat ist keine Doktorarbeit.“

Was folgt, ist ein kollektiver
Aufschrei in denMedien und im
Bundestag, der Rücktritt von sei-
nem Amt als Verteidigungsmi-

Wir Glücklichen: Dank Karl-Theodor von und zu Guttenberg vertraut Europa Deutschland wieder Foto.: Hanscke/dpa

DAS WETTER: ABGEHOLT

Jeden Spätnachmittag stand
Herr Clausen am Werktor, um
seine Frau von der Arbeit abzu-
holen. Aber sie kam nie. Irgend-
wann, es mochten zehn oder
zwölf Jahre vergangen sein, war
Herr Clausen es leid, nachdem
ihn eine zumWerktor hinausge-
hende Frau darauf aufmerksam
gemachthatte,dasserambesten
ersteinmalheiratet,bevorersei-
ne Frau abholt. Da schlug sich

TÜTE DES TAGES

KeineSchneisederVerwüstung
schlug ein „Mann im Drogen-
rausch“, der „als Geisterfahrer
auf Thüringer Autobahnen un-
terwegs“ war, wie dpa gestern
verkehrsfunkte. Erstmal fuhr
der Mann „korrekt“ auf der A9,
bliebaberdannstehenundstieg
aus. Wie er später falsch herum
auf derA4 kutschierte undwen-
dete ohne wieder eingestiegen
zu sein, bleibt dpa-Geheimnis
mit Happy-End: „Schließlich
parkte er sein Auto und konnte
vonderPolizeigestelltwerden.“

Herr Clausen mit der Hand ge-
gen die Stirn und rief: „Was bin
ich bloß für ein Esel!“ Die Frau
gab dem Esel recht, lud Herrn
Clausen zu einem Kaffee nach
Hauseein,undwenig späterhei-
rateten sie. Als ein Kind kam,
nahm sie Erziehungsurlaub,
währendHerr Clausen in die Fa-
brik ging, und seine Frau holte
ihn jeden Spätnachmittag am
Werktor ab.Nixgegenzu sagen!

SCHOTTEN MIT STOCKHOLM-SYNDROM VON RALF SOTSCHECK

zeugend. „Oder hast du deinen
Bruder getroffen?“, fragt er. Ja,
Onkel Ben sei bei ihr gewesen,
räumt die Mutter ein. „Vor oder
nachderStimmabgabe?“Erhabe
sie zumWahllokal gefahren.

DerSohnheultauf:„DeinBru-
der ist Unionist, er leidet wie 55
Prozent aller Schotten unter
dem Stockholm-Syndrom. Das
haben Wissenschaftler heute
früh festgestellt.“ Es wirke sich
so aus, dass die Menschen sich
mit den Engländern identifizie-
ren,vondenensievor307Jahren
als Geiseln genommen wurden.
Sie könnendannnichtmehrun-
terscheiden,obeinPolitikerlügt,
und sie nehmen es für bare
Münze, wenn ein Lackaffe mit
Oxford-Akzent behaupte, er lie-
be Whisky, Dudelsäcke und ka-
rierteRöcke.

„Hat dich Onkel Ben etwa
überredet“, fragtderSohn, „Nein

zustimmen?“Er seidoch immer
sehr nett gewesen, weicht die
Mutter aus. „Zur Kommunion
hat er dir hundert Pfund ge-
schenkt.“ Das Geld könne er zu-
rückhaben,sagtderSohn.„Diese
Natterhatdicheingewickelt.Mir
hast du ebennochversichert, du
habest Ja gestimmt.“ Habe sie
auch, antwortet die Mutter trot-
zig. AlsokeinNein?

„Doch“, meint die Mutter, der
die Sache sichtbar zunehmend
peinlich wird. Das dürfe bitte
nicht wahr sein, sagt der Sohn,
der inzwischen noch viel über-
nächtigter aussieht. Seine
Freunde hatten sich über den
Klotzkopf lustig gemacht, der Ja
undNeinangekreuzthatte.Nach
Bekanntgabe des Ergebnisses in
jedem der 32 Wahlkreise wurde
auch verkündet, wie viele Stim-
men ungültig waren – und aus
welchemGrund.

„Du bist diejenige, die beides
angekreuzthat“,stöhntderSohn.
Aus diesemGrund sei ihre Stim-
megarnicht fürungültig erklärt
worden, sagt die Mutter belei-
digt. Sie sei aussortiert worden,
weil sie nicht anonym gewesen
sei. „Nicht anonym“, ruft der
Sohn, „was soll das denn hei-
ßen?“ Nun, sie habe auf dem
Stimmzettel vermerkt, dass ihr
Sohn sie zum Ja überredet habe,
während ihrBruder einNeinbe-
vorzuge.

Deshalbhabe siebeidesange-
kreuzt, undderWahlleitermöge
sicheineAntwortaussuchen. Ihr
sei das jetzt egal. Dann habe sie
den Wahlzettel unterschrieben
und ihre Telefonnummer dar-
untergesetzt,fallsderWahlleiter
nachfragen wollte. „Mutter, du
kommst ins Heim“, entscheidet
der Sohn. „Und ichwandere aus.
NachGlasgow.“

ren sich selbst, weil sie noch
nichtmal ein Schachbrett richtig
herum aufbauen können. Gut-
tenbergwird Kanzler, Europa ge-
winnt neues Vertrauen in die
deutsche Politik und deren cha-
rismatischen Anführer. Die Kri-
se beruhigt sich.

Nun lässt sich selbstverständ-
lich fragen: Was wäre gewesen,
wenn Guttenberg tatsächlich
selbst in seiner Arbeit getäuscht
hätte, und keinen Ghostwriter
gehabt hätte, den er der Öffent-
lichkeit hätte präsentieren kön-

nen?Dannwäre er sicher schnell
in der politischen Versenkung
verschwunden, die Deutschen
und ihre moralischen Grundsät-
ze sind schließlich unerbittlich.
„Wer einmal lügt, dem glaubt
man nicht“, heißt es.

EinGlück also, dass es sonicht
kam, und Karl-Theodor von und
zu Guttenberg nur betrogen,
aber nicht gelogen hat. So rufen
wir ihm freudig zu: herzlichen
Glückwunsch zum ersten erfolg-
reichen Jahr im Bundeskanzler-
amt! JOHANNES WINTER

ERSTER FORKLIFT-WORLDCUP IN BAYERN

Wo Hochstapeln zum Endsieg führt
ASCHAFFENBURG taz | Stefan
Theissen aus Rheinland-Pfalz
und nicht Staplerfahrer Klaus
vom Filmfestival aus Cannes ist
laut völlig übereinstimmenden
Medienberichten vom Wochen-
ende „das Maß aller Dinge auf
demGabelstapler“. Welches Ding
den gebürtigen Bad Neuenahrer
bei der Premiere desWM-Finales
der Gabelstapler wohl zum Sieg
transportierte? Vermutlich ein
von ihm, Stefan Theissen, her-
vorragendmanövrierter Stapler.
Ob es sich dabei, im fast schon

hessischen Aschebersch, um ei-
nenSchubmaststapler,auchSeit-
sitzstapler genannt, handelte,
konnte die Wahrheit bis Redak-
tionsschluss nicht ermitteln.
Fest steht nur: Ein solcher wird
für besonders lange Lasten in be-
engten Verhältnissen eingesetzt.
Außerdem interessant – Extor-
hüter Olli Kahn und Exboxer
Henry Maske waren auch in
Aschebersch Stapler gucken.
Hier endet diese hochgestapelte
Meldung, und es wird auch ga-
rantiert keine zweite geben.

Am Freitagmorgen in einem
kleinenCafé inderRoseStreet in
Edinburgh. AmNebentisch sitzt
ein völlig übernächtigt ausse-
hender junger Mann mit seiner
Mutter, die imGegensatz zu ihm
wie aus dem Ei gepellt wirkt.
„Junge, du siehst furchtbar aus“,
meint sie. Kein Wunder, entgeg-
netderSohn, schließlichhabeer
dieNachtaufdemCaltonHillam
Rande der Innenstadt verbracht
und vergeblich auf die Party ge-
wartet, weil ihn keiner infor-
miert hatte, dass das Referen-
dumüberSchottlandsUnabhän-
gigkeitschonumvierUhrnachts
entschiedenwar.„Wirhabenver-
loren,Mutter“,sagter.DieMutter
schaut betreten zu Boden, so
dass der Sohn misstrauisch
nachhakt: „Du hast doch Ja ge-
stimmt, wie du versprochen
hast?“ – „Doch“, antwortet die
Mutter,aberesklingtnichtüber-

Ein wahrhaftes Glück,
dass Guttenberg nur
betrogen, aber sicher
nicht gelogen hat

Doktortitel? In der Politik haben
wir doch keine Wissenschaftler
nötig, sondern Menschen mit
Anstand und mit Blick fürs Ge-
meinwohl!“, ist bald in einer
überregionalen Boulevardzei-
tung zu lesen. Die Kritik konzen-
triert sich in der Folge weniger
auf das Fehlverhalten des Minis-
ters, also auf sein Zurückgreifen
auf einen Ghostwriter, dafür im-
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Noch einmal in aller Ruhe der Blick auf den Pergamonaltar – bis Sonntag ist das auch im Museum möglich Foto: Schöning/imago

Lobbyarbeit Foto: Piero Chiussi

VON RONALD BERG

Waswerdenwirvermissen,wenn
ab 29. September der Pergamon-
altar für mindestens fünf Jahre
wegen Renovierung nicht mehr
zugänglich seinwird?Wer in den
letzten Jahren einmal eine Zeit
lang auf der marmornen Frei-
treppe des Altars gesessen hat,
wird die Magie dieses Ortes ge-
spürt haben. Die Besucher und
die sie umgebenden Götterbil-
der scheinen sich für den Be-
trachter von der Treppe ganz
zwanglos zu mischen. „Sehen
und gesehen werden“ heißt es
hier. Zwar ist derOrt ganz gegen-
wärtig, und doch versetzt er die
Menschen in einen größeren Zu-
sammenhang, er schafft Bezüge
zu etwas Größerem, zur Ge-
schichte, zum Götterhimmel,
zur Bildungstradition.

Nach überstandener Sanie-
rung wird der Saal nicht funda-
mental anders sein. Der Boden –
jetzt noch mit dem roten Mar-
mor aus Hitlers Reichskanzlei
bedeckt – wird fehlen, und auch
die derzeitige Farbe am Sockel
des großen Götter-Giganten-
Frieses wird sich etwas verän-
dern. Nach der Renovierung soll
alles so aussehen wie zur Eröff-
nung des Raums 1930. Auch
wenn in Wirklichkeit vieles neu
seinwird –vor allemdieunsicht-
bare Gebäudetechnik. Der große
Götter-Giganten-Fries war ja
schon in den Jahren 1994 bis
2004 saniert worden. Jetzt wird
er nur eingehaust, um darüber
die Eisenkonstruktion der Glas-
deckezuerneuernundeineneue
Kunstlichtanlage zu installieren.

Masterplan der Stiftung

Aber die Schließung des Altar-
saals des Pergamonmuseums
gilt nicht nur einer bloßen Reno-
vierung, vielmehr steht die „Voll-
endung“ des Hauses auf dem
Plan, wie Hermann Parzinger,
Präsident der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz, das nennt.
Laut Masterplan der Stiftung für
dieMuseumsinsel von 1999wird
das Gebäude nämlichmit einem
vierten Flügel versehen und an
eine Archäologische Promenade
angeschlossen, die alle Häuser
der Museumsinsel außer der Al-

ten Nationalgalerie unterirdisch
verbinden wird. Als Hauptein-
gang zu den Museen dient dann
die James-Simon-Galerie.

Im Pergamonmuseum wird
nach dem Umbau den dort be-
heimaten drei Museen (Antiken-
sammlung, Vorderasiatisches
Museum und Museum für Isla-
mische Kunst) je ein Flügel zuge-
ordnet sein. Der neue vierte Flü-
gel schließt die Front zum Kup-
fergraben.

Ziel des Masterplans mit der
Archäologischen Promenade
und dem vierten Flügel ist, dass
zukünftig noch vielfach gestei-
gerte Besuchermassen wie ein
Strom durch das Haus gespült
werden können. Schonheute hat
das Pergamonmuseum circa 1,4
Millionen Besucher jährlich. Die
Umbauplanungen haben bereits
Kritik hervorgerufen. Dass da-
mit die Museen zu Durchlaufer-
hitzern werden, mit den High-

lights der antiken Menschheits-
geschichte in knapp einer Stun-
de.Dasheißt eben,dass auchdie-
jenigen, die vordemAltar stehen
bleiben wollen, quasi im Besu-
cherstrom mit fortgespült wer-
den. Ähnlich läuft es ja bei der
Mona Lisa im Louvre.

Die Wahrnehmung für den
Besucher auf der Treppe des Per-
gamonaltars wird sich also künf-
tig verändern. Man wird einen
Menschenstrom der bei denMu-
seumsleuten offenbar so be-
gehrten Bustouristen am Altar
vorbeifluten sehen. Und alle Be-
sucher werden sich in der Be-
trachtung des 113 Meter langen
Frieses ähnlich fühlen wie frü-
her beim Schlussverkauf.

Zeit und Muße

Was verloren gehenwird, ist eine
bei den Museumsleuten offen-
bar als unzeitgemäß befundene
Haltung der Kontemplation.Wer

RENOVIERUNG Bald wird der Pergamonaltar fünf Jahre lang nicht mehr zu sehen sein – danach winkt die Beschleunigung beim Gucken

Schlussspurt zum Altar

STRASSENKINDERKONGRESS

Sichtbar werden
E0twa 20.000 Straßenkinder gibt es in
Deutschland. 120 davon trafen sich
jetzt in Berlin zum ersten Straßen-
kinder-Bundeskongress SEITE 23

Gender-Ungleichheiten
und ihre Folgen
Wie arbeiten undwirtschaftenwirweiter?

2. Gender Studies Tagung des DIW Berlin

in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung

Veranstaltungsort: Friedrich-Ebert-Stiftung

Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin

25. September 2014
www.diw.de/gendertagung2014
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Gucken bis Sonntag

■ Bis einschließlich Sonntag,
28. September, kann der Perga-
monaltar noch besichtigt werden,
bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, ab
Donnerstag von 10 bis 20 Uhr.
■ Die Sanierung des Pergamon-
museums läuft im Rahmen des
Masterplans für die von der
Unesco als Welterbe geschützten
Museumsinsel. Von der Schlie-
ßung betroffen sind zunächst der
nördliche und mittlere Trakt des
Pergamonmuseums. Der Südflü-
gel mit weiteren Touristenattrakti-
onen wie dem Markttor von Milet
und dem Ischtar-Tor bleibt zu-
nächst geöffnet.
■ Die Berliner Museumsinsel ge-
hört seit 1999 als weltweit einzig-
artiges Kulturensemble zum
Unesco-Weltkulturerbe. Die ins-
gesamt fünf Museen ziehen Jahr
für Jahr mehr als drei Millionen
Besucher an. (dpa)

fall auf den Apple-Laden binnen
neunMonaten.

Die Räuber flüchteten in ei-
nem bereitstehenden Wagen, in
dem ein weiterer Komplize war-
tete. Das Auto war nach Polizei-
angaben mit gestohlenen Kenn-
zeichen unterwegs. Kurz nach
dem Überfall brannte es auf ei-
nem Parkplatz an der nahe gele-
genen Bundesallee aus. Dort sei-
en die Räuber nach Zeugenanga-
ben in einen bereitstehenden
weißenWagen umgestiegen und
RichtungBundesplatz gefahren.

Im Apple-Store wird seit Frei-
tag das neue iPhone-Modell ver-
kauft –unter großemKundenan-
sturm. (dpa)

Ansturm bei Apple
KRIMINALITÄT Überfall auf Geldboten vor Apple-Laden
aufdemKurfürstendamm.VonRäubernkeineSpur

Einen Tag nach demÜberfall auf
einen Geldtransporter vor dem
Apple-Geschäft auf dem Kur-
fürstendammfehlt von den Räu-
bern jede Spur. Sie seien weiter
auf der Flucht, sagte ein Polizei-
sprecher am Sonntag. Die drei
maskierten Täter bedrohten am
Samstagnachmittag den Mitar-
beiter eines Sicherheitsunter-
nehmensmit einer Schusswaffe,
als dieser aus dem Apple-Store
kamundzumTransportergehen
wollte. Zeugen hätten gesehen,
wie die Räuber den Mann in den
offenen Wagen schubsten, sagte
einePolizeisprecherin.Dortnah-
men sie ihm eine Geldkassette
ab. Es war der zweite Raubüber-

ZumletztenMal leiteteder schei-
dende Regierende Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit (SPD) die Sit-
zung des Flughafen-Kontrollgre-
miums. Wer seinen Platz im Auf-
sichtsrat einnimmt und Vorsit-
zender wird, ist noch offen. Die
Sitzungsthemen waren derweil
gewohnt unerfreulich: Gebaut
für 27 Millionen Passagiere jähr-
lich, ist der BER vermutlich
schon bei Eröffnung zu klein: Im
frühestmöglichen Eröffnungs-
jahr 2016 müsste der Neubau
nach einer Studie gut 31 Millio-
nen Passagiere bewältigen. Des-
halb will Flughafenchef Meh-
dornparallel das benachbarte al-
te Terminal weiterbetreiben und

Altes, neues Terminal
BER Schon beim Start wird der Airport zu klein sein.
Mehdorn will altes Terminal offenhalten

dort die Passagiere der Billigflie-
ger abfertigen lassen. Mehdorn
muss dann aber mit dem Bund
einenWeg finden, auch die Flug-
bereitschaft der Bundeswehr auf
dem Gelände unterzubringen.
Sie wollte das alte Terminal nut-
zen,bisnebenaneinneuesRegie-
rungsterminal gebaut ist.

Thema im Aufsichtsrat war
auch der Abschlussbericht einer
internen Ermittlergruppe, die
Vergabeverfahrendurchdenfrü-
heren Technikchef Jochen Groß-
mannunterdieLupegenommen
hatte. Ihm werden Bestechlich-
keit und Preisabsprachen vorge-
worfen. Großmann will die Vor-
würfe entkräften. (dpa)

den Altar aber wirklich erfassen
will, braucht vor allem zwei Din-
ge: Zeit undMuße. Und das wird
den künftigen Besuchern ver-
wehrt. Denn der Pergamonaltar
ist janichtdeshalbberühmt,weil
er als größter Altar der Antike ei-
nen Superlativ darstellt. Er ist ein
wunderbares plastisches Kunst-
werk,aufdemsichrund50olym-
pische Götterfiguren tummeln
und 60 der ihnen widerstreiten-
den Giganten.

Aber was davon wird das Mu-
seum jenen Besuchern künftig
vermitteln können, die denAltar
sozusagen im Vorbeigehen
wahrnehmen? Den meisten Be-
suchern werden wohl weder die
antike Stadt Pergamon nahe der
Westküste inderheutigenTürkei
kennen noch deren Geschichte.
Siewerdenauchnichtunbedingt
den mythologischen Hinter-
grund parat haben, dem das Ge-
schehen auf dem Fries folgt, ge-

schweige denn die Geschichte
von Telephos, dem mythischen
Gründers Pergamons, die im
zweiten Fries in der oberen Säu-
lenhalle des Altars zu sehen ist.
Vermutlich werden die Touris-
tengruppen ohnehin keine Zeit
haben, die Stufen bis zur Ober-
terrasse zu erklimmen,wovor 22
Jahrhunderten die Brandopfer
dargebracht wurden.

Auf die schnelle sieht man
aber beim Pergamonaltar gar
nichts. Man muss sich einsehen.
Die Wahrnehmung der ver-
schlungenen Figurengruppen,
zu denen die sich windenden
Schlangenleiber maßgeblich
beitragen, die den Giganten statt
der Beine gewachsen sind,
braucht Entschleunigung. Dann
wird man vielleicht auch erken-
nen, dass das tobende Gemetzel
zwischen Göttern und Giganten
auch ein Stück Propaganda dar-
stellt: für die Überlegenheit der
griechischen Zivilisation gegen-
über primitiveren Gegnern.

Schön, edel und gut

Und doch triumphiert über al-
lem die Schönheit der Darstel-
lung. Jenes Schöne und Ideale,
das wir an den alten Griechen
seit Winckelmann so schätzen,
selbst wenn von „edler Einfalt
und stiller Größe“ hier nichts zu
sehen ist, sondern der Dynamis-
mus spätgriechischer Plastik.
Der Pergamonaltar ist ein Höhe-
punkt hellenistischer Kunst. Er
waraufdemBurgbergvonPerga-
mon mit seinen Tempelbauten
aber auch Teil einer Repräsenta-
tionskulisse. Und das ist er in
Berlin ebenso, seit er 1901 hier
erstmals ausgestellt wurde.

Noch immer empfinden wir
dieKunstderGriechenals schön,
edel und gut. Diese Empfindung
verleitet zur Annahme, die grie-
chische Kultur sei Ursprung un-
serer eigenen Geschichte. Und
Ursprünge haben immer eine
besondere Magie.

Was wir also vermissen wer-
den, wenn der Pergamonaltar
demnächst inunseremGesichts-
kreis fehlt, ist ein Stück Identität,
der Glaube an einen Ursprung,
der in den Unbilden der sich im-
mer schneller wandelnden Ge-
genwart der letzte Anker ist.
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..................................................................Keine Wohnungen

■ Zehn Roma-Familien haben vo-
rige Woche Besuch vom Jugend-
amt des Bezirks Friedrichshain-
Kreuzberg bekommen. Sie beka-
men einen Brief, in dem gedroht
wird, die Kinder wegzunehmen,
wenn die Familien nicht eine Un-
terkunft finden. Darin heißt es un-
ter anderen: „Wir wissen, dass Sie
für sich und Ihre Kinder dringend
eine Wohnung brauchen. Aber wir
können keine Wohnung für Sie be-
schaffen.“ Unter den Betroffenen
waren auch mehrere Familien der
Cuvry-Brache (siehe Text links).
■ Die Bezirke sind gesetzlich ver-
pflichtet, Wohnungslose unterzu-
bringen, die Kosten übernimmt in
der Regel das Jobcenter. Bei EU-
Ausländern wird es kompliziert:
Das Jobcenter lehnt viele Anträge
ab, erst vor Gericht bekommen Be-
troffene häufig recht. Bis dahin
aber gibt es keine Hilfe. (sum)

VERGRABENES OSTBERLINER LENIN-DENKMAL

Für eine Ausstellung neuen Typs: Kopf wird nun doch ausgebuddelt
Der Kopf des nach dem Mauer-
fall vergrabenen Berliner Lenin-
Denkmals soll nach anfängli-
chen Bedenken doch ausgegra-
benwerden. „WirwollendenWeg
dafür freimachen“, sagteDaniela
Augenstein, Sprecherin der Se-
natsverwaltung für Stadtent-
wicklung, am Samstag und be-
stätigte einen Bericht der Berli-
ner Zeitung. Der Granitkopf soll
Kernstück der geplanten Dauer-
ausstellung „Enthüllt. Berlin und
seine Denkmäler“ in der Span-
dauer Zitadelle werden. Die
Schau soll ab Frühjahr 2015 den
Umgang der Berliner mit ihren
politischen Denkmälern doku-
mentieren. (dpa)

PIRATEN

Einiger denn je
Nach dem Austritt mehrerer be-
kannter Mitglieder der Piraten-
partei sieht der Fraktionschef im
Abgeordnetenhaus keinen
Bruch in seinen Reihen. „Für die
Fraktion gilt: Wir sind einiger
denn je und entschlossen, ge-
meinsam Politik zu machen“,
sagte Martin Delius am Sonntag.
Der Vorstand der Berliner Pira-
tenpartei wollte am Sonntag-
abend in einer Sondersitzung
über Konsequenzen nach dem
Austritt ihres Vorsitzenden
Christopher Lauer beraten. Am
Samstagwar auchder ehemalige
Berliner Fraktionschef Oliver
Höfinghoff ausgetreten. (dpa)
Inland SEITE 6

WELTREKORD

Längste Tütenkette
Berlin steht künftig mit einen
neuen Weltrekord im Guinness
Buch der Rekorde: Am Samstag
beteiligten sich mehr als 3.000
Besucherander längstenPlastik-
tütenkette der Welt. Auf dem
Tempelhofer Feld hielten sie ein
neun Kilometer langes Band aus
rund 30.000 Einwegtüten in die
Luft und übertrafen damit den
bisherigen anerkannten Weltre-
kord der längsten Plastiktüten-
kette. Zu der Aktion gegen aus-
ufernden Plastiktütenkonsum
unter dem Motto „Berlin tüt
was!“ hatte die Stiftung Natur-
schutz Berlin, die Deutsche Um-
welthilfe und die Berliner Stadt-
reinigung aufgerufen. (epd)

SPANDAUER LEICHE IM KOFFER

Identität ungeklärt
Nach dem Fund einer stark ver-
westen Leiche in einem Koffer
gibt es keine weiteren Hinweise
auf die Identität des Toten. Fest
stehe nach einer ersten Obdukti-
on nur, dass es sich um einen
Mann handle, sagte die Polizei
amSonntag. Ergebnisseweiterer
Untersuchungen, die Auskunft
über Alter und Todesumstände
geben können, erwarte man An-
fang kommender Woche. Zwei
Spaziergänger hatten am Frei-
tagabend den Koffer in einem
Schuppen auf dem Gelände des
ehemaligen Güterbahnhofs
SpandauentdecktunddiePolizei
alarmiert. Die Mordkommission
ermittelt. (dpa)

SONSTIGES

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

WOHNEN WG

■ WG sucht MitbewohnerIn. 10 QM, 200 Euro,
Mitte. Für immer. taz-Abo vorhanden. Mehr Infos:
wg-gesucht.de/4672219.html

LOKALPRÄRIE

Lenin bei seinem Abdanken 1991 Foto: dpa

auer Straße, Anm. d. Red.) gelebt.
DieanderenRomaausderSchule
haben ja eine Wohnung bekom-
men. Aber ich war während der
Räumung nicht dort, und so bin
ich leer ausgegangen.
Was sagt dasWohnungsamt?
Sie sagen, dass ich keine Woh-
nung bekomme, so lange ich kei-
neBescheinigungvomJobcenter
habe (zurÜbernahmevonWohn-
kosten und Hilfe zum Lebensun-
terhalt, Anm. d. Red.). Beim Job-
centerwar ich vor zweiMonaten,

seitdem ist der Antrag in Bear-
beitung.
Wie verdienen Sie Geld?
Vasile Marin: Meine Familie
sammelt Flaschen im Park.
Alexandru Zamfir:Meine auch.
Wie viel Geld bringt das ein?
VasileMarin:AmTagetwa30Eu-
ro pro Familie. Der Park ist groß,
viele Menschen kommen zum
Trinken her.
Wie leben Sie in Rumänien? Es
ist schwer vorstellbar, dass das
Leben hier im Park besser sein
kann als das Leben dort.
Vasile Marin: Dort ist es viel
schlimmer. Wir haben gar keine
Arbeit – hier könnenwir wenigs-
tens Flaschen sammeln.Undmit
dem Antrag beim Jobcenter ha-
benwir eine kleineChance.Dazu
kommt, dass die Leute in Rumä-
nien sehr rassistisch sind. Sie
machen bei allem einen Unter-
schied zwischen Rumänen und
Roma.
Ioana Rad: Dort sind wir immer
nur die Zigeuner. In der Schule
schicken viele Lehrer uns Roma
weg.
IhreKinder können inRumäni-
en nicht zur Schule gehen?
Ioana Rad: Nein, dazu sind wir
auchzuarm.Wirhabenkeinean-
ständige Kleidung für sie, kein
Geld für Bücher.
WiewerdenSie inBerlinbehan-
deln? Erfahren Sie Rassismus?
VasileMarin: Ja, Polizei undOrd-
nungsamt sind rassistisch. Das
hier (er zeigt auf ein Loch in sei-
ner Jacke) war dasOrdnungsamt,
als sie uns vor ein paar Wochen
aus den Autos gezerrt und sie
weggefahren haben.
IoanaRad:Dahabensieauchun-
sere Kleidung und unser Essen
aus den Autos auf die Straße ge-
worfen. Alles, was wir nicht

schnell genug wegtragen konn-
ten, wurde weggeschmissen.
Haben Sie die Autos wiederbe-
kommen?
VasileMarin: Ja, wirmussten 90
Eurobezahlen,dannkonntenwir
die Autos irgendwo in Branden-
burg abholen.
Ioana Rad: Manchmal kommt
jetztnachtsdie Polizei undweckt
uns sehr unfreundlich auf. „Auf-
stehen, aufstehen!“ Die Kinder
weinen, aber wir werden auf die
Straße geschickt.
Waswollen Sie jetzt tun?
Vasile Marin: Ich weiß es nicht.
WennsieunsdieKinderwegneh-
men, bringe ich mich um. Wir
wissennicht,wohinwir sonst ge-
hen können.
Alexandru Zamfir: An Herrn
Wowereit, an alle Rumänen in
Berlin: Helft uns, dass wir ir-
gendeineUnterkunft finden, un-
sere Kinder in die Schule schi-
cken und arbeiten können. Not-
falls tut es auch ein Stück Land.
VasileMarin:Wirbittenauchdie
Bürgermeisterin von Kreuzberg:
NehmenSieunsnichtdieKinder
weg!
*Name geändert
Das Gespräch wurde von einer
Mitarbeiterin des Vereins Amaro
Foro gedolmetscht.

„Rumänien ist viel schlimmer“
ARMUT Das Campieren im Görlitzer Park ist „elend“, sagen drei Betroffene. Sie suchen
Arbeit undWohnung – doch jetzt droht das Jugendamt, ihnen die Kinder wegzunehmen

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

taz: FrauRad*,Herr Zamfir*und
HerrMarin*, wo leben Sie?
Alexandru Zamfir: Wir leben in
Zelten im Görlitzer Park. Bis vor
kurzem haben die Kinder und
ich wegenmeines Beins (er zeigt
auf seinen amOberschenkel am-
putierten Stumpf), im Auto ge-
schlafen. Aber seit das Ord-
nungsamt unsere Autos abge-

schleppt hat, trauen wir uns
dasnichtmehr. Jetzt schla-
fe ich in meinem Roll-
stuhl im Park, alle ande-
ren auf dem Boden.
Ioana Rad: Wir kamen
im Juni aus Rumänien,

wie schon seit vielen Jah-
ren.Bislangsindwir imWinter

zurückgegangen, wenn es zu kalt
ist, um imZelt zu leben –weilwir
keineandereMöglichkeithatten.
Wir wollen nicht mehr zurück,
sondern hier bleiben. Aber im
Park ist es elend: Wir können
nicht richtig kochen und schla-
fen, es gibt sogarRatten!Wirwol-
lendortnicht sein,wirwollen für
unsere Kinder ein besseres Le-
ben.
VorigenDienstag kamenMitar-
beiter des Jugendamts zu Ihnen
unddrohten, dieKinderwegzu-
nehmen, wenn Sie keine Unter-
kunft fänden. Ist dies das erste
Mal in all den Jahren?
Ioana Rad: Ja, das erste Mal. Sie
sagten, sie kämen bald wieder.
Seitdem kann ich nicht mehr
schlafen. Eigentlich hatte ich
schon einen Schulplatz für die
Kinder, aber jetzt habe ichAngst,
sie hinzuschicken. Vielleicht
kommt das Jugendamt dorthin
und nimmt siemit?
Hat Ihnen zuvor jemand Hilfe
angeboten?
Ioana Rad: Nein, bis auf eine So-
zialarbeiterin, die uns den Schul-
platz besorgt hat. Die Leute vom
Jugendamt haben erst gesagt, sie
wollten uns helfen, die Kinder
zumArzt bringen. Aber am Ende
des Gesprächs gaben sie uns ei-
nen Brief, in dem steht, dass sie
uns die Kinder wegnehmen,
wennwir in ein paar Tagen noch
da sind.
Was wünschen Sie sich für Ihre
Kinder?
Vasile Marin: Vor allem, dass sie
zur Schule gehen können. Das ist
der Hauptgrund, warum wir
nach Deutschland gekommen
sind.
Ioana Rad: Ja, Schule und eine
Wohnung. Wir brauchen ir-
gendeine Form von Zukunft.
WarenSiebeimWohnungsamt?
Vasile Marin: War ich. Ich habe
gesagt, ich würde auch nach
Spandau gehen oder sonst wo
hin. Ichhabeein Jahr inderSchu-
le (die besetzte Schule in der Ohl-

Deutlich ein Notbehelf: Wäsche trocknen im Görlitzer Park Foto: Matthias Lüdecke

Ehemalige Cuvry-Bewohner
campieren und protestieren

Nach dem Brand auf der Cuvry-
brache am Donnerstagabend ist
völlig unklar, was mit den ver-
triebenen rund 100 Bewohnern
passieren soll. Die Polizei sagte
der taz am Sonntag, dass eine Fa-
milie auf einerGrünfläche inder
Cuvrystraße campiere. Laut ei-
ner Stellungnahme „einiger
Bewohner_innen und Nach-
bar_innen“ bei Facebook
(„CampCuvrystrasse“)wolltenei-
nige Betroffene in der Nacht von
Freitag auf Samstag im Görlitzer
Park übernachten, seien jedoch
von der Polizei vertrieben wor-
den. Dies bestätigte die Polizei
nicht. Aus Protest gegen ihreVer-
treibunghieltenneunMenschen
am frühen Sonntagmorgen eine
Mahnwache vor der „Brache“ ab.
Die Polizei räumte,wobei sie laut
„CampCuvrystrasse“ brutal vor-
ging. Ein Polizeisprecher erklär-
te, wegen Körperverletzung sei
ein Mensch vorübergehend fest-
genommenworden.

Am Donnerstagabend waren
drei Hütten auf dem besetzten
Gelände an der Cuvry-/Ecke
SchlesischeStraße inBrandgera-

ten. Obwohl ein Großteil der
Hütten noch steht, wurde die ge-
samte Brache, auf der ein Inves-
tor bauenwill, vonder Polizei ab-
gesperrt und am Freitagvormit-
tag an den Eigentümer überge-
ben. Die Bewohner dürfen seit-
her nicht mehr aufs Gelände.

Welche offiziellen Hilfsange-
bote es für die Betroffenen gibt,
ist unklar. Bezirkssprecher Sa-
scha Langenbach sagte laut Bild,
der Bezirk habe 30 Fami-
lien untergebracht.
Gegenüber den Ro-
ma hieß es aller-
dings wenige Tage
vorher, man habe
keine Wohnungen
für sie (siehe Kasten
rechts).

Währenddessen sind alle Tat-
verdächtigen wieder auf freiem
Fuß.SechsBewohnerwarennach
dem Brand festgenommen wor-
den, drei von ihnenkamenkurze
Zeit später schon wieder frei.
Auch die drei anderen wurden
nicht wie geplant dem Haftrich-
ter vorgeführt, sondern Freitag-
abend entlassen. SUM

KREUZBERG Tatverdächtige des Brachen-Brands
freigelassen, Hilfsangebote für Bewohner unklar

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

.....................................................................Die Gesprächspartner

Ioana Rad*, 49, und Alexandru
Zamfir*, 53, haben sechs Kinder,

davon drei Minderjährige (8, 13

und 14 Jahre alt). Zusammen mit

ihnen im Park leben auch die drei

erwachsenen Kinder mit Partnern

und Kindern. In Rumänien lebten

sie am Rande von Alexandria, zu 16

Personen in zwei Zimmern.

Vasile Marin* lebt mit Frau und

sechs Kindern im Park.

„Wir wollen nicht im
Park sein, wir wollen
für unsere Kinder ein
besseres Leben“
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Lebt mal hier, mal da, seit er zehn ist: Nico (16) aus Berlin

ANZEIGE

ren,ausHamburg,Dresden,Gera
und anderen deutschen Städten.
Ihr gemeinsames Ziel ist es, ge-
hört zuwerden – von Politik, Jus-
tiz und der Gesellschaft. Ihre
Themen: Geld, Jugendhilfe,
Wohnraum, Medien und Justiz.
Diskutiert wird in Workshops,
am Ende der Konferenz wollen
die Teilnehmer ihre Forderun-
gen der Familienministerin Ma-
nuelaSchwesig (SDP)übergeben.

„Es geht uns vor allem um
Sichtbarkeit“, erklärt Jörg Richter
das Anliegen der Konferenz. Er
ist einerderGeschäftsführervon

Einer von diesen 1.000 ist Ni-
co. Der 16-Jährige, braune Haare,
breites Grinsen, Typ Mädchen-
schwarm, sitzt auf einer Bier-
bank im Hof der Montessori-
schule, raucht und lauscht dem
Stimmengewirr aus dem Party-
zelt. Geradegeht esumdie Frage,
ob und wie die Jugendhilfe Stra-
ßenkindern helfen kann.

„Die Jugendhilfe ist oft nutz-
los“, findet Nico. Seit er zehn Jah-
re alt ist, lebt ermal hier, mal da.
Pendelt zwischen Kinderheim,
Freunden und seiner Mutter. 38
verschiedene Einrichtungen hat
er von innen gesehen, erzählt er.
Richtig wohl gefühlt habe er sich
bei keiner, und „helfen konnten
die mir auch nicht“. Wenige Be-
treuer, wenig Zeit, zu viele Kin-
der und Jugendliche. Das sei
Standard in den Einrichtungen,
sagt der Jugendliche. Momentan
lebt er bei einem Nachbarn sei-
ner Mutter. Ein eigenes Zimmer
hat er dort nicht. „Aber egal“ –
dassei „immernochbesseralszu
Hause.“

Gewalt, Drogen, Probleme in
der Familie, ein Leben im gesell-
schaftlichen Abseits. Das sei All-
tag für viele Straßenkinder, so
beschreibt es Jörg Richter. „20
Prozent aller Kinder und Jugend-
lichen in Deutschland finden
keinen Zugang zurMitte unserer
Gesellschaft.“

Das größte Problem sei, so der
Sozialpädagoge, der Mangel an
Hilfsangeboten: „DieMitarbeiter
in den Jugendämtern und die
Kommunen sind überfordert,
die Koordination zwischen den
Ämtern funktioniert nicht.“ Vie-
le Straßenkinder seien im Alltag
auf sich allein gestellt und schei-
terten.

Gemeinsam sichtbar werden
OBDACHLOSIGKEIT Rund 20.000 Straßenkinder gibt es in Deutschland. Einige trafen sich amWochenende in Buch zu einer Konferenz

„20 Prozent aller Kin-
der und Jugendlichen
finden keinen Zugang
zur Mitte unserer Ge-
sellschaft“
JÖRG RICHTER, KARUNA

VON GESA STEEGER

EinweißesPartyzeltunterhohen
Eichen. Im Inneren: Junge Män-
ner mit bunten Dreads und
Jeanskutten neben cool dreinbli-
ckenden Mädchengruppen mit
schwarz geschminktem Augen-
aufschlag. Am Eingang ein
Schild, auf dem steht: „Die Ju-
gendhilfe und Ich“. Es herrscht
Diskussionsstimmung: Wortfet-
zen fliegen durch die Luft, Stich-
punktewerden festgehalten und
Forderungen formuliert.

„MeinName istMensch“ – un-
ter diesem Motto findet an die-
semWochenendeder erste „Bun-
deskongress der Straßenkinder“
in Berlin-Buch statt. Organisiert
haben die Konferenz das Bünd-
nis für Straßenkinder in
Deutschland und der Berliner
VereinKaruna – Zukunft fürKin-
derund Jugendliche inNot Inter-
national, der versucht, Kinder
von der Straße zu holen.

Gekommen sind 120 Straßen-
kinder, zwischen 13 und 27 Jah-

Nico ist nicht gescheitert – im
Gegenteil: Gerade hat er seinen
Hauptschulabschluss mit der
Note 1,0 absolviert. Im nächsten
Jahr möchte er eine Ausbildung
als Koch anfangen. Die Konfe-
renzunddieWorkshops siehtNi-
co vor allemalsMöglichkeit, sich
mit anderen Straßenkindern
auszutauschen. Warum bist du
auf die Straße gekommen? Was
sind deine Erfahrungen? Was ist
mit deiner Familie? „Wir haben
hier alle irgendwie ähnliche Pro-
bleme“, sagt Nico und deutetmit
einem Kopfnicken in Richtung
Zelt. „Das schweißt zusammen.“

Etwa zwei bis drei Jahre inten-
siver Betreuung brauche es, um
ein Straßenkind wieder auf die
richtige Bahn zu lenken, erzählt
Richter. Wichtig dabei sei vor al-
lem der intensive Kontakt zwi-
schen Betreuer und Schützling.
Einzelfallhilfe sei das Stichwort,
sagt der Karuna-Geschäftsfüh-
rer: „Betreuung so lange und in-
tensiv wie nötig.“ In Dänemark
seidasanderTagesordnung, sagt

Richter. Deutschland hinke da
leider hinter her.

Ziel der Straßenkinder-Konfe-
renz sei es, auf dieseMängel auf-
merksam zu machen, sagt Rich-
ter und rattert seinen Forde-
rungskatalog herunter: „Wir
brauchenWohnungen für die Ju-
gendlichen. Wir brauchen mehr
Sozialarbeiter undmehr Koordi-
nationzwischendenverantwort-
lichen Stellen.“ Dabei sei vor al-
lem das Bundesministerium für
Familie gefragt, sagt Richter.
Mehr zentrale Stellen seien nö-
tig, um die Arbeit zu koordinie-
ren. Es könne nicht sein, dass
sämtliche Probleme nur auf die
Kommunen abgeschoben wür-
den.

Nico hat jetzt seine Zigarette
aufgeraucht undmacht sich auf,
um an der Diskussionsrunde
teilzunehmen. Für die Zukunft
hofft er auf einen Ausbildungs-
platz und eine Wohnung. Und
auf mehr Hilfe für diejenigen
unter denStraßenkindern, die es
noch nicht geschafft haben.

Karuna. Gemeinsam mit seinen
Kollegen hat er das Treffen orga-
nisiert, die vereinseigene Mon-
tessorischule zum temporären
Konferenzzentrum umgebaut,
für Anreise, Verpflegung und
Unterbringung der Teilnehmer
gesorgt. Er schätzt, dass etwa
20.000 Kinder und Jugendliche
inDeutschland auf der Straße le-
ben oder dort ihren Lebensmit-
telpunkt haben, davon rund
1.000 in Berlin.

ligkeitenundoffen zur Schau ge-
stellten Abneigung rückte der
Fußball am gestrigen Sonntag-
nachmittag in der Alten Förste-
rei einwenig indenHintergrund
– am Ende aber konnte Union
mit einem verdienten, weil er-
kämpften 2:1 ausgerechnet ge-
gen den finanziell übermächti-
gen Rivalen den ersten Saison-
sieg einfahren. Das Spiel passte
sich dabei vor allem in Hälfte
einsmit vielen Fouls, Nickligkei-
ten und hektischem Geschehen
dernicht gerade entspanntenAt-
mosphäre zwischen den Klubs
an.

Nach einer Viertelstunde war
im Stadion dann also wieder al-
les beim Alten – die Union-Fans
peitschen ihr Team nach vorne ,
auf dem Rasen aber ging wenig
zusammen. „Alle Bullen sind
Schweine“ in White-Stripes-Ver-
sion wurde derweil zum liebsten
Fangesang der Unioner. Spielun-
terbrechungen gab es im Mi-
nutentakt, immer wieder zer-
störten kleinere Fouls auf beiden

ie erste Viertelstunde im
Stadion war gespens-
tisch. Die Union-Fans
blieben still wie Kirchen-

mäuse, sie hatten sich schwarze
Plastikkutten übergezogen. Nur
im Fanblock der Leipziger wurde
gesungen – dass die Gästefans in
Köpenick stimmungsmäßig das
Zepter in der Hand haben, erlebt
man sonst nie. Genau gegen die-
sen Gast aber richtete sich die
von den Union-Anhängern initi-
ierte 15-minütigeBegräbnisstim-
mung. Die Botschaft: Mit Klubs
wie „Rasenballsport“ Leipzig, be-
kanntermaßen von einem Brau-
segetränk-Konzern aus dem Bo-
den gestampft, sterbe die Fuß-
ballkultur.

Dagegen wollte manmit dem
Schweigen in Schwarz protestie-
ren. Angesichts dieser Feindse-

D

■ ZWEITE LIGA Union Berlin
beschert den Fußballgästen von RB
LeipzigerstmalBegräbnisstimmung
und sich selbst dann einen hart
erkämpften 2:1-Sieg

Seiten den Spielaufbau. So stan-
den am Ende der ersten Halbzeit
21 Fouls, aber nur acht Torschüs-
se.

Die etwas besseren Chancen
hatte dabei noch Leipzig, RB-Au-
ßenstürmer Matthias Morys
tauchte nach einer knappen hal-
ben Stunde frei vor Union-Kee-
per Daniel Haas auf, der abweh-
ren konnte. Kurz zuvor hätte es
wohl Elfmeter für die Brauseki-
cker geben müssen, als Mittel-
stürmer Daniel Frahn im Straf-
raum von Haas gefoult wurde –
Schiedsrichter Tobias Stieler
aber entschied auf Schwalbe und
Gelb für den Stürmer, was frag-
würdig erscheint.

In Hälfte zwei ging es vor den
21.366 Zuschauern auf den Rän-
gen nicht mehr ganz so ruppig
zur Sache. Leipzig blieb spiel-
überlegen,währenddieEisernen
konterten. Gästestürmer Yussuf
Poulsen fiel zweimal im Straf-
raum, wieder gab es keine Straf-
stöße für die in blau-gelb geklei-
deten Gäste aus Sachsen.

Das Schweigen der Union-
Fans war dann endgültig Ge-
schichte, als Sebastian Polter
nach einem Freistoß von links
mit dem Kopf zur Führung für
die Köpenicker einnickte – da
setztedie – zunächstnurkurzan-
dauernde – Partystimmung bei
denUnionern ein. Denn fünfMi-
nuten später traf der stets ge-
fährliche Poulsenmit einemHe-
ber zum Ausgleich. Sebastian
Polter spielte sich dann endgül-
tig in dieHerzenderUnion-Fans,
als er mit einem überlegten Ab-
schluss frei vor dem Tor die er-
neute Führung besorgte.

Die kurz unterbrochene Party
konnte alsoweitergehen, und als
wenig später der Abpfiff ertönte,
hatte Union den ersten Sieg in
der Spielzeit 2014/15 eingefah-
ren.HattemanzumAnpfiffnoch
Totengräberstimmung im Stadi-
on, so gab es 90 Minuten später
mit jetzt sechsPunktenundPlatz
14 erleichterte Freudenschreie
und Siegesgesänge aufseiten der
Fans in Rot-Weiß. JENS UTHOFF

SPORTPLATZ

Erleichterte Freudenschreie nach der Totengräberstimmung

Beim Straßenkinderkongress: Sophia aus der Organisatorengruppe Damian aus Polen lebt seit zwei Jahren hier Fotos: Piero Chiussi/Agentur StandArt
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LEICHTE PUFFÄRMEL

Alte Sowjetzeiten

Ich war mit dem Fahrrad in
Friedrichshain unterwegs, um
letzte Besorgungen für einen
dreiwöchigen Aufenthalt im
Schwarzwald zu machen. Als ich
an einem Klamottengeschäft
vorbeifuhr, nahm ich ein rot-
weiß gepunktetes Kleid wahr,
das draußen an einem Ständer
hing. Ich stelltemein Rad ab, um
es mir genauer anzusehen. Der
rote Stoff war übersät mit wei-
ßen Punkten, oder umgekehrt,
und erinnerte an einen Fliegen-
pilz. Das Kleid hatte leichte Puff-
ärmel und oben am Hals eine
entzückende Schleife. Ich hatte
keine Ahnung, was es kostete,
weil ich kein Preisschild fand.
Anprobieren, dachte ich, könnte
ich es ja trotzdemmal.

Als ich es anhatte, war sofort
klar, dass das Kleid wie für mich
gemacht war. Ich drehte und
wendete mich vor dem Spiegel
undwarganzverliebt indenFlie-
genpilz aus Baumwolle. Im glei-

Ich war ganz verliebt
in den Fliegenpilz
aus Baumwolle

chen Moment versuchte ich,
michnichtzusehr indasKleidzu
verlieben, denn vielleicht war es
ja teuer. Ich zog es wieder aus
und nahmdas innen eingenähte
Schild näher in Augenschein.
Darauf standenkyrillischeBuch-
staben. 100 Prozent Baumwolle
konnte ich entziffern und die
Maße 164-92-100. Offenbar ein
Kleidungsstück aus alten Sow-
jetzeiten.

Ich fragte die Verkäuferin, ei-
ne Asiatin, woher das Kleid sei.
Sie hatte keine Ahnung. Als ich
sie nach dem Preis fragte, suchte
sie lange, bis sie einen Aufkleber
fand. „18 Euro.“ Ich konnte es
kaum glauben. Als ich schon das
Portemonnaie zücken wollte,
wies mich die Verkäuferin auf
den Gürtel hin, ebenfalls rot-
weiß gepunktet, dessen Ende ei-
ne offene Naht hatte. Ich setzte
ein nachdenkliches Gesicht auf
und holte tief Luft. „Für 15 Euro
würde ich es nehmen“, sagte ich.
Die Verkäuferin war einverstan-
den, und ich freute mich wie
Bolle.

WenigeStundenspäterpackte
ich meinen Koffer für den
Schwarzwald. Obendrauf legte
ich das Kleid. BARBARA BOLLWAHN

Torfürseine„Berlin-Konzert87“-
Platte posierte, mit den Dixie-
land All-Stars, die sich für eine
Platte Unter den Linden ablich-
ten ließen oder dem Michaelis
Chor,dersichfürdasCovermotiv
der Single „Sing-sala-bim“ 1970
unter die Weltzeituhr am Ale-
xanderplatz stellte. Nicht bei je-
der Platte bekommt man sofort
das Bedürfnis, die passende Mu-
sik dazu hören zu wollen, aber
die Musik ist sowieso nicht so

Ein total
zeitgemäßes
Berlin-Gefühl
COVERKUNST Die Stadt auf Bildern alter
Schallplatten: Das zeigt „Berlin on Vinyl“,
ein Bildband von Bernd Leyon

Wahnsinn: Bernd
Leyon hat sein Coffee-
tablebook „Berlin On
Vinyl“ per Crowdfun-
ding finanziert

VON ANDREAS HARTMANN

Wenn man den Plattenladen
„Musikdepartment“ in der Kas-
tanienallee im Prenzlauer Berg
betritt, fällt der Blick gleich auf
das vergrößerte Faksimile einer
alten Amiga-Schallplatte aus
dem Jahr 1970. „Gross Stadt
Rhythmus“ steht auf diesem, das
Covermotiv dazu ist die Schön-
hauser Allee, EckeDänenstraße –
man könnte vom „Musikdepart-
ment“ bequem zu Fuß dorthin
gehen. Menschenmassen tum-
meln sich auf der 45 Jahre alten
Aufnahme auf dem Gehweg,
man sieht eine Autokolonne ne-
ben zwei Trams, und gerade
scheint eine S-Bahn eingefahren
zu sein.

Elektrisierendes Motiv

Es ist ein elektrisierendes Cover-
motiv, das ganz in der Tradition
von Walther Ruttmanns Doku-
mentarfilm„Berlin–Symphonie
der Großstadt“ urbane Dynamik
widerspiegelt. Das Gezeigte
wirkt nostalgisch und doch zeit-
gemäß, führt zurück in eine un-
tergegangene Ära, gar in einen
verblichenen Staat und trans-
portiert doch ein total zeitgemä-
ßes Berlin-Gefühl. Dass man es
mit einem Schallplattencover zu
tun hat, trägt noch zusätzlich da-
zu bei, dass beim Betrachter die
Zeitmaschine im Kopf zu Stot-
tern beginnt. Vinyl ist dieses alte,
totgeglaubte Medium, das plötz-
lich wieder unglaublich schick
undmodern ist.

Das Faksimile war Ausgangs-
punkt für den Bildband, den
Bernd Leyon, der Betreiber des
„Musikdepartments“, nun her-
ausgebrachthat: „BerlinonVinyl
– Der Blick auf die Stadt über
Schallplattencover“. Ein Kunde,
so erzählt er, meinte zu ihm, ei-
nen Bildbandmit derartigen Co-
vern, das wäre doch was. Daraus
entstand die Idee, ein Stück Ber-
liner Stadtgeschichte nun an-
hand von Plattencovern zu er-
zählen. Es gibt bereits diverse
Bildbände mit Plattencovern, et-
wa diverser Jazzlabels, aus der
Punkära oder auch zum Thema
Nacktheit, der sich „NakedVinyl“
nennt. SoetwaswieLeyonsStadt-
Band gab es vorher erstaunli-
cherweise noch nicht. Nicht ein-
mal für New York.

Auf 219 Covern kann man bei
„Berlin on Vinyl“ eintauchen in
Ost- und Westberlin, wie es zwi-
schen 1960und 1980aussah.Die
Cover selbst transportieren zu-
sätzlich Patina: Sie wurden nicht
retuschiert und erscheinen als
Nutzobjekte, hier und da wurde
auf eines von ihnen gar etwas
mit Kuli gekritzelt. Man reist
durch Zeit und Raum mit James
Last, der vordemBrandenburger

wichtig bei diesem Buchprojekt.
Leyon sagt, er habe sich bei der
Recherche für sein per Crowd-
funding finanziertes Coffeetab-
le-Bookderart in dieMaterie ver-
tieft, dass er mit Fug und Recht
behauptenkönne, einendefiniti-
ven Überblick über Plattencover
mit Berlin-Motiv zu haben.

Beliebter Kudamm

Natürlich würden noch ein paar
Platten fehlen, allein das Motiv
Kudamm sei derart oft verwen-
detworden, dass es nur eineAus-
wahl der interessantesten Cover
in den Bildband geschafft habe.
Kudamm und Brandenburger
Tor, das sindnatürlichdiebelieb-
testen Covermotive. Es geht aber
auch an die Ränder der Stadt, an
die nicht so offensichtlichen Lo-
cations. Leyon zeigt etwa auf das
Faksimile einer Single aus dem

Gezeichnetes Musik-Souvenir Foto: aus Berlin on Vinyl

VERWEIS

Tödlicher
Rassismus
2008 und 2009 überfielen rechte
Extremisten in Ungarn mehrere
Roma-Dörfer. Sechs Menschen star-
ben, darunter ein fünfjähriges Kind.
Gegen vier Verdächtige wurde An-
klage erhoben. Eszter Hajdús Film
„Judgment in Hungary“, der heute
Abend um 19 Uhr im Arsenal zu se-
hen ist, dokumentiert den Prozess,
der zweieinhalb Jahre dauerte. Es
entspinnt sich ein hoch intensives
Kammerspiel, das viel über die weit-
verbreiteten Ressentiments gegen-
über Roma und Juden in Ungarn er-
zählt. Im Zuge der Anhörungen
kommen krasse Ermittlungsfehler
ans Licht. Im Anschluss an die Vor-
führung diskutiert Grit Lemke mit
der Regisseurin Eszter Hajdú, dem
Produzenten Sandor Mester (Produ-
zent) und weiteren Gästen.

in der elektronischen Musik so
beliebten repetitiven Strukturen
erklingen, wobei er zugleich sei-
ne silberne Querflöte bespielte.
Dannwurden die finnischen Au-
toren vorgestellt, und Tenors
Auswahl zeigte: Finnland mag
dasGastlanddernächstenFrank-
furter Buchmesse sein, aber
Space is thePlace!DieWeitendes
Universums, Außerirdische, der
Kosmos an sich: Das waren The-
men des Abends.

So geht es in der vierbändigen
psychedelischen Weltall-Oper
„Kapiteeni Shiva“vonMariaCan-
dia aliasMegatron Braineater im
weitesten Sinn um einen „Mad
Professor“, der die Welt erobern
will, aber die Autorin nutzt die
Möglichkeiten des Genres, um
philosophische Fragen aufzu-
werfen und Genderbelange zu
diskutieren.

Bereits als Kind, erzählt sie,
begann sie an demvierbändigen
Werk zu schreiben, als einziges
dunkelhaarigesKindineiner fin-
nischen Schule mit 899 blonden
Kinder musste sie sich zwangs-
läufig für das Fremde interessie-
ren. Ihre Erzählung führt in
die Welt der Dunkelgänger,
Traumerzähler, Sternen-
wanderer und der arg koh-
lenstoffzentrierten Sicht-
weise von unsMenschen.

Den zweiten Gast des
Abends, einen schmalen
jungenMannmit der impo-
santen Vogelnestfrisur, hät-
temanaufdenerstenBlickfürei-
nen Gothic-Novel-Autoren ge-
halten. Aber Syksy Räsänen ist
Kosmologe an der Universität
Helsinki undwahrscheinlich ein
hochbegabter Physiker. SeinVor-
trag über den Kosmos und seine

Explodierter Sternenstaub
LITERATURFESTIVAL 7 Jimi Tenor, ein Star der europäischen Elektromusik, bereiste mit drei finnischen AutorInnen das Weltall

Ein Abend der „kosmischen Ex-
travaganz“ wurde im Haus der
Berliner Festspiele versprochen,
und dieses Versprechen wurde
eingehalten. Jimi Tenor, einer
der großen Stars und Erneuerer
der europäischen Elektromusik,
kuratierte einen finnischen
Abend, mit dem das diesjährige
Literaturfestival zu Ende ging.

Tenor – im blassrosa Anzug,
mit langem blonden Haupthaar
und großer Brille – hatte sich auf
der Bühne zwischen einem Ar-
beitstisch mit allerlei Kästchen
undeinemantikwirkendenKey-
board eingerichtet. Während der
von Programmchef Thomas
Böhm gehaltenen Laudatio auf
den Tonkünstler vergrub dieser
sich bescheiden in seinen Gerät-
schaften, warf dann den Korg-
SynthesizeranundließzumAuf-
takt des kosmischen Abends die

Mitarbeit an einer Zirkusshow
über das Universum endete mit
dem bedenkenswerten Hinweis,
dass alles, woraus wir Menschen
bestehen, von explodierten Ster-
nen herrührt.

ZumSchluss kamals Vertrete-
rin des Genres „Finnish
Weird“ Johanna Sinisalo
auf die Bühne. Ihr Ro-
mandebüt „Ennen päi-
vänlaskua ei voi“ (2000;
dt. „Troll. Eine Liebesge-
schichte“) wurdemit dem
Finlandia-Literaturpreis

ausgezeichnet.
„FinnishWeird“ ist eigentlich

einpostmodernesGenre,dasmit
Versatzstücken anderer Genres
arbeitet; ihm verpflichten sich
Autoren, die nicht zur Abteilung
Fantasy oder Science-Fiction
zählen,auchwenninbizarrenEr-
zählsträngen von fantastischen

Figuren, der nordischen Sagen-
weltoderAußerirdischenberich-
tet wird.

SinisalosneuerRoman„Finni-
schesFeuer“beschreibteinenva-
ginalenDrogentest;dasGanze ist
eine Parabel auf einen Überwa-
chungsstaat, in der die oberste
Staatsgewalt vom Gesundheits-
amt ausgeübt wird. Ein feminis-
tischerRomanüberweiblicheLe-
bensentwürfe in einermännlich
dominierten Gesellschaft.

Dieser kosmische Abend war
auch ein überraschender Abend
– danach müssen die gängigen
Klischees von den Finnen als
Saunafans, große Schweiger, ge-
wissenhafte Wodkatrinker, kau-
rismäkische Melancholiker, de-
signbegabte Elfenversteher und
Tangoliebhaber zumindest um
ein paar Zuschreibungen erwei-
tert werden. CHRISTIANE RÖSINGER

Lieder am Frankfurter Tor Foto: aus Berlin on Vinyl

Erneuter Besuch Dave Brubecks am Brandenburger Tor Foto: aus Berlin On Vinyl

Leyon behauptet, das
sei der definitive Über-
blick über Plattenco-
vermit Berlin-Motiven

Da Bernd Leyon leider keinen
Verlag für sein Bildbandprojekt
begeistern konnte, tingelt er nun
selbst durch die Buchläden, um
dort sein Projekt vorzustellen. Er
kommtviel rumdabeiaufdiesen
Touren, an Orten, die er von
Schallplattencovern her bereits
kennt.

■ Bernd Leyon: „Berlin on Vinyl“.
144 Seiten , 29,90 Euro
Bezug über: musikdepart-
ment@gmail.com

Jahr 1970, von Rote Gitarren, die
ihren Kracher „Wachsein im
Dunkel“ präsentieren. Die Brü-
cke, aufderdieBandsteht, sei auf
der Fischerinsel, so Leyon, das
würden selbst Stadtkenner nicht
sofort erkennen.

Selbst Ernst Mosch hat es, wie
das Cover einer Platte von 1978
beweist, bis zum Kudamm ge-
schafft. Musiker von überall her
scheint Berlin also schon immer
fasziniert zu haben, auch Dave
Brubeck hat sich für die Gestal-
tung einer seiner Alben vor dem
Brandenburger Tor eingefun-
den. VieleUrberliner jedoch, von
denen man annehmen könnte,
sie hätten durch die ganze Stadt
posiert, etwa Frank Zander oder
Reinhard Mey, scheinen auf Mo-
tive aus ihrer Heimatstadt bei
der Plattencovergestaltung ver-
zichtet zu haben.
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spricht sich die Hamburger AfD
in ihremEntwurf „für den Erhalt
der Förderschule wie der Gym-
nasienundStadtteilschulen“ aus
und will „die ideologischen Ent-
wertung des Gymnasiums been-
den“. Die Zahlung staatlicher
Leistungen an Eltern soll an die
Erfüllung von Pflichten gekop-
pelt werden. In den Leitlinien zu
„Wirtschaft, Forschung und Fi-
nanzen“ betont man die „deut-
schen Tugenden“ und betont:

„Kultur, Tradition und Tugend“
THEMENSTRAUSS Von der Hamburg-Wahl im kommenden Jahr verspricht sich die AfD nicht weniger als den ersten Triumph im
Westen. So beruft sie sich in einem jetzt aufgetauchten Programmentwurf demonstrativ auf hanseatisch-bürgerliche Werte

VON ANDREAS SPEIT

Es soll ihr erster Erfolg in einem
westdeutschen Landtag werden:
Wenn am 15. Februar kommen-
den Jahres in Hamburg die Bür-
gerschaft gewählt wird, hofft die
„Alternative für Deutschland“
(AfD) dort Platz nehmen zu kön-
nen. Sieben bis acht Prozent hält
Landesparteichef Jörn Kruse für
möglich. Ein jetzt kursierender
Entwurf desWahlprogramms of-
fenbart,wendieAfDinHamburg
von sich überzeugen will – und
wie.

InderPräambeldes 24-Seiten-
Papierswird ausgeführt, dassdie
AfD „längst das Programm einer
breit aufgestellten bürgerlichen
Partei“ vorweise. „ImKern“ fühle
man sich dem „gesunden Men-
schenverstand“ verpflichtet,
heißt es weiter, und sei „ideolo-
gisch nicht eingeengt“. Nein, die
Partei sieht sich als „wirtschafts-
liberal und wertkonservativ“
und will „die bürgerliche Kultur,
Tradition und Tugend“ vertre-
ten. Und dann setzt der Text auf
Lokalpatriotismus: Gerade eine
StadtwieHamburg stehe für sol-
che„bürgerlichenLebensformen
mit ihrer altehrwürdigen Kultur
des Hanseatentums“.

Radikaler Jargon

Bürgerlich und hanseatisch also
ist, was den Wählern angeboten
wird. Ebenfalls in der Präambel
ist aber dann auch die Rede von
einem „beschämenden Zusam-
menhang zwischen kolossalem
Politikversagen und umfassen-
derBehinderungoffenerDiskus-
sionen (‚political correctness‘)“.
Dieses Sich-zum-Opfer-Erklären
–mandürfe janichtsagen,wases
zu sagen gäbe – einhergehend
andererseitsmit einerSelbst-He-
roisierung: Das sei der typische
Jargon der radikalen Rechten,
sagt AlexanderHäusler vomFor-
schungsschwerpunkt „Rechtsex-
tremismus und Neonazismus“
der Fachhochschule Düsseldorf.
AnlässlichzurückliegenderWah-
len stellte Häusler in mehreren
Studien einen zunehmenden
Rechtstrend der AfD fest.

In Sachen „Bildungspolitik“

SÜDWESTER

Nordische Meister
Der Norden hat mal wieder die
Nase vorn. Da ist zum Beispiel
das 2:0 von Eintracht Braun-
schweig, grandios herausge-
spielt gegen die Weltfußballer
aus Darmstadt. Ferner ist da die
Europameisterschaft im Bade-
wannenrennen – gewonnen von
den beiden Kielern Tim und
Dennis alias „Super-Mario und
Luigi“. Auch der erste Preis beim
Bundesvision-Song-Contest
geht in denNorden, und zwar an
die Bremer Band „Revolverheld“.
Und dann noch die Meister-
schaft imRiesenkürbis-Züchten:
Den schwersten Kürbis Europas
hatte Wolfgang Willmann aus
Melle bei Osnabrück. Noch Fra-
gen? Es wird Zeit für ein Unab-
hängigkeitsreferendum. Damit
wir Nordlichter die Nullen aus
dem Süden endlich los werden.

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

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

Rechtes Personal

Ihre Kandidaten zur Bürger-
schaftswahl 2015 bestimmt die
Hamburger AfD auf ihrem Landes-
parteitag am 3. und 4. Oktober.
Parteigänger aus dem rechten
Spektrum hat sie aber längst:
■ Von der „Schill-Partei“ kom-
men Dirk Nockemann, Norbert
Frühauf, Bodo Theodor Adolphi
und Peter Lorkowski. Nockemann
war Büroleiter Ronald Schills und
folgte ihm als Innensenator. Heu-
te Vize-Landeschef der AfD.
■ Mitglieder der „Freiheit“ waren
Jens Eckleben, Arno Willemer und
Claus Döring.
■ Für die NPD kandidiert hat im
Jahr 2011 Björn J. Neumann. Im
vergangenen Jahr besuchte er ein
Treffen der rechtsextremen Schü-
lerburschenschaft Pennale Bur-
schenschaft Chattia Friedberg zu
Hamburg. Eine frühere Mitglied-
schaft in NPD oder DVU ist ein Aus-
schlussgrund bei der AfD. So läuft
gegen Neumann, Mitglied seit der
Gründungszeit des Landesverban-
des,einAusschlussverfahren–seit
Monaten. AS

„Niemals sollte es sich lohnen,
staatliche Sozialleistung zu kas-
sieren anstatt zu arbeiten.“ Alle
Bürger müssten „erfahren, dass
sich Leistung wirklich lohnt“.

Keine „Multikulti-Utopien“

Dass jegliche „Anreize“ zur Ein-
wanderung „in die Sozialsyste-
me“ zu verhindern seien, wird
erneut unter der Rubrik „Zuwan-
derung und Asyl“ erklärt, aus-
drücklich genannt werden „die

Leicht hatte es der deutsche Michel schon 1842 nicht. Bis heute lebt er in Bedrängnis, sagt die AfD – und bietet sich als Lösung an Abb.: Stadtarchiv Trier

VFL BESIEGT LEVERKUSEN

Tore
Die Fußballer des VfL Wolfsburg be-
siegen die müde Mannschaft von
Bayer 04 Leverkusen zu Hause mit
4:1. Den Sieg verdanken die Wolfs-
burger Kicker ihrem dominanten
Auftreten und einer Galavorstellung
des linken Außenverteidigers Ricar-
do Rodriguez SEITE 22

AMATEUR-FUßBALLER LEHNEN FINANZSPRITZE AB

Skrupel
Nach außen protestieren, aber hinten rum die Hand aufhalten: das will der FC Ger-
mania Bleckenstedt nicht. Deshalb will der Fußball-Verein aus Salzgitter die 100.000

Euro aus dem „Konrad-Fonds“ der
Atomindustrie nicht SEITE 23

Roma“. Statt irgendwelcher „Mul-
tikulti-Utopien“ will die AfD ei-
nen „Grundsatz“ hochgehalten
sehen: „Integration ist primär ei-
neBringschuldderZuwanderer.“
Bei der Wohnungspolitik will
man keine Mietpreisbindung,
stattdessen solle die städtische
Wohnungsbaugesellschaft Saga/
GWG ihren Mietern verstärkt
Wohnungen zum Kauf anbieten
– um die „Eigenverantwortung“
zu stärken. Gleichstellung der

ie „Alternative für Deutschland“ gibt
sich gern bürgerlich – und schürt kräf-
tig Vorurteile. Das zeigt sich auch im

Entwurf des Programms für die nächste
Bürgerschaftswahl inHamburg:Migranten
werdenmit Kriminalität in Verbindung ge-
bracht, ewiger Sündenbock sind, klar, „die
Roma“. Integration ist für die Partei eine
Bringschuld der Zuwanderer. Wie wunder-
bar einfach für die deutschen Wähler! Und
esfehltauchnichtderRufnachmehrPolizei
und größerer Härte gegen „Linksextremis-
mus“und „Rote Flora“.

Bundesweit ist die Partei mit dieser Mi-
schung auf dem Höhenflug: In der Sonn-
tagsfrage liegt sie bei acht Prozent, in Thü-
ringen, Brandenburg und Sachsen sitzt die
AfD bereits im Landtag. Auch in der Ham-

D
burgischen Bürgerschaft stehen ihre Chan-
cen nicht schlecht. Immer wieder sprießen
hier kuriose Politblüten, und schon einmal
konnte eine Partei mit striktem Law-and-
Order-ImagebeidenWählernpunkten:Aus
dem Stand holte die Schill-Partei im Sep-
tember 2001 rund 19Prozentder Stimmen.

Nicht nur dieses Wählerpotenzial, auch
die steigendeZahlvonFlüchtlingenunddie
damit verbundene Überforderung der Ver-
waltung spielenderAfD inHamburg zu. Sie
baut auf Ängste und Ressentiments, wenn

KOMMENTAR: ANDREA SCHARPEN ÜBER DAS HAMBURG-PROGRAMM DER AFD

Seriösoder schmuddelig

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

sie im Programmentwurf die umgehende
AbschiebungvonMenschenfordert,diekei-
nen Asylgrund nachweisen könnten oder
auch nur Angaben zu ihrer Person verwei-
gerten – das beträfe etwa die Gruppe der
Lampedusa-Flüchtlinge.

Die AfD versucht ein Wir zu schmieden,
dasdeneigenenWohlstandvordenanderen
schützenmuss.Undversuchtsichdabeiden
Anschein von bürgerlich-hanseatischer
Tradition und Tugend zu geben. Glaubwür-
dig istdasnicht, solangenichtnurabgehalf-
terte Schillianer dabei sind, sondern auch
waschechte Rechtsextremisten aus der
NPD.Wenn es die ach so andere Parteiwirk-
lich ernstmeintmit ihrem seriösen Image,
dannmusssiesolcheMitgliederschleunigst
loswerden.

Die AfD schürt ein „Wir gegen
die anderen“-Gefühl und setzt
auf populistische Parolen

Scharfer Ton um
Jade-Weser-Port

Der Geschäftsführer des Tief-
kühlunternehmens Nordfrost,
Horst Bartels, will wegen des
schleppenden Umschlagbe-
triebs im Jade-Weser-Port not-
falls bis vor den Bundesgerichts-
hof ziehen. Derzeit verhandelt
das Oberlandesgericht in Olden-
burg über eine Klage von Nord-
frost gegendas LandNiedersach-
sen als Eigentümer der Logistik-
flächen. Nordfrost will nicht län-
ger den vollen Preis für das
Grundstück zahlen – 720.000
Euro jährlich. Das Unternehmen
hatte an dem Tiefwasserhafen
ein 46 Millionen Euro teures
Kühlhaus gebaut. Bartels klagt,
dass Zusicherungen zur Hafen-
entwicklung nicht eingehalten
worden seien. (dpa)
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Geschlechter durch Quoten
lehnt die AfD ab und beklagt,
dass „kinderlose Frauen“ bei
Stellenvakanzen Vätern vorgezo-
gen würden.

Zur „Inneren Sicherheit“
schließlich wird ausgeführt,
Hamburg sei zur „Hochburg des
Linksextremismus“ geworden –
unter Hinweis auf rechtsfreie
Räume und „Gewaltexzesse um
die ‚Rote Flora‘“. Als Konsequenz
fordertman500neue Stellenbei
der Landespolizei, geschlossene
Heime für jugendliche Intensiv-
täter, das Dokumentieren des
ethnischen Hintergrunds in der
Kriminalstatistik sowie die Aus-
weisung ausländischer Straftä-
ter und Hassprediger.

BisherhatdieAfDmit solchen
Programmen beinahe allen Par-
teien Wähler abgetrotzt – aber
kaum von den Grünen. Diese
„Gutmenschen“ stünden für al-
les, was die AfD ablehne, sagt
Häusler – man stehe einander
kulturell und politisch „diamet-
ral entgegen“.

Einen Grundsatz will
die AfD hochgehalten
sehen: „Integration
ist primär eine
Bringschuld der
Zuwanderer“
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KURZPASS

+++

ZWEITE FUßBALL-BUNDESLIGA

FC St. Pauli im
freien Fall

Nach der blamablen 0:3-Schlap-
pe amFreitag bei ErzgebirgeAue
rutschte der FC St. Pauli auf den
vorletzten Platz der Liga. Die
Mannschaft steht nun unter Er-
folgsdruck beim Heimspiel ge-
gen Braunschweig am Dienstag.
Ob sich der Krankenstand bei
den Hamburgern bis zu dem
richtungsweisenden Auftritt re-
duzieren wird, ist offen. Immer-
hin kehrten die Leistungsträger
Jan-Philipp Kalla und Enis Alus-
hi am Sonntag ins Mannschafts-
training zurück. (dpa)

voran Rodriguez, als linker Au-
ßenverteidiger mit besonderen
Begabungen eine feste Größe,
ließ sich nicht bremsen. Er drib-
belte, schoss und flankte, dass es
eine Freudewar.DochRodriguez
war auch am zwischenzeitlichen
1:1 (29.) Ausgleich für Bayer Le-
verkusen beteiligt, als er den
Stürmer Josip Drmic nicht stop-
pen konnte.

Was dem VfL Wolfsburg regel-
mäßig noch im Weg steht, sind

kleine und mehrheitlich selbst
platzierte Stolpersteine. Das mit
Stars aus aller Welt gespickte
Team kombiniert meist gefällig,
entwickelt aber zu wenig Torge-
fahr und lädt seine Kontrahen-
ten mit leichtsinnigen Fehlern
zu Treffern ein. Auch am Sonn-
tag entstand der Leverkusener
Ausgleich in Unterzahl durch ei-
nen Lapsus der Wolfsburger: Le-
verkusens Torhüter Bernd Leno
schlug weit ab, es folgten eine

Kopfballverlängerung und ein
simpler Angriff.

Es spricht für den Willen der
Wolfsburger, dass sie der Gegen-
treffer nicht aus dem Konzept
brachte. Sekunden vor dem
Halbzeitpfiff profitierte Vieirin-
ha von der numerischen Überle-
genheit seiner Mannschaft und
konnte eine Flanke von Rodri-
guez unbedrängt zum 2:1 in die
Maschen köpfen.

Groß war die Erleichterung

Große Erleichterung
ERSTE LIGA Die Fußballer des VfL Wolfsburg besiegen Bayer Leverkusen zu Hausemit 4:1. Den Sieg verdanken die
Wolfsburger ihrem dominanten Auftreten und einer Galavorstellung des Außenverteidigers Ricardo Rodriguez

VON CHRISTIAN OTTO

Mit Arroganz hatte es wenig zu
tun, dass Ricardo Rodriguez als
Held des Tages nur verhalten ju-
belte. Wenn er sehr cool die vie-
len Gratulationen seiner Team-
kollegen entgegennahm, dann
istdasbei ihmeineTypfrage.Der
eher stille Schweizer National-
spieler gehört seit Monaten zu
den besten Akteuren im Team
des VfLWolfsburg. ImHeimspiel
gegen Bayer Leverkusen verwan-
delte der 22-Jährige einen Elfme-
ter (8.), bereitete das 2:1 vor und
schaffte mit einem Volleyschuss
zum 3:1 (63.) einen Geniestreich.
DerRichie,wie ihnseineMitspie-
ler nennen, machte beim ersten
Wolfsburger Saisonsieg den Un-
terschied aus. Allerdings wurde
derWeg zum 4:1 (2:1)-Erfolg auch
durch einen frühen Platzverweis
gegen den Leverkusener Giulio
Donati geebnet, der wegen eines
Fouls an JuniorMalandavordem
1:0dieRoteKarte gesehenhatte.

Der Tonfall bei den Wolfsbur-
gern, die so gerne zu den ganz
Großen der Fußball-Bundesliga
gehören möchten, war zuletzt
scharf geworden. „Unser Sai-
sonstart war nicht rund. Und ich
frage mich, ob der eine oder an-
dere zuhört“, sagteTrainerDieter
Hecking nach dem schwachen
Auftakt des VfL Wolfsburg in der
Gruppenphase der Europa Lea-
gue. Aber dem 1:4 beim FC Ever-
tonamvergangenenDonnerstag
folgte im heimischen Stadion ei-
neTrotzreaktion–undeineGala-
vorstellung von Rodriguez.

Von Beginn an traten die
Wolfsburgerdominant auf. Allen

Bleibt immer cool: Wolfsburgs Ricardo Rodriguez (Mitte) nach seinem Treffer zum 1:0 Foto: dpa

machte sich Ernüchterung breit,
stellenweise sogar Angst vor ei-
ner Spielzeit im Abstiegskampf.
In dieser Hinsicht ist die Ein-
tracht der Prototyp eines Traditi-
onsvereins: Zwischen himmel-
hoch jauchzend und zu Tode be-
trübt ist der Grat schmal. „Wir
sind in einer unangenehmen Si-
tuation“, sagte Coach Torsten Lie-
berknecht. „Drei Spiele in Folge
zu verlieren, tut uns weh und
lässt uns nicht jubelnd durch die
Stadt ziehen.“

Auf seineMannschaft prassel-
te vielKritik ein, dienur zumTeil
berechtigt war. Was den Blau-
Gelben fehlte, war die Konstanz
im Spiel und das Gleichgewicht
zwischenOffensiveundDefensi-
ve. Zu oft wechselten sich gute
Phasen mit schlechten Phasen
ab,hinzukamenfastunerklärba-
re individuelle Fehler. So wie in

Kaiserslautern, als sich Deniz
Dogan und Matthias Henn ge-
genseitig behinderten und da-
mit denWeg für das 1:1 durchKa-
rimMatmour freimachten. Oder
sowie gegen Bochum, alsMarcel
Correiabeim1:0durchSimonTe-
rodde viel tiefer stand als seine
Mitspieler und das Abseits auf-
hob. Oder so wie in Leipzig, als
Damir Vrancic den Ball in der
Vorwärtsbewegung verlor und
damit den Konter der Gastgeber
zum 1:0 einläutete.

„Wirhabenwegenkleiner Feh-
ler inderFeinabstimmungverlo-

Zwischenhoch oder Trendwende?
ZWEITE LIGA Den Fußballern von Eintracht Braunschweig gelingt ein wichtiger 2:0-Sieg gegen Darmstadt

Es war ein hartes Stück Arbeit, es
war kein Hurra-Fußball und si-
cher kein Leckerbissen, aber un-
term Strich stand der zweite Sai-
sonsieg: Mit einem 2:0 (1:0) ge-
gen Aufsteiger SV Darmstadt 98
hat Zweitligist Eintracht Braun-
schweigamFreitagabenddieTal-
fahrt erst einmal gestoppt.

„Der Erfolg war unheimlich
wichtig“, sagteLinksaußenHend-
rick Zuck. Denn in den Partien
zuvor war es so gar nicht nach
dem Geschmack des Absteigers
gelaufen. 1:2 in Kaiserslautern,
1:2gegenBochumund1:3 inLeip-
zig – nach drei Niederlagen in
Folge standen die Blau-Gelben
schon früh in der Saison unter
Druck. Von Platz drei nach dem
zweitenSpieltagging‘s runterbis
auf Rang 13.

Von der Auftakteuphorie war
nichtmehr viel über, stattdessen

ren. Das passiert uns normaler-
weise nicht“, erklärte Mittelfeld-
spielerMirkoBoland.Beider Fra-
genachdemWarumtutmansich
jedoch schwer in Braunschweig.
FalschesSystem?FalscheAufstel-
lung? Oder gar die falsche Ein-
kaufspolitik? Klar ist: Die Abgän-
ge von Stützen wie Ermin Bicak-
cic (Hoffenheim), Karim Bellara-
bi (Leverkusen) oder Domi Kum-
bela (Karabükspor) haben weh
getan.

Lieberknecht aber ist sich si-
cher, dass sein Team stark genug
ist, umdie Erwartungen zu erfül-
len. „Ich bin vom Potenzial der
Mannschaft und der sportlichen
Entwicklung, die wir noch neh-
men werden, brutal überzeugt“,
sagte der 41-jährige Pfälzer. „Da-
bei sehe ich nicht alles rosarot.
Aber ich erkenne viele positive
Ansätze.“

1 HSV II 9 +25 27

2 Werder II 8 +10 17

3 Wolfsburg II 9 +8 16

4 Havelse 9 +3 16

5 Norderstedt 9 -1 16

6 Lübeck 9 -1 16

7 Hannover II 8 3 14

8 Pauli II 9 -4 14

9 Braunschweig II 8 8 13

10 Meppen 9 -1 13

11 Rehden 9 0 10

12 Oldenburg 9 -3 9

13 Neumünster 9 -7 9

14 Cloppenburg 8 -4 8

15 Flensburg 9 -5 7

16 Goslar 9 -12 6

17 Lüneburg 9 -10 5

18 FT Braunschweig 9 -9 3

Lüneburg – Lübeck 2:3
Cl’burg – Meppen 4:0
Wolfsburg II – Goslar 7:2
Flensburg – Norderstedt 1:1
St. Pauli II – Hannover II 1:0
Br’schweig II – HSV II 1:4
Werder II – Havelse 1:0
Rehden – Neumünster 5:1
Oldenburg – FT Br’schweig 3:3

Nächste Spiele:
Hannover II – FT Br’schweig (Fr)
Meppen – Br’schweig II
Lübeck – Werder II
Havelse – Cl’burg
HSV II – Rehden (So)
Neumünster – Pauli II
Norderstedt – Wolfsburg II
Goslar – Lüneburg
Flensburg – Oldenburg

Sieglos im vierten Spiel in Serie
bleiben die Fußballer von Hol-
stein Kiel: In der Dritten Liga
trennten sie sich am Samstag in
einer schwachenPartie zuHause
0:0 von Wehen Wiesbaden. +++
Auch der VfL Osnabrück schaff-
te in der Dritten Liga nur ein
Unentschieden: Das Aus-
wärtsspiel gegen die
Stuttgarter Kickers en-
dete mit 1:1. +++ Die
Hamburg Freezers
setzten am Freitag ihre
Negativ-Serie in der Eis-
hockey-Bundesliga fort: Ge-
gen Berlin verloren sie mit 3:7.
+++ Auch die Grizzley Adams
Wolfsburgverloren inder Eisho-
ckey-Bundesliga am Freitag mit

1:2 nach Penalty-Schießen gegen
Schwenningen und kamen am
Sonntag mit 7:3 gegen Mann-
heim unter die Räder. +++ Han-
novers Torwart Markus Miller
muss erneut am linken Knie
operiert werden. Der Eingriff

wird nach Angaben des Fuß-
ball-Bundesligaclubs an
diesem Montag von ei-
nem Spezialisten in
Augsburg vorgenom-
men. +++ Bis ins Halb-
finale schaffte es die

Kieler Tennisspielerin
AngeliqueKerber beimWTA-

Turnier in Tokio. Geschlagen ge-
ben musste sie sich am Samstag
der späteren Turnier-Gewin-
nern Ana Ivanovic. +++

bei jenen Fans unter den 28.811
Zuschauern, die mehr Spaß an
Wolfsburger als an Leverkusener
Siegen haben. „Wir machen seit
Wochenkleine Schritte nach vor-
ne. Das hier heute war ein gro-
ßer“, meinte Klaus Allofs, der
wieder milder gestimmte Ge-
schäftsführerdesVfLWolfsburg.

Der Ausrutscher vonBayer Le-
verkusen passt perfekt zu den
BesonderheitendesviertenBun-
desliga-Spieltages. Wie Meister
Bayern München und die Top-
vereine aus Dortmund und Gel-
senkirchen schaffte es auch das
TeamvonTrainer Roger Schmidt
nicht, einem Auftritt in der
Champions League einen Sieg in
der Bundesliga folgen zu lassen.
Die Leverkusener deuteten ihre
Klasse an, stellten den VfLWolfs-
burgvorProbleme,warenamEn-
de aber mit nur zehn Feldspie-
lern auf dem Platz überfordert
und mussten in der 80. Minute
noch das 1:4 durch den einge-
wechselten Aaron Hunt hinneh-
men.

Angesichts der Wolfsburger
Torflut fiel nur bedingt auf, dass
in der Startelf desGastgebers ein
Stürmer mit Nachholbedarf
stand. Der Däne Nicklas Bendt-
ner ist erst jetzt zu seinemersten
echten Einsatz für denVfLWolfs-
burggekommen,weil es ihmbis-
lang an Spielpraxis und Fitness
gefehlt hatte. Der frühere Stür-
mer vonArsenal Londonmachte
seine Sache recht ordentlich und
deutete an, was er künftig tun
möchte: Sein Ziel ist, mit Wolfs-
burg so aufzutrumpfen, dass es
wieder zu Auftritten in der
Champions League reicht.

„Ich bin vomPotenzial
derMannschaft brutal
überzeugt“
TRAINER TORSTEN LIEBERKNECHT

Schlagen,

treten, forschen
m kommenden Sams-
tag ist es wieder so weit.
Anne Merkt, Doktorin
der Psychologie und

wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Uni Bremen, wird sich ihre
langen Haare zu eng anliegen-
den Zöpfen flechten, die Hände
bandagieren und in Kampf-
shorts und engem Sport-T-Shirt
eine umzäunte Kampffläche be-
treten: den Cage. Bis zu einer
Viertelstunde lang, drei Runden
à fünf Minuten, wird die 28-jäh-
rige Hamburgerin schlagen, tre-
ten,werfen, hebelnundwürgen.

Anne Merkt ist Wissenschaft-
lerin –undKämpferinderMixed
Martial Arts (MMA), der ge-
mischten Kampfkünste.
Kampfsport begleitet Merkt
schon ihr ganzes Leben. Sie war
noch keine zehn, als ihre Mutter
sie zum ersten Mal in ein Gym
mitnahm, seither ist siedabei ge-
blieben. Ihren Trainer Rolf Brau-
ße, den Urvater des Combat
Team Hamburg und eine der
MMA-Trainerlegenden in
Deutschland, kennt sie schon,
seit sie neun ist.

Geht das zusammen,
Kampfsport und Wissenschaft?
Na klar, sagt Anne Merkt. Sie
braucht den körperlichen Aus-
gleich zu ihrem „verkopften“
Hauptberuf, sie liebt es, abends
aufderMatte zu stehen,wennsie
den ganzen Tag über ADHS ge-
forscht hat. Sechs Tage pro Wo-
che trainiert sie, wenn sie in der
Vorbereitung auf einen Kampf
ist. Ringen, Boxen, Brazilian Jiu-
Jitsu – das volle Programm, um
im Cage zu bestehen.

AngstvorVerletzungenhatsie
nicht – außer leichten Blessuren
ist ihrnochnie etwaspassiert. Je-
denfallsnicht imKampfsport.Ei-
nen dicken Cut über der Nase
und einige ausgeschlagene Zäh-
ne hatte sie im Frühjahr diesen
Jahres – wenige Wochen vor ei-
nem Kampf war sie auf der Stra-
ße von einem Auto angefahren
worden,konntekaumtrainieren,
und verlor dann nach Punkten
gegendie sehr gut aufMerkt vor-
bereitete Aitek Emadi vom Com-
bat Club Cologne. Aus diesem
TeamkommtauchihreGegnerin
am kommenden Samstag in
Hamburg, Katharina Lehner.

Letztlich, sagt Merkt, ist ihr
Sieg oder Niederlage nicht so
wichtig. Sie liebt denSport – aber
anders als andere KämpferIn-
nen, die lieber heute als morgen
ihren Hauptberuf zugunsten ei-
ner Profi-Karriere an den Nagel
hängenwürden,mag sie auch ih-
ren Job als Psychologin. Der be-
deute imKampfübrigenskeinen
großen Vorteil – Psychologie sei
ja nicht Hellsehen, sagt sie.

Andersherumschoneher:Der
Kampfsport habe ihr im Beruf
geholfen, sich als Frau durchzu-
setzen. Am Samstag wird sie als
„Doktor Anne Meeeeeeeeee-
erkt!“ in die Halle gerufen wer-
den. Wird ganz Kämpferin sein.
BiszumMontag,wennsiewieder
arbeiten geht. BERND PICKERT

We Love MMA: 27. 9., Hamburg,
O2 World; www.welovemma.de

A

Kampfsport, seit sie zehn ist:
Dr. Anne Merkt Foto: We Love MMA

Der Freitagabend hat den
Coach darin bestätigt. Zwar war
auch gegen Darmstadt noch
nicht alles perfekt. Doch es war
ein großer Schritt in die richtige
Richtung: In der Abwehr stand
die Eintracht auch dank des bä-
renstarken Neulings Saulo De-
carli deutlich stabiler als zuletzt,
im Angriff sorgte Stürmer Ha-
vardNielsen fürUnruheund traf
mit seinem vierten Saisontor
zum 1:0.

Kapitän Dennis Kruppke
band mit dem 2:0 in der Nach-
spielzeit den Sack zu. Lange aus-
ruhen dürfen sich die Blau-Gel-
ben aber nicht: Schon am Diens-
tag sind sie zu Gast beim krisen-
geschüttelten FC St. Pauli. Dann
wird sich zeigen, ob der Sieg ge-
gen Darmstadt nur ein Zwi-
schenhoch war – oder doch die
erhoffte Trendwende. TIMO KELLER
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„Das braucht kein Mensch“

Noch strahlt über dem Sportplatz unweit des Schacht Konrad nur die Sonne: Wenn es nach den Vereinsmitgleidern vom FC Germania Bleckenstedt (u.) geht, soll das auch so bleiben Fotos: Jakob Epler

250.000 Euro braucht der FC
Germania Bleckenstedt. „Das
würden wir nie hinkriegen,
wenn es diesen Fonds nicht ge-
ben würde“, sagt Thomas Köhler.
Und tatsächlich war die Stif-
tungsgesellschaft bereit,
100.000 Euro auszuspucken.
Das stand dann auch gleich in
der Lokalzeitung – und es wußte
nun wirklich jeder Bescheid.
„Vielleicht waren wir ein biss-
chen blauäugig“, sinniert Tho-
mas Köhler und kramt eine fri-
scheZigarette raus, klopftmit ih-
rem Filter zweimal auf ein Elek-
trofeuerzeug, das flach in seiner
anderen Hand liegt.

Ende Juli gab es dann Stress in
Bleckenstedt. In der „Sportwo-
che“spielendieFußballerderRe-
gion ein Vorbereitungsturnier
auf dem Fußballplatz. Und „die
Dorfbewohner kommen dann
auf ein Bier und Bratwürstchen“,
sagt Mathias Geyer. Kritische
Stimmen warnten: „Macht das
nicht, nehmt das Geld nicht an!“
Und:„Wiestehenwirdennda,wir
machen schließlich jedes Jahr ei-
nen Fackelumzug und eine Lich-
terkette, damit wir die Scheiße
hier nicht kriegen.“ Vereinsmit-
glieder drohten mit dem Aus-
tritt.

Etwa 20 der 200 Mitglieder
seien bei der AG Schacht Konrad
engagiert, sagt Geyer. Sogar der
Landwirt, der sich derzeit noch
alsLetztervordemEuropäischen
Gerichtshof gegen das Endlager
wehrt, wohnt in Bleckenstedt
und ist Mitglied im FC. „Das hat
uns dann zu denken gegeben“,
merkt Matthias Geyer an.

Es gibt diese Geschichte von
einer Hühnermastanlage im
Nachbardorf. Vor deren Bau hat-
te es auch Proteste gegeben.
Doch der Bauer baute trotzdem.
Da gebe es jetzt Leute, „die wech-
seln die Straßenseite, wenn der
ihnenentgegenkommt“, sagtMa-
thias Geyer: „Das braucht kein
Mensch.“ Aber genau das hätte
ihnen auch geblüht, glaubt Ute
Geyer. „Mit uns hätten einige
nicht mehr gesprochen, vorher
waren es gute Freundeunddann
kenntman sich nichtmehr.“

Helge Konradt schreibt sich
mit „dt“ – der Unterschied ist in

einer Region wie dieser anWich-
tigkeit nicht zu unterschätzen.
Auchersitzt imVorstanddesVer-
eins. Mit einem Traktor zieht er
gerade eine schwere Walze über
den Fußballplatz. Die Grasnarbe
muss gepflegt werden, auch
wenn eigentlich ein neue her
müsste. Irgendwann ist der Platz
platt genug. Helge Konradt
springt aus dem Traktor. Am
Führerhäuschen sind zwei gelb-
rote Fähnchen aufgepflanzt. Von
denen lachen einem lustige Son-
nen an: „Atomkraft? Nein Dan-
ke!“, ist darauf zu lesen. Konradt
hat Verständnis für die Reaktio-
nen imDorf. „Fürdiehättedas so
ausgesehen: Nach außen protes-
tieren wir dagegen, aber hinten
rum halten wir die Hand auf.“

Der Geschäftsführer des Kon-
radfonds, Rainer Dworog, kann
diese Sorgen nicht verstehen. Er
bestreitet, dassdieStadtmitdem
Geld ruhig gestellt werde. Über-
haupt ist die Debatte für ihn kal-
ter Kaffee: „Die Auseinanderset-
zung um Schacht Konrad haben
wir bereits geführt“, sagt er. Das
Lager werde kommen, das sei
richterlich festgestellt worden.
BeidemGeldhandeleessichnun
um einen Ausgleich für entgan-
gene Gewerbesteuer. Die hätte
die Stadt eingenommen, wenn

Schacht Konrad nicht von der öf-
fentlichen Hand, sondern von
der Privatwirtschaft betrieben
würde.

„Das ist Geld, das der Stadt zu-
steht“, ist Rainer Dworog über-
zeugt. Dass der FC Bleckenstedt
es nun doch nicht will, verwun-
dert ihn. Es sei aber auch nicht
schlimm, der Konradfonds krie-
ge immer mehr Anträge. In die-
sem Jahr hat der Fonds Dworog
zufolge Anträge über vier Millio-
nen Euro vorliegen gehabt, doch
nur knapp eineMillion Euro aus-
schütten können.

Der FC Germania Ble-
ckenstedt ist abernicht der einzi-
ge Verein, der das Geld aus dem
Konradfonds lieber nicht haben
will. Gut zwölf Kilometer ent-
fernthatdieAlevitischeGemein-
de Salzgitter ihr Haus. Unten
spielen ein paar Leute Brettspie-
le und trinken Tee. Der Saal hat
ein Theke und einen großen
Fernseher zum Fußballgucken.
Darüber, im Obergeschoss, fin-
detregelmäßigderCemstatt,der
alevitische Gottesdienst. In den
großenRaumführt eineschmale
geflieste Treppe. Für Menschen,
die nicht gut zu Fuß sind, ist sie
ein Hindernis. Ein Fahrstuhl
könnte das Problem lösen, dach-
te sich der Vorstand und bean-

AUS SALZGITTER-BLECKENSTEDT

JAKOB EPLER

Ute Geyer sitzt vorm Clubhaus
des FC Germania Bleckenstedt.
Sie hat die Beine übergeschlagen
und blickt auf den Fußballplatz
ihres Vereins. Hin und wieder
zieht eine Zigarrettenrauchfah-
ne vorüber. Deren Produzenten
sindThomasKöhlerundMathias
Geyer. Die Sonne bricht durch
dichte Wolken. Und das, obwohl
es regnen sollte. Prognosen blei-
ben eben Prognosen. Hinterm
Platz ragt ein Förderturm in die
Höhe: Schacht Konrad. Hier soll
ab 2020 Atommüll rein. Endlich
ein Endlager und vor allem ist es
vollkommensicher – sodie Prog-
nose. In Bleckenstedt glauben da
nicht alle dran. Und deswegen
wäre der Fußballplatz fast zum
Problem geworden.

Ute Geyer, ihr Mann Mathias
und Thomas Köhler gehören zu-
sammenmit sechs anderen zum
Vorstand des FC Germania Ble-
ckenstedt. Sie wollten das Gute
und schafften fast das Böse. „Un-
ser Dorf hätte sich gespalten“,
sagt Ute Geyer. Weil der Rasen
häufig Wasser zieht, braucht er
dringendeinDrainageundmuss
begradigt werden. Dafür hatte
der Verein Gelder beantragt –
beimKonradfonds.DasProblem:
Der Fonds speist sich ausMitteln
des Bundes und der Atomwirt-
schaft.

Bleckenstedt ist ein Ortsteil
von Salzgitter. Rund 700 Men-
schen leben hier. Weil sie so nah
dran sind amSchacht Konrad, ist
das Endlager ein besonders gro-
ßes Thema. Auf dem Fußball-
platz fanden bereits Protest-
camps der Arbeitsgemeinschaft
Schacht Konrad statt, einer Bür-
gerinitiative,diesichseit 1987ge-
gen das Endlager stemmt. Und
ausgerechnet hier wollten sie
nun die Gelder des Konradfonds
anzapfen. Er soll „die gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung,
die die Regionmit dem Endlager
Schacht Konrad übernimmt“
ausgleichen, schreibt das Bun-
desamt für Reaktorsicherheit.
Die Kritiker sprechen von „Blut-
geld“, das die Bewohner der Regi-
on ruhig stellen solle.

tragte ebenfalls Geld beim Kon-
radfonds – knapp 30.000 der be-
nötigten 90.000 Euro.

Bektas Balci-Baskan steht der
Gemeinde vor. Beim schwarzen
Tee mit Zucker erklärt er, dass
der Antrag noch vom alten Vor-
stand gestellt wurde. Dem sei of-
fenbarnichtklargewesen,woher
genau das Geld kommt, sagt Sa-
hin Caliskan, der Presseprecher
der Gemeinde. „Wir halten
Schacht Konrad nicht für sicher“,
sagt er. Nach einem Wechsel im
Vorstand stimmten die Aleviten
in einer Hauptversammlung ab,
ob sie das Geld annehmen wol-
len. Sie wollten nicht, zogen den
Antrag zurück. „Wir hätten das
ethisch undmoralisch nicht ver-
antworten können“, sagt Balci-
Baskan. Wenn man das Geld an-
nehme und nur ein Mensch kä-
me durch das Endlager zu Scha-
den, mache man sich mitschul-
dig. Zur alevitischen Philosophie
gehöre es schließlich, Mensch
und Natur zu achten.

Die Aleviten verzichten nun
vorerst auf einen richtigen Fahr-
stuhl. Sie werden wohl einen
Treppenlift aus eigener Tasche
kaufen, erklärt Bektas Balci-Bas-
kan. Auch die Fußballer gucken
sich inzwischen nach anderen
Geldgebern um.

ENDLAGER-ABLASS Der
Fussballverein FC
Germania
Bleckenstedt will
nicht nach außen
protestieren und
hinten rum die
Hand aufhalten.
Deshalb schießt er
die 100.000 Euro
lieber in denWind,
die er vom „Konrad-
Fonds“, mit dem die
Atomwirtschaft die
Region für das
geplante Endlager
entschädigen soll,
hätte kriegen sollen
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Der Skandal ist die Gesellschaft
■ Betr.: „Ausländerbehörden abschaffen!“, taz.bremen, 20. 9. 2014

Über diesen Text habe ichmich sehr gefreut. Anders als andere Arti-
kel oder Zeitungen bleibt er nicht bei der Thematisierung des skan-
dalösenUmgangsmit Flüchtlingen stehen, er arbeitet sich nicht nur
an der einen oder anderen „Verfehlung“ der Behörden-Mitarbeiten-
den ab – auchwenn sich damit sicherlich ganze Bibliotheken füllen
ließen.
DereigentlichSkandal istdochdieseGesellschaft, die soeingerichtet
ist, dass ihreEinrichtungengegenalldie, dieden„falschen“ (odergar
keinen) Pass besitzenmenschenfeindlich vorgehen. Eine Gesell-
schaft, deren Fans dies, nationalistisch und/oder rassistisch begrün-
det, auchnoch imAlltag, nach „Feierabend“ fortführen –mitmanch-
malmörderischen Ausgang.
Jean-Phillipp Back arbeitet dies angenehmdeutlich heraus: Danke
dafür! TOBIASHELFST, BREMEN

Bananen-Politik
■ Betr.: „Weniger Demokratie wagen“, taz.bremen v. 12. 9. 2014

Die „Grünen“ gehen eben denWeg aller Bananen: Gestern grün und
heute gelb, und übermorgen schwarz.
FLUJO, taz.de

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

weis auf die Entwicklung der öf-
fentlichen konsumtiven Ausga-
ben in den Jahren zwischen 2001
bis 2011: Die mit Abstand ge-
ringsten ZuwächseweisenBerlin
und Bremen auf.

Mit 7,7 beziehungsweise 10,8
Prozent liegen sie weit unter den
Spitzenreitern Schleswig-Hol-
steinundRheinland-Pfalz,die ih-
re Ausgaben in diesen zehn Jah-
ren um 31 beziehungsweise 37,5
Prozent steigerten.

Heinemann, der auch mal
Landesvorsitzender der Bremer
Grünen war, hat schon vor eini-
ger Zeit Strauß als Kronzeugen
für seine Forderung nach einer
föderalen Lösung des Schulden-
problems entdeckt, Franz-Josef
Strauß. Der hat in der Tat Dinge

voneinemFondsmit 50-jähriger
Laufzeit übernehmen zu lassen.
Derzeit deutet sich jedoch eher
ein deutlich unambitionierterer
Ansatz an, der nur die höchstver-
schuldeten Länder wie Bremen
und das Saarland beträfe.

DiedritteMöglichkeit, dass le-
diglich Zinsbeihilfen gewährt
würden, sei in diesem Szenario
„der sehr viel schlechtere Weg“,
findet der grüne Haushaltspoli-
tikerHermannKuhn.Denndann
trage Bremen alle Zinsrisiken al-
lein. Zur Erinnerung: Bremens
Schuldenlast ist mit gut 20Milli-
arden Euro sechseinhalb Mal so
großwie die Summe seiner jähr-
lichen Steuereinnahmen.

Um eine umfassende Fonds-
Lösung durchzusetzen, müssten
wohl die Kommunen mit ins
Boot geholt werden – genauer:
deren Schulden. Die entschei-
dendestrategischeFrageausBre-
mer Sicht könnte also sein, ob
auch die Altschulden der Städte
und Gemeinden in einem ge-
meinsamen Fonds aufgefangen
würden.Mitunter 150Milliarden
Euro haben sie nicht einmal ein
Viertel des Umfangs, den die
Länder angehäuft haben – quan-
titativ würde die Einbeziehung
der kommunalen Schulden also
keine ganz entscheidende Rolle
spielen. Qualitativ hingegen
schon: Gewinnt man die Kom-
munen als strategischen Partner
zugunsten einer umfassenden
Altschulden-Regelung, könnte
die Phalanx der Gegner aufge-
weicht werden. Die Kommunen
etwa in Hessen, das auf Landese-
bene als BayernsKlagepartner in
Karlsruhe auftritt, gehören zu
denhöchstverschuldetender Re-
publik.

Aus Sicht von Klaus-Rainer
Rupp, Haushaltspolitiker der
Linkspartei, sind solche Überle-
gungen zwar nicht verkehrt –
bleiben aber Makulatur, wenn
sich nichts in der Steuerpolitik
ändert: „Wirbrauchenunbedingt
eine Vermögensabgabe“, fordert
er beharrlich gegenüber seinen
KollegInnen im Haushalts- und
Finanzausschuss – „auch wenn
Sie bei diesem Wort sofort zum
Knoblauch greifen und ein
Kreuz vor sich halten.“

Das Übel der Altschulden
LANDESFINANZEN Bremen kämpft in Bund-Länder-Verhandlungen ums finanzielle
Überleben – das auch bei rigidestem Sparkurs aus eigener Kraft unmöglich scheint

„Ich habe es immer als
beschämend angese-
hen, wenn von armen
und reichen Ländern
gesprochen wird“
FRANZ-JOSEF STRAUß (1915-1988)

VON HENNING BLEYL

Wie entkommt Bremen der
Schuldenfalle, die den Stadtstaat
zwingt, einen immer größeren
Teil seiner Einnahmen als Zins-
dienst an Banken zu überwei-
sen? Hinter den Kulissen arbei-
ten die Bremer Vertreter bei den
Bund/Länder-Verhandlungen
um eine Neuordnung der Fi-
nanzbeziehungen intensiv am
finanziellen Überleben des
kleinsten Bundeslandes. Denn
ab 2019 gilt nicht nur die Schul-
denbremse, die verbietet, neue
Kredite aufzunehmen. Zumglei-
chenZeitpunkt läuft der Solidar-
pakt II aus. Und das bedeutet:
Die rund 18 Milliarden Euro, die
bislang für den Aufbau Ost de-
klariert waren, könnten neu ver-
teilt werden.

Die beiden Bremer Finanz-
Staatsräte Henning Lühr und
Dietmar Strehl geben sich der-
zeit in Berlin die Klinke in die
Hand, um in jedweder Verhand-
lungsrunde das Thema Altschul-
den auf der Agenda zu halten.
Denn das Ende der „Soli“-Zweck-
bindung erscheint vielen als die
einzig realistische Chance, aus
der Zins-Spirale auszubrechen.
Allerdings gibt es aus Sicht ande-
rer Bundesländer ganz andere
Begehrlichkeiten, die sich auf
denSoli richten.Derzeit sinktdie
durchschnittliche Verschuldung
der Länder. In Bremen allerdings
ist die Zinslast pro Einwohner
deutlich über dreimal so hoch
wie im Bundesdurchschnitt.

ImHaushalts- und Finanzaus-
schuss der Bürgerschaft referier-
te Andre Heinemann, Wirt-
schaftswissenschaftler an der
Uni Bremen, nun über alternati-
ve Entschuldungsmodelle für
Bremen – und mögliche Vorbe-
halte anderer Bundesländer ge-
gen einen Altschuldenfonds be-
ziehungsweise Zinsbeihilfen.
Wäre eine Hilfe bei den Altschul-
den nicht geradezu „eine Einla-
dung für moralisches Fehlver-
halten“? Also zur Fortsetzung ei-
nes Ausgabeverhaltens, das die
eigenenfinanziellenMöglichkei-
ten bei Weitem übersteigt?
Heinemann entkräftet diesen
möglichen Einwand durch Ver-

formuliert, die heute Balsam für
die Seelenderhöchstverschulde-
ten Bundesländer bedeuten. Es
sei beschämend, sagte er, wenn
„vonarmenundreichenLändern
gesprochen“ werde. Schließlich
zahlten die Bürger überall die
gleichen Steuern.

Da, 1969, war Strauß Bundes-
finanzminister und im Bundes-
rat scheiterte nur äußerst knapp
eine von ihm forcierte Regelung,
die Ertragssteuern wie die Ein-
kommens- und die Körper-
schaftssteuer nach Einwohner-
zahl zu verteilen statt nach örtli-
chem Aufkommen.

Die heutigen Bayernfürsten,
die in Karlsruhe gegen den Län-
derfinanzausgleich klagen, igno-
rieren ihren ansonsten hochver-
ehrten Übervater in diesem Fall
geflissentlich. Was wohl schlicht
daran liegt, dass Bayernheute, in
Gegensatz zu Strauß’ Zeiten, Ge-
berland ist.

Olaf Scholz, Bürgermeister
von Hamburg, das fast stets Ge-
berland war, hat dennoch den
Vorschlag gemacht, die Altschul-
den sämtlicher Bundesländer

Für einen Fond sind Knochen unverzichtbar – auch abgenagte Foto: privat

zuletzt die inhaltliche Arbeit der
Piraten dominierten, an ihren
Endgeräten – und schickten
dann und wann einen sarkasti-
schen Kommentar in den Äther.
„Es käme jetzt zu Programman-
trägen: Es wird die Schließung
der Versammlung beantragt“
twitterte Marvin Pollock gegen
13.30Uhr, und, 39 Sekunden spä-
ter: „Ist ja auch logisch – das
wichtige (Kommafehler beseiti-
gen) ist ja auch getan.“

Damit knüpfte der Vorsitzen-
de des Kreisverbandes Bremen
Mitte inhaltlich an eine kleinli-
cheOrthografie-DebattedesVor-
tags an, für die Frustration hatte
jedoch vor allem gesorgt, dass
die Wiederwahl von Sebastian
Raible als Landesvorsitzender
denkbar knapp gescheitert war:

Der Gründer der Bremer Sektion
des Chaos Computer Clubs er-
hielt 13, sein Gegenkandidat Vol-
ker Menge 14 Stimmen, worauf-
hin sich sein gesamtes Team zu-
rückzog.

Ob das Ergebnis Bestand hat
ist unklar, weil angeblich nur 25
Stimmberechtigte an der Wahl
teilnahmen. Von denen war am
Sonntag nicht einmal die Hälfte
über, sodass auch die Wahl einer
Schiedskommission, die das Er-
gebnis überprüfen könnte,

Großes Plankenlaufen bei Piraten
PROGRAMMARBEIT Mit Hausverboten, Austritten undMachtworten haben sich die Mitglieder des
Landesverbandes der Piratenpartei gegenseitig fertig gemacht für die Bürgerschafstwahl 2015

war hat er in Rekordtem-
po einen neuen Landes-
vorstand gewählt, doch
als großer Erfolg wird der

Parteitag der Bremer Piraten
nicht in deren Geschichte einge-
hen. Tatsächlich atmete das
Meeting im DGB Haus gestern,
an seinem zweiten Tag, Kater-
stimmung, trotz Anwesenheit
des Partei-Chef Stefan Körner
und vier weiterer Mitglieder des
Bundesvorstandes. Vielleicht
aber auch wegen ihr.

Auf der einen Seite des Tivoli-
Saals, der zur Straße hin, waren
dieMitgliederdesneuenLandes-
vorstands zusammengerückt.
Sie betrieben, moderiert vom
Parteitagspräsidium, die Ple-
numsdiskussion über Satzungs-
und Geschäftsordnungsanträge.
Im Zentrum des Raums hatten,
tippend, die Generalsekretärin
der Bundespartei und ihr Stell-
vertreter Platz genommen, an-
sonsten: leere Reihen. Mit dem
Rücken zum Hof wiederum sa-
ßen diejenigen, die in Bremen

Z

Das Buchpreis-Wetter
Der Landesverband des Börsen-
vereins des deutschen Buchhan-
dels versucht seine weitgehend un-
bekannte Theodor-Fuendeling-Pla-

ie Suche nach Liebe liefert
bei Google ungefähr
33.600.000 Ergebnisse in

wenigen Millisekunden. Im
wirklichen Leben sind es noch
viel mehr. Oder eben deutlich
weniger: In der bürgerlichenGe-
sellschaftkommtLiebe imAllge-
meinen als Zweierpack mit Ten-
denz zurAuflösungdaher, inder
Kultur wird sie meist zum Non-
plusultrahochgejazzt.

Hollywood-Schinken wie
„Dirty Dancing“ und „Frühstück
bei Tiffany‘s“ bilden folgerichtig
den multimedialen Backdrop
für„mono.poly–dieReprodukti-
oneinerRegel“von IsabelleHey-
ne (Regie, Konzept) und Mona
Hempel (Choreographie).

Vor diesen Bildern tanzt ein
vierköpfiges Ensemble (neben
Hempel Isabel Bergandy, Ricar-
do Restrepo und Valerie Usova)
zuCello-Begleitung (LyndaAnne
Cortis), wie das so geht zwischen
Menschen: So frei sie sich in der

D
Liebefühlenmögen, soregelmä-
ßigverschnürensiesichundden
geliebten Menschen zum Zwei-
erpäckchen mit Monopol-An-
sprüchen, und ebenso regelmä-
ßigwirddieserBundinFragege-
stellt, weil Zuneigung selten sta-
tisch ist.

Einen Ausweg bietet die Poly-
amorie,diedenLiebendenmehr
als nur eine Liebesbeziehung er-
laubt. Wie aber auch hier die an-
dere Person aufs eigene Glück
verpflichtet wird und einGezer-
re wie in der schönsten Ehe aus-
bricht, zeigen die Vier in einem
ganzwunderbarenQuartett.Am
Ende ist alles wieder offen. Was
welthaltiger ist, als das meiste,
was uns in dieser Sache ansons-
tenvorgeführtwird.

Theaterwerkstatt im Schlachthof –
Tanztheater, Heyne/ Hempel: „mo-
no.poly – Die Reproduktion einer
Regel“, Letzte Aufführung heute,
20 Uhr

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

KURZKRITIK: ANDREAS SCHNELL ÜBER MONO.POLY

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

Besser alsHollywood

kette durch Vergabe an Promis
bekanntzumachen–undwermacht
mit? Marco „Sonnenschein“ Bode,
Sturm, und 15 Grad

scheiterte: Es gab keine Kandida-
turen. Allerdings ist auch kaum
noch jemand da, die Wahl anzu-
fechten. Landesvorstandsmit-
glied Rob Wessel hat seinen Aus-
tritt sofort vollzogen, Pollockwill
noch eine geordnete Übergabe
der Kreisverbands-Geschäfte
vollziehen.

Vorausgegangen war dem ei-
nerseits der Versuch, den Bun-
desvorstandauszusperren– weil
dieser die Mitglieder einschüch-
tere. Die Mail, mit der man Ste-
fan Körner aufgefordert hatte,
sich in Bremen nicht blicken zu
lassen, war als vertraulich ge-
kennzeichnet – jedoch noch vor
Samstag weit gestreut worden.
Andererseits gab es eine Ausein-
andersetzung um eine Wortmel-
dung von Parteimitgründer

Erich Sturm. Der hat-
te sich dagegen aus-
gesprochen, die Sat-
zung so zu ändern, dass
Menschen, die sich hom-
phob oder faschistisch verhiel-
ten,nichtaufgenommenwerden
dürften: „Dabei bleibt völlig un-
klar, ab wann ein Verhalten ho-
mophob oder faschistisch einzu-
stufen ist“, erläuterte Sturm. Er
plädiere dagegen, „jemandem
sofort die Akzeptanz zu entzie-
hen, wenn er sagt, ich habe ein
Problem mit Schwulen“. Man
müsse versuchenmit ihm zu re-
den, „wenn er nicht mit dem
Baseballschläger loszieht“.

Das aber wurde ihm wieder-
um als homophobes Verhalten
ausgelegt, mehrere Teilnehme-
rInnen verließen den Saal.

Sturm wurde ermahnt, nieman-
den zu verletzen. Seine Nachfra-
gen,woundwiegenauersichun-

botmäßig verhalten habe,
wurden als Störaktionen
identifiziert undmit
Rauswurf und Haus-
verbot quittiert. In ei-
nem persönlichen
Kommuniqué bezeich-

nete der Protokollführer
Sturms Auftritt als „Gipfel

aller Scheiße auf diesem Partei-
tag“ und legte sein Amt nieder.

Piratenkapitän Körner be-
zeichnete die Vorkommnisse als
„Nachwehen“ eines Richtungs-
streits in der Partei. „Ich glaube
nicht, dass der Landesparteitag
schief gelaufen ist“, sagte er der
taz. Dass ein Großteil der poli-
tisch Aktiven dem Landesver-
band nun den Rücken gekehrt
hätten, sei „bedauerlich“, es seien
von denen jedoch auch „einige
abgeschreckt“worden.Eshabein
Bremen jedoch „keinegravieren-
den inhaltlichen Fehler“ gege-
ben. BENNOSCHIRRMEISTER

„Ich glaube nicht, dass
der Landesparteitag
schief gelaufen ist“
STEFAN KÖRNER, BUNDESVORSITZENDER

DER PIRATENPARTEI
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mus, gibt es doch auch Fälle, in
denen ein Kita-Besuch „kontra-
indiziert“, sprich nicht gut fürs
Kind, ist. Dieser Einwand wurde
nachtaz-InformationvonderBe-
hörde aufgenommen. Im Einzel-
fall darf der ASD auch in Fällen
vonKindeswohlgefährdungvom
Kita-Besuch absehen, muss dies
aber begründen und regelmäßig
überprüfen.

Doch eher strittig dürften die
Pläne für jene Kinder sein, in de-
ren Familien keine Kindeswohl-
gefährdung vorliegt, die aber
Hilfe zur Erziehung erhalten.
Auchdiese Eltern sollenmit dem
ASD eine „Vereinbarung“ für den
Kita-Besuch treffen. Diese kann
enthalten, dass ein Fernbleiben
ohne ärztliches Attest gemeldet
wird. So zu lesen in der „Operati-
onalierungstabelle“, einem be-
hördlichen Papier zum „verbes-
sertenKinderschutz“,das imSep-
tember an die Kita-Verbände
ging. Für Familien mit Erzie-
hungshilfen heißt es dort: Han-
deln sie nicht entsprechend,
„ruft das Jugendamt das Famili-
engericht an“. So geht es nach

Lesart des Gutachtens nicht.
DennwennkeineKindeswohlge-
fährdung vorliegt, erübrige sich
eine Anrufung des Gerichts. Die
Vorgabe, das Gericht anzurufen,
weil Eltern ihr Kind nicht in eine
Kita geben, laufe „deutlich an ei-
ner rechtmäßigen Aufgabener-
füllungdes Jugendamtes vorbei“.

Die Sozialbehörde hält in die-
sem Plan aber offenbar fest. So
heißt es in besagtemSeptember-
Papier, das Gericht werde ange-
rufen,wenneinKita-Besuchaus-
bleibt, obwohl dies „für dasWohl
des Kindes erforderlich scheint“.
Dies solle aber die Ausnahme
sein, in der Regel werde man die
Eltern vom Sinn der Kita über-
zeugen können. Die Vereinba-
rungen für Familien ohne Kin-

Kita-Pflicht auf wackligen Beinen
KINDERSCHUTZ Rechtsgutachten stellt verpflichtenden Kita-Besuch für Kinder aus Familien
mit Erziehungshilfe infrage. Behörde schweigt dazu, das Gutachten sei zurückgezogen

VON KAIJA KUTTER

Als eine Konsequenz aus dem
Tod der kleinen Yagmur kündig-
te Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD) im Juni eine Art Kita-
Pflicht fürdieKinderder vomJu-
gendamt betreuten Familien an.
EinGutachten,dasder taz inAus-
zügen vorliegt, zeigt nun, dass
dieses Vorhaben juristisch um-
stritten ist.

Es handelt sich um eine „Stel-
lungnahme“, die das Jugendamt
Eimsbüttel EndeMai beimDeut-
schen Institut für Jugendhilfe
undFamilienrecht (DIJuF) inHei-
delberg anforderte. Gefragt war,
inwiefern Fachkräfte der Allge-
meinen Sozialen Dienste (ASD)
von einer übergeordneten Be-
hörde verpflichtet werden kön-
nen, denBesuch einerKita unab-
hängig von einer Einzelfallprü-
fungundAlter derKinderdurch-
zusetzen. Das Fazit ist deutlich:
Grundsätzlich sei so ein Konzept
mit dem geltenden Recht unver-
einbar. Es gibt nur eine Schul-
pflicht, keine Kitapflicht.

Die Sozialbehörde äußert sich
nicht zu dem Gutachten. „Es be-
zieht sich auf eine Regelung, die
es so gar nicht gibt“, erklärt ihr
Sprecher. Außerdem sei es zu-
rückgezogen. Doch ein Abgleich
der Papiere, die zumThema „ver-
bindlicher Kita-Besuch“ in der
Stadt kursieren, macht deutlich,
dass das Gutachten Fragen auf-
wirft, die noch aktuell sind.

Bereitsheutemöglichundun-
strittig ist, dass ein Richter im
Fall einer Kindeswohlgefähr-
dung den Besuch einer Kita zur
Auflage machen kann. Dies zu
beantragen war bisher eine Ent-
scheidung im Einzelfall. Künftig
gibt es dafür eine „Operationali-
sierungstabelle“ mit festgeleg-
ten Schritten.

ASD-Mitarbeiter sollen mit
den Eltern einen Kita-Besuch
vereinbaren und, wenn die nicht
wollen, das Gericht anrufen.
Und: Sie sollen vereinbaren, wel-
che Informationen die Kita dem
ASD meldet, etwa „Fernbleiben
desKindesvonKrippe/Kitaohne
ärztliches Attest“. Die Heidelber-
ger kritisierten den Automatis-

HEUTE IN HAMBURG

„Die Zeit nachspüren“

taz: Frau Jöns, die Rote Flora ist
seit November 1989 besetzt. Ist
sie sich in den vergangenen 25
Jahren treu geblieben?
Anna Belle Jörns: Die Flora hat
sich nicht geändert. Es wird wei-
terhin nicht ökonomisch gear-
beitet. Es gibt niemanden, der
hier bezahltwirdunddas funkti-
oniert seit 25 Jahren. Bei vielen
Menschen kommt auch an, wie
wichtig ein solcher Raum ist.
Inwiefern?
Was früher Umstrukturierung
genanntwurde,heißtheuteGen-
trifizierung und ist aktueller
denn je. Wenn man durch das
Schanzenviertel läuft und sich
umschaut, sieht man diese Pro-
zesseunderkenntdieFloraalsei-
ne Konstante, die sich dagegen-
stelltundsagt: „Wir sindkeinver-
wertbarer Raum!“
Hat sie ihre Bedeutung bis heu-
te behalten?
Die Rote Flora hatte immer eine
bedeutende Strahlkraft und hat
in politische Prozesse hineinge-
wirkt. Deshalb finde ich es wich-
tig, dass es eine Einrichtung wie
die Flora in Hamburg gibt. Sie ist
einzigartig,wobeidieseEinzigar-
tigkeit schade ist. Ich würde mir
viel mehr solche Einrichtungen
wünschen.
Im3001wirdderGeschichteder
Flora nun ein Abend gewidmet.
Es gab einen Aufruf, sich an den
Festivitäten zu beteiligen. Dar-
aus sind unterschiedlicheVeran-
staltungen entstanden: Nicht
nur Partys und Konzerte, son-
dern auch Lesungen und künst-

lerischeVeranstaltungenwie der
Flora-Nachbau auf Kampnagel.
Dass viele Veranstaltungen au-
ßerhalb der Flora stattfinden,
zeigt ihre Bedeutsamkeit in
Hamburg.
Was erwartet die Zuschauer bei
diesemFilm-undBilderabend?
Wir haben mehrere hundert Fo-
tosgesichtetundsortiert.Zusätz-
lich zeigen wir Audiomaterial
und kleine Filmschnippsel. Es
sindnicht nur Bilder aus dem In-
neren der Flora, sondern auch
viele Bilder aus den Kämpfen
drumherum.Diesekommenvon
vielen Menschen, die zumeist
auch in diesem Viertel wohnen
und das Geschehen umdie Flora
selber dokumentiert haben. So
kannmandie Zeit sehr gut nach-
spüren. Damals wurde ja nicht
nur die Flora besetzt, es entstan-
den jede Menge Projekte. Natür-
lich gibt es dazu viele Geschich-
ten, vondenenhoffentlichdie ei-
ne oder andere erzähltwird. Und
dann geht es auch darum, was
heutepassiertundwieeskünftig
weitergeht. INTERVIEW: JAN STAU

Bildervortrag „25 Jahre Rote Flo-
ra“: 19 Uhr, 3001, Schanzenstraße
75

BESETZERJUBILÄUM Das 3001 zeigt Fundstücke aus
einem viertel Jahrhundert Rote Flora

Immer noch eine Baustelle: Der verpflichtende Kita-Besuch für Kinder aus Familien mit Erziehungshilfe Foto: dpa

das wetter
Heute ist der Himmel wechselnd bewölkt, es kann auch mal
schauern. Der Wind weht frisch aus nördlichen Richtungen, die
Temperaturen kommen über 14 Grad nicht hinaus

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

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

Anna Belle Jöns

35, arbeitet im Kino 3001, hat zum
25-jährigen Jubilä-
um der Roten Flora
einen Bildervortrag
mitorganisiert.
FOTO: JAN STAU

IN ALLER KÜRZE

Netzrückkauf ein Gewinn

Die Stadt Hamburg hat durch
den Rückkauf der Energienetze
vonVattenfall 3,4Millionen Euro
mehr Gewinn gemacht, als prog-
nostiziert war, berichtet das
Hamburger Abendblatt. So war
die städtische Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungs-
management (HGV) zunächst
von 23,2 Millionen Euro Gewinn
ausgegangen. Diese Zahl wurde
nun auf 26,6Millionen Euro kor-
rigiert. Damit ist aus Sicht der
Grünen belegt, dass die von den
RückkaufgegnernvordemVolks-
entscheid beschworenen Risiken
reineAngstmachereiwaren: „Wir
haben immer gesagt, dass der

Netzrückauf für die Stadt ein gu-
tesGeschäft ist“, sagtderGrünen-
Vorsitzende Jens Kerstan. (taz)

Hamburg ist teuerste
Taxi-Stadt

Taxifahren ist in Hamburg am
teuersten. Das ergab eine Aus-
wertung des Portals taxi-rech-
ner.de für das Magazin „Wirt-
schaftswoche“. Hierfür wurden
die Preise von Taxifahrten der
bundesweit zehn größten Städte
verglichen. Eine Fahrt von zehn
Kilometern Länge kostet dem-
nach in der Hansestadt tagsüber
22,60Euro.Amwenigstenzahlen
Kunden mit 18,10 Euro für eine
Fahrt in Dortmund. (dpa)

deswohlgefährdung, die Erzie-
hungshilfe bekommen, sollen
weniger detailliert sein und sich
auf „ein oder zwei Punkte“ be-
schränken.

Doch schon solche Vereinba-
rungen für den Kita-Besuch als
Regelinstrument sehendieAuto-
ren kritisch. Ein Datenaustausch
zwischenKitaundJugendamtsei
–abgesehenvonSituationenver-
muteter Kindeswohlgefährdung
– nur zulässig, wenn Eltern dem
freiwillig zustimmen.Ansonsten
müsse sich das Amt die Informa-
tionen von den Eltern selber ho-
len. Ein Einsatz der Kita als „ver-
längerter Armdes Jugendamtes“
könne in vielen Fällen die not-
wendige Vertrauensbeziehung
zwischen Eltern, Kind und Erzie-
her untergraben.

Der frühere ASD-Mitarbeiter
Peter Meyer hat das Thema zur
Debatte im Jugendhilfeaus-
schuss angemeldet. „Mir gefällt
nicht, dass die Jugendämter mit
dem ‚Damoklesschwert‘ des Ge-
richts drohen sollen.“ Er halte es
fürviel sinnvoller, ElternvomKi-
ta-Besuch zu überzeugen.

bezogene Daten durch den Ein-
satz technischer Mittel zur Auf-
zeichnung von Bild- und Tonauf-
nahmen zu erheben“, sofern es
der Schutz von Leib und Leben
der Polizisten oder Dritter erfor-
derlichmachen.

Für den Datenschutzbeauf-
tragten Johannes Caspar ist
schon der Begriff „technische
Mittel“ nicht spezifisch genug.
Und er warnt: „Das könnte der
Einstieg in eine digitale Überwa-
chung der Bevölkerung sein.“
Denndarunter könnte zukünftig
auch der polizeiliche Einsatz von
Smart Phones, Google-Eyes oder
Drohnen mit Videoaugen fallen,
führt Caspar aus.

Der Datenschützer sieht zwar
in den Bodycams „durchaus ein
sinnvollesMittel, inKonfliktsitu-
ationen zur Deeskalation beizu-
tragen“, zugleichhat er aber auch
BedenkengegendenbreitenEin-
satzbereich – etwa in Einkaufs-
zentren – und den zusätzlichen

Umstrittene Kameraaugen auf der Schulter
ÜBERWACHUNG Im
Innenausschuss der
Bürgerschaft sind
erhebliche Bedenken
gegen die Einführung
vonVideoaugen auf den
Schultern von Polizisten
laut geworden. Die
könnte ein Freibrief zur
digitalen Erfassung der
Bevölkerung sein, so die
Befürchtung

Die Einführung von Mini-Schul-
terkameras zum präventiven
Schutz von Polizisten vor Angrif-
fen bleibt umstritten. Ursprüng-
lich hatte Innensenator Michael
Neumann (SPD) gehofft, bereits
am 8. Oktober von der Bürger-
schaft das Okay zum Einsatz der
sogenannten Bodycams zu be-
kommen.Dochdie vierVideoau-
gen, die zunächst für ein Jahr auf
dem Kiez erprobt werden sollen,
sind das eine. Die damit verbun-
deneGesetzesänderungdes Poli-
zeigesetzes zur Datenverarbei-
tung (PolDVG), die später einen
flächendeckenden Einsatz re-
geln soll, haben eine noch weit-
reichendere Dimension. Des-
halb verlangen die Fraktionen
nun eine Expertenanhörung.

Denn nach der PolDVG-Geset-
zesänderung soll es künftig der
Polizei möglich sein, zur Gefah-
renabwehr oder zur Verfolgung
von Straftaten „in öffentlich zu-
gänglichen Bereichen personen-

Tonaufnahmen, wie sie im Ge-
gensatz zum Pilotprojekt in
Frankfurt geplant ist. „Das ver-
stößt gegen den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz“, so Caspar.
„Wer sich von einer laufenden
Kamera von einemAngriff nicht
abschrecken lässt, den hält auch
keinMikrophon ab.“

Skepsis an demVorhaben gibt
esvorallembeidenOppositions-
parteien. Selbst der CDU-Abge-
ordnete Kai Voet van Vormizeele
versteht „die Hektik nicht“ und
hat Bedenken, dass das Tren-
nungsgebot zwischen derGefah-
renabwehr und der strafprozes-
sualen Maßnahme – also der
Strafverfolgung – eingehalten
werde. Denn für Letzteres wäre
derBundesgesetzgeberallein zu-
ständig. Das wäre schon bei der
Videoüberwachung der Reeper-
bahn ein Balanceakt gewesen,
die nach entsprechenden Ge-
richtsurteilen inzwischen einge-
stellt worden ist. KAI VON APPEN

Die ASD sollen Eltern
einen Kita-Besuch
vereinbaren und,
wenn die nicht wollen,
das Gericht anrufen

ANZEIGE


