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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Deutschland ist ein Land mit
großen Problemen. So groß,
dass man die gar nicht in Worte
fassen kann. Oder doch: Auto-
bahnmaut. Da muss jeder ver-
stehen, dass wir keine Zeit für
anderes haben, zum Beispiel
diese Menschen aus Syrien. Im-
merhin haben wir schon Platz
für 20.000 von denen gefun-
den, genauer gesagt 19.086,
die wir bis Ende August trotz all
unserer Probleme im Lauf des
Jahres aufgenommen haben.
Nun gut, die Türkei hat genauso
viele Syrer aufgenommen – am
Montag binnen etwa acht Stun-
den. Aber da herrscht auch die-
ser Erdogan. Und der kann ja

niemals ein Vorbild sein.

icher,mankannsichnocheinmaldie
MühemachenunddieVorgänge, die
zu den Austritten von Christopher

Lauer, Oliver Höfinghoff, Anne Helm
und Anke Domscheit-Berg aus der Pira-
tenpartei geführt haben, genau zu re-
cherchieren und nach Verantwortlich-
keiten dafür suchen. Aber sonderlich
lohnend ist das nicht. Denn erstens sind
diePiratenschonspätestensseitderBun-
destagswahleintotesPferd–unddassdie
vier von einem toten Pferd absteigen, ist
weniger überraschend, als dass sie noch
so lange versucht haben, weiter darauf
herumzureiten. Selbst die Satire-Partei
„Die Partei“ dürfte eine größere Zukunft
habenals die Piraten.

S
Zweitens erinnert der jetzige Streit

schon vonWeitem an alles, was zumUn-
tergang der Partei beigetragenhat:man-
gelnde Kompromissfähigkeit, das Aus-
tragen von Fehden in der Öffentlichkeit,
fehlender Respekt im persönlichen Um-
gang. En détail nach Schuldigen zu su-
chen, kannman sich ersparen, wenn das
gegenseitige Bewerfen mit Dreck Nor-
malzustand ist. Selbst Anke Domscheit-
Berg, eine der Klügeren unter den Pira-
ten, verwendet diesen verletzenden Stil
inihrerAustrittserklärung.Ihrfalle„kein
Mitglied“vomsozialliberalen(demrech-
ten) Parteiflügel ein, „das was Innovati-
ves oder Mutiges geschafft hat“, schreibt
sie. Und: Auf diesem Flügel gebe es „ob-

KOMMENTAR VON MARTIN REEH ZU DEN AUSTRITTEN BEI DEN PIRATEN

AbstiegvomtotenPferd
rigkeitshörige, buchstaben-geset-
zestreueAngsthasen“.

Domscheit-Berg versucht, das Schei-
tern der Piraten der Parteirechten anzu-
lasten. Aber das ist falsch. Die Piraten
sind, alle zusammen, an sich selbst ge-
scheitert: an der mangelnden Bereit-
schaft,wenigstens einpaarGrundregeln
vonderpolitischenKonkurrenz zuüber-
nehmen,wasdieStrukturierungvonDe-
batten und den Umgangmit dem inner-

Wer die Piraten erlebt hat,
lernt wieder Absprachen in
Hinterzimmern schätzen
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parteilichen Gegner betrifft. Wer die Pi-
raten und ihren Hang zum schnellen
Twittern erlebt hat, lernt das Schmieden
von Bündnissen in Hinterzimmern und
die stille SuchenacheinemKonsenswie-
der schätzen.

Die Grünen etwa mögen von außen
betrachtet in den 80er Jahren ähnlich
chaotisch begonnen haben wie die Pira-
ten. Aber vor allem ihre Ex-K-Gruppen-
Mitgliederwusstenwenigstens,wieman
die inneren Debatten so führt, dass sich
die Partei dadurch nicht zerlegt. Zuge-
spitzt könnteman sagen: Die Piraten be-
saßen zuwenige Kader – und zu viele In-
dividualisten mit schlechten Umgangs-
formen.

tausenden Menschen vor – ab-
hängig von weiteren Angriffen
des IS. Schon bisher hat die Tür-
kei nach Regierungsangaben
rund 1,3 Millionen Flüchtlinge
aufgenommen.

Die Bundesregierung hat be-
reits aufdieneueFlüchtlingswel-
le reagiert–undmehrSolidarität
von allen EU-Staaten eingefor-
dert. Ein Sprecher des Innenmi-
nisteriums stellte am Montag in
Berlin fest, dass „überhaupt nur
10 von 28 EU-Staaten Flüchtlinge
in nennenswertem Umfang auf-

nehmen“. Dies müsse verbessert
werden, etwa indem ein Asylbe-
werber nach seiner Registrie-
rung in einem EU-Staat vorüber-
gehend in einem anderen Staat
untergebracht wird. Der Spre-
cher betonte, Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) habe
aber nicht die Absicht, das soge-
nannte Dublin-Verfahren aufzu-
kündigen,das regelt,welchesEU-
Mitgliedsland für die Prüfung ei-
nes Asylantrags zuständig ist.

Bundestagsvizepräsidentin
Claudia Roth forderte hingegen

Massenflucht in die Türkei
NAHOST Über 130.000 Kurden verlassen Syrien, weil Islamisten vorrücken. Bundesinnenministerium
fordert mehr Platz für Flüchtlinge – in anderen EU-Staaten. Grüne: Tragödie nicht begriffen

ISTANBUL/BERLIN dpa/taz | Der
Vormarsch der Terrormiliz Isla-
mischer Staat (IS) imNorden Sy-
riens hat mittlerweile mehr als
130.000Menschen zur Flucht in
die angrenzende Türkei getrie-
ben. Insgesamt seien sogar
150.000 Menschen vertrieben
worden, teilte das UN-Flücht-
lingshilfswerk UNHCR amMon-
tag mit. Der türkische Vizemi-
nisterpräsident Numan Kurtul-
mus sagte, sein Landbereite sich
auf eine neue Flüchtlingswelle
mit möglicherweise Hundert-
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eine verstärkte Aufnahme von
Flüchtlingen. „Wenn wir von
20.000Menschen aus Syrien re-
den, dann ist das ein krasser Wi-
derspruch zur Realität von
Flucht in der Region“, sagte die
Grünen-Politikerin im Deutsch-
landfunk. Wenn Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) sage, Deutschland nehme
zu viele auf, dann sei das ange-
sichts der Tragödie „nicht die
richtige Haltung“.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Über 300.000
für Klimaschutz
auf der Straße
NEW YORK/SYDNEY dpa | Kurz
vor dem UN-Klimagipfel in New
York haben nach Angaben der
Veranstalter Hunderttausende
Umweltaktivisten weltweit für
einen wirksamen Schutz des Kli-
mas demonstriert. In New York
gingen mehr als 300.000 Men-
schen für Klimaschutz auf die
Straße. NachAngabenderVeran-
stalter, die nur 100.000 erwartet
hatten, handelte es sich um die
größte Klimademo aller Zeiten.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

LECK Prominente Piraten verlassen die Partei. Einer nach dem anderen. Sie
haben genug von den Auseinandersetzungenmit dem Bundesvorstand.
Was bleibt von demVersuch, reale und virtuelle Politik zu verknüpfen? ➤ SEITE 3

Abgeschifft

Ein Plädoyer gegen zu viel Nabelschau im Journalismus ➤ Seite 17

Ich nicht, sagt Michael Sontheimer
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Flucht vor dem Terror Immermehr syrische Kurden suchen Rettung in der Türkei.

Kurden werfen Ankara vor, nichts gegen den Terror zu tun

nach Syrien. Aus Diyarbakir und
anderen kurdischen Großstäd-
ten im Südosten reisten Tausen-
de PKK-Anhänger nach Urfa und
Suruc, um an die Grenze gegen-
über von Kobane zu gelangen. In
derNacht zumMontag kames in
den am nächsten liegenden tür-
kischenGroßstädtenMardin,Ur-
fa und Gaziantep zu heftigen
Auseinandersetzungen zwi-
schen Kurden auf der einen und
Polizei undGendarmerie auf der
anderen Seite.

Am Montagmorgen veröf-
fentlichte die PKK-Führung in
Europa dann noch einen Appell
mitdemTenor „Esgibt imWider-
stand keine Grenze mehr“ und
forderte ihre Anhänger auf, zum
Kampf gegen die IS-Terroristen
nach Syrien zu gehen. Die PKK-
Führungwirft der türkischenRe-
gierungvor, siewürdemitder IS-
Miliz „kollaborieren“, damit die
Islamisten die kurdischen Auto-
nomiezonen in Syrien vernich-
ten. Tatsächlich gibt es immer
wieder Berichte über türkische
Waffenlieferungen an den IS
oder humanitäre Unterstützung
für die IS-Miliz. So berichten Re-
porter der unabhängigen linken
Zeitung Birgün am Montag, sie
hätten inGaziantepeine inoffizi-
elle Klinik der Dschihadisten ge-
funden, die dort mit stillschwei-
gender Billigung der Stadtver-
waltung von Gaziantep in die-
sem Jahr schon 700 verwundete
IS-Kämpfer behandelt habe.

Auch die Freilassung von 46
türkischen Geiseln, die der IS in
seiner Gewalt hatte, wirft viele
Fragen auf. Einige Kommentato-
ren in regierungskritischen Blät-
tern mutmaßen, der türkische
Geheimdienst könnte IS mit In-
formationenüber die Stellungen
ihrer Gegner versorgt haben,
weshalb die IS-Milizen gegen die
erprobten Kämpfer der Kurden
in den letzten Tagen so erfolg-
reich gewesen seien.

Andererseits kann die Türkei
wenig Interesse daranhaben, zu-
sätzlich zu den bereits 1,5 Millio-
nen syrischen Flüchtlingen er-
neut mehrere hunderttausend
vertriebene syrischeKurdenauf-
zunehmen. Der stellvertretende
Regierungschef, Numan Kurtu-
lus, sprach von einem bevorste-
henden „Worst Case“, wennKoba-
ne in dieHand der IS-Terroristen
fiele und dadurch eine neue
Flüchtlingswelle ausgelöst wür-
de.

Dazu kommt, dass die Nato-
Verbündeten von der Türkei
jetzt, nach der Freilassung der
türkischenGeiseln aus der Hand
der Terrormiliz, erwarten, dass
sie sich aktiver am Kampf gegen
IS beteiligt. Der türkische Präsi-
dent Erdogan befindet sich an-
lässlich der UN-Vollversamm-
lung in New York und führt dort
auch Gespräche mit US-Vertre-
tern. Nach unbestätigten Infor-
mationen türkischer TV-Sender
ist die amerikanische Airbase im
südtürkischen Incirlik am Mon-
tag inAlarmbereitschaftversetzt
worden. Bislang hatte die Türkei
die Genehmigung zum Einsatz
der dort stationierten US-
Kampflugzeuge gegen den IS
verweigert. Möglicherweise än-
dert Erdogan seineMeinungund
gibt nun grünes Licht, damit US-
Kampfflugzeuge erstmals von
Incirlik aus in Syrien eingreifen
und die IS-Verbände vor Kobane
ins Visier nehmen können.

An der Grenze zum Terrorstaat
TÜRKEI Immermehr syrische Kurden flüchten vor den IS-Milizen in den Nachbarstaat. Bewaffnete Kämpfer machen den umgekehrten
Weg. Sollte die syrische Stadt Kobane in die Hände der Terroristen fallen, droht ein Massenexodus in die türkische Grenzregion

aus der Region umKobane in die
Türkei geflüchtet. Die meisten
von ihnenwurden vonVerwand-
ten, Freunden und Bekannten
auf der türkischen Seite der
Grenze abgeholt und privat un-
tergebracht. Diejenigen, die kei-
ne Bleibe finden konnten, wer-
den in SchulenderKleinstadt Su-
ruc, zehn Kilometer von der
Grenze entfernt, provisorisch
versorgt.

Die türkische Armee hat den
Durchlass für die kurdisch-syri-
schen Flüchtlinge seit Sonntag-
nachmittag stark reglementiert
und eingeschränkt. Statt vorher
acht, gibt es nur noch zwei
Durchgänge, an denen die
Flüchtlinge durchsucht und
überprüft werden, bevor sie in
die Türkei einreisen dürfen.

AmWochenende hatte die Ar-
mee angesichts des Ansturms
die Kontrolle zeitweise verloren.
Kurden von beiden Seiten über-
querten die Grenze, die einen,
um sich zu retten, die anderen,
um Hilfsgüter oder militärische
Ausrüstung von der Türkei nach
Kobane zu bringen. Ab Sonntag
schritt die türkische Armee ge-
waltsam ein. Alle Zivilisten wur-
denunterEinsatzvonTränengas,
Wasserwerfen und Polizeiknüp-
pelnauseinemmehrereKilome-
terbreitenGrenzstreifenvertrie-
ben. SeitdemwerdenFlüchtlinge
aus Syrien nur noch nach stren-
gen Kontrollen durchgelassen.

Anlass dafür war offenbar der
Grenzwechsel vonKämpfernder
kurdischen PKK aus der Türkei

DiePKK-Führungwirft
der türkischen Regie-
rung vor, sie würde
mit der IS-Miliz kolla-
borieren, damit die
Islamisten die Kurden
in Syrien vernichten

Sanliurfa an der türkisch-syrischen Grenze: Eine kurdische Familie muss am Kontrollpunkt der Armee auf Einlass in die rettende Türkei warten Foto: dpa
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Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Berlin festgenommen

■ Festnahme: Die Berliner Polizei
hat einen mutmaßlichen IS-Kämp-
fer nach seiner Rückkehr aus Syri-
en festgenommen. Der 30 Jahre
alte Mann stehe in Verdacht, sich
an schweren Gewalttaten sowie
an bewaffneten Konflikten betei-
ligt zu haben, erklärte Staatsan-
walt Martin Steltner am Montag in
Berlin. Der bereits vor einigen Wo-
chen eingereiste Mann sei am Frei-
tag verhaftet worden. Die Bild-Zei-
tung berichtete, der 30-jährige

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

...........................................................................................................................
Dschihadisten: Tötet ungläubige Amerikaner und Europäer!

■ Anschlagsziele: Der IS hat zur
Tötung der Bürger aller Staaten
aufgerufen, die sich der Koalition
gegen die Organisation ange-
schlossen haben. Anhänger von IS
sollten „ungläubige Amerikaner
oder Europäer – vor allem die bos-
haften und dreckigen Franzosen“
töten, erklärte IS-Sprecher Abu
Mohammed al-Adnani in einer
Botschaft am Montag. Er nannte
als Ziel für Anschläge explizit so-
wohl Soldaten als auch Zivilisten.

■ Tötungsarten: Die Erklärung in
Arabisch, die zusammen mit einer
Übersetzung in Englisch, Franzö-
sisch und Hebräisch veröffentlicht
wurde, richtete sich offenbar ge-
zielt an Einzeltäter und schien we-
niger zu Anschlägen mit hohem
Organisationsgrad als zu einzel-
nen Morden aufzurufen. Dabei
nannte der Sprecher verschiedene
Tötungsarten, darunter Erschla-
gen, Erstechen oder das Überfah-
ren mit dem Auto. (afp)

türkische Staatsbürger mit Wohn-
sitz in Berlin sei in Syrien zum Waf-
fen- und Sprengstoffexperten aus-
gebildet worden.
■ 400 deutsche Kämpfer: Nach
Angaben des Bundesinnenminis-
teriums sind 400 radikalisierte
Menschen aus Deutschland aus-
gereist, zumeist in den Machtbe-
reich des IS in Syrien und im Irak.
Mehr als 100 von ihnen sind zu-
rückgekehrt. IS-Aktivitäten sind in
Deutschland verboten. (rtr)

BERLIN taz | Kobane, arabisch
Ain al-Arab genannt, liegt in der
syrischen Provinz Aleppo im
NordendesLandesanderGrenze
zur Türkei. Bevor Zehntausende
von Flüchtlingen die Stadt er-
reichten, lebten hier schätzungs-
weise 54.000 Menschen – Kur-
den, Araber, Turkmenen und Ar-
menier. DerOrt liegt amRandei-
ner fruchtbaren Ebene, die von
Bergen begrenzt wird, deren
höchster Gipfel 691 Metermisst.

Die dicht nebeneinander ste-
hendenweißgrauenHäuser sind
meist ein- oder zweistöckig, Blö-
cke von Mehrfamilienhäusern
bilden die Ausnahme. Der Ort

hatetwasKargesansich,nurhier
und da ragt eine Zypresse aus
dem flachenHäusermeer empor
oder eineBaumgruppe schmiegt
sich an eineWand. AmStadtrand
finden sich säuberlich angelegte
kleine Felder, auf denenGemüse
angebaut wird.

Ain al-Arab wurde 1912 als
kleine Bahnstation an der Linie
der Bagdadbahn errichtet. Auf
der Flucht vor dem Genozid in
der Türkei ließen sich Armenier
dort nieder, gefolgt von Kurden
aus der Umgebung. Nach der
Festlegung der Grenze im Jahr
1921 wurde der Ort geteilt; die
Viertel auf der türkischen Seite

Die Stadt im Visier der IS-Milzen
SYRIEN Mit der Bagdadbahn fing es an: In Kobane leben Kurden, Araber,
Turkmenen und christliche Armenier. Noch ist die Stadt in kurdischer Hand

gehören heute unter dem Na-
men Mürsitpinar zum Distrikt
Suruc.

Bei Beginnder zunächst fried-
lichen Proteste gegen die Herr-
schaft des syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad im März 2011
hatte es auch in den kurdischen
Gebieten immerwieder Demon-
strationen gegeben. Der inzwi-
schen auch bewaffnete Konflikt
erreichteAinal-ArabimJuli2012,
als kurdische Kämpfer die Stadt
sowie zwei Orte in der Umge-
bung einnahmen. Die syrischen
Sicherheitskräfte leisteten kei-
nen nennenswerten Widerstand
und zogen sich zurück. Die drei
Orte unterstanden seither kurdi-
scher Kontrolle in Erwartung ei-
ner späteren Autonomie für die
kurdischen Regionen Syriens.

Nach einigen kleineren be-
waffneten Zusammenstößen
mitderdamalsnochIsisgenann-
ten Terrormiliz IS Anfang dieses
Jahres wurde Ain al-Arab am 2.
Juli massiv von den Dschihadis-
ten angegriffen, blieb aber unter
kurdischerKontrolle.Am16.Sep-
tember begann die jüngste Of-
fensive des Islamischen Staats
auf Orte in der Umgebung von
Kobane, die einemassive Flucht-
bewegung in Richtung Türkei
auslöste. B.S.

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Aufgeregt zeigt der Reporter des
türkischen Fernsehsenders NTV
in Richtung syrische Grenze. Mit
bloßem Auge ist dort in einem
Grenzdorf die Schwarze Flagge
des sogenannten Islamischen
Staates (IS) zu sehen. Das Dorf
liegt sechs Kilometer von der sy-
rischenProvinzhauptstadtKoba-
ne (arabisch Ain al-Arab) ent-
fernt, wohin sich bis zu 450.000
Kurden vor den Angriffen der IS-
Milizengeflüchtethaben. Sollten
die Terroristen auch Kobane ero-
bern, würden wohl weitere hun-
derttausend Menschen versu-
chen, sich auf der türkischenSei-
te der Grenze in Sicherheit zu
bringen.

Nach Angaben kurdischer
Kämpfer konnte ein IS-Angriff in
der Nacht zum Montag zwar zu-
nächst gestoppt werden, doch
dieKämpfedauern an. InAnkara
herrscht höchste Alarmstim-
mung, am Montag traf sich der
Nationale Sicherheitsrat. In New
York wollte sich der UN-Sicher-
heitsrat am Abend mit der Lage
in den syrischen Kurdengebie-
ten beschäftigen.

Nach Angaben der Vereinten
Nationen sind mittlerweile
130.000 kurdische Flüchtlinge
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Piraten-Partei Die professionellen Politiker der Piraten verlassen das sinkende

Schiff, der einstige Parteienschreck scheitert an sich selbst

die die Möglichkeiten des Inter-
nets nutzten. Wichtiger aber war
ihr inhaltlicher Impuls: Heute
führt die SPD allenthalben Mit-
gliederentscheide durch und die
Bundesregierung rühmt sich ob
ihrer „Digitalen Agenda“.

Die Piraten machten ein Frei-
heitsangebot. Es richtete sich an
die städtische digitale Boheme:
weg vom verspießerten linken
Ideologentum, weg von der
grün-gemütlichen Ökolaberei,
hinfort mit dem neoliberalen
Wirtschaftsdogma einer FDP. Es
gab eine Zeit, eine kurze, in der
hielten einige Leute die Piraten
doch glatt für so etwas wie eine
Avantgarde.

In Zahlen: Nachdem die Pira-
ten 2009 mit sagenhaften
8,9 Prozentder Stimmen insBer-
liner Abgeordnetenhaus einge-
zogen waren, sahen Umfragen
sie bundesweit später bei deut-
lich über 10 Prozent. ZuHochzei-
ten vermochten sich laut
Umfragen gar ein Drittel aller
Deutschen vorzustellen, ihre
Stimme einmal den Piraten zu
geben.

Es war Frühlingsstimmung
im Parteiendeutschland und der
frische, freche Politikansatz, der
ohne ideologische Verbohrthei-
ten auszukommen schien, be-
geisterte viele Menschen.

Davon ist nichts geblieben.
Gerade einmal 1,5 Prozent der

Wähler stimmten bei den Land-
tagswahlen in Brandenburg zu-
letzt noch für die Piraten. Und
auf Bundesebene tobt ein erbit-
terter Streit um – ja, worum ei-
gentlich? Um die korrekte Idee
von Freiheit.

Linke Mitglieder wollten die
Partei seit jeher sozialpolitisch

profilieren und verlangten im-
mer wieder ein klares Bekennt-
nis zum Antifaschismus. Ihre
Gegner, die sich als sozialliberal
beschreiben, fürchteten nichts
mehr als das.

Der Berliner Parteienforscher
Carsten Koschmieder sagt: „Ein
sozialliberales Profil impliziert
ja, dass es auchgesellschaftspoli-
tische Visionen gibt.“ Vielen der
sogenannten sozialliberalen Pi-
ratenmangele es aberansolchen
Visionen. „Sie wollen sich aus-
schließlich um netzpolitische
Themen kümmern, wie Daten-
schutz oder Urheberrechtsfra-
gen.“ Das reiche nicht, um Erfolg
zu haben. Aber darum geht es,
wie es scheint, ohnehin längst
nichtmehr. „Die Piraten – das ist
ein verbrauchtes Label“, sagt Ko-
schmieder.

Und tatsächlich: Seit Anfang
des Jahres beschäftigte sich die
Partei, wie eigentlich auch schon
in den Jahren zuvor, mit Flügel-
kämpfen und öffentlich zeleb-
rierten Schmutzkampagnen. Als
bei Anti-Nazi-Protesten im Feb-
ruar in Dresden die Piratin Anne
Helm als „Bomber-Anne“ be-
kannt wurde, brach zunächst ein
ideologischer Streit auf Twitter
aus.

Helm hatte sichmaskiert und
mit nacktemOberkörper vor der
Semperoper in Dresden fotogra-
fieren lassen– ihreBotschaftwar
ein „Dank“ an den Alliierten-
kommandeur Arthur Harris, der
die Stadt im Zweiten Weltkrieg
bombardieren ließ.

Chaos brach daraufhin in der
Partei aus. Ehrenamtliche Admi-
nistratoren riefen zu einem
„#Orgastreik“ auf und unterlie-
fen damit sowohl die Vorstands-
arbeit als auch die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der Mit-

glieder. Schließlich zerlegte
sich dann, nicht zum ers-

tenMal, der komplette
Vorstand.

Und so zer-
brach mit je-
dem Seiten-
hieb auf Twit-
ter Stück um
Stück die
politische

Perspektive der einstigen Hoff-
nungsträger.

Christopher Lauer, zuletzt
Landesvorsitzender von Berlin
und notorischer Lautsprecher,
gab nun Ende vergangener Wo-
che seinen Posten auf und trat
aus der Partei aus. Sein Kollege
Oliver Höfinghoff, ein aufrichti-
ger Antifaschist und früherer
Fraktionsvorsitzender der Pira-
ten in Berlin, tat es ihm gleich.
Auch Anke Domscheit-Berg, er-
probte Feministin und kundige
Netzexpertin, die zuletzt an der
Spitze des Brandenburger Lan-
desverbandes stand, trat aus.

Zur Begründung schrieb sie
auf ihrer Homepage: „Wo ist das
Visionäre, Progressive, Mutige,
das Neue und das Andere geblie-
ben?“ Konservativ, vergangen-
heitsgerichtet, ängstlich und
spaltend sei die Partei geworden.
„Mit denen“, schrieb die Aktivis-
tinmitOst-Biografieweiter, „hät-
te man in der DDR keine Mauer
eingerissen.“

Lauer, Höfinghoff und Anke
Domscheit-Bergsindnunwieder
frei. Sie sind Radikale unserer
Zeit mit einer echten Idee von
der Zukunft – aber ihr Organis-
mus, die Partei, ist vor allem ei-
nes: gealtert, ohne schön zuwer-
den.

Einer der wenigen bekannten
Piraten, der noch immer nicht
ausgetreten ist, heißt Martin De-
lius. Ihmwird auch von der poli-
tischen Konkurrenz nachgesagt,
im Berliner Abgeordnetenhaus
eine gute Sacharbeit zu machen.
Delius ist Vorsitzender der Frak-
tion in Berlin und leitet den Un-
tersuchungsausschuss zum Dra-
ma um den Berliner Flughafen
BER.

Er sagt: „Ich verstehe und re-
spektiere die Entscheidungen
von Christopher, Oli und Anke
sowievonallenanderen,diees in
derParteinichtmehraushalten.“
Andere, wie etwa die frühere Pi-
raten-Ikone Marina Weisband,
halten lieber die Füße still. Sie
wollendasChaosnichtkommen-
tieren. Es gebe Wichtigeres, sa-
gen sie.

So stehen die Piraten nun vor
einem Scherbenhaufen. Und
erstmals suchen entscheidende
Expiraten nach neuen Perspekti-
ven.

In Berlin diskutieren Mitglie-
der und Abgeordnete derzeit of-
fen über eine Abspaltung aus

der Partei. „Wirmüssenmit
progressiven Leuten von
denLinkenunddenGrü-
nengemeinsamüberge-
meinsame Perspektiven

nachdenken“, sagt Oliver
Höfinghoff. „Das betrifft den

parlamentarischen und den au-
ßerparlamentarischen Raum.“
Aber daran zu denken, dass dar-
aus jemals wieder eine bundes-
politischeVisionwerdenkönnte,
das dürfte auch ihm schwerfal-
len.

Wasalsogeschiehtkünftigmit
jenen freienRadikalen, dieunge-
bunden, aber reaktionsfähig
sind? In der Biochemie ist die
Antwort leicht: Sie führen zu ra-
schen Alterungsprozessen. In
der Politik ist die Sache anders
gelagert: Sie sind auf der Suche.
Immerhin dies.

Die Radikalen sind frei
ZERFALL Christopher
Lauer ist weg, Anke
Domscheit-Berg
am Sonntag auch
ausgetreten. Einst
bot die Piratenpartei
die Hoffnung auf
einen progressiven,
linken Liberalismus.
Nach den
desaströsen
Wahlergebnissenbei
den Landtagswahlen
in Ostdeutschland
ist die Piratenpartei
im Zerfall begriffen.
Nun stellt sich die
Frage: Was bleibt?

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | An jenem Morgen
sitzt der Mann, wie so oft, in ei-
nem Stuhlkreis. Um ihn herum
flatterndiePlaneneinesproviso-
risch errichteten Zeltes, dort
vorn in Sichtweite steht das Bun-
deskanzleramt in Berlin-Mitte.
Sein Eifer, seineHaltung, sein et-
was nerviger Optimismus und
sein überbetonter Wunsch nach
Harmoniewerden später einmal
in ein kleineres Kapitel der deut-
schen Parteiengeschichte einge-
hen. Ein freier Radikaler.

Sein Name ist Johannes Pona-
der, und wenn er hier noch ein-
mal genannt wird, dann weil er
füreineSehnsucht steht, füreine
gute Idee und dafür, dass aus
schönen Träumen allein noch
keine bessere Welt entsteht. Sein
Name steht auch für eine neue
Idee von Freiheit, für eine Zer-
mürbung und letztendlich: für
einen Zerfall.

Es istder6. Januar2012und Jo-
hannesPonader sitztdort imZelt
noch als Occupy-Aktivist. Er re-
det von Transparenz und von
Aufrichtigkeit. Eigentlich möch-
te der Künstler Johannes Pona-
der die ganze Welt umarmen,
sich mit ihr verschwistern und
sie verstehen: Da gibt es doch et-
was zutiefst Menschliches, das
unsverbindet.MussMenschlich-
keit und Teilhabe nicht auch den
idealen Staat ausmachen? Muss
dieserStaatdennnichtganzradi-
kal ein Staat des Bürgers sein –
statt nur ein Staat für den Bür-
ger?

Es wird nun nicht mehr lange
dauern – und Johannes Ponader
wirdpolitischerGeschäftsführer
der Piratenpartei inDeutschland
sein. Und dann wird es nicht
mehr lange dauern – und Johan-
nesPonaderwirdvonderBildflä-
che verschwunden sein. Erst
kommt der Aufstieg, dann, ei-
gentlich sofort, beginnt der
Zerfall.

Freie Radikale. In der
Biochemie lassen sich
damit die Alterungs-
prozesse von Organis-
men erklären und, um
dieses etwas nahelie-
gende Bild zu ge-
brauchen, in der
Politik eben-
falls.

Spätestens am
vergangenen Wo-
chenende hat sich ei-
neneueAnzahl freier Ra-
dikaler offenbart, die einigesmit
Johannes Ponader gemein hat.
Sie heißen Christopher Lauer,
Oliver Höfinghoff oder Anke
Domscheit-Berg. Ihre Namen
standen für ein gesellschaftli-
ches Emanzipationsverspre-
chen, das die Piratenpartei einst
stolz feilbot: die Idee eines trans-
parenten, partizipatorischen
Staates, der keine Geheimnisse
vor seinen BürgerInnen haben
sollte.

Das Verdienst dieser Partei
war es, dass sie Freiheit in der di-
gitalen und analogen Welt auf-
klärerisch definierte, als materi-
elle Teilhabe an politischen Ent-
scheidungen und Prozessen. Die
Piraten entwickelten dazu eine
Reihe technischer Instrumente,

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

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

Aufwind und Flaute

■ Ihr politischer Aufstieg über-
rascht viele: Bereits wenige Jahre
nach der Gründung der Piraten-
partei in Deutschland im Jahr
2006 ziehen Piraten in die vier
Landesparlamente von Berlin,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-
Holstein und Saarland sowie in
das Europaparlament ein. Ihre
Wahlkämpfe sind pfiffig und geist-
reich, ihr Hauptthema: die Gestal-
tung der digitalen Gesellschaft.
■ In ihrem Grundsatzprogramm
schreiben die Piraten, dass die di-
gitale Revolution alle Lebensbe-
reiche erfasse und dass die Frei-
heit und Würde des Menschen
durch die Vernetzung und Compu-
terisierung gefährdet seien. Aus
dieser Überzeugung leiten sie Pro-
grammpunkte für die Transparenz
des Staates, verstärkte Bürger-
rechte oder das Patent- und Urhe-
berrecht ab.
■ Meinungsforscher sehen im Zu-
lauf, den die Partei genießt, auch
eine Stärke der Piraten, Protest-
wählerpotenzial einzubinden. Die
Partei gibt sich als sozialliberale
Bürgerrechtspartei – doch der
Kampf um die Deutungshoheit in
der Partei begleitet sie von Beginn
an. Ein konstitutives Element der

Anke Domscheit-Berg am 4. Januar
2014 auf dem Bundesparteitag der
Piraten in Bochum
Foto: Caroline Seidel/dpa
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Piraten ist ihr Anspruch, auch in-
nerparteilich maximale Transpa-
renz und Beteiligungsmöglichkei-
ten anzubieten.
■ Aufsehen erregen die Piraten
zunächst mit prominenten Partei-
mitgliedern wie der früheren Grü-
nen-Politikern Angelika Beer oder
dem SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Jörg Tauss, der wegen des Be-
sitzes von Kinderpornografie an-
geklagt und verurteilt wurde. Zu
den besten Zeiten der Piraten
2010 bis 2013 sorgt vor allem die
politische Geschäftsführerin Mari-
na Weisband in Talkshows für me-
diale Aufmerksamkeit. Ihr Nach-
folger, Johannes Ponader, bleibt
später vor allem in Erinnerung,
weil er das bedingungslose Grund-
einkommen als Ziel in die Partei
einbrachte, selbst von Hartz IV leb-
te – und mit Sandalen in Talkshows
ging. Ein banaler Umstand, über
den innerparteilich jedoch viel dis-
kutiert wurde. (ufo)
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Am Himmel hoch: Werbung der Partei vor der Landtagswahl in Sachsen Foto: Jan Woitas/dpa

chef, beabsichtige, vier der gera-
de erst gewählten Abgeordneten
wegen ihrer rechten Vergangen-
heit dazuzudrängen, ihrMandat
nicht anzunehmen. Ein Vertrau-
ter sammle dafür bereits kom-
promittierendes Material.

„Das sieht fast nach Stasi-Me-
thoden aus“, empörte sich Gau-
land im Gespräch mit der taz.
„Das ist erstunken und erlogen,
ich stehe voll zu meinen Kolle-
gen.“ Auch wenn Gauland die
Vorwürfeals „Unsinn“abtut–die

Unruhe in der AfD bleibt. Denn
dieDebatte streicht abermals ein
Problem heraus: wie schwer sich
dieAfDmitderAbgrenzungzum
weit rechten Rand tut.

Auf die strittigen Personalien,
die jetzt auf der „Abschussliste“
stehen sollen, hatte die taz be-
reits vor der Wahl hingewiesen:
Rainer van Raemdonck und Tho-
mas Jung gehörten zum Bran-
denburger Landesvorstand der
islamfeindlichen Partei „Die
Freiheit“,dievorallemdurchihre

Auftritte mit dem niederländi-
schen Rechtspopulisten Geert
Wilders auffiel. Steffen Königer,
einst Redakteur der Rechts-au-
ßen-Zeitung Junge Freiheit, kan-
didierte vor Jahren für den
rechtslastigen „Bund Freier Bür-
ger“ (siehe unten), Sven Schröder
hat bei „ProDeutschland“mitge-
mischt.

Schon vor derWahl hatteGau-
land die rechtslastigen Kandida-
ten verteidigt. Er habe mit allen
individuelle Gespräche geführt

Umstrittene Wunschkandidaten
BRANDENBURG Gleichmehrere AfD-Abgeordnete haben eine rechte Vita. Will Spitzenmann Alexander Gauland sie loswerden?

VON SABINE AM ORDE

UND KONRAD LITSCHKO

BERLIN taz |Eigentlichwärenoch
immer Grund zur Hochstim-
mung. Erst vor einerWocheholte
die Brandenburger AfD 12 Pro-
zent bei der Landtagswahl – und
damit elf Mandate. Doch kaum
hatte sich die Fraktion am Sonn-
tagkonstituiert,machtederSpie-
gelvermeintliche Internaöffent-
lich: Alexander Gauland, inzwi-
schen frisch gekürter Fraktions-

und „nie irgendwelche rechten
Äußerungen“ gehört. Die Kolle-
gen, so sagte er am Montag, hät-
ten eingesehen, dass die Mit-
gliedschaft zum Beispiel in der
Freiheit „ein Fehler“ gewesen sei.
Jeder verdiene eine zweite Chan-
ce. „Das ist erledigt.“

Von einem „Fehler“ will Tho-
mas Jung dann doch nicht spre-
chen. „Eine Erfahrung“ nennt er
seinEngagementbeiderFreiheit,
deren Brandenburger Landes-
chef er immerhin war. Dass die

So sehen Populisten aus
LANDTAGE Ein wenig Mittelstand, etwas Ostalgie, ein paar Skurrilitäten – und einiges Gedankengut von rechts: 12 von 36 Parlamentsneulingen der AfD

Nationalstolz in Sachsen

Mario Beger: Der 58-Jährige war in Sachsen Listenzwei-
ter hinter Frontfrau Frauke Petry – undbliebweithin un-
sichtbar. Der Natursteinhändler will – wenig überra-
schend –mehr für denMittelstand und die Handwerker
tun. In der DDR wurde der wegen eines Fluchtversuchs
zu einer Haftstrafe verurteilt. Heute klagt er auf seinem
Facebook-Profil über das „BRD-Regime“ und bekennt
sich zu seinemNationalstolz.

Silke Grimm: Die Busunternehmerin
lebt in einer der deutschen AfD-Hoch-
burgen: in Zittau, unweit der tschechi-
schenGrenze.Dort fordertdie47-Jähri-
ge die Wiedereinführung von Grenz-
kontrollen zumNachbarland, dazu die
bessere Förderung von „kleinen
Dienstleistungsunternehmen“ (wie ihres) und die Rück-
kehr von „Polikliniken“ (wie früher), außerdem Ärzte-
zentren nach DDR-Vorbild. Silke Grimms Spezialforde-
rung: Statt eines „Wolfsmanagement“ soll es künftig ein
„Wildtiermanagement“ geben.

Uwe Wurlitzer: Hinter Frauke Petry
die zentrale Figurder sächsischenAfD.
DergroßgewachseneLeipziger Immo-
bilienmakler, von einigen „Bulldogge“
genannt,warbis2009beiderCDU,un-
ter anderem Mitarbeiter eines Union-
Abgeordneten. Heute ist er Geschäfts-

führer der sächsischen AfD, schmiss die letzten Wahl-
kämpfe. Auch steht er der Leipziger AfD vor – die zuletzt
damit auffiel, dass sie gegen einen Moscheebau in der
Stadt Stimmungmachte. Wurlitzers Kommentar: Religi-
onsfreiheit sei „kein Grundrecht auf Großmoscheen“.

Jörg Urban: Der Dresdner ist Geschäftsführer der Grü-
nen Liga in Sachsen – jetzt nicht für dieGrünen, sondern
für die Alternative für Deutschland im Parlament. Die
Partei sei schließlich auch gegenGentechnik, erklärt der
dreifache Vater und Wasserbau-Ingenieur. Windkraft
lehnt er hingegen ab („zerstört unsereNatur“, „getrieben
von Gewinninteressen“), die Energiewende sowieso (ist
nicht bezahlbar). In Dresden hat er sich als Rebell gegen
die Waldschlösschenbrücke einen Namen gemacht: Ur-
ban versuchte zum Schutz der Elbwiesen einen Abriss
der Brücke einzuklagen – und unterlag. KO

Thüringische Mission

StephanBrandner:DerRechtsanwalt ausGeramages gern
markig. ImWahlkampfmeckerte der frühereWestfale über
„Denkverbote“, die „Politikerkaste“ und „Wächter der Politi-
cal Correctness“. Die CDU verließ er, weil diese „ihre Ideale
verkauft“ habe. Heute ist er Sprecher der Thüringer AfD.
Deutsch sprechen ist ihmauch sonst wichtig: Brandner ge-
hört der „Stiftung deutsche Sprache“ an. Im Boxclub Wis-
mut Geramacht er außerdemden Rechtswart. Sein Ziel für
dieFraktion:bis Jahresende„schlagkräftig“aufgestellt sein.
„Das wäre schon viel.“

Wiebke Muhsal: Die studierte Juristin
und dreifache Mutter ist eine von nur
zwei Frauen in der Thüringer Fraktion
der AfD. Die 28 Jahre alte Jenaerin war
erst nach der jüngsten Bundestagwahl
vor einem Jahr zur AfD gestoßen. Im
Landtag will sie sich nun in erster Linie
um die Bereiche Bildung und Familie kümmern, etwa für
den Erhalt des Landeserziehungsgeldes – das bekommen
auchEltern,die ihreKinderzuHausebetreuen.SowieMuh-
sal.

ThomasRudy:WarmalKoch,Konditorund„ChefPatissier“,
heute ist er Immobilienhändler. Will sich umWirtschafts-
politik kümmern und die Abwanderung aus Thüringen
stoppen.UmZuwanderungauch:Auf seinemFacebookpro-
fil warnt er vor „grünen Islamisierern“ und „Verblödungs-
medien“. Den britischen Rechtspopulisten Nigel Farage
nennt er einen „tollen Politiker“.

BjörnHöcke:Höcke ist Thüringer Spitzenkandidat undde-
signierter Fraktionschef. Der Geschichts- und Sportlehrer
hat vier Kinder und neigt in seinen Reden zu mächtig Pa-
thos: Seine AfD wähnt er auf „historischer Mission“. In der
Partei gehört er zum rechten Flügel. Es könne nicht sein,
sagte er, dass man „arbeitslose Ausländer wie arbeitslose
Deutsche behandelt“. Und wer den Muezzin hören wolle,
solle ins Morgenland fahren. Als Erstes will der 42-Jährige

nun den Thüringer Landtag verkleinern:
von 91 auf 62 Sitze. Sonst hält sich Höcke
offen, mal mit den Linken, mal mit der
CDU zu stimmen. In seinem Heimatdorf
Bornhagen holte die AfD bei derWahl ihr
landesweites Spitzenergebnis: 36,5 Pro-
zent. KO

Markiges aus Brandenburg

Birgit Bessin: Gab der Ostalgie der AfD ein
Gesicht. Die frühere Leiterin eines Jugend-
vereinswarb füreinen„Haushaltstag fürFa-
milien mit Kind“ – den gab es schon in der
DDR. ImLandtagwill siesichfolgerichtig für
Familienpolitik einsetzen: für kostenlose
Kitas und ein dreigliedriges Schulsystem.
Bessin ist in der Brandenburger AfD-Fraktion nur eine von
zwei Frauen. Ihre Wähler will sie über Facebook auf dem Lau-
fenden halten. Dort bemerkte sie im Juli ganz im Sinne der
Partei: „Deutschland ist Weltmeister, nicht die EU“.

AndreasGalau:Der 46-Jährigewandelt durch die Parteien. In
den 80ern in der CDU, kurz vor derWende bei den Republika-
nern, dannmehr als zwanzig Jahre bei der FDP – heute für die
AfD im Landtag. Vor der Wahl kündigte er an, „Lieblingspro-
jekte linker Sozialromantik“ „(Gender-Religion“, „Einheits-
schule“) „drastisch“ zu kürzen und das Geld in Kriminalitäts-
bekämpfungzustecken.DiemarkigenWorte seiendemWahl-
kampf geschuldet gewesen, verteidigt sich Galau nun. Tat-
sächlich wolle er sich für den ländlichen Raum einsetzen: für
Einkaufsmöglichkeiten und Internet in Dörfern.

Steffen Königer: Früher Mister Branden-
burg (1995), heute Fliesenleger und Leiter
einer Surfschule. Politisch kommt er von
rechts außen: Ende der 90er kandidierte er
im Land für den „Bund Freier Bürger“. Den
stufte der Verfassungsschutz als national-
liberal bis rechtsextrem ein. Später ver-

suchteerdieSchillpartei inBrandenburgzuetablieren,wurde
Redakteur der Rechts-außen-Postille Junge Freiheit.Die evan-
gelische Kirche verließ er wegen ihrer liberalen Haltung zu
Abtreibungen – und wurde Katholik. Im Landtag will er sich
für „mehr Allgemeinbildung“ an den Schulen einsetzen und
weniger „Überbetonung“ der NS-Zeit. Letzteres freilich nur,
damit sichdie Jugend„nichtbelästigt vondemThemaabwen-
det“.

Stefan Hein: Kann bestens mit Brandenburgs AfD-Spitzen-
mannAlexanderGauland– ist erdochderSohnvonGaulands
Lebensgefährtin Carola Hein. Zehn Jahre war der 30-jährige
PR-BeraterbeiderCDU, jetztbedient er fürdieAfDdie liberale
Flanke: Hein will die Gentrifizierung in seiner Heimatstadt
Potsdam eindämmen und wieder mehr Finanzhoheiten für
die Kommunen. KO

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

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

In den Ländern

■ Anfang September er-
oberte die AfD ihr erstes
Landesparlament: Mit
9,7 Prozent zog sie in
den Sächsischen Land-
tag ein, holte 14 Manda-
te. Vor gut einer Woche
folgten dann Thüringen
(10,6 Prozent) und Bran-
denburg (12,2 Prozent).
In beiden Ländern sitzen
nun je elf AfD-Abgeord-
nete – allesamt Parla-
mentsneulinge. (ko)

Alternative für

Deutschland

Kurz nach ihrenWahlerfolgen steht der Partei die nächste

Debatte wegen ihrer Nähe zum rechten Rand ins Haus

Partei den Islam „monoma-
nisch“ ins Zentrum ihrer Arbeit
gestellt habe, habe zu seinem
Austritt geführt.

Auch Jung nennt die Spiegel-
Vorwürfe „an den Haaren her-
beigezogen“. In der Tat setzte die
FraktionamSonntageinanderes
Signal: Sie wählte den Ex-Frei-
heits-Mannmit großerMehrheit
zumFraktionsvize.DerPersonal-
vorschlag kam laut Jung von
Gauland: „Ich war sein Wunsch-
kandidat.“
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Lemberg Das ganze 20. Jahrhundert hindurch saßen imLonzki-Gefängnis

politische Gefangene. Es ist ein Spiegel ukrainischer Geschichte

der Küche befunden, man konn-
te sämtliche Gerüche wahrneh-
men. Auch Fliegen, Ratten und
Kakerlaken gab es zuhauf.“ Aus
derKanalisationhabe es stets ge-
stunken, erinnert er sich, im Eck
hinter der Eingangstür ragte ein
gusseisernes Rohr ohne Ge-
ruchsverschlusshervor,dasauch
als Abort diente.

Chrystyna Saburanna beglei-
tet den89-Jährigenbei der Suche
nach seiner früheren Zelle. Seit
bald vier Jahren arbeitet sie hier
alsMuseumsführerin und kennt
mittlerweile jede Ecke im ehe-
maligen Gefängnis. Manchmal
bekommt sie Besuch von Men-
schen, die hier eingesessen ha-
ben. „Sie erzählenmir dann ihre
Geschichten, es ist immer herz-
zerreißend.Viele sindesnicht, es
leben ja nur noch einige wenige.
Aber hier in derWestukrainewar
fast jede Familie irgendwie be-
troffen.“

Auch IwanMamtschur hat ihr
seine Geschichte erzählt. Er
stammt aus dem kleinen Dorf
Rokytne in der Nähe von Lem-
berg. Im August 1946, dem Mo-
nat seiner Verhaftung, bereitete
sich der 21-Jährige eigentlich auf
das Studium am Polytechni-

schen Institut, der heutigen TU,
vor – zugleich verteilte er imUn-
tergrund Flugblätter gegen die
Sowjets. Erwurde zu zehn Jahren
Haft verurteilt, bis auf die Unter-
suchungshaft verbrachte er fast
die ganze Zeit in den Lagern des
Gulag.

Stets politisches Gefängnis

Der sowjetische Geheimdienst
KGB „regierte“ das Lonzki-Ge-
fängnisdie längste Zeit. Errichtet
wurde es als Nebenbau einer
ehemaligen k. u. k. Gendarmerie
direkt nach dem Ersten Welt-
krieg, als Lemberg nach knapp
150 Jahren Habsburger Herr-
schaft wieder zu Polen kam. Seit-
her wurde das Gebäude das ge-
samte 20. Jahrhundert hindurch
als politisches Gefängnis ge-
nutzt. Vor dem Zweiten Welt-
krieg war es die 4. Abteilung der
polnischenStaatspolizei,diehier
inoffiziell politische Gefangene
internierte. Nach Kriegsaus-
bruch im September 1939 und
dem Einmarsch der sowjeti-
schen Armee in Galizien resi-
dierte dann von 1939 bis 1941 die
sowjetische politische Geheim-
polizei NKWD imGebäude.Wäh-
rend der deutschen Besatzung

Die Tür zur
Vergangenheit

IwanMamtschur,
89 Jahre alt, war sich
sicher: Die Zelle, in
der er monatelang
im einstigen KGB-
Gefängnis von
Lemberg saß,wirder
wiedererkennen.Ein
Besuch imMuseum
Lonzki-Gefängnis

AUS LEMBERG

JURI DURKOT (TEXT) UND

KONSTANTIN VLAIEV (FOTO)

Nur selten stockt die Stimme,
wenn Iwan Mamtschur über sei-
nenAufenthalt imGefängnis be-
richtet. Dann muss er kurz an-
halten, um mit der Aufregung
und den aufsteigenden Tränen
fertig zu werden. Im kommen-
den Jahrwirder90, seineweißen
Haare sind sorgfältig nach hin-
ten gekämmt. Heute ist er ins
„Museum Lonzki-Gefängnis“ ge-
kommen, um die Zelle zu su-
chen, inder ernachdemZweiten
Weltkrieg als „Volksfeind“ in Un-
tersuchungshaft gesessen hat.
Fast siebzig Jahre ist das her, und
trotzdem sind die Bilder in sei-
nem Gedächtnis präsent, als wä-
re es gestern geschehen. „Wenn
ich meine Zelle sehe, werde ich
sie sofort wiedererkennen“, sagt
er.

Es war eine Einzelhaftzelle, in
der Iwan Mamtschur zwischen
AugustundNovember 1946etwa
drei Monate verbracht hat. Der
Tag seiner Verhaftung fiel auf
den 23. August – auf den Tag ge-
nau, nur sieben Jahre früher, hat-
ten Deutschland und die Sowjet-
union ihren Nichtangriffspakt
unterzeichnet, der das Schicksal
des damaligen Polen und Osteu-
ropas besiegelte. Und letztend-
lich auch das Schicksal von Iwan
Mamtschur für immer zeichne-
te.Wenige Tage später, am 1. Sep-
tember 1939, überfiel Nazi-
Deutschland Polen – der Zweite
Weltkrieg begann; einige Wo-
chenspätermarschiertedieSow-
jetarmee inGalizienund in Lem-
berg ein, das damals zu Polen ge-
hörte.

Nur im Flüsterton

Das frühere Gefängnis verbirgt
sich hinter einem unscheinba-
ren Eingang in der wenig befah-
renen Brjullow-Straße. Gleich
umdie Ecke klettert die alte Stra-
ßenbahn den Hügel in Richtung
Hauptbahnhof hinauf, vorbei an
denBautenderTechnischenUni-
versität. Auf dem kleinen Platz
gegenübersprengteinesymboli-
sche Figur das Gefängnisgitter,
sie hat sich schon fast befreit,
aber das Gitter gibt die Gestalt
nicht endgültig frei. Es ist das in
den 1990er Jahren errichtete
Denkmal für Opfer der kommu-
nistischen Verbrechen, an dem
immer frische Blumen und
Kränze liegen.

Das Lonzki-Gefängnis in der
Brjullow-Straße gehört zu den
tragischsten Kapiteln in der Ge-
schichte Lembergs. Früher ein-
mal hieß sie Lonzki-Straße (pol-
nisch: ul. Lackiego), undüber das
Gefängnis in dieser Straße wur-
de in der Sowjetzeit in Lember-
ger Familien nur im angsterfüll-
ten Flüsterton gesprochen. Seit
2009 befindet sich in seinen
Räumen ein Museum, das in der
Ukraine einmalig ist und als In-
begriffpolitischerVerfolgungim
20. Jahrhundert schlechthingilt.

Iwan Mamtschur steigt die
Treppe hoch. Er muss sich am
Geländer halten, ansonsten sind
seine Schritte fest. Seine Bewe-
gungensindvielleichtetwashas-
tig,manspürt,wie aufgewühlt er
ist. „Die Zelle hat sich wohl über

fungierte es als Untersuchungs-
gefängnis der Gestapo. Der Ge-
fängnishof wurde mit Grabplat-
tendesalten jüdischenFriedhofs
gepflastert. Ab 1944 wurde das
Gefängnis wieder vom NKWD
sowie seinenNachfolgeorganisa-
tionen MGB und KGB genutzt.
Auch nach dem Zerfall der Sow-
jetunion blieb das Gebäude in
denerstenJahrennachderUnab-
hängigkeit der Ukraine ein Ge-
fängnis. Erst 1996 erfolgte seine
endgültige Schließung.

Iwan Mamtschur geht lang-
sam den Korridor entlang und
guckt in jede Zelle herein. Er
weiß noch die damalige Num-
mer seiner Zelle, die 22 war es,
aber die Nummerierung ist heu-
te nicht mehr vorhanden, jede
Tür gleicht der nächsten. So
muss Chrystyna Saburanna eini-
geZellen für ihnaufsperren–an-
dere sind als Teil der Ausstellung
frei zugänglich, wie etwa die To-
deszelle, der Wasch- und WC-
Raum, das Büro des „Untersu-
chungsführers“ und eine der
Einzelhaftzellen.

Doch es ist nicht die von Iwan
Mamtschur. Zugänglich für Mu-
seumsbesucher liegt sie im Erd-
geschoss, er kann sich aber gut
erinnern,wieerdamalsdieTrep-
pe hochgeführt wurde. Und wie
er aus dem kleinen vergitterten
Fenster, vielleicht gerade mal 50
mal 50 Zentimeter klein, mit ei-
ner Halsverrenkung einen Teil
derGefängnismauerbis zurStra-
ßenkreuzung sehen konnte.
Chrystyna Saburanna schließt
die nächste rötlich-braun gestri-
chene Stahltür auf, und Iwan
Mamtschur weiß es plötzlich
ganz genau: Hier muss es gewe-
sen sein. Er betritt denFußboden
aus dicken Brettern, zwischen
denen große Spalten klaffen,
undbreitet beideArme aus. „Das
ist die Zelle“, sagt er noch etwas
ungläubig. „Genauso schmalwar
sie, ich konnte gerade die Arme
ausbreiten, und sie war kaum
länger als drei Meter.“ Das Kana-
lisationsrohr in der Ecke gibt es
nicht mehr, und es riecht nicht
mehr nach Küche, sondern nach
Staub, ansonsten ist alles so er-
halten geblieben, wie es wohl
schon damals gewesen ist.

Auch das kleine vergitterte
Fenster oben unter der Decke
gibt es noch. Mamtschur schafft
es nicht mehr, auf den klappri-
genTischzusteigen,umausdem
Fenster zu gucken, deswegen bit-
teter seinenBegleiter,daszutun.
Dreht man den Kopf nach links,
ist tatsächlich noch die Gefäng-
nismauer zu sehen, aber nicht
mehr die Straßenkreuzung. Ein
großer Baumversperrt heute die
Sicht darauf.

Iwan Mamtschur konnte kei-
ne persönlichen Gegenstände
aus seiner Gefängniszeit retten.
Viele weibliche Häftlinge schon.
Besonders beliebt waren Sticke-
reien, deren wichtigstes Motiv
Ikonen und Gebetssprüche wa-
ren. Die Frauen improvisierten
Nadeln aus Fischgräten und lös-
ten einzelne Farbfäden aus ihren
Kleidern, um damit Bilder der
Mutter Gottes, von Heiligen, En-
geln oder Kreuze auf Stofffetzen
zu sticken, die ihnenbei derKon-
trolle nicht weggenommen wor-
den waren.

Eigentlich hatte Iwan Mam-
tschur noch Glück. Für seine
Flugblattaktionunddie Tätigkeit
imUntergrundderOrganisation
der Ukrainischen Nationalisten
erhielt er zehn Jahre Haft, an-
schließend fünf Jahre Entzug der
Bürgerrechte. Ein Standardurteil
– im Eilverfahren ergangen wie
für all diejenigen, die die Unter-
suchungshaft überstanden hat-
ten, schuldig gesprochen wegen
„Hochverrats“ und „Konterrevo-
lution“. Nach Stalins Tod kam
IwanMamschtur 1954 frei.

Der tödliche Juni 1941

Wer von den sowjetischen Trup-
pen nach der Besetzung im Sep-
tember 1939 verhaftet worden
war, hatte weniger Glück. Der
Terror der Stalin-Zeit richtete
sich zunächst gegen die polni-
sche Bevölkerung, dann kamen
die Ukrainer an die Reihe. Kurz
nach dem Überfall der Deut-
schen auf die Sowjetunion und
vor der panikartigen Flucht der
Sowjetarmee aus Galizien hatte
der NKWD keine Zeit und keine
Lust mehr, sich um seine politi-
schen Gefangenen zu kümmern
– der Massenmord der Sowjets
im Juni 1941 ist Teil der Ausstel-
lungimMuseum.Allein imLonz-
ki-Gefängniswurden in den letz-
ten Junitagen 1.681 Menschen
umgebracht. Insgesamt starben
damalsüber 15.000Menschen in
Galizien, genaue Zahlen gibt es
bisheutenicht.DieNationalsozi-
alisten nutzten nach ihrem Ein-
marsch die Bilder der Ermorde-
ten für Propagandagegendie So-
wjets, Moskau schob später den
Nazis die Schuld in die Schuhe.
Die Schlacht zweier Massenmör-
der entflammte auch um die To-
ten.

„Wenn du wissen willst, was
mit uns passiert ist, warte auf
uns“ – diese Inschrift ist in eine
Mauer im Dachgeschoss des Ge-
fängnisses eingeritzt. Darunter
eine Jahreszahl: 1954. „Die Häft-
linge haben wohl das Dach repa-
riert und diese Nachricht hinter-
lassen“, meint Chrystyna Sabu-
ranna. „DieAufseherwarennicht
aufmerksam genug.“

Auch auf Iwan Mamtschur
mussten seine Angehörigen
trotz Entlassung noch langewar-
ten. Sechs lange Jahre lebte er in
Kasachstan, nach seiner Rück-
kehr im Jahr 1960 führte er ein
unauffälliges Leben als Bauinge-
nieur in Dolyna, einer Kleinstadt
in den ukrainischen Vorkarpa-
ten. Er spürte zwar die ständige
Beobachtung durch den KGB,
sagt er heute, aber wie weit sie
ging, sei ihm nicht bewusst ge-
wesen. Bis er – das war schon
nach dem Zerfall der Sowjetuni-
on – in seinem Werkzeugkasten
die alte Fütterung ersetzen woll-
te unddort einen komischenGe-
genstand fand. Etwas größerund
nicht dicker als eine 5-Kopeken-
Münze, an der Seite eine kleine
Antenne angelötet. „Iwan bleibt
immer gefasst, das ist bemer-
kenswert“, sagt Chrystyna Sabu-
ranna. „Nur wenn er von der
‚Wanze’ erzählt, kommen ihm
immerdie Tränen.“ Esmuss sehr
schmerzhaft sein,plötzlichzuer-
fahren, dass der „Big Brother“
auch später noch die intimsten
Gesprächemitgeschnitten hat.

„Ich konnte gerade die Arme ausbreiten“: Iwan Mamtschur vor Einzelhaftzelle im ehemaligen Lonzki-Gefängnis
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NACHRICHTEN

EDATHY-UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS

Grüne wollen keine Geheimniskrämerei
BERLIN | Die Grünen haben die
Regierungskoalition vor Ge-
heimniskrämerei imEdathy-Un-
tersuchungsausschuss ge-
warnt. „Der Schutz von Par-
teifreunden fällt nicht un-
terdenGeheimschutz“,be-
tonte Ausschussmitglied
Irene Mihalic (Grüne) ges-
tern. Sie habe den Eindruck,
dassUnionundSPDun-
terdemVorwanddes
Schutzes von Per-
sönlichkeitsrech-
ten „politisch re-
levante Vor-
gänge“ vor
dem Blick
der Öf-

MARINE-HUBSCHRAUBER

Hälfte muss am
Boden bleiben

BERLIN |DiedeutscheMarinehat
22 Bordhubschrauber des Typs
„Sea Lynx“ aus dem Verkehr ge-
zogen,weil bei einemHelikopter
Risse im Heck entdeckt wurden.
Entsprechende Medienberichte
bestätigte das Verteidigungsmi-
nisterium am Montag in Berlin.
Die Einsatzfähigkeit der Bundes-
wehr sei dadurch aber nicht ge-
fährdet. Beim Anti-Piraterie-
Einsatz amHorn von Afrika kön-
ne der Ausfall durch Bündnis-
partner und den Einsatz eines
Aufklärungsflugzeuges vom
Typ „Orion“ ausgeglichen wer-
den. (dpa)

HOCHSCHULEN

Exzellenzinitiative
wird überprüft

BERLIN | Die Exzellenzinitiative
zur Förderung der Spitzenfor-
schung und zumAufbau von Eli-
te-Unis wird überprüft. Bund
undLändersetztendafürgestern
eineunabhängige internationale
Expertenkommission unter Vor-
sitz des Aufsichtsrates des Öster-
reichischen Wissenschaftsfonds,
Dieter Imboden, ein. Mit der
2005 gestarteten Initiative wur-
den bisher mehr als 4,6 Milliar-
den Euro zusätzlich in die Hoch-
schulforschung investiert. Die
Exzellenzinitiative läuft2017aus.
Die Wissenschaft wünscht sich
Folgeprojekte. (dpa)

FLÜCHTLINGE

EU-Kommission für
gerechtere Verteilung

BERLIN | Nach Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) for-
dert nun auch die EU-Kommissi-
on eine gerechtere Verteilung
von Flüchtlingen in Europa. „Wir
haben immer gesagt (…), dass in
der derzeitigen Situation etwa
fünf Länder 75 Prozent aller Asyl-
anträge in Europa erhalten“, sag-
te der Sprecher von EU-Innen-
kommissarin Cecilia Malm-
ström gestern mit Blick auf Zah-
len von 2013. Viele Mitgliedstaa-
ten, mindestens zehn bis elf,
müssten sich mehr anstrengen.
Allerdings könne Brüssel die
Länder nicht zwingen. (dpa)

DAS WETTER

Die Nächte des
Bodenfrosts kommen

Der Dienstag beginnt nebelver-
hangen.Wennsichdie Schwaden
aufgelöst haben, gibt es einen
Mix aus Sonne und Wolken. Nur
ganz im Norden und ganz im
Südwesten halten sich die Wol-
kenhartnäckig,dortsindauchei-
nige Schauer möglich. Sonst
kann sich am Nachmittag aber
öfter die Sonne zeigen. Die Tem-
peraturen schaffen es nur auf
12 bis 16 Grad, bei Sonne auch
17 bis 18 Grad. Nachts ist
in der Südhälfte dann
aber durchaus auch
mal Bodenfrost
drin, brrr.

Frankreich beteuert
Sparbemühungen

Er verstehe die „Fragen“ und
„Zweifel“ von deutscher Seite,
betonte der Sozialist. Die Deut-
schen müssten aber „mehr Ver-
trauen“ in Frankreich haben.
„Frankreich ist ein großes Land.“
Zugleich forderte Valls von
Deutschland mehr Anstrengun-
gen für dasWachstum inEuropa:
„Die Franzosenwerden Deutsch-
land mögen, wenn es sich für
Wachstum in Europa einsetzt.“

Merkel lobte das „anspruchs-
volle,ambitionierte französische
Reformprogramm“. Sie wünsche
der französischen Regierung
„sehr viel Erfolg“ bei der Umset-
zung. Die Kanzlerin mahnte zu-
gleich, beide Ländermüssten die
„Anstrengungen unternehmen,
dienotwendig sind,umdenEuro
zu einer dauerhaft stabilenWäh-

rung zu machen, das Wachstum
in Europa anzustoßen und die
Glaubwürdigkeit europäischer
Beschlüsse zu untermauern, wie
zumBeispiel denStabilitäts- und
Wachstumspakt“.

In Deutschland wird dem
wirtschaftlich angeschlagenen
Frankreich immer wieder vorge-
worfen, nicht die notwendigen
Reformen umzusetzen. Kritik
wird auchdaran laut, dass Frank-
reich immer wieder seine Defi-
zitziele nicht einhält. Paris dage-
gen pocht auf mehr Investitio-
nen, um die lahmende Wirt-
schaft in Europa anzukurbeln,
und sieht dabei insbesondere
Deutschland in der Pflicht.

Unterstützung bekam die
französischeRegierungamMon-
tag von Grünen-Fraktionschef
Anton Hofreiter. Er warnte die
Bundesregierung davor, in
Frankreich durch das Beharren
auf eine strenge Sparpolitik die
Rechtsextremen zu stärken. „In
Frankreich ist das hochgefähr-
lich“, sagte Hofreiter in der ARD.
„Dort droht bei dernächstenPrä-
sidentschaftswahlMarine Le Pen
andieMachtzukommen.“LePen
ist Vorsitzende des rechtsextre-
men Front National, der bei der
Europawahl im Juni in Frank-
reich stärkste Partei geworden
war.

Der französischen Wirtschaft
dürfe nicht die Luft abgeschnürt
werden durch zu strenge Spar-
auflagen, sagte Hofreiter weiter.
Mit einerderartigenPolitik seien
inEuropabereits „andere Länder
insElendgestürzt“worden, sagte
er. Als Beispiel nannte er Grie-
chenland. Frankreichmüsse nun
investieren, um die Konjunktur
in Schwung zu bringen.

STAATSBESUCH In Berlin fordert der französische
Regierungschef aber auch Investitionen

Irene Mihalic
Foto: Grüne

gliedern noch dieses Jahr konsti-
tuiert wird.

„Wir müssen aufhören, in Zu-
ständigkeiten oder Professionen
zu denken“, sagte Schwesig, die
die bisherigen Aktivitäten und
Pläne zu diesem Thema nun in
einemGesamtplanmit fünf Säu-
len bündelt. Diese umfassen die
bereits beschlossenen Straf-
rechtsänderungen und Verbes-
serungen für die Opfer im Straf-
verfahren, die Weiterführung
von Präventionskampagnen,
Schutz in den digitalen Medien

und Beratung und Hilfe für Be-
troffene. Besonders Letzteres
hatte Rörig immer wieder ange-
mahnt: Es gebe zu wenig Fach-
wissen und die Fachberatungs-
stellen seien unsicher finanziert.
Der Bundwird nun eine nationa-
le Koordinierungsstelle einrich-
ten, die die Beratungen unter-
stützt. UmKinder imNetz besser
zu schützen, verpflichtet sichder
Staat, Eltern und Kinder zu den
Risiken zu informieren.

„Nach vielen Enttäuschungen
seit EndedesRundenTisches ‚Se-

Missbrauchsopfer sollen mitbestimmen
SEXUELLE GEWALT Die Regierung richtet einen „Betroffenenrat“ beimMissbrauchsbeauftragten ein.
Kinderministerin Manuela Schwesig (SPD) stellt Gesamtkonzept gegen sexuelle Gewalt vor

BERLIN taz |Opfervonsexuellem
Missbrauch können sich erst-
mals kontinuierlich an der Ar-
beit der Bundesregierung gegen
sexuelle Gewalt beteiligen. Am
Montag stellte Familienministe-
rin Manuela Schwesig (SPD) ge-
meinsammit demMissbrauchs-
beauftragten Johannes Wilhelm
Rörig ein „Gesamtkonzept gegen
sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen“ vor. Darin wird
unter anderem festgehalten,
dass der von Rörig lange gefor-
derte Betroffenenrat mit 15 Mit-

xueller Kindesmissbrauch‘ kön-
nen Betroffene jetzt endlichwie-
der Vertrauen schöpfen“, sagte
der Missbrauchsbeauftragte Rö-
rig. „Ich bin froh, dass die Große
Koalition keinen Schlussstrich
gezogen hat, sondern sich mit
neuem Schwung für den besse-
renSchutzderMädchenundJun-
gen einsetzt.“ Genaueres zum
Konzept sollte amMontagabend
auf einer gemeinsamen Presse-
konferenz von Schwesig und Rö-
rig vorgestellt werden.

HEIDE OESTREICH

fentlichkeit verbergen wollten.
AufgabedesAusschusses ist eszu
klären, wie der Informations-

fluss lief, nachdem das
Innenministerium im
Oktober von den Er-
mittlungen gegen
den Ex-SPD-Abge-
ordneten Sebastian
Edathy erfahren hat-

te. Gegen Edathy wur-
de wegen des Ver-

dachtsaufBesitz
vonKinderpor-
nografie er-
mittelt. (dpa)
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Gummistiefel „Victoria“

ab €5300

Kleidsame Boots aus Naturkautschuk und Gummi für Ihre
Spaziergänge und das Arbeiten in Matsch und Nässe.
Sie sind so schön, dass man auch darin ausgehen kann.
Von Grand Step. Für Frauen in Rot, Blau und Schwarz.
Für Männer in Schwarz.

„Frankreich wird sei-
ner Verantwortung
gerecht werden“
MANUEL VALLS, PREMIERMINISTER

BERLIN afp | Der französische
Premierminister Manuel Valls
hat bei einem Berlin-Besuch um
Vertrauen in die Reformwillig-
keit seiner Regierung geworben.
„Frankreich wird auf jeden Fall
seiner Verantwortung gerecht
werden“, sagte Valls am Montag
nach einem Treffenmit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
in Berlin. „Wir werden die Refor-
menumsetzen,denndas liegt im
InteresseFrankreichs.“Erbekräf-
tigte auch sein Festhalten am
Sparkurs. Es sei „absolutnotwen-
dig“, die Haushaltsanstrengun-
gen beizubehalten.

einen Paragrafen 7a einzufügen.
Darin soll geschlechtsdiskrimi-
nierende Werbung verboten
werden. Als Geschlechtsdiskri-
minierend wird definiert, was
ein „Über-/Unterordnungsver-
hältnis“ der dargestellten oder
angesprochenen Geschlechter
darstellt, den Geschlechtern be-
stimmte soziale Rollen zuordne,
sexuelle Anziehung ausschließ-
lich alsWert vonFrauendarstelle
oder Frauen „auf einen Gegen-
stand zum sexuellen Gebrauch
reduziert“.

Ein Beispiel sei derKampagne
zufolge etwa das Axe-Plakat, in
dem eine nackte Frau brünstig
einen Astronauten bespringt.
Mario Barth, der in der Media-
Markt-Werbung sagt: „Neu für
Frauen: mehr einkaufen, weni-
ger ausgeben!“ wird ebenso an-
geführt wie einHotel, dasmit ei-
nem weiblichen Unterleib mit
der Aufschrift „24 h open“ wirbt.
Männerdiskriminierend sei et-
wa die Almdudler-Werbung:
„Auch Männer haben Gefühle:
Durst!“

Der deutsche Werberat, das
Selbstkontrollorgan der Werbe-
wirtschaft, lehnt das Vorhaben
ab. Sprecherin Julia Busse sagte
der taz: „Der Staat muss hier
nicht den Tugendwächter spie-
len.“ Das Verfahren des Werbe-
rats, sexistische Werbung zu rü-
gen, sei erfolgreich,meint Busse:
„In 96 Prozent der Fälle wurde
dieseWerbung dann auch einge-
stellt.“ Zudem sei unklar, was als
sexistischeWerbung gelte.

Frauen für Sexismusverbot
WERBUNG NGOs legen einen Gesetzentwurf vor, der geschlechterdiskriminierende
Werbung verbieten soll. Wirtschaft und Parteien signalisieren Ablehnung

„Der Staat muss hier
nicht den Tugend-
wächter spielen“
JULIA BUSSE, WERBERAT

VON HEIDE OESTREICH

BERLIN taz | Die Mutti hat das
richtigeSpülmittel, dasLuderbe-
wirbt das neue Handy, und mit
dem Deo Axe können sich min-
derbemittelte Männer vor eben-
solchen Frauen überhaupt nicht
mehr retten. So weit, so normal,
diedurchschnittlichesexistische
Werbewelt. Wer sich beschwert,
erwirkt im Höchstfall eine Rüge
vom Deutschen Werberat, der
sich der „Frauenwürde“ ver-
pflichtet fühlt – so formuliert er
es in seinen Schreiben. Deutsch-
lands größte Frauenorganisatio-
nen wollen das nun ändern. Das
antisexistische Bündnis Pink-
stinks hat einen Gesetzentwurf
entwickelt, der sexistische Wer-
bung verbieten soll. Unterstützt
wird das Vorhaben vom Deut-
schen Frauenrat, Terre des Fem-
mes und dem Deutschen Juris-
tinnenbund und damit den drei
wichtigsten Frauenrechts-NGOs
in Deutschland.

Die Autorinnen des Gesetz-
entwurfs argumentieren, dass
Geschlechterstereotype zu Dis-
kriminierungen führten. „Die
Darstellung von ‚Männlichkeit‘
bedient oft Vorurteile hinsicht-
lich geringer sozialer Kompe-
tenz und Aggressivität. Frauen
werden hingegen als weniger
kompetent und autoritär als
Männer dargestellt; nicht selten
auch als bloße Dekoration, stark
sexualisiert und/oder für den
Haushalt zuständig“, heißt es in
ihrer Begründung, die sie ges-
tern auf der Website wer-
bung.pinkstinks.de veröffent-
lichten. Werbung diene der Be-
einflussung und sei keineswegs
von der Meinungsfreiheit ge-
deckt, so die VerfasserInnen. Sie
schlagen vor, im Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb, das
auchdieWerbungreglementiert,

Die Regierungsparteien rea-
gieren bisher ablehnend. Die
Union spricht gar in einer Anlei-
he bei Thilo Sarrazin von „Tu-
gendterror“. Während die Ar-
beitsgemeinschaft Sozialdemo-
kratischer Frauen das Vorhaben
unterstützt, gab sich dieGesamt-
partei zurückhaltend, als die Ak-
tivistinnen sie fragten.

Grüne und Linke wollen drin-
gend eine gesellschaftliche De-
batte, aber noch kein Verbot. „Ob
jetzt die Änderung des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbe-
werbderWegderWahl istoderob
es andere Möglichkeiten wie
Rahmenkriterien gibt, müssen
wir gründlich prüfen“, sagte Ulle
Schauws, frauenpolitische Spre-
cherin der Grünen, der taz. „Der
Werberat hat sich in den letzten
Jahren jedenfalls nicht unbe-
dingt als Bollwerk gegen Diskri-
minierung hervorgetan.“ Der
Gesetzentwurf soll dem Justiz-
ministerium als Petition über-
reicht werden. Er kann online
unterzeichnet werden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Dessouswerbung wie hier in Berlin-Mitte will das antisexistische Bündnis
Pinkstinks per Gesetz verbieten lassen Foto: K. Hoffmann/laif
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mentarische Geschäftsführerin
Britta Haßelmann, „müssen wir
als Parlamentgemeinsambesser
nutzen, um das Verständnis für
den politischen Prozess und den
öffentlichen Austausch von Ar-
gumenten zu fördern.“

Haßelmann verweist auf an-
dere europäische Länder, wo die
Fragestunde „eine wesentlich
höhere Wertschätzung“ erfahre.
In Spanien, Frankreich und
Großbritannien etwa sei es
selbstverständlich, dass sich die
Regierungschefs den Fragen der
Abgeordneten stellen und Fra-
gen persönlich beantworten.

Der taz sagt Haßelmann: „Ein
öffentliches Forum, in dem Ab-
geordnete und Regierungsmit-
glieder in einen direkteren Aus-
tauschmiteinander treten, sollte
eigentlich normal sein.“ Statt
von Parlamentarischen Staatsse-
kretären Regierungsstatements
verlesen zu lassen, sollten künf-
tig Kanzlerin und Minister Rede
und Antwort stehen. „Das, was
bei jeder Bundespressekonfe-
renzvor Journalistenmöglichist,
muss doch auch selbstverständ-
lich für Parlamentarierinnen
und Parlamentarier sein.“

Tatsächlich kommt die Bun-
deskanzlerin regelmäßig in die

Bundespressekonferenz und be-
antwortet alle auftretenden Fra-
gen. Diese Termine führen dort
regelmäßig zur Überfüllung; das
Interesse an unmittelbaren Aus-
künftenderRegierungschefin ist
beim Publikum ungebrochen.

Was sagen die anderen Frak-
tionenzumGrünen-Vorstoß?Bei
der SPD rennt Britta Haßelmann
quasi offene Türen ein; die Sozi-
aldemokraten hatten bereits ei-
nen ähnlichen Vorschlag unter-

breitet, als sie noch in der Oppo-
sitionwaren.EineSprecherinder
Union sagt der taz, man sei ge-
sprächsbereit und offen für Ver-
besserungen. Vor allem die Fra-
gestunden könnten effizienter
gestaltet werden, sodass die tat-
sächliche Informationsvermitt-
lung ins Zentrumgerückt werde.

Petra Sitte, die Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der Lin-
ken, begrüßt „alle Vorschläge,
den trockenen Fragerunden im

Demokratie zum Einschlafen
PARLAMENTARISMUS Die Grünen im Bundestag wollen erreichen, dass die Fragestunde
im Plenum interessant wird. Die anderen Fraktionen zeigen sich gesprächsbereit

VON ANJA MAIER

BERLIN taz |AndiesemMittwoch
ist es wieder so weit. Im Bundes-
tag finden die Regierungsbefra-
gung und die parlamentarische
Fragestunde statt. Es werden al-
lerVoraussichtnachzweieinhalb
Stunden gähnende Langeweile.

Die Regierungsbefragung
mittwochs nach der Kabinetts-
sitzung soll eigentlich dazu die-
nen, dass Abgeordnete Auskunft
über die besprochenen Vorha-
benerhalten. Inderanschließen-
denFragestundedarf jederAbge-
ordnete pro Sitzungswoche zwei
Fragen an die Bundesregierung
richten. Klingt gut.

Die Realität sieht folgender-
maßen aus: Im Plenum lungern
einpaarversprengteAbgeordne-
te, auf der Regierungsbank ha-
ben die Staatssekretäre Stellung
bezogen und verlesen eine halbe
Stunde lang, was ihre Ministeri-
en zu aktuellen Vorhaben zu sa-
gen haben. Anschließend ruft
die Präsidentin die Fragen der
Abgeordneten auf, die diese be-
reitsTagezuvorschriftlicheinge-
reicht hatten. Die Antworten le-
sen die StaatssekretärInnen ab:
„Ich beantworte Ihre Frage wie
folgt …“

Die Rede ist dann von „nicht-
tarifären Handelshemmnissen“,
„offenen Konsultationsprozes-
sen“ und „Abwägungen der Auf-
wendungen“. Das Ganze ist ein
tristesSchauspiel,dasdieReichs-
tagsbesucher auf der Tribüne
glauben machen könnte, im
Bundestag säßen einem Verwal-
tungskerker entsprungene
Sprechmaschinen. Selbst der
Bundestagspräsident hat einmal
in einem Interview bekannt, er
halte die Fragestunde in dieser
Form für „politisch sinnlos“.

Seit Jahren wollen die jeweili-
genOppositionsparteiendieFra-
gestunde attraktiver machen.
Jetzt haben die Grünen einen
neuen Vorschlag gemacht. In ei-
nem Brief an Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert und die
anderen Fraktionen schlagen sie
vor,dieunzähligenReglementie-
rungen zu beseitigen. „Das auch
nach außen hin gut sichtbare
Zeitfenster“, schreibt die Parla-

„Ein öffentliches
Forum sollte eigent-
lich normal sein“
BRITTA HASSELMANN, GRÜNE

Keine Macht den
Kräutermischungen

FREIBURG taz |Die Bundesregie-
rungmuss bei „Legal High“-Dro-
gen wieder Hase und Igel spie-
len. Weil „Legal Highs“ nicht
mehr als illegale Arzneimittel
gelten, sollen sie so schnell wie
möglich verboten werden. Das
erklärte Gesundheitsstaatssek-
retärin Ingrid Fischbach (CDU)
auf eine parlamentarische An-
frage der Linken.

„Legal Highs“ nennt man
künstliche Drogen, die noch
nicht in die Liste der strafbaren
Betäubungsmittel aufgenom-
men wurden. Es geht zum Bei-
spiel um Cannabinoide, die ähn-
liche Wirkung wie Cannabis ha-
ben, oder Tryptamine, die hallu-
zinogenwirken. Für den Verkauf
werden sie oft mit Kräutern ver-
setzt und als Kräutermischun-
gen angeboten. Andere Typen
firmieren als Badesalze. Nach ei-
ner Untersuchung der Uni
Frankfurt haben 9 Prozent der
Frankfurter Jugendlichen schon
solche Drogen probiert.

DerKampfgegendieMittel ist
ein Wettlauf. 2012 und 2013 ha-
ben die Behörden in Deutsch-
land 84 neue psychoaktive Sub-
stanzen festgestellt. Die Bundes-
regierung verbot in der gleichen
Zeit per Verordnung 54 Substan-
zen. Weil immer neue Drogen
auftauchen, ist über Nebenwir-
kungen und richtige Dosierung
meist wenig bekannt. Das ist
schlecht für Konsumenten. Das
Bundeskriminalamt zählte seit
2010 weltweit 800 Vergiftungen
und 20 Todesfälle im Zusam-
menhangmit neuenpsychoakti-
ven Substanzen.

Um die Zeit bis zum jeweili-
gen Verbot zu überbrücken, ha-
ben die deutsche Polizei und Jus-
tiz indenletztenJahrenzueinem
Trick gegriffen. Sie bezeichneten
die neuen Drogen einfach als il-
legale Arzneimittel und bestraf-
ten die „Legal High“-Händler
nach demArzneimittelgesetz.

Diesem Trick hat jedoch der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
im Juli eine Absage erteilt. Syn-
thetische Cannabinoide seien
der menschlichen Gesundheit
nicht zuträglich, also handele es
sichauchumkeineArzneimittel,
so der EuGH. Der Bundesge-
richtshof musste daraufhin im
August den Betreiber eines
„Headshops“ freisprechen. Noch
in der Vorinstanz hatte das Land-
gericht Limburg ihn zu drei Jah-
renHaft verurteilt –wegenuner-
laubtem Inverkehrbringen von

Arzneimitteln. Auch andere ver-
gleichbare Strafurteile hat der
BGH inzwischen aufgehoben.

Sind die „Legal Highs“ in
Deutschlandnunalsobis zumje-
weiligen Verbot wirklich legal?
DieBundesregierungdrücktsich
um ein klares Ja. Weiterhin sei in
jedem Einzelfall zu prüfen, ob
manche Substanzen nicht doch
auch Arzneimittel seien. Auch
könnten Verstöße gegen das Ta-
bak- und Lebensmittelrecht vor-
liegen, heißt es in der parlamen-
tarischen Antwort.

Das Bundeskriminalamt will
die Strafbarkeitslücke schließen,
indem künftig ganze Stoffgrup-
pen in die Liste illegaler Betäu-
bungsmittel aufgenommenwer-
den. Allerdings würden dabei
wohl auch Substanzen erfasst,
die gar keine berauschende Wir-
kung haben. Die Bundesregie-
rung prüft den Vorschlag noch.

Eine weitere Initiative kommt
von der EU-Kommission. Diese

DROGEN Die Bundesregierung will „Legal High“-
Rauschstoffe verbieten, doch das ist nicht einfach

ler Ressourcen wie Stahl oder
Wasser. Um den Materialver-
brauch drastisch zu reduzieren,
müssten außerdem die Steuern
hauptsächlich auf Energie und
Ressourcen liegen – und nicht
wieheute zumehr als 50Prozent
auf dem Faktor Arbeit. Aber die
Politikdarsteller sind am busi-
ness as usual orientiert. Die
Mehrzahl der Wähler will au-
ßerdem ihr kleinbürgerliches
Konsumleben fortsetzen. Die
Hauptbetroffenen der zu erwar-
tendenKatastrophen–Tiereund
Pflanzen, aber auch zukünftige
Generationen–habenkeinWahl-
recht.
WosehenSiedieökonomischen
Schwachstellen der Postwachs-
tumsbewegung?
Manche Basiskonzepte liegen
vor, zumBeispiel für ein alterna-
tives Steuer- und Geldsystem.
Sehr wenige Fachleute arbeiten
aber in der Wissenschaft an Um-
setzungsszenarien. Das liegt vor
allemamMangel öffentlicher Fi-
nanzierung und am fehlenden
Willen, umzusteuern. Daher feh-

„Die Wirtschaft muss schrumpfen“
ÖKONOMIE Der Finanzwissenschaftler Helge Peukert fordert, vomWachstumsdogma der Wirtschaft
abzukehren. Doch er ist überzeugt: Die notwendigen Veränderungen lassen sich kaum durchsetzen

dem versuchen alle Institutio-
nen der Politik krampfhaft, eine
gesundschrumpfende Stabilisie-
rung der Wirtschaft mit allen
Mitteln zu verhindern.
Angenommen, die Bundesre-
gierung ließe sich vom Post-
wachstumskonzept überzeu-
gen:Was sollte sie als Erstesver-
ändern?
Zunächst müssten auf europäi-
scher Ebene maximale Ver-
schmutzungsniveaus festgelegt
werden, unter anderem für CO2.
Außerdem brauchen wir maxi-
maleVerbrauchsmengen zentra-

len in vielen Bereichen konkrete
Konzepte: Wie könnte man zum
Beispiel ein SystemvonUmwelt-
zöllengestalten, umsozialesund
ökologisches Dumping zu ver-
hindern? Sollten sie sich bei Im-
porten auf einzelne Produkte
oder Branchen beziehen oder
wären einfachere, länderspezifi-
sche Zölle besser?
Wird die Postwachstumsbewe-
gung ihr Ziel erreichen?
Die Bewegung ist wahrschein-
lich zu brav und nett, um Wir-
kung zu zeigen. Man kann sich
fragen, ob es nicht Formen zivi-
len Ungehorsams bedarf, die
über „Guerilla Gardening“ hin-
ausgehen. Wenn man sich die
Zerstörungswut des ökonomi-
schen Weltsystems anschaut, ist
dann das Hoffen auf die Macht
der bloßen Worte nicht ein
Selbstbetrug? Eine zukunftsori-
entierte Ökoelite hat der orien-
tierungslosen Mehrheit klar-
zumachen, wo es langgehen
muss. Wir sind es unserem Pla-
neten schuldig.

INTERVIEW: JOANNA NOGLY

Statt Cannabis rauchen viele Jugendliche Badesalz Foto: O. Berg/dpa

ANZEIGE

ÜberNebenwirkungen
und richtige Dosie-
rung ist meist wenig
bekannt

hatte 2013 vorgeschlagen, neue
psychoaktiveSubstanzenvorläu-
fig vomMarkt zunehmen, bis sie
näher untersucht sind. Aller-
dings sollen am Ende nur die
schädlichsten Substanzenverbo-
ten werden. Diesen Ansatz lehnt
die Bundesregierung jedoch ab.
Im deutschen Drogenstrafrecht
werde nicht zwischen geringen
und hohen Risiken unterschie-
den. Eine Mehrheit der EU-Staa-
ten teiledieseKritik,weshalbder
EU-Vorschlag jetzt überarbeitet
werden muss. Bis dahin will die
Bundesregierung neue psycho-
aktive Substanzen so schnell wie
möglich demBetäubungsmittel-
gesetz unterstellen.

DieLinkesiehtdieLösungder-
weil auf einemanderen Feld. Die
„Legal Highs“ seien nur deshalb
so attraktiv, weil Cannabis in
Deutschland verboten ist. „Die
Regierung sollte endlich das
Scheitern der bisherigen Dro-
genpolitik zur Kenntnis neh-
men“, erklärte Frank Tempel,
drogenpolitischer Sprecher der
Fraktion. Doch die Bundesregie-
rung lehnte eine Freigabe ab –
wie zu erwarten war.

CHRISTIAN RATH

Bundestag mehr Lebendigkeit,
Spontaneität und Direktheit zu
vermitteln“. Man müsse aber
noch klären, wann sich die Bun-
deskanzlerin den Fragen stellen
muss: in regelmäßigen Abstän-
den oder generell bei besonders
herausragenden Themen. Die
Grünen hatten vorgeschlagen,
immervordenSitzungendesEu-
ropäischen Rates Fragen zu er-
möglichen.

Die Linke, so Sitte, habe im-
mer gefordert, dass auch eine
Fraktion allein bestimmte Regie-
rungsmitglieder herbeirufen
können soll. Und anders als die
Grünen fordert sienichtnureine
„Mitbestimmung“ des Bundes-
tags, sondern dass die Themen
imWechselzwischenOpposition
und Regierungsfraktionen fest-
gelegt werden.

Für die kommendeWoche ha-
ben sich die Fraktionsgeschäfts-
führerInnen zum Gespräch ver-
abredet, um Gemeinsamkeiten
herauszufinden. Im Fall einer Ei-
nigungmüsstedieGeschäftsord-
nung geändert werden. Klar ist:
Das größere Interesse daran hat
die Opposition. In echten Frage-
und-Antwort-Situationen hätte
sie die Chance, die Regierung
vorzuführen.

taz: Herr Peukert, Sie sind Fi-
nanzökonom und kritisieren
das Dogma des stetigen Wirt-
schaftswachstums. Warum?
Helge Peukert: Ich bedaure, dass
die offizielle Ökonomenzunft
die Gefährdungen der Biosphäre
nicht verstandenhatund sie the-
oretisch kaumbearbeitet. Die Bi-
osphäre ist in der Lage, maximal
dreiTonnenCO2proMenschund
Jahr zu absorbieren. Wir emittie-
ren aber ein Vielfaches davon.
Und die Hoffnung, Wachstum
von Umweltbelastungen zu ent-
koppeln, hat sich nicht erfüllt.
Das Grundrecht auf Konsum
führt zu einer Übernutzung der
Ressourcen und zur Vermüllung
der Natur. Deswegen muss die
Wirtschaft schrumpfen.
Und die Finanzbranche?
DerGeld- und Finanzsektor spie-
len heute eine integrale Rolle bei
der Wachstumsgesellschaft. Zins
und Zinseszins für Kredite zum
Beispiel müssen aus einem
Mehrprodukt erwirtschaftet
werden. Das führt zwangsweise
zuWirtschaftswachstum. Außer- Foto: privat

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

...............................................................
Helge Peukert

■ 58, ist Wirtschaftswissenschaft-
ler und Professor an der Universi-

tät Erfurt. Die
zweiteAuflage

seines Bu-
ches „Das
Moneyfest“
zur Finanzkri-

se erscheint
diesen Oktober.
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Was macht die Bewegung?

SACHSEN

Nachwuchs bei Wolfsrudeln: 42 Welpen
VIERMAL AUSSTAND

Wieder Streik
bei Amazon

BERLIN | Im Tarifstreit mit dem
US-Versandhandelsunterneh-
menAmazonerhöhtdieGewerk-
schaft Ver.di den Druck deutlich.
„Im Weihnachtsgeschäft wollen
wir zu einem Paukenschlag aus-
holen“, sagte Mechthild Middeke
von Ver.di Hessen. Am Montag
legtenerstmalsBeschäftigtepar-
allel an vier deutschen Standor-
ten die Arbeit nieder. Sie fordern
höhere Löhne und einen Tarif-
vertrag. Das verweigert das Un-
ternehmen strikt – und lanciert
stattdessen Stellensuchanzeigen
für Aushilfskräfte, etwa in der
Berliner U-Bahn. (dpa, taz)

GREENPEACE GEGEN AKW

Bewährungsstrafen
in Frankreich

DÜNKIRCHEN |Weil sie bei einer
europaweiten Protestaktion auf
das Gelände eines nordfranzösi-
schen AKW vordrangen, sind 17
Greenpeace-Aktivisten gestern
wegen Hausfriedensbruchs zu
vier Monaten Haft auf Bewäh-
rung verurteilt worden. Drei der
Aktivistenwurdenzudemzu500
Euro Geldstrafe verurteilt, weil
sie sich geweigert hatten, nach
ihrerFestnahmeSpeichelproben
abzugeben. Greenpeace hatte
am5.Märzbei einer großenAkti-
on in sechs europäischen Län-
dern gegen ältere Atomkraftwer-
ke protestiert. (afp)

US-GESCHÄFT

Siemens setzt
auf Frackingboom

MÜNCHEN | Siemens will vom
umstrittenen Fracking-Geschäft
profitieren. Der Industriekon-
zern verkauft seinen Anteil am
bislang gemeinsam geführten
Bosch-Siemens-Hausgeräte-Ge-
schäft für gut dreiMilliarden Eu-
roandenbisherigenPartner.Das
Geldbrauchterdringend,umdie
umgerechnet rund 5,8 Milliar-
den Euro zahlen zu können, die
der US-Turbinenhersteller Dres-
ser-Rand kosten soll. Siemens
will schon länger das Energiege-
schäft in den USA ausbauen, um
dort amBoomderÖl-undGasin-
dustrie teilzuhaben. (rtr)

Bundesregierung
legt Ceta auf Eis

handlung abgeschlossen – wer-
den. Doch davon redet inzwi-
schen niemand mehr. Ein am
Montag veröffentlichtes Gutach-
ten im Auftrag des Bundeswirt-
schaftsministeriums kommt zu
dem Ergebnis, dass Brüssel den
Vertragmit Kanada nicht alleine
abschließen darf: Ceta müsse
von allen 28 EU-Staaten ratifi-
ziert werden.

Wirtschaftsstaatssekretärin
Brigitte Zypries (SPD) räumte
zwar ein, dass die EU-Kommissi-
on anderer Ansicht sei. Einen Al-
leingangBrüsselswolleDeutsch-
land aber notfalls mit Partnern

im Ministerrat stoppen – oder
vor den Europäischen Gerichts-
hof ziehen.

Ceta wird seit 2009 verhan-
delt. Es soll durch Handelser-
leichterungen Wachstum und
Jobs generieren, Kanada spricht
von „Tausenden Arbeitsplätzen“.
Doch in Europa bekommt der
Vertrag mit dem zwölftwichtigs-
ten Handelspartner der EU im-
mer mehr Gegner, da ihn viele
als Blaupause für das umstritte-
ne Handelsabkommen mit den
USA, TTIP, sehen. Noch Anfang
September hatte der für Ceta zu-
ständige Chef des Handelsaus-
schusses im EU-Parlament,
Bernd Lange (SPD), die Paraphie-
rung des Abkommens angekün-
digt. Die liegt nun auf Eis.

Am Wochenende hatte die
SPD auf einem kleinen Parteitag
„rote Linien“ für die Freihandels-
abkommen festgelegt. Nun zeig-
te sichZypries zufriedenmit den
Ceta-Regelungen zumumstritte-
nen Schutz von Investitionen:
„Das ist etwas,mit demDeutsch-
land leben kann.“ Ein weiteres
vom Bund in Auftrag gegebenes
Gutachten zeige, dass das natio-
nale Recht Investoren umfassen-
deren Schutz zubillige, als dies
mit den Ceta-Regelungen ge-
schehe.Ein Investorwürdedaher
im Streitfall eher den deutschen
Rechtsweg gehen, als auf das in
Ceta verankerte Schiedsgerichts-
verfahren zurückzugreifen. Das
Abkommen mit Kanada ermög-
liche es nicht, deutsches Recht
auszuhebeln. KAI SCHÖNEBERG

GUTACHTEN EU darf Kanada-Abkommen nicht allein
abschließen, Parlamente müssenmitreden

Kinderwölfe – wer denkt da noch an
Rotkäppchen? Foto: dpa

Biobauernhof im Westfälischen
in seinneuesBüro.Dieses gehört
der Neuland GmbH Produktver-
marktung im niedersächsischen
Bad Bevensen, einer der drei Ge-
sellschaften, die sich bundesweit
um den Vertrieb von Fleisch mit
Neuland-Etikett kümmern. „Ab
sofort“, sagt er, ist er Geschäfts-
führer. Sein Vorgänger wurde
Anfang September entlassen.

Graefe zu Baringdorf ist für
die Lieferanten aus dem Norden
zuständig. Dazu gehörte auch
der Geflügelmäster, der zuerst
mit demEtikettenschwindel auf-
fiel. Von Betrug spricht er nicht,
aber schon von „einigen Verfeh-
lungen, die sich gegen unsere ei-
genen Grundsätze richten“.

Graefe zu Baringdorf gilt als
einer der einflussreichsten Be-

fürworter der ökologischen und
tiergerechten Landwirtschaft. Er
war rund 20 Jahre lang Europa-
Abgeordneter der Grünen und
deren Agrarexperte, zudem Vor-

Der grüne Vordenker soll es richten
LEBENSMITTEL Zuletztwar ernurnochÖkobauer. Abernun steigt der grüneAgrarpolitiker Friedrich-Wilhelm
Graefe zu Baringdorf wieder in denGeschäftsalltag ein – umdie angeschlageneMarke Neuland zu retten

BERLIN taz | Ist Helmut Schmidt
der weise Mann für Weltpolitik,
Heiner Geißler der fürs soziale
Gewissen,dannistFriedrich-Wil-
helm Graefe zu Baringdorf der
fürguteLebensmittel.Der71-jäh-
rige Landwirt soll nun Neuland
retten, jene Marke, die Fleisch
vonTierenverspricht,dieeinart-
gerechtes Leben hatten. Im April
war aufgeflogen, dass unter die-
sem Label im großen Stil falsch
deklariertes Hähnchenfleisch
verkauft wurde. Das hatte die
Branche jenseits der Industrie-
mast in eine gewaltige Imagekri-
se gestürzt.

Graefe zu Baringdorf, dessen
Markenzeichen braune Breit-
cordhosen und lindgrüne Strick-
jacken sind, fährt an diesem
Dienstag erstmals von seinem

sitzender der Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirt-
schaft, die sich als Gegenspieler
zum traditionellen Bauernver-
band begreift. Er schimpfte in
Talkshows und Interviews über
die deutschen Agrar-Offiziellen,
über ihre BSE- oder Subventions-
politik. Zuletzt ist es ruhiger um
ihn geworden, er ackerte vor al-
lem auf seinen Ökofeldern.

Warumer nun in die Betriebs-
wirtschaft wechselt? „Der Laden
darf nicht auseinanderfliegen“,
sagter.Erhabe immerUnterstüt-
zung zugesagt. Da spielt es keine
Rolle, dass Baringdorf auch Vor-
stand im Neuland-Verein ist –
und damit für die Kontrolle und
die Richtlinien zuständig: „Es
musste etwas geschehen.“

HANNA GERSMANN

RIETSCHEN | Der Wolf wird zu-
nehmend in Sachsen heimisch.
2013 zählten Wolfsexperten im
Freistaat 42 Welpen, teilte das
dem Landkreis Görlitz zugeord-
nete „Kontaktbüro Wolfsregion
Lausitz“mit.Derzeit gibt es zwölf
Wolfsfamilien in Sachsen, bei
zehn von ihnen wurde 2013
Nachwuchs registriert. Auch in
diesem Jahr gibt es in zehn Ru-
deln nachweislich Welpen, es ist
allerdings noch unklar, um wie
viele Jungtiere es sich insgesamt
handelt. 2013 wurden fünf Wölfe
tot aufgefunden. Vier davon ka-
men bei Verkehrsunfällen ums
Leben, einer wurde illegal ge-
schossen. (epd)

ZAHL DES TAGES

Entlassungen wegen
Fleischskandal

Ist das konsequent, oder ist es ei-
ne Art unangemessener Kollek-
tivhaft? Von weitem schwer zu
beurteilen, aber Fakt ist: Die US-
Lebensmittelfirma OSI entlässt
in Schanghai 340 Beschäftigte
wegen eines Gammelfleisch-
skandals. In der Fabrik war abge-
laufenes Fleisch mit frischem
vermischt und an Imbissketten
geliefert worden. Außerdemwar
Ware mit abgelau-
fenem Haltbar-
keitsdatum
umetikettiert
worden. Ein-
fach eklig.

340



Dienstag, 23. September
Duisburg | Stadtentwicklung
Der seit den 1960er Jahren
sichtbare Strukturwandel hat
sein Ende noch nicht erreicht.
„Von Detroit lernen! – Mani-
fest für ein Recht auf Stadt im
Ruhrgebiet.“ Vortrag und Dis-
kussion, 19.30 Uhr, Syntopia,
Gerokstraße 2
Erdmannhausen | TTIP
Die „Berliner Compagnie“
spielt die Lobbyistenkomödie
„Stille Macht“. 20 Uhr, Halle
auf der Schray. Mehr unter
gentechnikfrei21.de
Mittwoch, 24. September
Hamburg | Arbeitgebertage
Die „Arbeitgebertage zum
Brennpunkt Betriebsrat“ sol-
len Personalchefs und Mana-
ger imsystematischenKampf
gegen Gewerkschaften, Be-
triebsräte und unbequeme
Beschäftigte schulen. „Für

mehr Organisierung, Streiks
und soziale Kämpfe – Kapita-
lismus abschaffen!“ Kundge-
bung, 17.30 Uhr, Kannengie-
ßerort/Pickhuben
Frankfurt a. M. | Krise
Linke Strategien in der Krise
des Kapitals. Infoveranstal-
tung und Diskussion über ei-
ne strategische Veränderung
sozialrevolutionärer Praxis.
Ab 19.30 Uhr, Café Exzess,
Leipziger Straße 91
Donnerstag, 25. September
Berlin | Road to Syria
Infoabendund Party der Initi-
ative „3433 – The Road to Sy-
ria“ mit Dokumentarfilm
„The beauty of Ayria“, Bühne
und Musik. Wer am Projekt
mitwirken möchte, kann hier
auf die Initiatoren der Aktion
zuzukommen. Ab 18 Uhr,
Mio’L, Muskauer Straße 15
3433theroadtosyria.com

Eigentlich sollte
Ceta am Freitag mit
allem Brimborium
paraphiert werden

BERLIN taz | Eine „neue Ära“ der
transatlantischen Beziehungen
versprach Kanadas Premiermi-
nister Stephen Harper noch vor
wenigen Tagen. Doch ob es dazu
kommt, ob also das Freihandels-
abkommenzwischenderEUund
Kanada namens Ceta wirklich
schon in trockenen Tüchern ist,
steht nach einemneuen Gutach-
ten der Bundesregierung in den
Sternen.

EigentlichsollteCetabeimEU-
Kanada-Gipfel am kommenden
Freitagmit allemBrimboriumin
Kanadas Hauptstadt Ottawa pa-
raphiert – und damit die Ver- Menschen zu misshandeln“, be-

klagt Mathias John, Rüstungsex-
perte bei Amnesty.

Der Bericht listetmehr als 130
Firmen aus der Volksrepublik
auf. Sie beliefern Polizei und Si-
cherheitsdienste in Ländern, die
nachweislich regelmäßig mit
unangemessener Härte gegen
ihre Bürger vorgehen und gegen
die Menschenrechtskonventio-
nenverstoßen, darunter die Poli-
zei in Ghana, im Senegal, in
Ägypten und inMadagaskar. Vor
zehn Jahren seien es gerade ein-
mal 28 chinesischeFirmengewe-
sen, heißt es im Bericht.

„Damit schüren diese Unter-
nehmen Menschenrechtsverlet-
zungen in aller Welt“, kritisiert
John. Manche dieser offen ge-
handelten Elektroschockgeräte,
Schlagstöcke und schweren Fuß-
eisen sind nach Angaben des Be-
richts so grausam und un-
menschlich, dass sie sofort ver-
boten werdenmüssten. Eine chi-
nesische Firma etwa stellt Ketten
her, die einen eisernen Halsring

mit Hand- und Fußfesseln ver-
bindet. Diese Ketten könnten le-
bensgefährlich sein, weil sie die
Atmung der Gefangenen behin-
derten und die Nervenstränge
zwischen Gehirn und Körper
lähmen. Eine andere Firma aus
China liefert Schlagstöcke, die
auf der gesamten Länge mit na-
gelähnlichen Metallspitzen ver-

sehen sind. Wie Anhänger der in
China verfolgten Sekte Falun
Gong berichten, werden sie auch
in chinesischen Gefängnissen
und Arbeitslagern eingesetzt.

Menschenrechtsverletzun-
gen stellen für Chinas Führung
keinen Grund dar, Länder nicht
mit Waffen und Folterwerkzeu-
gen zu beliefern. Im Gegenteil:

Neue Ware für die Folterkammer
WAFFEN Elektroschockgeräte und Schlagstöcke sind in China ein Exportschlager.
So würdenMenschenrechtsverletzungen gefördert, kritisiert Amnesty International

Mehr als 130 Firmen
aus der Volksrepublik
beliefern Polizei und
Sicherheitsdienste

AUS PEKING FELIX LEE

Seit der blutigen Niederschla-
gung der Proteste 1989 auf dem
Platz des Himmlischen Friedens
gibt es in Europa und den USA
ein umfassendes Verbot fürWaf-
fenlieferungen nach China. Dar-
auf ist die Volksrepublik schon
seit einigerZeitnichtmehrange-
wiesen.Denn längstproduzieren
die Chinesen ihre eigenen Waf-
fen. Nun ist die Volksrepublik
aber selbst zum Exporteur von
Waffen und Foltergeräten aufge-
stiegen – für einige besonders
brutale Ausrüstungsgegenstän-
degar zumgrößtenderWelt. Wie
aus dem jüngsten Bericht der
Menschenrechtsorganisation
Amnesty International und der
Omega-Research-Stiftung her-
vorgeht, boomt in China das Ge-
schäft mit Folterwerkzeugen.

„Immermehr chinesische Fir-
men profitieren von dem lukra-
tiven Handel mit Folterwerkzeu-
gen und Ausrüstungsgegenstän-
den, die lediglich dazu dienen,

Weil sie ihren eigenen Polizeiap-
parat ständig ausbaut und tech-
nisch aufrüstet, sieht sie im Ex-
port ihrer Ausrüstungsgegen-
stände ein lukratives Geschäft,
das ihre zumeist staatlichen Un-
ternehmen zusätzlich anspornt,
nocheffektivereGerätezuentwi-
ckeln.Chinahat indenvergange-
nen Jahren seine Militärausga-
ben und die für seinen Sicher-
heitsapparat massiv erhöht. Au-
ßer den USA gibt kein Land, das
so viel für neue Waffentechnik
ausgibt wie die Volksrepublik.

Amnesty und die Omega-Re-
search-Stiftung fordern nicht
nur von der chinesischen Füh-
rung einen Produktions- und Ex-
portstopp von Ausrüstungsge-
genständen, die einzig der Folter
und der Misshandlung dienen.
Sie richten ihren Appell auch an
Europa. In den meisten europäi-
schenStaatenstehenFolterwerk-
zeuge zwar auf denVerbotslisten
der Anti-Folter-Verordnung.
Trotzdem fänden sich noch im-
mer zahlreiche Schlupflöcher.

Fernöstliche Spezialität: ein Schlagstock mit Metallspitzen Foto: Robin Ballantyne/AI

Weiser der Ökobranche Foto: Archiv
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Manche Ältere sind nuancier-
ter. „Obama vertritt mich zu 50
Prozent“,meintder77-jährigeEu-
gene Buryfkim aus Wisconsin.
Der kanadischePremierminister
Stephen Harper sei offenbar
„noch schlimmer“ als die US-
Spitze. Der Kongress mache es
Obama schwer, sagt der aus
Akron in Ohio angereiste 31-jäh-
rige Polizist Isa Muhammad.
Auch andere sind enttäuscht

über ihre gewählte Vertretung:
„Ich konnte mir keinen Politiker
leisten. Also habe ich dieses
Transparent gekauft“, steht auf
einem Spruchband.

Viele haben ihre erste Klima-
katastrophe bereits erlebt. „Erin-
nert euch an ‚Sandy‘!“, warnt ein
New Yorker. Immer noch sind
nicht alle Schäden repariert, die
der Hurrikan 2012 verursacht
hat. „Sandy“ gilt als Vorge-
schmack darauf, was anderen
Küstenregionen droht.

Die Hunderttausenden in
Manhattan stehen in krassem
KontrastzudemeinsamenAlltag
vieler UmweltschützerInnen in
ihrenHeimatstaaten. Der 25-jäh-
rige Tyler Offerman und die 19-
jährige Noelle Wollery etwa erle-
ben in Kentucky, wie sowohl Re-

publikanerInnenalsauchDemo-
kratInnen bei den anstehenden
Halbzeitwahlen die Kohleförde-
rung und die Ölpipeline Key-
stone XL verteidigen.

Es ist die erste Demonstration
der Umweltbewegung in den
USA, in der es um alles geht: von
derAtombombebis zudenPriva-
tisierungen, vondenÖlpipelines
bis hin zur Eisschmelze. „Eine
Chance, uns zusammenzufin-
den“, nennenmanche diese Viel-
falt. Andere sehen darin „die Ge-
fahr, uns zu verlieren“.

„DerKapitalismus ist dieWur-
zel des Problems“, erklärt Raul
Vazquez. Der 32-jährige Sozialar-
beiter ist aus Puerto Rico ange-
reist. Er setzt auf „kämpfen“ und
auf „Präsenz zeigen“. Antikapita-
lismus zieht sich quer durch die
große Demonstration. Aber ge-
meinsame Forderungen, die
über eine Kritik an der Klimapo-
litik der UNO hinausgehen, feh-
len. Die DemonstrantInnen spü-
ren, dass ihre Bewegung erst am
Anfang steht.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Erste Schritte einer Bewegung
UN-KLIMAGIPFEL Viele der Hunderttausenden, die am Sonntag in New York einen radikalen
Wandel der Energie- und Klimapolitik forderten, sind zu Hause einsame StreiterInnen

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

„Demonstriert jetzt – oder
schwimmtspäter“,hateine junge
Frau auf ihr Transparent ge-
schrieben. Mehr als 300.000,
nach anderen Zählungen sogar
400.000 Menschen aus allen
Teilen der USA haben sich am
Sonntag für die erste Variante
entschieden und sind nach New
York gekommen. Das Kampag-
nennetzwerk Avaaz hatte vor
dem UN-Klimagipfel 2014, der
am Dienstag ebenfalls in Big
Apple stattfindet, weltweit zum
„People’s Climate March“ aufge-
rufen.

DieMenschen, die hier auf die
Straße gehen, wollen die Erhit-
zung des Planeten aufhalten. Sie
wenden sich gegen Fracking, ge-
gen Kohleförderung und gegen
Atomkraft. Sie verlangen nach
Sonnen- und Windenergie. Und
sie fordernTatenvondenVerein-
ten Nationen. Der Erfolg über-
trifft sämtliche Erwartungen.
Die OrganisatorInnen hatten auf
100.000 Menschen gehofft – so
viele wie vor fünf Jahren beim
Klimagipfel in Kopenhagen.

Dabei sind TeilnehmerInnen
aus allen Generationen, Landes-
und allen Bevölkerungsteilen.
Auch Prominente wie Leonardo
DiCaprio und Sting, diemit indi-
anischen Gegnerinnen der Teer-
sand-Ölförderung unterwegs
sind,undeinpaarPolitikerInnen
wie UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon, Exvizepräsident Al Gore
und die deutsche Umweltminis-
terin Barbara Hendricks laufen
ein Stück weit mit.

Am desillusioniertesten sind
die ganz Jungen. Ob sie sich von
ihrem Präsidenten Barack Oba-
ma klimapolitisch repräsentiert
fühlen? „No“, sagt die 20-jährige
Studentin Jess Moore aus Mis-
soula in Montana. Jeden Tag rol-
len 32 Kohlezüge mitten durch
ihre Stadt und bringen den fossi-
len Brennstoff, der das Klima
massiv belastet, in die Häfen an
der Westküste.

Auch die Jungen sind dabei: Weltweit machten 670.000 Menschen mit beim „People’s Climate March“ Foto: reuters

„Erinnert euch an
Hurrikan ‚Sandy‘!“
DEMOTRANSPARENT

aufzulösen. Da früher die Zinsen
weitaushöherwaren, istdasmit-
unter sehr lukrativ.

Nach Einschätzung von Ver-
braucherschützern könnten
zwei Drittel dieser Verträge in
Deutschland fehlerhaft sein. Für
Banken bergen sie ein Milliar-
denrisiko. Rund 850 Milliarden
Euro haben sie an Krediten für
denWohnungsbau ausgeliehen.

Wer jedoch seineBaufinanzie-
rung widerruft, benötigt eine
Anschlussfinanzierung – hier
scheinensichdieBankenzuweh-

ren. „Zunehmend mehr Kredit-
institute lehnen generell eine
Immobilienfinanzierung bei
Verbrauchern ab, die ihr Recht
auf Widerruf bei einer anderen
Bank oder Sparkasse wahrge-
nommen haben“, sagt Verbrau-
cherschützer Hartmut Schwarz
aus Bremen. Zu den Verweige-
rern zählt die Bremer Verbrau-
cherzentrale (VZ) unter anderem
AXA, Deutsche Bank, ING-Diba,
mehrereSparkassenunddiePSD
inMünchen.Diesehält eineKün-
digung „nach einer unverhält-
nismäßig langen Zeit“ für einen
Bruch der Vertragstreue. Andere
von der taz befragte Institute
wollen seit August gar keineUm-
schuldungen mehr finanzieren,
halten ihre Verträge für korrekt
oder ziehen sich auf Einzelfall-
entscheidungen zurück.

Mittlerweile beschäftigt sich
das Bundeskartellamt in Bonn
mit dem Fall. Ein Sprecher des
Amts sagteder taz, eshabeoffen-
sichtlich „irgendeine Form von
Kommunikation gegeben“. Doch
ein Nachweis sei schwierig, und
es sei fraglich, ob dies kartell-
rechtlich zu ahnden sei. Ob Er-
mittlungen aufgenommen wer-
den, sei noch nicht entschieden.
Branchenkenner weisen aber

Kreditverweigerer beim Häuslebau
FINANZEN Verbraucher, die ein Immobiliendarlehen widerrufen, finden nur schwer eine neue Bank.
Dabei sollen sich die Geldhäuser absprechen. Das ruft das Bundeskartellamt in Bonn auf den Plan

HAMBURG taz | Christian
Schmid-Burgk sitzt in seinem
Büro vor einer Wand – aus Kar-
tons. Akten zu rund 21.000 Fäl-
len reihen sich hinter ihm auf.
Der Jurist bearbeitet Baufinan-
zierungen in der Verbraucher-
zentrale Hamburg. Die Antrags-
flut in seinem Büro besteht aus
Widerrufenvon Immobiliendar-
lehen. Denn Formfehler bei der
Widerrufsbelehrung geben vie-
len Verbrauchern die Möglich-
keit, viele Jahre nach Vertrags-
schluss ihren Vertrag vorzeitig

darauf hin, dass es weiterhin ge-
nügend Banken gebe, die günsti-
ge Anschlussfinanzierungen
verkaufen.

DenAnstoß fürdieWiderrufs-
welle hatte zunächst ein Bericht
des ARD-Wirtschaftsmagazins
„Plusminus“ gegeben. DasMaga-
zin berichtete über hohe Ent-
schädigungsforderungen von
Banken bei vorzeitig beendeten
Immobilienkrediten – und dass
bei einer Vielzahl von Baudarle-
hendieWiderrufsbelehrung feh-
lerhaft sei. Dann dürfe die Bank
nicht einmal eine Vorfällig-
keitsentschädigung für entgan-
gene Zinsgewinne verlangen.

Viele verunsicherte Verbrau-
cher suchten nach der Ausstrah-
lung Hilfe. „Das sprengt alles,
waswirbisher erlebthaben“, sagt
etwa der Jurist Schmid-Burgk.
Niels Nauhauser von der VZ Ba-
den-Württemberg hat allein 600
Fälle indiesemJahrbearbeitet.Er
setzt auf Kompromisse, um den
Verbrauchern langwierige Ge-
richtsverfahren zu ersparen.
„Wir nutzen die Formfehler der
Banken, um die Vorfällig-
keitsentschädigung für die Kun-
den zu senken.“ Oft gelinge es,
die Entschädigungszahlung zu
halbieren. HERMANNUS PFEIFFER

Trautes Heim: Miniaturhäuser auf einer Messe in Thüringen. Die große
Version muss man sich erst mal leisten können Foto: Schutt/dpa

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

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Betonmauer aus Ignoranz
■ betr.: „Inklusion. Rollstuhlfahrer muss in der Heimat bleiben“,
taz vom 18. 9. 14

Ichweiß gar nicht, überwen ichmichmehr aufregen soll: über die
ignorante Landtagsverwaltung oder über die NRW-Piratenfraktion.
Letztere schreibt sich doch auf die Fahne,manwolle keine Unter-
schiede zwischenMännlein,Weiblein und nicht zu definierendem
Geschlechtmachen. Aber zwischen Behinderten undNichtbehin-
derten ziehtman offensichtlich die Trennlinie „anstrengend/un-
kompliziert“. Wenn die Fraktion sagt, sie halte sich da raus, heißt das
doch nichts anderes, als dass es ihnen zu anstrengend ist, sich für ih-
ren eigenen Fraktionskollegen starkzumachen.
Unddie Landtagsverwaltung rühmt sich,HerrnFrickeunter großem
finanziellen Aufwand eine eigeneDusche plus Toilette eingerichtet
zuhaben?Mir kommenvorRührungdie Tränen.Wenndie dafür kei-
ne Zuschüsse bekommenhaben, heißt das nichts anderes, als dass
sie die Schwerbehindertenquote in ihrenMitarbeiterreihennicht er-
füllen. Ja, dannmüssen sie eben ein bisschen in die Tasche greifen,
umdas im SGB IX sehr klar und eindeutig formulierte Recht umzu-
setzen.Wahrscheinlich fehlt es den Betreffenden für die Organisa-
tionZuständigen schlicht andernötigenFantasie, umsich zuüberle-
gen, wieman die erforderlicheUnterstützung organisiert.
Kleiner Tipp: Fragt dochmal bei Herrn Schäubles Teaman. Oder
fragt HerrnQuasthoff, wie der seine Reisen an all die Auftrittsorte
für seine Konzerte organisiert hat. Oder noch einfacher vielleicht:
Fragt doch einfachmalHerrn Fricke selber. Der lebt ja nicht erst seit
gesternmit seinerBehinderungundweißvermutlichambesten,wie
es gehen könnte. Schade, dass Stefan Fricke kapituliert hat, aber an-
gesichts dieser Betonmauer an Ignoranz kann ich ihn gut verstehen.
REGLINDE BEHRENDS, Berlin

Ein erschreckender Artikel
■ betr.: „Die neue Burger-Partei“, taz vom 19. 9. 14

Ein erschreckender Artikel, was Positionen einiger Führungsgrüner
betrifft, selbst wennmanhoffnungsvoll annimmt, die Zitate seien
völlig aus demZusammenhang gerissen.
Man könne demWähler nicht die Verantwortung zur Lösung globa-
ler Probleme aufbürden (v. Notz). Natürlich nicht! DerWähler gibt
schließlich seine Verantwortungmit demStimmzettel ab. Umdie
Problememüssen sichda schondie Eliten kümmern.Das ist einBild
von unmündigenUntertanen, das eher ins 17. Jahrhundert passt.
Und schließlich: Ein guter Grüner kaufe nicht notwendig imBio-
markt ein – auch Jäger, Burger-Esser und Porsche-Fahrer könnten
grüne Ziele teilen.Waswill uns das sagen?Dass es Bioprodukte auch
bei Aldi gibt? Oder dass es nicht zumgrünen Selbstverständnis ge-
hört, beimEinkauf aufNachhaltigkeit zu achten?Wofür stehen Jagd,
Burger, Porsche? Dassmannicht immer konsequent seinmuss (Bin-
senweisheit)? Dassmanmit gutemGewissen Porsche fahren kann,
wennmanzumBeispielnicht fliegt?UndwasFreiheit betrifft: Inwie
vielenKantinenhabe ich jedenTagdieFreiheit, einvegetarischesGe-
richt zu essen oder gar ein veganes? Undwas istmit den schwierige-
ren Themen? Präimplantationsdiagnostik? Sterbehilfe? Dawäre
eine Freiheitsdebatte wichtig. SILKEKARCHER, Berlin

Keine Erfindung der Neuzeit
■ betr.: „Wir haben die Absicht, eine Mauer zu errichten“,
taz vom 19. 9. 14

Das Errichten vonMauern ist ja keine Erfindung der Neuzeit, son-
dern kann auf eine langeHistorie zurückblicken. Seit den ersten
stadtähnlichen Siedlungenwurden diesemitmächtigen Stadtmau-
ern umgeben. Der erste inschriftlich überlieferte Bau einerMauer
außerhalb von Städten ist aus demmesopotamischen Zweistrom-
land bekannt. Der sumerische König Schulgi errichtete in seinem
37. Regierungsjahr im Jahr 2056 v. Chr. eine „Mauer des Landes“. In
die Annalen eingegangen ist dieserMauerbau, weil er dieses Regie-
rungsjahr nach demMauerbau benannte, eine Art Datum in der da-
maligen Zeit. Und einer seiner Nachfolger bautewiederumeine
Mauer, diesmal die „Amurriter“-Mauer, dienomadischeEthnienaus
demWesten undNorden fernhalten sollte.
HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Die Mauer muss weg
■ betr.: „Wir helfen nur uns selbst“, Kommentar von Lukas Wallraff,
taz vom 19. 9. 14

Die eigeneBetroffenheit ist die einzigeMotivation, die zumHandeln
taugt. Was denn sonst?Wennwir selber leiden, schaffenwir Abhilfe
und verstehen uns auf Lebensqualität. Aberwir bauenmit viel Fleiß
an derMauer zwischen uns, die wir nicht leidenwollen, und den an-
deren, die leidenmüssen. DieMauermussweg!
Manmuss für eine einfache Sache nicht so komplizierteWortewie
Betroffenheit oder so nebulösewieMitgefühl oder so gestelztewie
Empathie gebrauchen.Man sollte das einfach schöneWortMitleid
salonfähig und nicht verächtlichmachen.Mitleid bringt es ambes-
ten auf den Punkt.Wir sollten die Fähigkeit zumMitleid loben, för-
dern, stärken und als daswahrnehmen, was das tiefsteWesen des
Menschseins ist unduns glücklichmacht. Oder hilft es einerMutter,
die ihrKind zumSterbenweggebenmuss,wennman ihr sagt, sie sol-
le keinMitleid haben? In der öffentlichen Polemikwird uns dasMit-
leid – aus ebenso triftigenwie verwerflichenGründen – abtrainiert.
Wirmüssen es unsmühsamwieder antrainieren, umdiesemensch-
liche Fähigkeit wieder gebrauchen zu lernenwie unsereHände und
Füße. Dann helfenwir uns selbst.WALTER ZÜHLKE,Marburg

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

...............................................................Kampf ums Klima

■ Der Klimagipfel am 23. Septem-
ber in New York ist ein Sondergip-
fel der Vereinten Nationen einen
Tag vor Beginn der UN-Generalver-
sammlung (sieheSeite11)und nicht
zu verwechseln mit der UN-Klima-
konferenz COP20 im Dezember in
Lima.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) wird nicht vor Ort sein. Sie
folgt stattdessen einer Einladung
des Bundesverbands der Deut-
schen Industrie. Deutschland wird
vertreten von Umweltministerin
Barbara Hendricks (SPD).
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NACHRICHTEN

POLEN

Ministerpräsidentin
Kopacz vereidigt

AFGHANISTAN

Taliban lehnen
Einheitsregierung ab

KABUL | Die Taliban lehnen die
neue Einheitsregierung in Af-
ghanistan ab, die sie als Mario-
nette der USA bezeichnen. Die
Afghanenwürdennie die Einset-
zung von Aschraf Ghani als Prä-
sident und die Bildung dieser
Scheinregierungakzeptieren, er-
klärte ein Taliban-Sprecher am
Montag. Unter Vermittlung von
US-Außenminister John Kerry
hatten sich am Sonntag die bei-
den Präsidentschaftskandidaten
Abdullah Abdullah und Ghani
nach monatelangen Macht-
kämpfen auf die Bildung einer
Einheitsregierung geeinigt. (rtr)

TÜRKEI/GRIECHENLAND

Zwei Flüchtlinge
durch Schüsse verletzt

ATHEN | Zwei Flüchtlinge sind
durch Schüsse verletzt worden,
als sie am Montag mit einem
Schleuserboot aus der Türkei
nach Griechenland kommen
wollten. Wie die griechische Küs-
tenwache mitteilte, hatte ein Pa-
trouillenboot das Feuer auf das
Boot eröffnet, um dessen Motor
zuzerstörenundsodieSchleuser
zu stoppen. Die unter Deck und
hinter der Reling versteckten
Menschen seien vom Patrouil-
lenboot aus nicht sichtbar gewe-
sen. Zunächst war unklar, aus
welchem Land die Flüchtlinge
stammen. (dpa)

NIGERIA

115 Tote bei Einsturz
von Kirchenhaus

PRETORIA | Die Zahl der Toten
nach dem Einsturz eines Kir-
chengebäudes in der nigeriani-
schenStadt Lagos ist nachBehör-
denangaben am Montag auf 115
gestiegen, darunter 84 Südafri-
kaner.DasUnglückhatte sichvor
zehn Tagen ereignet. In demKir-
chengebäude waren einheimi-
sche und ausländische Gäste der
SynagogueChurchofAllNations
(Scoan) des populären Fernseh-
predigers T. B. Joshua unterge-
bracht. Nach Angaben von Ret-
tungskräften war das Gebäude
wohl durch den Bau zusätzlicher
Stockwerke überlastet. (afp)

HONGKONG

Unistreik für
Demokratie

HONGKONG | Aus Protest gegen
unzureichende demokratische
Reformen in Hongkong haben
TausendeStudentinnenundStu-
denten amMontag einen einwö-
chigen Streik begonnen. Sie boy-
kottierten in 24Hochschulender
chinesischen Sonderverwal-
tungsregion den Unterricht. Bei
einer Demonstration auf dem
Campus der Chinesischen Uni-
versität Hongkong forderten
Studenten von der kommunisti-
schen Führung in Peking, ihre
umstrittenen Pläne für die erste
Direktwahl inHongkongzurück-
zunehmen. (dpa)

Sarkozy noch Staatschef war. In
der Sendung sagte er immerhin,
er habe seit seiner Niederlage
„viel nachgedacht“ über seine
Fehler und dabei realisiert, dass
er als Staatschef zu viel alleine
habemachenwollen.Daswardie
Selbstkritik. Sonst wich er allen
Fragen zu seiner Bilanz entschie-
den aus. Auch zu den Justizaffä-
ren, die wie ein Damokles-
schwert über ihm hängen,
schwieg er. Sein Programm be-
schränkt sich vorderhand allein
aufseinePerson.Erbietet sichals
Retter an, hinter dem sich die
Partei und die Nation sammeln
soll.Mit demAlter – er ist jetzt 59
– sei er indes weiser geworden,
versicherte er. Er wolle jetzt über
alle ideologischen Trennlinien
hinaus das Land vereinen. In ei-
ner für ihndocheherungewöhn-
lichen Anwandlung von Nächs-
tenliebe möchte er auch seinen
innerparteilichenGegnernAlain
Juppé und François Fillon die
Hand reichen, weil sie ihm noch
„nützlich“ sein könnten. InWirk-

lichkeit hat Sarkozy, der sich zu-
nächst (nur) um den Parteivor-
sitz der konservativen UMP be-
wirbt, aber es natürlich auf die
Präsidentschaftswahlen von
2017abgesehenhat, in seinemei-
genen Lager allen etwaigen Riva-
len den „Krieg“ erklärt, kom-
mentiert Libération. Und andere

Motto: Das Programm bin ich
FRANKREICH Als
Alleinunterhalter
will Expräsident
Sarkozy auf die
politische Bühne
zurück. Seine
Anhänger sind
begeistert

AUS PARIS RUDOLF BALMER

NicolasSarkozyhatteseineRück-
kehr in die Politik zuerst und ex-
klusiv seinen Fans auf Facebook
angekündigt. Verständlich, hat
er doch dort nur „Freunde“. Ge-
teilter Meinung ist man dagegen
heute in Frankreich, nachdem er
amSonntagabend ineiner Spezi-
alsendung im Fernsehen die
Gründe seiner Ambitionen er-
klärt hat. Mehr als neun Millio-
nen Zuschauer haben seinen
Auftritt verfolgt. Sarkozy faszi-
niert noch immer als politischer
Alleinunterhalter, und er polari-
siert das Land in Pro und Kontra.
In seinem politischen Lager, das
er liebevoll besitzergreifend sei-
ne „Familie“ nennt, war die erste
Reaktion geradezu enthusias-
tisch. Laut dem Magazin L’Ex-
press begrüßen von den Sympa-
thisanten der konservativen
UMP 89 Prozent Sarkozys Rück-
kehr, und 86 Prozent von ihnen
wären auch für seine Präsident-
schaftskandidatur 2017. Von den
Franzosen insgesamt aber leh-
nen61ProzentSarkozyalsPartei-
chef der UMP und 63 Prozent
auch als Präsidentschaftskandi-
daten ab.

Den Medien ist vor allem auf-
gefallen, dass sich Sarkozy über-
haupt nicht verändert hat. La
Montagneglaubt, die Fernsehzu-
schauer hätten gemeint, aus Ver-
sehen eine Videoaufzeichnung
ausderZeit vor 2012 zu sehen, als

Ausgangssperre macht
immerhin Probleme sichtbar

gegangen, bisher unentdeckte
Ebola-Tote zu bergen und Er-
krankte einer Behandlung zuzu-
führen, sondern umAufklärung.
Daran liegt es vermutlich,
dass keine einheitlichen
Zahlenvorliegen. Von 70
bisher nicht registrier-
ten Toten und 150 neu-
enFällenwaramMontag
die Rede, nachdem zuvor
von über 90 „neuen“ Toten
berichtet worden war. Die Zahl
der Ebola-Toten in Sierra Leone
insgesamt stieg laut Regierung
von Donnerstag bis Sonntag von
474 auf 501; UN-Angaben zufolge
waren es davor aber schon 537,
wenn nicht gar 562.

Auf genaue Zahlen kommt es
allerdings weniger an als darauf,
die Epidemie in den Griff zu be-

kommen. Was hat die Aufklä-
rungskampagnehierzubeigetra-
gen? Ebun James-Dekam, Gene-
ralsekretär des Rates derKirchen
von Sierra Leone, berichtet über
seinen Besuch am Sonntag: „Sie
sagten, sie hätten einen halben
TagTrainingbekommen; sie ent-
schuldigten sich, dass sie kein
Thermometer dabei hatten; sie
zeigten uns, wie man sich die
Hände mit Seife wäscht; sie ga-
ben uns ein Stück Seife; sie erin-
nerten uns daran, dass wir ande-
renMenschennichtdieHandge-
ben oder sie berühren sollten;
und sie sagten, wir sollten in be-
lebten Orten langärmlige Klei-
dung tragen. Sie sagten auch,wir
sollten uns die Hände nicht mit
Bleichmittel waschen, weil das
Krebs verursacht. Das war ein
gravierender Irrtum.“ Denn nur
eine Chlorbleichmittelmi-
schung beim Händewaschen tö-
te den Virus tatsächlich ab.

Gegenüber Journalisten be-
stätigten diverse Sierra Leoner,
dieTeamsseienzwarvollerguter
Absichten gewesen, aber hätten

auf präzise Fragen oft keine
Antwort gehabt. Den-
noch: Überhaupt auf die
Menschen zuzugehen,
sei besser als nichts.
UndSierra LeonesRe-

gierungweiß jetzt genau-
er, welche Probleme am

größten sind. „Wir brauchen
mindestens 5.000 Betten für
Ebola-Infizierte, mehr Labore,
die sofort Ebola-Tests durchfüh-
ren können, und natürlich Fach-
personal“, erklärte der deutsche
Salesianerbruder und Jugend-
zentrumsleiter LotharWagner in
Sierra Leones Hauptstadt Free-
town. DOMINIC JOHNSON

SIERRA LEONE Regierung zieht positive Bilanz ihrer
drakonischen Ebola-Strategie. Aber nicht alles lief

Begeistert von sich selbst: Nicolas Sarkozy nach Verlassen des TV-Senders am Sonntagabend in Paris Foto: ap

Nachfolgerin von Donald Tusk: Ewa
Kopacz Foto: dpa

Die Konfliktparteien hatten
amWochenendevereinbart, eine
30 Kilometer breite Pufferzone
im Kampfgebiet einzurichten
und dafür Geschütze mit einer
GrößevonmindestenszehnZen-
timetern jeweils um 15 Kilome-
ter zurückzuziehen.

Artilleriesysteme mit einer
größerenReichweitesollensogar
noch weiter wegbewegt werden.
Die Vereinbarung verbietet zu-
dem Flüge von Kampfflugzeu-
gen über das Konfliktgebiet hin-
weg.

Lyssenko sagte am Montag,
zwar hätten die Rebellen mit
demRückzug schwerer Artillerie
begonnen, dieser sei aber „nicht
so massiv, wie wir erwartet hat-
ten“. Er hoffe, dass die Aufständi-
schen „demBeispiel der ukraini-
schen Soldaten folgen werden“.

Unterdessen hat ein für Russ-
land bestimmtes französisches
Kriegsschiff eine zehntägige
Trainingsfahrt mit 200 russi-
schen Marinesoldaten absol-
viert. Die „Wladiwostok“, deren
ursprünglich für den Spätherbst

Räumung der Pufferzone beginnt
UKRAINE Regierungssoldaten und Rebellen ziehen schwere Geschütze von der Front im Osten ab.
Ein französisches Mistral-Kriegsschiff absolvierte eine Übungsfahrt mit russischen Soldaten

KIEW/ST. NAZAIRE ap/afp | Die
ukrainischen Konfliktparteien
haben mit dem vereinbarten
Rückzug schwerer Artillerie von
der Front im Osten des Landes
begonnen. Regierungssoldaten
und auch die prorussischen Se-
paratisten hätten damit ange-
fangen, schwere Geschütze zu
verlegen, teilte der Sprecher des
Nationalen Sicherheitsrats, An-
drej Lyssenko, am Montag in
Kiew mit. Der Rückzug ist ein
wichtiger Schritt bei der Umset-
zung der Waffenruhe.

geplante Lieferung wegen der
Ukrainekrisevorerst aufEis liegt,
kehrte in derNacht zuMontag in
den französischenAtlantikhafen
Saint-Nazaire zurück. 200 weite-
re russische Soldaten sollen bei
einer zweiten Übungsfahrt des
Hubschrauberträgers vom Typ
Mistral abWochenmitte geschult
werden. Die französische Regie-
rung hatte die umstrittene Liefe-
rung der „Wladiwostock“ an
Russland Anfang September an-
gesichts der eskalierenden Uk-
rainekrise vorerst gestoppt.

WARSCHAU | In Polen hat Ewa
Kopacz offiziell ihr Amt als Re-
gierungschefin angetreten. Prä-
sident Bronislaw Komorowski
vereidigte die bisherige Parla-
mentspräsidentin amMontag in
Warschau als Nachfolgerin von
Donald Tusk, der als EU-Ratsprä-
sident nach Brüssel wechselt. Als
Aufgaben der neuen Regierung
nannte Komorowski mit Blick
auf den Euro-Beitritt „die Stär-
kung von Polens Platz in der Eu-
ropäischenUnion“. FürdenEuro-
Beitritt, für den es bisher kein
Datumgibt,mussdieVerfassung
geändert werden. (afp)

sucht. Die Revanche aber bean-
sprucht er für sich. Wenn es ihm
jetzt gelingt, die Partei zu über-
nehmen und 2017 Präsident-
schaftskandidat zu werden, geht
die Rechnung auf. Derzeit könn-
te sich die Linke nicht einmal
mehr für eine Stichwahl gegen
Marine Le Pen qualifizieren.

Dennoch dürfte es beim
ComebackmehrHindernisse ge-
ben,alsSarkozyselbstmeint. Sei-
ne Kritiker von links und rechts
werden ihm seine Bilanz vorhal-
ten. Während seiner Präsident-
schaftsindFrankreichsSchulden
um600MilliardenEurogewach-
sen, die Steuerlast ist um 28 Mil-
liarden gestiegen. Nicht alle in
der UMP haben zudem verges-
sen, dass wegen der Mehrausga-
ben für seine Präsidentschafts-
kampagne die Partei am Rande
des Ruins stand und eine Kollek-
teorganisierenmusste. Zudieser
Finanzierung läuft eine gericht-
liche Untersuchung, und das ist
nur eine von zehn.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Zu den Justizaffären,
die wie ein Damokles-
schwert über ihm
hängen, schwieg er

Zeitungen warnen diese inter-
nen Gegner schon vor der
„Dampfwalze“ Sarkozy.

Natürlich kann er dazu die
Schwäche seines Erzfeinds Fran-
çois Hollande ausnützen, dem er
bereits prophezeit, er werde „ge-
teert und gefedert enden“. Hol-
lande hat er bereits abgehakt,
denwürde „sogar eine Ziege“ be-
siegen, spottet er voller Rach-

„Sie sagten, sie hätten
einen halben Tag
Training bekommen“
KIRCHENLEITER ÜBER DIE EBOLA-TEAMS

BERLIN taz | Drei Tage komplette
landesweiteAusgangssperre–ei-
ne so drakonische Maßnahme
hat noch kein Land gegen Ebola
ergriffen. Aber was hat das in Si-
erra Leone am Freitag, Samstag
und Sonntag gebracht? Mög-
lichst viele neu entdeckte Ebola-
Kranke sind ja nicht wirklich als
Erfolg auszugeben.

30.000 Freiwillige, aufgeteilt
in Teams von je vier, schafften es
an den drei Tagen immerhin,
„über 75 Prozent“ aller 1,5 Millio-
nen Haushalte in Sierra Leone
aufzusuchen, so die Regierung.
Es sei nicht in erster Linie darum

EBOLA-
TAGEBUCH
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Andrew Kesson, 36, mit seinem
kleinen Sohn vor einer großen
steinernen Wandtafel, ge-
schmückt mit Flaggen, darunter
auch eine große schottische. Ver-
welkte Blumen und ein leeres
Kerzenglas liegen am Boden.
Hier wurde 1305 der Schotte Wil-
liam Wallace auf brutalste Art
hingerichtet, als Strafe für des-
sen erfolgreichen Kampfzug ge-
gen das englische Heer. Die Hin-

richtung machte Wallace zum
Märtyrer. „Ich wollte meinem
Sohn einfachmal diesen histori-
schen Ort zeigen“, meint Kesson,
dessen eigene Familie aus den
schottischenHighlands stammt.

Besondere schottische Nato-
nialgefühle empfinde er nicht,
sagt er. Neben ihm macht ein
Mittvierziger Fotos, Ruairi
O’Conchui aus Irland. „Das Er-
gebnis des Referendums betrübt

mich“, gesteht er. „Wallacewar ei-
ne Inspiration für alle nach Un-
abhängigkeit strebenden Men-
schen. Aber jetzt haben die
Schotten ihre Chance vertan.“
Deswegen hat es ihn heute zu
diesemDenkmal gezogen.

Solche Gedanken findet der
ehemalige Glasgower Gerard
McLean, 46, völlig übertrieben.
Er spricht von einer „Unabhän-
gigkeitsmasche“, denn „Schotten
schieben alles, was nicht klappt,
auf die Engländer“. McLean lebt
seit 1989 in London. Jetzt, sagt er
inBezugaufDavidCameronsAn-
kündigung, auch für England
mehr Selbstbestimmungsrecht
einzufordern könnte England
und nicht Schottland die erste
unabhängige Nation Großbri-
tanniens werden.

Für Ann Robertson aus Kil-
winning in Nordayrshire ist das
VereinigteKönigreicheinBeweis
für historische Erfolge trotz ve-
hementer Differenzen zwischen
denNationen. „DasNein imRefe-
rendum war eine Zustimmung
für die Vorteile der Vereinigung“,
findet die 34-Jährige. Vor zwölf
Jahren zog sie der Karriere zulie-
be nach London. Die Probleme
Schottlands hätte Hollyrood, der
Sitz der schottischen Autono-
mieregierung, mit den bereits
bestehenden Befugnissen
durchaus in die Hand nehmen
können, behauptet sie.

Wie schottisch sind die Schot-
ten? Die meisten Mitglieder der
Londoner Königlich Schotti-
schen Volkstanzgesellschaft
(RSCD), Inbegriff schottischer
Folklore in London, seien Nicht-
schotten, gab jetzt der Vorsitzen-
de dieses Verbands bekannt. Er
selbst eingeschlossen.AuchPfar-
rer Majcher bestätigt, dass ein
guter Teil seiner „schottischen“
Kirchengemeinde nicht mehr
aus Schotten besteht.

Nur wenig nationale Romantik
GROSSBRITANNIEN Schotten, die in London leben, durften am Referendum über die
Unabhängigkeit des Landes nicht teilnehmen. Ihre Einstellung ist zumeist probritisch

lem auf der Suche nach Arbeit.
Mehr als 750.000Schotten leben
derzeit in England, die meisten
davon in London.

Abstimmen durften sie am
vergangenen Donnerstag beim
Unabhängigkeitsreferendum
nicht – stimmberechtigt waren
nur Bewohner Schottlands. Es
gibt keine erkennbaren schotti-
schen Gegenden in London. Die-
se Kirche hier sei „Schottland in
London“, sagt Alex Ritchie, 60,
der neben demPfarrer steht und
dieHälfteseinesLebenshier lebt.
„Wir sind ein Exportland von Ta-
lenten“, behauptet Pfarrer Ma-
jcher und nennt William Pater-
son (1858–1719), den Mitbegrün-
der der Bank of England, als Bei-
spiel.Aberwieschottisch istman
noch nach 30 Jahren in London?
Alex Ritchie findet, er ist und
bleibt Schotte. Beim Fußball un-
terstützt er Schottland. Er be-
fürchtet, dass Großbritannien
sich bald in separate National-
staaten aufspalten könnte.

In der Nähe des Londoner
FleischmarktesSmithfieldssteht

Regierung und Rebellen
unterzeichnen Abkommen

SANAA rtr/ap | Nach schweren
Kämpfen in Jemens Hauptstadt
Sanaa haben schiitische Huthi-
Rebellen und Vertreter der ver-
schiedenen politischen Fraktio-
nen ein Abkommen für einen
WaffenstillstandunddieBildung
einer Einheitsregierung unter-
zeichnet. Kurz zuvor trat Minis-
terpräsident Mohammed Basin-
dwa zurück und machte so den
Wegfrei füreineneueRegierung.
Dieser sollen Experten angehö-
ren, die auch aus den Reihen der
Huthi kommen.

Das Abkommen sieht vor,
dass die Technokraten-Regie-
rung binnen einemMonat gebil-
det wird. Sie soll Wirtschaftsre-
formen anstoßen, den Militär-
und Sicherheitsapparat umbil-
den und die umstrittene Treib-
stoff-Preiserhöhung zurückneh-
men. Zudem gilt ab sofort eine
Waffenruhe. Sie soll einen
Schlussstrich unter die tagelan-
gen Kämpfe in Sanaa ziehen, bei
denen mehr als 100 Menschen
getötet wurden.

Die Waffenruhe wurde am
Montag zunächst eingehalten.
Wenige Stunden zuvor sorgte ei-
neMeldungder amtlichenNach-
richtenagentur Saba für Verwir-
rung: Regierungschef Moham-
med Salem Bassindwa habe sei-
nen Rücktritt erklärt, hieß es am
Sonntag. Doch das Büro von Prä-
sident Abed Rabbo Mansur Hadi
wusste davon nach eigenen An-
gaben nichts. Auch auf der Pres-

sekonferenz, bei der das Abkom-
men verkündet wurde, klärte
sich der Fall nicht auf. Der UN-
Sondergesandte Jamal Benomer
zitierte aber aus der Friedensver-
einbarung, der Chef der neuen
Regierung dürfe „nicht zu ir-
gendeiner politischen Partei“ ge-
hören. Bassindwa wurde im Feb-
ruar 2012 nach dem erzwunge-
nen Rücktritt von Präsident Ali
Abdullah Saleh Ministerpräsi-
dent. Er stand in der Kritik, weil
er die drängenden Probleme des
Landes nicht in den Griff bekam.

DemChaoswar die Einnahme
strategischwichtigerEinrichtun-
gen durch Huthi-Rebellen vor-
ausgegangen. Sie brachten am
Sonntag zunächst das Verteidi-
gungsministerium und die Zen-
tralbank, einen Militärstütz-
punkt sowie die Imam-Universi-
tät in ihreGewalt.AmVortaghat-
ten sie bereits das Gebäude des
Staatsfernsehens besetzt. Bei
den tagelangen Kämpfenmit re-
gierungsnahen sunnitischenMi-
lizen wurden mehr als 140 Men-
schen getötet. Tausende flohen
aus ihren Häusern.

In den meisten Fällen seien
die von den Rebellen gehaltenen
Gebäude inzwischen jedochwie-
der an die Militärpolizei oder an
mit Huthi besetzten Volksgremi-
enübergebenworden, sagtenBe-
hördenvertreter. Ein Beamter
des Verteidigungsministeriums
meldete, die Lage in der Behörde
sei wieder „normal und stabil“.

JEMEN Die Übereinkunft sieht eine Waffenruhe
und die Bildung eines neuen Kabinetts vor

China, Indien, Brasilien und
Russland–habenseitden letzten
gescheitertenVerhandlungsrun-
den noch keine verbesserten Po-
sitionen vorgelegt.

Die Regierungschefs Chinas,
Indiens und der EU-Führungs-
macht Deutschland nehmen
nicht einmal an dem Gipfel teil.
Bundeskanzlerin Merkel trifft
sich heute stattdessen mit dem
Vorstand des Bundesverbandes
der deutschen Industrie (BDI).

Bereits seit letztenFreitagver-
handeln die Außenminister der
sechsUN-VetomächteUSA,Russ-
land, China, Frankreich und
Großbritannien sowie Deutsch-
lands in New Yorkmit ihrem ira-
nischen Amtskollegen über das

für spätestens Ende November
angestrebteAbkommenüber Te-
herans Atomprogramm. Fort-
schritte gab es amMontag keine
– und das ist auch in den nächs-
ten Tagen nicht zu erwarten.
Denn sowohl die USA als auch
der Iranhaben ihre Positionen in
den letztenWochenverhärtet. Zu
einem Treffen von US-Präsident
Barack Obamamit seinem irani-
schen Amtskollegen Hassan
Ruhani – von dem sich viele Beo-
bachter einen Durchbruch er-
hofft hatten – soll es zumindest
nach bisherigen offiziellen Ver-
lautbarungen aus Washington
und Teheran nicht kommen. Ja
nicht einmal zu einem Hand-
schlag, wie noch bei der letztjäh-

Große Worte, mangelnder Wille
VEREINTE NATIONEN Zahlreiche brennende Probleme stehen auf der Tagesordnung der
UNO-Generalversammlung, doch für Durchbrüche und substanzielle Lösungen fehlt die Bereitschaft

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die weltweiten Klimademons-
trationen am Wochenende ha-
ben es gezeigt: So viel Hoffnung
der Zivilgesellschaft auf die Ver-
eintenNationenwar schon lange
nicht mehr. Doch die Erwartun-
gen an den New Yorker „Klima-
gipfel“ dürften enttäuscht wer-
den. Ebenso wie alle Hoffnun-
gen, dass das Treffen der Regie-
rungschefs und Außenminister
aus den 193 UN-Staaten in den
nächsten Tagen Durchbrüche
oder auch nur relevante Fort-
schritte erbringt im Streit über
das iranische Atomprogramm
oder für die Bekämpfung des
„Islamischen Staates“ und von
Ebola.

Den „Klimagipfel“ hatte Ge-
neralsekretär Ban Ki Moon nach
dem weitgehenden Scheitern
der letztenVerhandlungsrunden
über einen Nachfolgevertrag für
das Kioto-Klimaschutzabkom-
men einberufen. Zugleich er-
nannte Ban die frühere irische
Regierungschefin und ehemali-
ge UN-Hochkommissarin für
Menschenrechte, Mary Robin-
son, zu seiner Sonderbeauftrag-
ten für den Klimaschutz.

Doch alle für das Zustande-
kommen eines verbindlichen
Abkommens zur Reduzierung
der CO2-Emissionen unverzicht-
barenAkteure–dieUSA,Kanada,
die EU sowie die Bric-Staaten

rigen Generalversammlung. Da-
her ist auch nicht zu erwarten,
dass die Delegationen aus Was-
hington und Teheran eine Koo-
peration bei der Bekämpfung
der Terrormilizen des „Islami-
schen Staates“ vereinbaren.

Präsident Obama wird in sei-
ner Rede vor der Generalver-
sammlung zwar für die „globale
Allianz“ gegen den „Islamischen
Staat“ werben, der bislang rund
40 Staaten angehören. Um ein
formales, völkerrechtlich saube-
res UN-Mandat für militärische
Schläge gegen die IS-Milizen im
Irak sowie künftig auch in Syrien
wollen sich die USA und ihre Al-
lianzpartner allerdings erst gar
nicht bemühen. Die US-Regie-
rung hält die Resolution 1263 des
Sicherheitsrates vom12. Septem-
ber2001,aufderenBasisseitdem
der „Krieg gegen den Terroris-
mus“ geführt wird, für eine aus-
reichende völkerrechtliche
Grundlage für den Kampf gegen
den IS.

ImKampf gegendas Ebola-Vi-
rus wolle die UN „jetzt die Füh-
rung übernehmen“, hatte Gene-
ralsekretär Ban letzteWoche ver-
kündet. In der nächsten Woche
solle bei einem„ranghohenTref-
fen“ in New York „ein globaler
Maßnahmenplan skizziert wer-
den“. Konkrete Details sind nicht
bekannt. Bislang haben lediglich
dieUSAzusätzlicheFinanzmittel
in Aussicht gestellt.

Wäscheleine in einem Auffanglager für syrische Flüchtlinge: Von New York
ist nichts zu erwarten Foto: reuters

Als Folklore auf der Westminster Bridge immer noch gern gesehen und
auch gehört: der schottische Dudelsackpfeifer Foto: Toby Melville/reuters

„Schotten schieben al-
les, was nicht klappt,
auf die Engländer“
GERARD MCLEAN

AUS LONDON

DANIEL ZYLBERSZTAJN

Die hölzerne Tür führt in das im
Jahre 1711 eröffnete Kirchenge-
bäude der schottischen Crown
Court Church in London und
steht heute mitten im Londoner
Theaterviertel. Die Gemeinde
von Pfarrer Philip Majcher geht
auf die Vereinigung Schottlands
mit England im Jahre 1603 zu-
rück. Seit dieser Zeit wandern
SchottennachLondonein,voral-
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it ihrem Vormarsch auf die
kurdische Stadt Kobane im
NordenSyriensforderndieMi-

lizen des Islamischen Staats die Welt
heraus. Dutzende Dörfer haben die
Dschihadisten erobert, die Stadt ist
von drei Seiten eingekeilt, mehr als
Hunderttausend syrische Kurden
sind aus Angst vor einem Massaker
über die Grenze in die Türkei geflo-
hen. Das Szenario vom August, wo es
nach dem Vormarsch der IS-Milizen
im Nordirak zu einer Massenflucht
von Jesiden aus der Region Sindschar
kam, scheint sich zuwiederholen.

Diese Herausforderung lässt die
Welt enger zusammenrücken. US-Au-
ßenminister Kerry hat zu einer „glo-
balen Kampagne“ gegen die IS-Mili-
zenaufgerufen,dieauchvonRussland
und Saudi-Arabien unterstützt wird.
Nach den USA fliegt jetzt auch Frank-
reichLuftangriffegegenIS-Stellungen
im Nordirak. Und selbst mit ihrem
langjährigen Gegner, dem Iran, zie-
hendieUSA an einemStrang, umden

M
IS-Vormarsch zu stoppen. Der Kampf
gegen den sogenannten Islamischen
Staat wird aber nur dann erfolgreich
sein, wenn es gelingt, einen Keil zu
treiben zwischen die sunnitische
Mehrheit zwischen Euphrat und Tig-
ris und den Kämpfern des Islami-
schenStaats, die sichzugroßenTeilen
aus ausländischen Söldnern rekrutie-
ren. Das ist aber eher eine politische
als eine militärische Aufgabe, für die
esRückhalt ausBagdadbraucht.

Die andere Frage ist,wie sichdie IS-
Milizen in Syrien bekämpfen lassen,
ohne zugleich den syrischenDiktator
Assadzustärken.Derbietet jetztauch,
nichtganzuneigennützig,denUSAim
Kampf gegen die IS-Milizen seineHil-
fe an. Man darf nicht vergessen, dass
es erst sein rücksichtloses Vorgehen
gegen seine Gegner war, die den
Dschihadisten in Syrien den Boden
bereitethat.DochimSchattendespla-
kativen IS-Terrors fällt es ihm leicht,
sichalsdaskleinereÜbeldarzustellen.
Der Tag SEITE 2
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DANIEL BAX ÜBER DIE MASSENFLUCHT SYRISCHER KURDEN IN DIE TÜRKEI
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DiekleinerenÜbel

existische Kackscheiße!“ Mit sol-
chen Aufklebern verzieren Femi-
nistInnen gernmal das eine oder

andere sexistische Plakat in Deutsch-
land.Viel zuwenig ist dasdenFrauen-
organisationen Deutschlands, sie for-
dern ein gesetzliches Verbot sexisti-
scherWerbung.

Ein zwiespältiges Gefühl stellt sich
angesichts dieser Forderung ein. Na-
türlich geht einem der ganze sexisti-
sche Kramauf die Nerven. Und sicher
beeinflusst – neben vielem anderen –
auch Werbung das Geschlechterbild,
das diese Gesellschaft zeichnet. Und
den reflexhaften Vorwürfen des „Tu-
gendterrors“ und der staatlichen Be-
vormundung kann der Staat ruhig
mal etwas entgegnen: Ja, Sexismus
geht nicht in Deutschland. Flagge zei-
gen, Signal setzen.Vonwegen liberal –
alles egal:Nein, ist es ebennicht.

Esgibt abereinpraktischesundein
grundsätzliches Problem. Das prakti-
sche:Wer definiert, was sexistisch ist?
Ist Ironiedannauchverboten?Zudem

S
will derGesetzentwurf auchnochalle
Stereotype gleichmitverbieten: auto-
fahrende Männer und Hausfrauen?
Dawirdes absurd.

DasgrundsätzlicheProblem:Sexis-
mus kannman nicht verbieten. Nicht
nur die Werbung, die ganze Gesell-
schafthateinesexistischeGrundströ-
mung, Frauen werden überall abge-
wertet. Dagegen hat man mit einem
Werbeverbot noch überhaupt nichts
unternommen.ImGegenteil,manhat
nureinenAusdruckdesProblemsver-
schwinden lassen.Das Problemsexis-
tische Gesellschaft ist dann aber im-
mer noch da. Dagegen hilft nur: Auf-
decken,sichempören,kämpfen.Pink-
stinksträgtmitdemGesetzentwurfzu
dieser Debatte bei, das ist schön. Aber
kommen wird das Gesetz nicht, und
das ist kein Beinbruch. Denn sexisti-
sche Kackscheiße benennen ist wich-
tiger, als sie einfach nur schweigend
per Gesetz zu versenken. Sie dampft
nämlichnochüberall.
Inland SEITE 6

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

HEIDE OESTREICH ÜBER DISKRIMINIERENDE WERBUNG
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Sexismus ist inuns allen

Nicht nur die Werbung, die ganze Gesellschaft
hat eine sexistische Grundströmung

b 300.000 oder 400.000 Men-
schen am Sonntag durch New
York zogen, ist letztlich ein De-

tail. Entscheidend ist, dass ihre uner-
wartet starke Demonstration gegen
den Klimawandel das beste Signal ist,
das seit langer Zeit aus den USA
kommt.Sie isteineRückkehrderZivil-
gesellschaft. Eine zukunftsorientierte
politischeBotschaft.Nachmehralsei-
nem Jahrzehnt von nach innen ge-
kehrtem Wundenlecken, von Ein-
schüchterungen und von Kriegen ge-
gendenTerror ist dasviel.

Die Mehrzahl der DemonstrantIn-
nen waren Kleinkinder, als in New
York die Türme einstürzten. Sie sind
aufgewachsen mit Angstkampagnen
vor den angeblich drohenden Gefah-
ren und mit PolitikerInnen, die eine
menschengemachte Klimaerhitzung
leugnen. Diese jungen Demonstran-
tInnen haben die Propaganda durch-
schaut. Aber auch für die vielen Älte-
ren markiert die Demonstration ei-
nenWendepunkt,andemvielevonih-

O
nen aus jahrelanger Resignation und
Zynismusaufgetaucht sind.

Der „People’s Climate March“ hat
den Blick über den nationalen Teller-
randderUSAhinaus geöffnet. DieDe-
monstrantInnen haben sich mit den
Ländern befasst, die als erste unterge-
henkönnten;mitdemweltweitenGe-
schäftmit Kohle, Öl undGas; undmit
den multinationalen Konzernen, die
es bestimmen. Und sie haben es als
Teil einer internationalen Bewegung
getan, die gleichzeitig rund um den
Planetenaufder Straßewar.

FürdiePolitikerInnen,dieseit Jahr-
zehnten mehr reden als handeln, ist
die Machtdemonstration von New
YorkeinAuftrag.Das solltennichtnur
die mehr als 125 Staats- und Regie-
rungschefInnen,diesichamDienstag
in New York zu einem neuen „Klima-
gipfel“ treffen, berücksichtigen. Son-
dern auch Bundeskanzlerin Merkel,
die es an dem Tag wichtiger findet,
zumBDI statt zurUNOzugehen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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DOROTHEA HAHN ÜBER DIE NEW YORKER DEMONSTRATION GEGEN KLIMAWANDEL
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Bestes Signal ausdenUSA
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ereits am Freitagmorgen däm-
merte es vielen Schotten, dass
sie wieder mal hereingelegt
worden waren. Vor dem Refe-

rendum über Schottlands Unabhän-
gigkeit am Donnerstag versprachen
die Parteichefs der Tories, Liberalde-
mokraten und der Labour Party voll-
mundig „devo max“ – also die größt-
mögliche Übertragung der Macht auf
das Regionalparlament in Edinburgh.
Deshalb sagten 55 Prozent der Schot-
ten Nein zur Unabhängigkeit.

Prompt modifizierte der britische
Premierminister David Cameron sei-
ne Zusage: Weitere Selbstbestim-
mungsrechte für Schottland kämen
nur im Rahmen einer Reform des
Wahlsystems in Westminster infrage.
Wenn die Schotten mehr Macht wol-
len, sollen ihreUnterhaus-Abgeordne-
ten nicht mehr bei Themen mitreden
dürfen, die England betreffen.

Cameron knickt vor Rechten ein

Damit hat Cameron die schottische
Debatte flugs zu einem britischen
Wahlkampfthema gegen die Labour
Party umgebogen. Labour-Chef EdMi-
libandkanndiesenVorschlagnichtan-
nehmen,dasweißauchCameron.Soll-
te Labour überhaupt die britischen
Parlamentswahlen im Mai gewinnen,
dann nur knapp – darauf deuten je-
denfalls die Meinungsumfragen hin.
In dem Fall wäre die Partei im Unter-
haus auf ihre schottischen undwalisi-
schen Abgeordneten angewiesen.
Dürften die bei englischen Themen
nicht mehr mitstimmen, könnte Mili-
band sein Kabinett auf einen Außen-
und einen Verteidigungsminister be-
schränken.AlleanderenBereichewür-
den entweder von den Regionalparla-
menten in Edinburgh, Cardiff undBel-
fast entschieden oder – bei englischen
Themen – von den Tories, die im Un-
terhaus die Mehrheit hätten.

Wie soll man jetzt noch eine Über-
einkunft finden zwischen den ver-
schiedenen Protagonisten, die alle-
samt völlig unterschiedliche Interes-
sen haben? Immerhin geht es ja um
das Fortbestehen des Vereinigten Kö-
nigreichs und die Form, die es haben
soll. Der Streit zwischen Cameron und
Milibanddominierte amWochenende
die Berichterstattung, Schottland war
da längst indenHintergrundgetreten.
Miliband monierte, dass Cameron es
riskiere, die „Koalition für das Verei-
nigte Königreich“, die das Referendum
inSchottlandgewonnenhatte, gerade-
wegs wieder zu zerstören.

Es ist erbärmlich,wie schnell Came-
ron vor seinen rechten Hinterbänk-
lern eingeknickt ist. Die wiederum

B
treibt die Angst vor dem Rechtsaußen
Nigel Farage von der United Kingdom
Independence Party (Ukip). Der be-
stimmt nun die Agenda, denn er
schürt die englischen Ressentiments
gegen weitere Selbstbestimmungs-
rechte und mehr Geld für die Schot-
ten.

Cameron agiert, als ob es das Recht
der Tories wäre, die (ungeschriebene)
britische Verfassung nach eigenem
Gutdünken zurechtzubiegen und den
Staat im Interesse einer einzigen Par-
tei zu organisieren. Für die Absicht,
sein Versprechen an die Schotten
plötzlich mit der Bedingung zu ver-
knüpfen, dass die schottischen Unter-
hausabgeordneten zu Parlamentarie-
ren zweiter Klasse degradiert werden,
gibteseinenBegriff:Gerrymandering.

Der Name kommt von Elridge Ger-
ry, dem ehemaligen Gouverneur von
Massachusetts, der 1812dieWahlkreise
in einer Weise einteilte, die einem
Wahlbetrug gleichkam. Der Wahlkreis
Essex im Nordosten des US-amerika-
nischenStaates sahschließlichwieein
Salamander aus, deshalb hieß Gerrys
Gaunertrick zunächst „Salamande-
ring“. Das geprellte Stimmviehmeinte
jedoch, dass dem Gouverneur für die-
se Unverschämtheit ein Denkmal ge-
setzt werden müsse, und fortan hieß
eine solche Praxis Gerrymandering.

Der „Liebesbrief“ von 215 promi-
nenten Engländern, der die Schotten
zum Verbleib im Vereinigten König-
reich bewegen sollte, war ebenfalls ei-
ne zynische und egoistische Aktion.
Der Brief ist von Dan Snow initiiert
worden, dessen Stiefvater fast 400
Quadratkilometer Land in Schottland

besitzt. Camerons Stiefschwiegervater
besitzt ebenfalls große Ländereien in
Schottland. Keiner der Unterzeichner
hatte sich früher um Schottland ge-
kümmert.

Das Problem von Labour

Die Labour Party hat sich mit ihrem
Engagement gegen die Unabhängig-
keit keinenGefallen getan. Sie hat sich
vor Camerons Karren spannen lassen,
weil die Tories in Schottland so ver-
hasst sind, dass eine Einmischung der
Ja-Seite Zulauf verschafft hätte. Nun
steht man da wie ein begossener Pu-
del. Es fällt auch auf Labour zurück,
dass die Zusagen nicht eingehalten
werden. Darüber hinaus macht es bei
den englischen Wählern einen
schlechten Eindruck, wenn die Partei
gegen englisches Selbstbestimmungs-
recht argumentiert. Das hat Cameron
glänzend hinbekommen.

Doch dieser „föderale Ansatz“ kann
nicht funktionieren, wenn ein Teil
85 Prozent des Landes ausmacht und
die restlichen 15 Prozent auf die ande-
rendreiTeileverteilt sind, zumal jaEn-
gland keine homogene Einheit, son-
dern ein extrem zentralisierter Staat
ist: Es gibt London und den reichen
Südosten, und es gibt den durch Dein-
dustrialisierung, Privatisierung und
niedrige Löhne gebeutelten Norden.

Die Anhänger der schottischen Un-
abhängigkeit haben zwar das Referen-
dum verloren, aber dank Camerons
Taktiererei ist das Thema keineswegs
„für eine Generation abgehakt“, wie
sich der britische Premierminister zu-
nächst gefreut hatte.

Es ist einerseits einedemografische
Frage,denndieGenerationüber65hat
mitdeutlicherMehrheit gegendieUn-
abhängigkeit gestimmt, doch darüber
hinaus hat die SNP (Scottish National
Party) – früher eine kleine nationalis-
tische Partei – es geschafft, zu einem
Sammelbecken progressiver Kräfte zu
werden und auch Immigranten anzu-
locken. Das ist Labour schon lange
nichtmehr gelungen.

Nach dem Referendum schoss die
Mitgliederzahl der SNP in die Höhe:
Am Wochenende traten fast 10.000
neue Mitglieder in die Partei ein, ins-
gesamt sind es nun gut 35.000. Auch
die Grünen und die Socialist Party, die
ebenfalls für die Unabhängigkeit ein-
traten, verzeichneten erheblichen Zu-
lauf. Das Interesse an Politik und der
Wunsch nach Unabhängigkeit sind al-
so keineswegs abgeebbt – im Gegen-
teil. Wenn morgen noch mal gewählt
würde, ginge das Referendum dank
der gebrochenen Versprechen durch.

RALF SOTSCHECK

Nur ein Etappensieg
REFERENDUM Geschickt hat der britische Premier Cameron die Schotten
ausgetrickst. Doch die Jüngeren werden weiter für die Abspaltung kämpfen

Die Scottisch National
Party hat es geschafft,
zu einem Sammelbecken
progressiver Kräfte
zu werden

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

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

Ralf Sotscheck

■ Irland-Korrespondent der taz, der
auch für Großbritannien zuständig ist.

Gerade erschien von
ihm „Türzwerge

schlägt man nicht:
Von englischer Löf-
feldiät und irischer
Unzucht“ (Edition

Tiamat 2014).

Foto: Wolfgang Borrs
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heit heißt. „Ich gehe gern auf die
Straße, könnte springen vor Er-
leichterung. Auch wenn die
Angst vor Uniformen noch im-
mer da ist“, sagt er und lässt den
Blick durch die Wohnküche
schweifen. Kein Geschirr steht
herum, alles ist ganz ordentlich,
auch die Unterlagen neben dem
Computer und die paar Ausga-
ben einer Studie über Gewalt ge-
genMenschenmiteineranderen
sexuellenOrientierung sind säu-
berlich aufeinandergeschichtet.
Die hat er mitgebracht, um Öf-
fentlichkeit herzustellen, zu in-
formieren über die latente Ge-
walt, der er und seineMitstreiter
ausgesetzt sind, aber eben auch
über seinen eigenen Fall.

Eingesperrt, vergewaltigt

„2007 wurde ich von mehreren
Polizeibeamten festgenommen,
geschlagen, gefoltert und
schließlich ineineZellemit57 In-
sassen geworfen.“ In der Zelle
wurde ermehrfach vergewaltigt.
Er ist sich sicher, dass die Polizis-
ten wusste, was ihm im Gefäng-
nispassierenwürde.Bisheute ist
keiner der Täter für dieseVerbre-
chen verurteilt worden.

Ein Indiz für das nicht funkti-
onierende Justizsystem in dem
mittelamerikanischen Land und
die weit verbreitete Homopho-
bie. Honduras hat eine vom Ma-
chismo geprägte Gesellschaft.
Schon Velásquez’ Vater, ein

schenrechtsorganisationen 168
Homosexuelle in Honduras er-
mordet – nurwenige dieserMor-
de wurden aufgeklärt. Es herr-
sche, so kritisierten LGTB-Orga-
nisationen wie „Kukulcá“ bei ei-
nem Protestmarsch Ende Juli,
Straflosigkeit in Honduras.

Auch heute noch sind es die
Polizisten in Tegucigalpa, die
DonnyReyesVelásquezdiegröß-
ten Probleme bereiten. „Ich bin
der erste schwule Honduraner,
der Anzeige gegen die Polizei ge-
stellt hat.“ Doch warum die Poli-
zei nicht in das Büro von „Arcoi-
ris“ kam, als im September zwei-
mal in einer Woche eingebro-
chenwurde,wirdnicht ermittelt.
Kameras, Computer und Fest-
platten wurden gestohlen, so-
dass die Organisation erst ein-
mal arbeitsunfähigwar. Die Spu-
rensucher des zuständigen Re-
viers hätten kein Benzin, um zu
kommen, hieß es lapidar.

Von der Polizei ignoriert

Das war nicht das erste Mal, dass
die Behörden Velásquez igno-
rierten. Im Juli 2012wurdeervon
einemKillermit derWaffe durch
mehrere Straßen von Tegucigal-
pa gejagt. Da hatte er schon ein-
maldasGleichezuhörenbekom-
men. „Es fehlt der Wille von Poli-
zei und Politik, uns zu schützen“,
lautet seine Einschätzung. Die
deckt sich mit der von Men-
schenrechtsorganisationen wie

dem „Komitee der Familien von
Verhafteten und Verschwunde-
nen“ (Cofadeh) aus Tegucigalpa.
Doch Donny Reyes Velásquez ist
einer,dernichtnachlässt. „Rebel-
lieren gegen die Straflosigkeit“
ist seine Devise. „Wie soll sich
sonst etwas ändern?“, schiebt er
hinterher.
Immer wieder sind Aktivisten in
den letzten Jahren ermordet
worden. Erik Martínez, Anwalt,
Journalist und Sprecher der
LGTB-Bewegung, war einer, den
Velásquez gut kannte. Am 8. Mai
2012wurdeer stranguliert aufge-
funden. Donny Reyes Velásquez
kennt viele solcher Fälle. Siewar-
ten auf ihn.

Für ihn ist klar, dass er zurück-
geht.Nächstes Jahr imMaiwill er

Der Unerschrockene
ZUFLUCHT Donny Reyes Velásquez kämpft in Honduras für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle. Dafür wurde
er beleidigt, verfolgt und im Gefängnis vergewaltigt. Für ein Jahr lebt er nun in Hamburg in Sicherheit

VON KNUT HENKEL

Eine Wohnung am Rande des
Hamburger Schanzenviertels.
Dritter Stock, Altbau, Wohnkü-
che, Schlafzimmer,CafésundRe-
staurants sind um die Ecke. Den
meisten, die hier wohnen, geht
es gut im Leben. Donny Reyes
Velásquez kam, als es ihm nicht
gutging. ImMaidieses Jahreshat
dieHamburger Stiftung für poli-
tischVerfolgte ihnmit einemSti-
pendium nach Deutschland ge-
holt,weil seinLeben inHonduras
zu gefährlich geworden war. Er
ist einer der prominentesten Ak-
tivisten für Lesben, Schwule, Bi-
und Transsexuelle (LGBT) in
Honduras. 2003 hat er die Orga-
nisation „Arcoiris“ mitgegrün-
det, zuDeutschRegenbogen. „Ar-
coiris“ will den Schwulen, Les-
ben, Bi- und Transsexuellen eine
Stimme geben.

Nun sitzt Velásquez in seiner
Wohnungundversucht,mitdem
Computer klarzukommen. 38
Jahre ist er alt, sein dunkles Haar
wird langsamdünn, erwirktmü-
de, aber entschlossen. Sein Rech-
ner ist die Brücke zu seinem
Freund in Honduras, doch er hat
keine spanische, sondern eine
deutsche Oberfläche. Also
kämpft sich Donny fluchend
durch dasMenüundverfolgt aus
der Ferne, was in Honduras pas-
siert. In Deutschland musste er
zuerst einmal lernen,was Sicher-

in Tegucigalpa seine Arbeit wie-
der aufnehmen. Das Rückflugti-
cket liegt schon nebenan im
Schlafzimmer.Dannwird erwie-
der Straftaten gegen Schwule,
Lesben, Bi- und Transsexuelle
dokumentieren, Beweise sam-
meln, Anwälte löchern und im-
mer wieder die Polizei. Auch sei-
nen eigenen Fall wird er nicht zu
denAkten legen, sondern alle ju-
ristischen Mittel ausschöpfen,
um Polizei und die Täter zur Re-
chenschaft zu ziehen. Das kostet
Kraft. Doch seit der Vergewalti-
gung steht seine Familie hinter
ihm. Er weiß, warum er durch-
hält: „Für die jungenHomosexu-
ellen, die weinend bei mir am
Schreibtisch saßen.“ An den will
er zurück, denn Hamburg ist für
ihn nur ein Ort, um Kraft zu
schöpfen, um sich in Sicherheit
neu zu orientieren und um Un-
terstützung zu suchen.

Genau das ist der Sinn des Sti-
pendiums. Eine Auszeit von der
Verfolgung will die Hamburger
Stiftung den derzeit vier Gästen
bieten, die sich in ihren Heimat-
ländern für Demokratie und
Menschenrechte eingesetzt ha-
ben und deswegen verfolgt wur-
den. Bei Donny Reyes Velásquez
zeigt das schon Wirkung. Die
dunklen Uniformen der Polizei
bringen ihn auf Hamburgs Stra-
ßennichtmehrausderRuhe. Zu-
rück in Tegucigalpa könnte sich
das wieder ändern.

Demonstration von LGBT-Aktivisten zum Internationalen Tag gegen Homophobie in der Heimatstadt von Velásquez, Tegucigalpa Foto: Edgard Garrido/reuters
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JUGENDMEDIEN

Antimigrantisch
Beim Websender Jungend-TV er-
klären Kinder und Jugendliche in
antisemitischem, verschwörungs-
theoretischem und fundamentalis-
tischem Ton die Weltlage. Hinter
dem Sender steckt ein Schweizer
Sektenführer, der sich von den „Sys-
temmedien“ missverstanden fühlt.
Jugendschützer ermitteln SEITE 18

THEATER IN HAMBURG

Postmigrantisch
Zwei Theaterstücke in Hamburg ar-
beiten mit Texten zu Migration und
Flüchtlingen von Elfriede Jelinek.
„Die Schutzbefohlenen“ am Thalia
lässt wütende Monologe von Flücht-
lingen selbst vortragen, „Strahlen-
de Verfolger“ am Schauspielhaus
zeigt das Leben von deutschen Aus-
wanderern in Brasilien SEITE 15

Schuster, hat ihn, als er acht oder
neun Jahre alt war, vor seinen
Brüdern als „Maricón“, als
Schwulen, beschimpft. Damals
wussteVelásqueznur, dass er an-
ders war, dass er keinen Bock auf
Fußball und Raufen hatte. Viele
Menschen aus der Stadt Cholo-
ma, an deren Rand die Familie
lebte, haben ihn damals schlecht
behandelt. Nur die Großmutter
beschützteden Jungen,dermeist
außenvorwar,wenndieanderen
spielten. „Zu Hause fühlte ich
mich nicht wohl. Mit 15 bin ich
abgehauen, in den Norden, Rich-
tung USA.“

Damals war das noch nicht so
gefährlich wie heute. Trotzdem
hatte Velásquez Glück. Ein Kfz-
Mechaniker inMexikonahm ihn
auf, bevor er weiterzog und bei
der Erdbeerernte im Süden der
USA Geld verdiente. Mit 20 Jah-
ren ging er zurück nach Hondu-
ras. Eine Ausbildung wollte er
machen und stieß zur schwulen
Bewegung in Tegucigalpa. „Alles
fand im Verborgenen statt, in
privaten Bars, in geheimen Dis-
cos, und wenn die Polizisten uns
erwischten, haben sie uns ver-
prügelt“, erinnert er sich.

Trotzdem: „Ich habe mich da-
mals entschieden, mich öffent-
lich als Schwuler zu outen und
mein Gesicht für die Organisati-
on herzugeben.“ Einfachwar das
nicht für Velásquez. Zwischen
2009und2014wurden lautMen-

Donny R. Velásquez Foto: K. Henkel

Homophobie
in Honduras
In den vergangenen
fünf Jahren
wurden in dem
Land 168 Homo-
sexuelle ermordet.
Der Machismo
zieht sich durch
die ganze Gesell-
schaft. Schon
als Neunjähriger
wurde Velásquez
von seinem Vater
als „Maricón“,
als Schwuler,
beschimpft
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„Sozialdemokraten provozieren ist Jürgen Trittins Lieblingstätigkeit“, witzelt Gabriel (r.) F.: Thomas Trutschel/Photothek

timmt es, dass die Schotten
so geizig sind?“, fragt mich
ein deutscher Kumpel.

„Shhh!“, sage ich, und sehemich
panisch um, ob ihn jemand ge-
hörthat.WirsindineinerKneipe
am Referendumsabend. Später
werden wir den Livestream der
Ergebnisse sehen.

Um uns herum gibt es eine
Million Schotten, die alle sehr
geil auf die Unabhängigkeit
Schottlands sind. Von den gan-
zenschottischenExpatsinBerlin
habe ich keinen einzigen gefun-
den, der gegen die Unabhängig-
keit ist. Ich bin mir nicht sicher,
ob es nur daran liegt, dass es in
Berliner Expat-Kreisen nicht sa-
lonfähig war, das zuzugeben.
Vielleicht haben sie weniger
Angst vor finanziellen Proble-
men. Vielleicht siedeln aber
auch gerade die aus, die sich so-
wieso nicht zu England zugehö-
rig fühlen.

DieSchotten,dieummichhe-
rum sitzen, reden über Vergan-

S
genheitundZukunftvonSchott-
land. Sie reden leise, wütend,
verbittert, würdevoll. Sie reden
über ihre Unterdrückung durch
die Engländer. Manche von ih-
nenwerdenregelrechtpoetisch.

EsgibtnichtsGeileresaufdie-
ser Erde als einen poetischen,
wütenden Schotten. Diese Spra-
che – so sexy und melodisch. Es
entspannt, ihnen zuzuhören.
AndereinderKneiperedenauch
poetisch,sagenaberdazwischen
sehr oft, dass die Engländer Fot-
zen sind. Das ist auch geil, aber
nicht ganz so entspannend. Sie
sagen Sachen wie: „Ab morgen
werden wir nicht mehr von den
englischen Fotzen in Westmins-
ter regiert!“

DieganzeZeitdenkeich:„Jetzt
weiß ich, wie es sich anfühlt, ein
weißer Mann zu sein – total
schrecklich!“ Man weiß, dass es
stimmt, dass man sich schuldig
fühlen soll, dafür, dass man die
Leute so böse unterdrückt hat –
bei mir sind es die Schotten, bei

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

EXPAT-SCHOTTEN IN BERLIN WOLLTEN DIE UNABHÄNGIGKEIT UND WURDEN BITTER ENTTÄUSCHT. MUSS MAN SICH DESWEGEN SCHULDIG FÜHLEN?

Was soll derGeiz?

weißenMännern die ganzeWelt
–, und man fühlt sich schuldig.
Aber immer wieder kommtmir
der Gedanke: „Ich habe dich
doch gar nicht unterdrückt! Ich
habe niemanden unterdrückt!
Was kann ich denn dafür?
Nichts!“

Tief inmirweiß ichnatürlich,
dass das nicht der Punkt ist, und
fühle mich sogar noch schuldi-
ger als zuvor. Ein schottischer
Bekannter spendiert mir einen
Whiskey und sagt, wenn die
Schotten die englischen Fotzen
morgen nicht loswürden, setze
erniewiedereinenFußindieses
Land, nicht mal für die Beerdi-

gung seiner Eltern. Ich sehe ihn
an, lächele, nicke und denke:
„Gott seiDank,dass icheinbrau-
nes Mädchen geworden bin! Ich
könnte diese Schuld nicht jeden
Tagaushalten.“

Jetzt ziehe ich den deutschen
Bekannten raus auf den Bürger-
steig. Wir rauchen und diskutie-
ren leise, ob die Schotten geizig
sind oder nicht. Ich erzähle ihm
von der schottischen Mama ei-
ner Freundin, die immer Toilet-
tenpapiervonderArbeitgeklaut
hat. „EswarTeil ihrerLebensphi-
losophie“,erkläre ich.„Siehatge-
sagt: Die klauen dir das Leben
weg, du das Toilettenpapier und
ein paar Kugelschreiber. Und
immer, wenn du bei ihr aufs Klo
gegangen bist, hat sie gerufen:
„Keine Sorge, benutz so viel Toi-
lettenpapier, wie du willst! Ich
zahle sowiesonichtdafür!““

Mein deutscher Bekannter
sieht verwirrt aus. „Also eher
nicht?“, fragt er. „Ja, würde ich
auch sagen.“ „Ehernicht.“

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN
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Foto: privat

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
DenizYücel
Besser

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

towurde tausendfachgeteilt, das
Mädchen als „Slane Slut“ be-
kannt – und erhielt Massen an
beleidigendenKommentarenim
Internet.

„München kotzt“ möchte sich
abgrenzen von dem Prollverhal-
ten der Wiesngänger. Es findet
großen Anklang bei linken
Wiesngegnern, die das Oktober-
fest nicht zuletzt als sexistisch
kritisieren. Eine Hasskampagne,
wie sie gegen das Mädchen von
dem Festival stattfand, fänden
die Macher bestimmt nicht gut.

Trotzdem machen sie genau
das Gleiche wie die Person, die
damals das Foto des Mädchens
geschossenhat: Sie fotografieren
Betrunkene in entwürdigenden
Posen oder bei sexuellen Hand-
lungen, um sich dann über sie
lustig zumachen.

Und zeigen damit, dass die
Lust amBloßstellen anderer kein
Alleinstellungsmerkmal von
RTL2 und der Vorzeigesexisten
im Internet ist: Fast jeder kann
sich an der Entwürdigung frem-
der Menschen erfreuen. Solange
er sichnur selbst auf einermora-
lisch höheren Ebene fühlt. LAM

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Brechreiz, Linke und Fotos

ünchen kotzt: Eine
einfache Wahrheit
während des Okto-
berfestes. Und eine

Internetseite. Auf dieser sam-
meln ein paar engagierte Foto-
grafen jedes Jahr die diskreditie-
rendsten Bilder betrunkener
Wiesnbesucher. In erster Linie
gibt es auf muenchenkotzt.de zu
bestaunen: sehr viele Menschen
beimKotzen.Diverse volltrunke-
ne Frauen mit hochgezogenem
Rock. Und Pärchen beim Sex am
Rande des Oktoberfests. Verpi-
xelt sind die Bilder teilweise so
schlecht, dass auch die kurzsich-
tige Omi Friede nach der dritten
Augenoperation ihre Enkelin
noch erkennenwürde, wie sie da
halbnackt und volltrunken auf
der „Kotzwiesn“ umherhüpft.

Diskreditierende Fotos be-
trunkenerMenschen findetman
überall. 2013wurde eine 17-Jähri-
ge dabei fotografiert, wie sie auf
einem Festival öffentlich zwei
TypeneinenBlowjobgab.DasFo-

M

■ WAS SAGT UNS DAS? Beginn der
Wiesn-Zeit.Undwie jedesJahr feiern
alle den Blog „München kotzt“

„Sozialdemokraten zu provo-
zieren ist Jürgen Trittins neben-
berufliche Lieblingstätigkeit“,
witzelt Gabriel. Über dessen Vor-
würfe gegen ihn als Energiemi-
nister fegt er mit gespielter Em-
pörung hinweg. Zur Behauptung
etwa, er habe ein „Faible“ für
Braunkohle: „Ich habe ein paar
Faibles im Leben“, versichert
Gabriel, „aber die gehören nicht
indieseVeranstaltung.“DenVor-
wurf, die Große Koalition brem-
se die Energiewende aus, wischt
er als „populistisch“ beiseite.

Trittin teilt in seinemBuch al-
lerdings nicht nur gegen die
schwarz-rote Bundesregierung
aus. Er skizziert ein grundsätzli-
cheres politisches Dilemma, das
auch die Grünen betrifft. Die po-
litischenMehrheiteninDeutsch-
landhaben sichverschoben. Rot-
Grün imBund ist Geschichte. Al-
ternativen? Relevante Teile der
Linkspartei wollten lieber „beim
Modell der Veränderung durch
Opposition im Parlament blei-
ben“, schreibt Trittin. Zu
Schwarz-Grün fällt ihm ein Jahr
nach den erfolglosen Sondierun-

genmit Merkel und Seehofer im
Bund nach wie vor kein nettes
Wort ein. In seiner solchen Koa-
lition würde „die ökologische
Transformation mit den Kräften
der Beharrung gemeinsam am
runden Tisch verabredet“, wet-
tert Trittin. „Ökologisch wäre
Schwarz-Grün eine Verlänge-
rung der institutionalisierten
Mutlosigkeit und Beharrung, re-
präsentiertdurchAngelaMerkel,
veredelt durch das unverbindli-
che Bio-Siegel einer entmutigten
grünen Partei.“ Da die SPD der-
zeit nur die Union als Koalitions-
partner habe, drohe die Große
Koalition zur ständigen Einrich-
tung zu werden und mit ihr ein
politisches „Biedermeier 2.0“.

Den Machtmenschen Gabriel
allerdings scheint das nicht halb
so zu betrüben wie Trittin. Er re-
giert – unter den schlechten
Möglichkeiten ist das gerade die
beste. Was aus Trittin noch wer-
den könne, wird er gefragt. „Der
kann alles“, antwortet Gabriel.
Kanzler gehe rein rechnerisch
nicht. „Das wäre aber auch das
einzige Hindernis.“

Der könnte auch Kanzler
ORTSTERMIN SPD-Chef Sigmar Gabriel schmeichelt dem Grünen Jürgen Trittin bei dessen
Buchvorstellung. Dabei warnt „Stillstandmade in Germany“ vor der Großen Koalition

Keine Frage:
Hier klopft
der Sieger
dem Verlierer
auf die Schulter

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Jürgen Trittin weiß gerade nicht,
wo er hingucken soll. Neben ihm
gießt der Vizekanzler eimerwei-
se Lob der klebrigeren Sorte aus.
„Ichschätze JürgenTrittinaußer-
ordentlich“, charmiert Sigmar
Gabriel. Humorvoll, klug, offen
sei dieser Politiker. Fair. Kollegi-
al. Außerordentlich verlässlich.
EinLinker,aberkeinDogmatiker.
Die Serie schmeichelnder Attri-
bute des einen Ex-Umweltminis-
ters über den anderen Ex-Um-
weltminister nimmt gar kein En-
de mehr. Trittin blättert mecha-
nisch in seinem druckfrischen
Buch. Hier und da rutscht ihm
ein verlegenes Grinsen raus.

Die beiden Niedersachsen
kennensichseit24 Jahren.Sie lie-
fen sich 1990 über den Weg, da
war Gabriel gerade frisch für die
SPD in den Landtag geprescht.
Trittin sei damals schon Europa-
minister gewesen, er selbst noch
„ein Jungspund“, tiefstapelt Gab-
riel. KeineFrage:Hierklopftheu-
te der Sieger dem Verlierer auf
die Schulter. Schließlich sitzt der
SPD-Vorsitzende seit der Bun-
destagswahlals stellvertretender
Regierungschef an den Schalthe-
beln der Macht, Trittin hingegen
hat sich nach seinem Rückzug
von der Fraktionsspitze der Grü-
nen die Rolle als graue Eminenz
angeeignet undplötzlich Zeit für
andere Dinge. Bücher zum Bei-
spiel.

Gabriel hat diese Zeit eigent-
lichnicht,dennochgibterandie-
sem Montagmorgen den beflis-
senen Rezensenten. Ein Jahr
nach der Bundestagswahl ist
Trittins Buch „Stillstandmade in
Germany“ erschienen. Es ist ein
Plädoyer gegen die Große Koali-
tion, die nicht zum „Dauerzu-
stand“ werden dürfe – also auch
eine Attacke auf Gabriel.

Der nimmt es sportlich. Die
Überzeugung, es stets besser zu
können als alle anderen, dürfte
der Merkel-Stellvertreter
schließlich auch von sich selbst
kennen.

Ein Miau für
den Präsidenten

Im Mai, als die Krim annektiert
war und eigentlich alles gut lief,
plagtenWladimirPutinzweiSor-
gen. Erstens: Die Kinder Russ-
lands sahen zu wenige Zeichen-
trickfilme und vernachlässigten
sodie russischeKultur. Zweitens:
Drei verwaiste Sibirische Tiger
sollten in die Freiheit entlassen
werden. Putin kümmerte sich
persönlich darum, diese Proble-
me zu lösen. Trickfilme und Ti-
ger liegen ihm am Herzen. Er
fuhr nach Sibirien und entließ
dieTigeraus ihrenKäfigen.Dann
sagte er zu, einen neuen Sender
zu schaffen, der ausschließlich
russische Produktionen zeigt.
Soyusmultfilm soll der Sender
heißen– sowiedas legendäre so-
wjetische Animationsstudio.

Doch ganz beruhigte ihn das
nicht, und er schuf zum 50. Jubi-
läum der russischen Gutenacht-
sendung „Spokoinoi Nochi, Ma-
lyshi!“ (GuteNacht, Kinder!) eine
eigene Figur. Die Sendung läuft
seit 1964 und hat sich seither
kaum verändert. Es gibt einen
Moderator, ein Gutenachtlied,
Tierfiguren. Ferkel, Hase, Rabe,
Hund und Bär. AmMontag wur-
de das Geheimnis über die Iden-
tität der von Putin entworfenen

Figur gelüftet, die ab Ende Okto-
ber Teil der Sendung sein soll: Es
ist ein Tiger namens Mur. Mur
wie murlikat (schnurren) oder
wie Amur, die Region, in der der
Sibirische Tiger lebt, oder wie
MUR, das Kürzel der Moskauer
Kriminalpolizei.

Letztere Bedeutung inspirier-
te die Russen zu weiteren Ideen
für Figuren: der kleine Luchs
Omon (eine besonders aggressi-
ve Einheit der russischen Poli-
zei), das Bärlein Vatnik (ein über-
auspatriotischer Prolet) oder der
kleine Doberman Ogpu (Vorgän-
ger des KGB).

Ob Putin Luchse oder Dober-
männer auch so gernmag? VMO

ARTENSCHUTZ Putin liebt große Katzen und entwarf
für die Gutenachtsendung eine Tigerfigur

So sieht Mur aus Foto: Archiv
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Ausgewandertes deutsches Wesen: Musiker Hermann Schucher (Yorck Dippe) ist einer der brasiliendeutschen Heilsbringer Foto: Klaus Lefebvre/Schauspielhaus

VON SIMONE KAEMPF

Integration ist Ausgrenzung.Was
steht anderes hinter den Forde-
rungen nach harmonischem
Miteinander, gegenseitigem Re-
spekt und Anpassungsfähigkeit,
als dass die Flüchtlinge, die Euro-
pas Außengrenzen überwinden,
sich Regeln unterwerfen müs-
sen? Regeln, die intransparent
bleiben und gerade nicht auf das
beschworene Miteinander zie-
len. Zynismus, natürlich. Durch
den muss man in Elfriede Jeli-
neks Theaterstück „Die Schutz-
befohlenen“, das nach der Eröff-
nungspremiere beim Festival
Theater der Welt in Mannheim
nun auf demSpielplan desHam-
burger Thalia Theaters steht.

Die österreichische Autorin
verleiht darin Flüchtlingen eine
Stimme. Denjenigen, die mit ih-
rem Wunsch nach Sicherheit,
Menschenwürde, Wohlstand auf
ein politisch-bürokratisches Sys-
tem stoßen. Das mehrstimmige
Textkonvolut ist aufgeladen mit
zeitlosenMotivenausderAntike,
aber auchmit vielen Realitätsbe-
zügen: Die Toten im Mittelmeer
vor Lampedusa, Asylsuchende,
diebei ihrenProtestversuchenin
die Kirche flüchten wie 2012 in
Wienoder 2013 inHamburg.Und
immer wieder formiert sich im
Gedankenstrom ein Flüchtlings-
chor, der bittet, fleht, polemi-
siert, aber mit seinen Appellen
ans Menschsein wie gegen un-
sichtbare Mauern anspricht.

Lampedusa-Gruppe
auf der Bühne

In der Inszenierung von Regis-
seur Nicolas Stemann am Thalia
Theater Hamburg wird die Mau-
er zum bestimmenden Bild. Ein
Stacheldrahtzaun fährt hoch,
Die Bühne verwandelt sich in ei-
neGrenzanlage.AlsHauptakteu-
re lesen die Schauspieler den
TextwieaufeinerProbe,übertra-
gen ihn mit einigem Anlauf in
weitere Spielszenen. Stark wer-
den die Bilder, wenn sie zwi-
schen leblosen Körpern herum-
steigen, diewie Tote auf der Büh-
ne liegen:MigrantenundAsylbe-
werberausHamburg,Schwarzaf-
rikaner, Pakistaner oder Afgha-
nen, auch Frauen darunter.

Stemann hatte bereits in
Mannheim eine Gruppe von
Flüchtlingen gecastet, als die In-
szenierung beim Theater-der-
Welt-Festival zum ersten Mal ge-
zeigt wurde. Das Unbehagen, ob
weiße europäische Schauspieler
überhaupt für afrikanische
Flüchtlinge sprechen können,
hatte ihn kurzfristig auf die Idee
gebracht. Richtig ausgereift
wirkt ihr Einsatz in Hamburg je-
doch nicht. 28 Flüchtlinge sind
beteiligt, darunter 16 der „Lam-
pedusa-Gruppe“, die im vergan-
genen Jahrmit italienischenVisa
nach Deutschland kam und de-
ren Bleiberecht in Hamburg un-
geklärt ist. Auf der Bühne bilden
sie nun eine Art Flüchtlingschor,
werden von Hilfspaketen bom-
bardiert oder schlüpfen in Lei-
chensack-ähnliche Trainingsan-
züge. Einige von ihnen sprechen
kurzeBotschaften indieKamera,
formulieren in gebrochenem

Englisch, leise, man versteht sie
kaum. Die Schüchternheit wirkt
authentisch. Doch ihr Auftritt
bleibt weit zurück hinter der
Wut, dieaus JelineksText spricht.

Stemannhat schonoft gezeigt
wieman Jelinekshochkomplexe
Texte belebt, die unterschiedli-
chen Identitäts- oder Ideologie-
fragen in inspirierendes Dis-
kurstheater überführt. „Die
Schutzbefohlenen“ wirkt schwä-
cher, repetiertdenTextüberwei-
te Strecken nur. Die Arbeit könn-
te sich noch weiterentwickeln:
weil die Laienspieler sich in ihre
Rollen einfinden. Auch, weil seit
dem Wochenende am Hambur-
ger Schauspielhaus schon das Je-
linek-Folgestück zu sehen ist.

„Strahlende Verfolger“
schließt inhaltlich nahtlos an
„Die Schutzbefohlenen“ an, aber
erweitert nachträglich den Blick.
Wieder geht es um Migranten,
diesmal um auswandernde

So eine Art deutsches Wesen
BÜHNE Nicolas Stemann und Karin Beier inszenieren in Hamburgmit „Die Schutzbefohlenen“ und „Strahlende Verfolger“ zwei Texte
von Elfriede Jelinek zumThemaMigration –wasmanhierzulande Flüchtlingen abverlangt, ist Deutschen in der Fernenicht zuzumuten

Deutsche und ihren Wunsch, in
der Ferne sie selbst zu werden.
Aber auch um die Unveränder-
barkeit des Menschen und ja, ei-
ne Art „deutsches Wesen“, das
überall Oberhand behalten will,
auch in Sachen Flüchtlingspoli-
tik.

Der Text ist Teil des Abends,
für den Karin Beier, Regisseurin
und Intendantin desHamburger
Schauspielhauses, mit den
Schauspielern inBrasilien anOr-
ten wie Blumenau und Joinville
recherchiert hat. Bis heute leben
dort Nachfahren deutscher Mig-
ranten, Wirtschaftsflüchtlinge,
die ab Ende des 19. Jahrhunderts
auswanderten und mit einge-
schränkten Bürgerrechten deut-
sche Kolonien bildeten. Beier
greift ihre Biografien in „Pfeffer-
säcke im Zuckerland & Strahlen-
de Verfolger“ auf, antwortet wie
Stemann auf die Forderung an
die Theater, sichmit Migrations-

themen zu beschäftigen. Auf’s
Feld des Dokumentartheater be-
gibt sich der Abend jedoch nicht,
sondern führt die Realitäts-
schnipsel zurück in die Künst-
lichkeit des Theaters.

„Menschenschau“ lautet der
Untertitel, undderAbend ist erst
einmal genauso inszeniert. 13 be-
leuchtete Glasvitrinen auf der
Bühne, darin ein Stuhl, ein Tisch,
auch ein Waschzuber oder eine
Schreibmaschinewie auswilhel-
minischen Zeiten. Und jeweils
ein Brasiliendeutscher. Ottilie
Kurz zum Beispiel, gespielt von
Ute Hannig, die einst mit ihrem
Mann nach Brasilien ging, mit
„bloßer Hand“ den Wald rodete
und ihren zähen Charakter stolz
mit dem des Großvaters ver-
gleicht. Oder Meik Oliveira,
deutschstämmiger Unterneh-
menserbe, der Fleiß und Diszi-
plin beschwört. Oder der ehema-
lige Bürgermeister mit Lübecker

Die Haltung,
die sich herausschält:
Verächtlichkeit
gegenüber dem
Dschungel

Vorfahren, Jorge Hildebrandt,
der behauptet: „Der Brasilianer
nimmt dir weg, was geht.“

Michael Wittenborn verkör-
pert ihn, schnipptmit norddeut-
schem Zungenschlag Sätze hin,
schlägt streng die Beine in der
Bügelfaltenhosen übereinander.
Die Schauspieler haben die Le-
bensläufe, Gesten und Dialekte
der Brasiliendeutschen original-
getreu studiert. Manches viel-
leicht auch hinzugefügt. Doch es
glückt die Schwebe zwischen Be-
richt eines Menschen und Ver-
körperungseinerExistenz, inder
sich gespenstisch auch deren
Haltungen herausschälen: Ver-
ächtlichkeit gegenüber dem
Dschungel, den man erfolgreich
fruchtbar machte. Überlegen-
heit, selbst wenn vom Erfolg der
Brasilianer die Rede ist; Spott
über brasilianischeMischehen.

Die Künstlichkeit der Anord-
nung wird mit einigem Kalkül
präsentiert. Skurrile Einwande-
rer der zweiten und dritten Ge-
neration sieht man hier, die wie
aus der Zeit gefallen mit Schliff
sprechen und neben Wagner
nichts gelten lassen. Im zweiten
Teil treibtBeierdieSituationwei-
ter. Drei Museumswärterinnen
spazieren nun auf Kontrollgän-
gen zwischen den Exponaten
und teilen sich Jelineks Text. Ge-
ben mal hüftschwingende Sam-
batänzerinnen oder lassen eine
Horde Kinder staunend an die
Glasvitrinen.DieBilderverlieren
zwar deutlich an Dichte, aber es
ist ein starker Abend, der einen
ernsthaften, düsterenKern zeigt:
die Selbsterkennung in der
Fremde als Illusion, die im Fest-
haltenmündet an dem,wasman
hat, kennt undmitbringt.

Waren rein, Menschen raus

Man kann nach diesem Abend
die ambenachbartenThalia The-
ater laufende Inszenierung der
„Schutzbefohlenen“ noch mal
mit anderen Augen sehen. Spre-
chen darin doch Stimmen, die
von den Flüchtlingen ständig
Verwandlung und Veränderung
fordern. Beide Inszenierungen
gehen Jelineks Texte mit starken
Zugriffen an. Karin Beier mag
beim geübten Jelinek-Regisseur
Stemann über die Jahre genau
hingeschaut haben, vermischt
diskursive Einschübe mit psy-
chologischer Intelligenz. Ste-
mann ist in seinem Element,
wenn er an größere Diskurse an-
dockt. In der Schlussszene etwa
lässt er eine lebensgroße Hand-
tasche, ein Mobiltelefon und ein
Ölfass über die Bühne tanzen.
Handelswaren, die aus Fernost
stets einreiseberechtigt sind,
während die Menschen draußen
bleiben. Die Dokumentarthea-
tervariante und die Menschen-
schau: zwei sehenswerte Gegen-
wartsreflexionen und unter-
schiedliche Wege, auf der Bühne
Realität aufzugreifen.

■ Aufführungen: „Pfeffersäcke im
Zuckerland & Strahlende Verfol-
ger“, Schauspielhaus: 22., 23., 26.,
28., 29. 9., 01., 2., 7. 10., je 20 Uhr.
„Die Schutzbefohlenen“, Thalia:
11. 10., 20 Uhr, 12. 10., 19 Uhr,
weitere Termine
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estern stieß ich inderSonn-
tagszeitung auf eine Anzei-
ge für ein Ortungssystem,

tragbarwie eineUhrund ein an-
geblich schneller Helfer in Not-
lagenoderbedrohlichenSituati-
onen. Man drückt einfach einen
Knopf und schon geht der Not-
ruf raus. Erinnertmichandiedi-
gitale, etwas besser organisierte
Version meines Pfeffersprays,
das ich als ängstlicher Teenager
immer umklammert in der
Hand hielt, wenn ich abends
nachdemKinonachHauseging.
Ich musste es natürlich nie be-
nutzen, doch schon das Gefühl,
es zu haben, beruhigte mich. Es
gingumdasphysischeGerät,das
einem irgendwie erst die richti-
ge Sicherheit gab.

Luftige Dropbox

Eine Freundin, die neben mir
saß, als ich mich in die Anzeige
für das Rettungssystem am
Handgelenk vertiefte, meinte,
dass dieses Alarmarmband
ebensowenig inunsereZeit pas-
se wie der tragbare Fitnesskont-
rolleur von Nike und natürlich
auch die neue Apple-Uhr. „Wir
sind doch gerade dabei, uns da-
von zu befreien, uns irgendet-
was Fixes an den Leib zu schnal-
len?“ Zwar lägediewahreBefrie-
digung heute durchaus im fast
reflexhaften, permanenten Be-
rühren, Betatschen, Bestrei-
chen, Befummeln von Smart-
phones oder Tablets, allerdings
ohnedienervige „Last“undNot-
wendigkeit, diese ganzen Gad-
gets gleich an sich festschnallen
zumüssen. Eher gleitenwir, rut-
schenwirnurnochüberOberflä-
chen mit dem Ziel, immer
schwereloser zu werden. Masse
mache langsam und belaste,
fand sie. Und genau deshalb
würde die Apple-Uhr auch nicht
laufen.

G

Ich sehe es lustigerweise eher
andersherum.Was,wennalldie-
se neuen, fest amKörper sitzen-
denGeräte gerade das Reale, das
Greifbare bewusst zelebrieren
undwiederentdecken?Dennam
EndedesTageskannmanunsere
luftigeDropboxmit Leichtigkeit
hacken, die externe Festplatte
auf unserem Schreibtisch aber
eben nicht. Tablets und Co. sind
natürlichauchreal,dochsiefüh-
ren sich mit ihrer albernen
Nichtgreifbarkeit auf wie Kreu-
zungen aus Fliese und Holo-
gramm: Ich kenne keinen, dem
sein iPhone oder Tablet vor lau-
terAalglättenichtschonmalaus
der Hand gerutscht und auf den
Boden gekracht ist. Und gibt es
etwas Unfortschrittlicheres als
einenzersplittertenScreen?

Auch könnte die Apple-Uhr
funktionieren, weil man damit
ein Tool hat, mit dem man eine
nerdige Stimmung aus Pseudo-
FSK und nostalgischem Yps-
Heft-Fetisch schaffen kann.Und
dafür werden sehr viele dem-
nächst ihreRolexoderdieRetro-
Casio am Handgelenk zur Seite
schieben, Lebensgefühl „De-
signuhr“ weicht dem Lebensge-
fühl „Selbstdurchleuchtung“.

Der schönste Widerspruch:
Man liefert und synchronisiert
den lieben langen Tag Daten
rundumsichselbst,hataberper-
manentdenEindruck,hierginge
es endlich nur um die eigene,
ehrliche Selbstkontrolle. So
blind kann man selbst durch
Pfefferspraynichtwerden.
■ Julia Grosse ist freie Publizistin
und lebt in Berlin

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

BERÜHREN, BETATSCHEN, BESTREICHEN, BEFUMMELN

FSKamHandgelenk

.......................................................
KOLUMNE

VON

JULIA GROSSE

Trends & Demut

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

BERICHTIGUNG

„Ich hab ’nen Karnickel am Wi-
ckel“, singen LAING in dem Song
„Safari“ von ihremneuenAlbum
„Wechselt dieBeleuchtung“. Tiere
sind Platzhalter für Männer, de-
ren Balzverhalten im Song kari-
kiert wird. Ein Schlager. Es han-
dele sich dabei um ein Neue-

Deutsche-Welle-Update, schrieb
die Rezensentin. Wenn es sich
um die Kommerzabgründe ab
1983 und ihre Interpreten von
Frl. Menke bis Markus handelt,
ist die Bezeichnung NDW zutref-
fend. Da wünscht man sich die
BandMalaria zurück.

UNTERM STRICH

Der Hanser Verlag in München
startet Anfang Oktober den digi-
talen Ableger Hanser Box. Er-
scheinensollendortkünftigkur-
ze, bisher unveröffentlichte
Texte bekannter Autoren aus-
schließlich als E-Book. Dabei
handelt es sich nach Verlagsan-
gaben um literarische Erzählun-
gen, Essays, kürzere Sachbücher
oder ausführliche Reportagen.

Jede Hanser Box hat einen Um-
fangzwischen20und100Seiten.
Zehn Titel sollen zum 1. Oktober
erscheinen: etwa Kurzgeschich-
ten und Essays von Autoren wie
HenningMankell, Roberto Savia-
no oder Ilija Trojanow. Danach
folgt, jeweilsmittwochs, ein Titel
proWoche.

Um das größte Werk eines
Schriftstellers auf die Bühne zu

bringen, müssen manchmal
auch neue Welten erschaffen
werden: Für Hermann Hesses
„Das Glasperlenspiel“ wurde
deshalb das Badische Staatsthe-
ater in Karlsruhe eigens umge-
baut. Um die Zuschauer mitten
im Bühnenbild platzieren zu
können, ließen RegisseurMartin
Nimz und Dramaturg Konstan-
tin Küspert für die Inszenierung

einen zweiten, trichterförmigen
Raum innerhalb des Theater-
saals konstruieren, in dem
Schauspieler und Publikum ein-
geschlossen und von einer 360°-
Videoprojektion umgeben sind.
Sowerden die Zuschauer Zeugen
einer abgeschlossenen, nach in-
nen gerichteten und zumUnter-
gang verdammten Welt, wie sie
Hesse 1943 entwarf.

late, abseits der erwähntenTheo-
rie, dass aufMärkten private Las-
ter in allgemeinen Nutzen um-
schlagen? Erstens, natürlich:
Märkte führen zu optimalen
ökonomischen Ergebnissen.
Zweitens: Märkte sind eine de-
mokratische Veranstaltung. Je-
der folgt schließlich seinen per-
sönlichen Präferenzen. Märkte
seien drittens auch inhärent „ge-
recht“, nicht weil sie zu einer
Gleichverteilung führen, aber
weil die Ungleichverteilung
durch einen subjektlosen Me-
chanismus herbeigeführt wird.

Kritik des Mechanismus

Neben der ökonomischen Kritik
gabeskonkurrierendvonBeginn
an die moralische Kritik am
Marktmechanismus. Er reduzie-
re alles auf die nackte, bare Zah-
lung, verdingliche alles und je-
den.AberderMarkt funktioniere
auch ganz anders, als es sich in
den schönen Fabeln der Markt-
adoranten darstelle.

Die Marktwirtschaft ist eine
Machtwirtschaft. Es wird so ge-
tan, als ob „der Begriff ‚Markt‘ et-
wassoOffensichtlichesbeschrei-
ben würde wie der Begriff
‚Hund‘. Aberdas tut ernicht“ (Sa-
muel Bowles). Die Bewertungen,
die Märkte „vornehmen“, haben
auch nichts mit gesellschaftli-
chem Nutzen zu tun. Auf Märk-
ten „bewertet man die Leistung
eines Schönheitschirurgen, der
die Nasen von Filmstars um-
formt, höher als die eines Fami-
lienarztes,derarmenBauernkin-
dern das Leben rettet“ (Michael
Albert).

Die Markttheorie arbeitet mit
Hypothesen, an die sie selbst
nicht glaubt: Etwamit der Hypo-

these vom Homo oeconomicus,
also derVorstellung, jederwürde
immer nur seinem Eigennutz
folgenundseinereinematerielle
Wohlfahrt maximieren wollen.
Jederweiß, dass dieserHomooe-
conomicus in freier Wildbahn
nicht vorkommt, oder allenfalls
unter koksenden Wall-Street-
Bankern und neoliberalen Ko-
lumnisten. „Der rein ökonomi-
scheMensch ist in der Tat einem
gesellschaftlichen Trottel sehr
ähnlich“ (Amartya Sen).

Märkte funktionieren, so sie
denn funktionieren, nur mit
marktgängigen Produkten. Was
sich aber nicht eignet, amMarkt
gehandelt zu werden, verküm-
mert auf Märkten. Märkte mon-
tieren uns um. Der selbstsüchti-
ge Egoist, den die Marktidee un-
terstellt, wird, wo er denn exis-
tiert, von verallgemeinerten
Wettbewerbsmärkten erst pro-
duziert. So hat „die Art und Wei-
se, wie wir unsere Austauschbe-
ziehungen regeln […] Einfluss
darauf, was für Menschen wir
werden“, formuliert der Ökonom
Sam Bowles. „Indem wir lernen,
in so einer Umgebung zu funk-
tionieren, werden wir zu jeman-
dem, der wir unter anderen Um-
ständen nicht geworden wären.“

Eine Textsammlung, die zeigt,
dass die Dichotomie „guter“ ver-
sus „böser“Markt unterkomplex
ist und dass hinter jeder Äuße-
rung eines Ökonomen stets eine
Morallehre steckt.

■ Lisa Herzog/Axel Honneth: „Der
Wert des Marktes. Ein ökonomisch-
philosophischer Diskurs vom
18. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart“. Suhrkamp, Berlin 2014,
670 Seiten, 25 Euro

Herrlich, diese warmen Brötchen
ÖKONOMIE Gibt es die reinigenden Kräfte? Mit dem Reader „Der Wert des Marktes“
dokumentieren die Philosophen Lisa Herzog und Axel Honneth einen alten Diskurs

Die beiden Autoren
zeigenmit ihrer Text-
sammlung, dass die
Dichotomie „guter“
versus „böser“ Markt
unterkomplex ist und
dass hinter jederÄuße-
rung eines Ökonomen
stets eine Morallehre
steckt

VON ROBERT MISIK

In den vergangenen Jahren ist ja
allenthalben von einer „Morali-
sierungderMärkte“dieRede:die
Vorstellung, man könne durch
bloßes Einkaufen Gutes tun, so-
fernmannur Fair-Trade-Produk-
te kauft oder Eier von glückli-
chen Hühnern. Doch die Formel
übersieht, dass schon seit jeher
die Rhetorik von Märkten stark
moralisiert ist.

Es beginnt bei den Vorstel-
lungsreihen, dass derjenige, der
auf Märkten seinem individuel-
len, egoistischenEigennutz folgt,
ohne es zuwollen ein tugendhaf-
tes Resultat herbeiführt. Das ist
ja schließlich das Basispostulat
des Marktes als Idee, beginnend
mit der berühmten allegori-
schen Bienenfabel Mandevilles
aus dem frühen 18. Jahrhundert.
Später dann zeigte Adam Smith,
dass wir nicht der altruistischen
Hilfsbereitschaft des Bäckers
verdanken, dass wir morgens
ofenwarme Brötchen erhalten,
sondern dessen Gewinnstreben.

Es sind Texte über den „Wert
des Marktes“ aus drei Jahrhun-
derten, die Lisa Herzog und Axel
Honneth in einen ziegeldicken
Reader gesammelt haben. Alle
sind versammelt: Mandeville,
Smith, die Nobelpreisträger
Friedrich August von Hayek und
Milton Friedman, Karl Marx und
Rosa Luxemburg, Karl Polanyi
und der zeitgenössische Linksra-
dikale Michael Albert, Amartya
Sen, Samuel Bowles und viele
mehr. Ein ökonomisch-philoso-
phischer Diskurs-Reader.

Bleiben wir bei den Wertbe-
gründungenderPro-Markt-Frak-
tion. Was sind deren Kernpostu-

Lost in the Supermarket Foto: Jorge Silva/reuters
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gierung am liebsten ins Stamm-
buch, was diese zu tun habe; ers-
tens, zweitens, drittens. Viele
Journalisten hatten politische
Ziele, auch wenn diese so banal
waren, dass die SPDdie nächsten
Wahlen gewinnen sollte – oder
die Union. Sie wollten denMäch-
tigen nahekommen, sich in ih-
rem Lichte sonnen, und sie
schleimten sich dafür ohne
Hemmungen bei Politikern oder
Vorstandsvorsitzenden ein.

Gleichwohl gab es einen
Grundkonsens unter Journalis-
ten: Sie wollten berichten, sie
wollten das Publikum informie-
ren, sie liehen ihren Lesern Auge

und Ohr, aber sie blieben dabei
als Person im Hintergrund. Der
Leser erfuhr in einer Reportage
vielleicht, dass es brütend heiß
war, abermusstenicht lesen. „Ich
schwitze schon am frühen Mor-
gen.“

Die wichtigsteWurzel des Ich-
Journalismus ist der „New Jour-
nalism“, jene zunächst in den
1960er Jahren in den USA von
Tom Wolfe, Truman Capote,
Hunter S. Thompson und ande-
ren veröffentlichten literari-
schen Reportagen, die nicht
mehr Objektivität simulierten,
sondern subjektiv Ereignisse
und Personen beschrieben.

Thompson trieb, von Drogen al-
lerArt berauscht, seinen „Gonzo-
Journalismus“ am weitesten.
Diesen Ansatz griffen in den
1980er Jahren junge Journalisten
des Magazins Tempo in Ham-
burg auf und trugen ihn – or-
dentlichdomestiziert– inandere
Medien.

Im Zeitalter der Selbststilisierung
ICH JournalistInnen betreiben immer häufiger Nabelschau, anstatt zu recherchieren. Das ramponiert den Ruf des Berufsstands

Das subjektive Schrei-
ben sollten Journalis-
ten den Schriftstellern
und Dichterinnen
überlassen

VON MICHAEL SONTHEIMER

„Ich habe nie davon geträumt, zu
heiraten.“ – „Ich habe mir Eizel-
len einfrieren lassen.“ – „Ich
muss noch einmal über Käseku-
chen schreiben.“

Was haben diese drei Sätze ge-
mein?

Zweierlei: Zum einen wurden
sie von namhaften Redakteurin-
nen und Redakteuren in soge-
nanntenQualitätszeitungenver-
öffentlicht; zwei stammen aus
dem Nachrichtenmagazin Spie-
gel, einer aus der taz.

Zum anderen beginnen die
drei Sätzemit demWort „ich“. Sie
stehen für einen einen Trend,
der scheinbar unaufhaltsam
mächtiger wird im deutschen
Journalismus.

Es icht. Es icht immerhäufiger
in den deutschen Zeitungen und
Zeitschriften. Es icht ganz furcht-
bar.

Viele Journalisten berichten
wenigerüber interessante Perso-
nen und Ereignisse, sondern
schreiben lieber über sich selbst
undwas sie so alles erlebt haben.
Die Leserschaft der Zeitungen
schrumpft, die Zahl der Kolum-
nisten steigt. Die Kolumnisten
erzählen, was sie im Fernsehen
gesehen oder im Internet gefun-
den haben; sie schildern, welche
Erfahrungen sie mit ihrem neu-
en Smartphone gemacht haben,
was ihnen ihre halbwüchsigen
Kindern zugemutet haben oder
oder oder.

Ein Knoblauch-Shampoo

Die abgemilderte Variante des
Ich-Journalismus ist das Schrei-
ben über andere Personen und
Ereignisse –undsich selbst. Jour-
nalistenproduzierenSelfies, ihre
Gegenstände werden zu Kulis-
sen, ihre Protagonisten zu Kom-
parsen mehr oder minder ge-
glückter Selbstdarstellungen.

Nicht einmaldie als seriösgel-
tende Zeit hält dem Drang zur
Ichisierung stand. In dem Ham-
burger Wochenblatt berichtet
vor einer Weile eine Journalistin
aus Kabul: „Als mir keine Fragen
mehr einfallen, kaufe ich zwei Li-
tergläser Honig, zwei große Tü-
cher und ein Knoblauch-Sham-
poo.“ Dass sie Ronja vonWurmb-
Seibel heißt, dafür kann die Kol-
legin nichts, für solche belanglo-
sen Erzählungen schon.

OhneFrage:Der Journalismus
alter Schule – als es noch lange
Sätzeundkein Internetgab–hat-
te auch seine Tücken. Da schrie-
benmanche Journalisten der Re-

Aus Sicht der Leserschaft ist es
sehr einfach: Ob subjektiver
Journalismus interessant ist
oder gar der Aufklärung dient,
entscheidet sich am schreiben-
den Subjekt. Habenwir esmit ei-
ner charismatischen, klugenPer-
son zu tun, die existenzielle Er-
fahrungengemachthat, die Inte-
ressantes tut, erlebt und reflek-
tiert, kann der journalistische
Mehrwert beachtlich sein.

Doch Journalisten inDeutsch-
land stammen nahezu aus-
nahmslos aus dem Mittelstand,
gerne sind der Vater oder die
MutterLehrer. Siehabenzumeist
Geisteswissenschaften studiert
und führen als Redakteure ein
vonzuvielArbeitgeprägtes, rela-
tiv langweiliges Leben.

Eitelkeit als Kapital

Warum drängen solche Ichs im-
mer stärker ans Licht? Natürlich
ist es Eitelkeit mit fließenden
ÜbergängenzunacktemNarziss-
mus. „Eine gewisse Eitelkeit“ ge-
höre zum Metier, hat Heribert
Prantl, der Kommentator der
Süddeutschen Zeitung, einge-
räumt. „Der Journalismusist, fast
wiedie Schauspielerei, ein extro-
vertiertesGewerbe.“Das ist noch
zurückhaltend formuliert: Viele
Journalistenwollennicht nur be-
deutende und außergewöhnli-
che Menschen rühmen, sondern
auch einmal gerühmt werden.
Notfalls legen sie dafür selbst
Hand an. Und in einer Zeit der
fortschreitenden Individualisie-
rung, der Ich-AGsundder Selbst-
stilisierung betrachten viele
Journalisten Eitelkeit als wichti-
gen Teils ihres Grundkapitals.

ImhartenKampfumJobsver-
suchen sie sich als Marke zu ent-
wickeln und zu profilieren.
Gleichzeitigwerden Journalisten
inzwischen so schlecht bezahlt –
Ingenieure verdienen als Berufs-
anfänger mehr als drei mal so
viel wie junge Journalisten –,
dass die Befriedigung der Eitel-
keitauchdemKompensierender
Ausbeutung und der immer
schlechteren Arbeitsbedingun-
gen dient.

Und neben psychologischen
Gründen spricht auch die Ar-
beitsökonomie für das Ichen. Es
handelt sich um eine recherche-
arme oder sogar recherchefreie
Variante der journalistischen
Produktion. Und wer kann und
will schon überprüfen, ob der
Autor tatsächlich in Afghanistan
einem Angriff der Taliban ent-
kommen oder ihn an der Hotel-
bar halluziniert hat. Oder ob die

Kolumnistin tatsächlich von ei-
ner schwäbischen Latte-Mutti im
Prenzlauer Berg angeherrscht
wurde oder sie diese nur aus
gängigen Klischees kompiliert
hat.

Da Journalisten sich über ihre
Arbeit selten Gedankenmachen,
fehlt bislang eine Theorie des
Selfie-Journalismus. Eines ist al-
lerdings klar: Er geht auf die in
Deutschland inzwischen hege-
moniale Alternativkultur der
siebziger Jahre zurück. Damals
formulierten sogenannte Spon-
tis die Devise: „Das Persönliche
ist politisch.“ Damit wandten sie
sich gegen den rigiden Politikbe-
griff von Maoisten und anderen
Sektierern, die als Arbeiter ver-
kleidet das Proletariat bekehren
wollten.

Das Persönliche ist politisch,
das gab und gibt selbst dem ba-
nalsten ErlebtendieAura desAu-
thentischen und die Weihe des
Bedeutungsvollen. Doch so ein-
fach ist es nicht. Wenn inzwi-
schen die Journalistengenerati-
on der Selfies glaubt, das Persön-
liche sei qua naturam politisch,
auch wenn es nicht politisch ge-
dacht und auf das Politische pro-
jiziert wird, ist das ein fataler
Fehler. Zudem verwechseln die
meisten Ich-Erzähler das Persön-
lichemit dem Privaten.

Residuum des Privaten

Zum Glück gibt es noch – und
sollteesunbedingtauchfür Jour-
nalistinnen und Journalisten ge-
ben – ein Residuumdes Privaten,
einen Bereich außerhalb derMe-
dien. In diesen Bereich gehört,
fürmeinenGeschmack, auchdie
Frage, ob eine Spiegel-Redakteu-
rin sich Eizellen einfrieren lässt.
Es darf nicht verschwiegen wer-
den, dass die Qualitätsunter-
schiede im Selfie-Journalismus
ebenso erheblich sind wie zwi-
schen denMedien generell.

Caroline Emcke zum Beispiel
betreibt den Ich-Journalismus
auf höchstem intellektuellen Ni-
veau; ebenso der Kreuzberger
Feuilletonist und taz-Autor Det-
lef Kuhlbrodt, der eine Kolumne
mal mit dem Satz begann: „Mei-
neSchwestersagtemir,dassmei-
ne Mutter glaubt, dass ich tot
bin.“

Solche Sätze sind Literatur
und nicht Journalismus, es geht
vor allem um Stimmungen,
nicht um Fakten. Ich meine: Das
subjektive, von der Ästhetik be-
stimmte Schreiben sollten die
Journalisten den Schriftstellern
und Dichterinnen überlassen.

Das beste Selfie der Welt: hat kürzlich ein Schopfmakaken-Weibchen von sich gemacht Foto: gemeinfrei
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Ukrainekonflikt lernen – und Pa-
trick hat sich informiert: „Es war
nämlich so: Deutschland hatte
bis zuletzt versucht, denKrieg zu
verhindern, obwohl Polen
Deutschland provozierte.“ Die
hätten nämlich seit dem Ersten
Weltkrieg Gebiete besessen, die
eigentlich Deutschland gehör-
ten. Deutschland wollte sogar
auf diese Gebiete verzichten,
aber die Briten – allen voran
Winston Churchill – verhinder-
ten, dass die Polen auf diesen
Vorschlag eingingen. Und so wie
einst Deutschland zumKrieg ge-
zwungen wurde, wird es heute
Russland in der Ukraine. „Schal-
tet euchmorgen wieder ein.“

Wer wirklich hinter dem Pro-
jekt steht, ist nicht ohneWeiteres
nachzuvollziehen. Im Impres-
sum steht eine Adresse im säch-
sischenWachau. Schon das NDR-
Medienmagazin „Zapp“ war dort
vorOrt. Doch es führte zu nichts.
Im Quelltext der Seite fand sich
aber ein Verweis auf den Schwei-
zer Sektenführer Ivo Sasek,
Gründer der Sekte „Organische
Christus-Generation“ und Inha-
ber von Klagemauer.tv, einem
weiteren Onlinenachrichten-
Format, welches ähnlich holprig
inszeniert ist und sich aus dem
gleichen Themenpool bedient.

Kindermund tut Verschwörung kund
ONLINE Auf Jugend-TV.net verbreiten Jugendliche krude Theorien. Angeblich aus der Freude heraus, aufklären zu wollen

VON FABIAN LICHTER

Besonders glaubhaft wirkt es
nicht, das Bild von Kindern, die
sich über RFID-Chips, Handy-
strahlung, Chemtrails, Abtrei-
bung oder dieUS-amerikanische
Außenpolitik den Kopf zerbre-
chen und ihre Gedanken dann
souverän in antisemitischem
und fundamentalistischem Ton
vor der Kamera referieren. Doch
das scheint die Macher von Ju-
gend-TV.netnicht zu stören.Dort
kannman in täglichenNachrich-
ten Kinder und Jugendliche se-
hen, die überOrganhandel nach-
gedachthabenunddabei zudem
Schluss gekommen sind, dass Is-
rael das Land sei, welches welt-
weit die meisten Organe bekä-
me, was wiederum Israels Rache
für den Holocaust sei. Beasa (10
Jahre alt) stört sich am Zinssys-
tem und Katja (15 Jahre alt) küm-
mert sich gleich um den Klassi-
ker der modernen Verschwö-
rungstheorien: Sie habe zum 11.
September recherchiert und sei
zu der Ansicht gelangt, die Tür-
me seien gesprengt worden.

„Jugend- TV ist unser persön-
liches Freizeitprojekt. Recher-
chiert, verfasst, moderiert, pro-
duziert und auch online gestellt
werden die Beiträge ausschließ-
lich von uns freiwilligen, aktiven
Teenagern“, heißt es auf der
Startseite. Dies mache einen
„Riesen-Spaß“. Patrick (21) kann
dort beispielsweise „interessan-
te Dinge aus der Geschichte
Deutschlands erzählen“: Ge-
schichtenüberdenZweitenWelt-
krieg. Aus denen könne man
nämlich etwas für den aktuellen

Noch einmal leben

■ 21.40 Uhr, ZDFkultur, „Die
Dinge des Lebens“; Drama F/I/
CH 1970; R: Claude Sautet; D: Mi-
chel Piccoli, Romy Schneider
Pierre Bérard (Piccoli) hat einen
schweren Autounfall. Sein Alfa
Romeo hat sich mehrfach über-
schlagen, er wurde herausge-
schleudert und nun liegt er ko-
matös am Straßenrand – und
sein Leben rauscht vorbei: seine
Liebe zur jungenHélène (Schnei-
der), sein Verhältnis zu seinem
Sohn und zu seiner Ehefrau Ca-
therine. Regisseur Sautet erhielt
für den Film 1969 den französi-
schen Louis-Delluc-Preis.
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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 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: In diesem ehrenwerten
Haus. D 2014

20.00 Tagesschau
20.15 Mord mit Aussicht: Gulasch für

den Geiselnehmer. D 2014
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen
22.30 Sportschau
23.30 Menschen bei Maischberger
0.45 Nachtmagazin
1.05 Die Mathias Richling Show (1/4)
1.35 Zurück im Sommer. Familien-

drama, USA 2008. Regie: Den-
nis Lee. Mit Ryan Reynolds, Julia
Roberts

3.15 Menschen bei Maischberger

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: Blutige Spur. D/A

2005
17.00 heute

17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln. D 2009
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Hochzeit

mit Hindernissen. D 2011
20.15 Wie gut sind unsere Lehrer?
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Die Anstalt
23.00 Leschs Kosmos
23.30 Markus Lanz
0.45 heute nacht
1.05 Jungfrau, 40, männlich,

sucht.... Komödie, USA 2005.
Regie: Judd Apatow. Mit Steve
Carell, Catherine Keener

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Ein Vorbild als Vogelfutter. USA
2013

21.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Leben zu Asche im Einfamilien-
haus. USA 2009

22.15 Person of Interest: Provenienz.
USA 2013

23.10 Person of Interest: Bei Anruf
Mord. USA 2013

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Warum der Stripper nicht mehr
strippt. USA 2013

1.25 Person of Interest. USA 2013
3.05 RTL Nachtjournal

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

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

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS. USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Ausgerechnet Sex!
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.15 24 Stunden
0.15 Criminal Minds: Golconda.

USA/CDN 2007
1.15 Navy CIS. USA 2005

PRO 7
12.05 The Big Bang Theory
12.35 Mike & Molly
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.05 Mom
23.05 TV total
0.05 Two and a Half Men
1.00 Fringe – Grenzfälle des FBI

KI.KA
7.50 Matze mit Katze
8.00 Sesamstraße

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 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
12.55 Geronimo Stilton
13.20 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Wendy
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Lou!
16.20 Garfield
16.45 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!

ARTE
8.30 X:enius
8.55 900 Tage
9.55 Verraten und verloren

10.55 Was du nicht siehst
11.25 Der Sonnenkönig der Massai
12.05 360° – Geo Reportage

12.50 Frankreichs mythische Orte
13.20 ARTE Journal
14.00 Mosquito Coast. Abenteuer-

film, USA 1986. Regie: Peter
Weir. Mit Harrison Ford, Helen
Mirren

15.55 Zwischen Himmel und Erde
16.25 Von Pferden und Wölfen
17.05 X:enius
17.35 Tödliche Aschewolke
18.25 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
19.10 ARTE Journal
19.30 Geheimnisse Asiens – Die

schönsten Nationalparks (2/5)
20.15 Durchgecheckt!
21.35 Gespräch
21.50 Hollywood an die Front
22.40 Hitlers Menschenhändler
23.35 Die Opium-Route

1.00 Szenen einer Klasse
1.55 Früher träumte ich vom Leben

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Riskante Patienten
21.40 Close Up
22.00 ZIB 2
22.25 Die Tricks der Pharma-Industrie
23.15 Soweit ich kann – Pflegende An-

gehörige und ihr Weg
0.05 37 Grad: Mannsbilder
0.35 10vor10
1.05 Codename: Medizinmann

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam

20.15 Polizeiruf 110: Gespenster. D
1994

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Georg Baselitz – Ein deutscher

Maler
0.15 Rundschau-Nacht
0.25 Erfolg

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Zwischen den Ohren. D

2011
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Familie Heinz Becker
22.55 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
23.25 "Verstehen Sie Spaß?"
23.50 Alfons und Gäste
0.15 Familie Heinz Becker
1.10 SWR3latenight

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Rote Rosen, schwarze Schafe,

bunte Wolle
21.00 Erfinder in Hessen – Über Tüft-

ler, Forscher und Entdecker
21.45 leckeres hessen – der fröhlich

freche Kochwettkampf
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Intim mit dem Feind
23.30 Mankells Wallander. S/D 2009

1.00 Rote Rosen, schwarze Schafe,
bunte Wolle

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde
21.00 Quarks & Co: Alles unverträg-

lich? Wenn Lebensmittel krank
machen

21.45 WDR aktuell
22.00 Der Schmutzfluss – Bootsfahrt

über Plastikflaschen
22.30 West ART
23.15 Willkommen bei den Rileys. Be-

ziehungsdrama, GB/USA 2010.
Regie: Jake Scott. Mit James
Gandolfini, Kristen Stewart

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Mensch, Marder!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama – die Reporter
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Wegwerfmädchen

D 2012
23.30 Weltbilder
0.00 Krebsvorsorge – Chance oder

Risiko?
0.55 3nach9

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte

21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Taste the Waste
0.15 Der große Deal
0.45 Thadeusz

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Täve, Trümmer und Triumphe
21.15 Echt – Magazin zum Staunen
21.45 MDR aktuell
22.05 Generation Wende (1/2)
22.50 Polizeiruf 110: Drei Flaschen To-

kajer. DDR 1989
0.10 Morden im Norden: Ewige

Jagdgründe. D 2012
1.05 Umschau
1.35 Täve, Trümmer und Triumphe

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.45 Putins Imperium
14.00 Vor Ort
14.30 Die große Samwer-Show
15.15 Fluten, Stürme, Hitzeschock
16.00 Reise ins Reich der Inka – Spu-

rensuche in den Anden Perus
16.45 Reise ins Reich der Inka – Spu-

rensuche in den Anden Perus
17.30 Vor Ort
18.00 Pillen für die Psyche
18.30 ZDF-History
19.15 De Gaulle und Adenauer
20.00 Tagesschau
20.15 Deutschland – Wie wir leben
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

VIELE SHOWMASTER WAREN MESSDIENER. MARKUS SCHÄCHTER HAT EIN BUCH DRÜBER GESCHRIEBEN. IDEE VON UNS FÜRS NÄCHSTE WERK: VIELE SPIELTEN AUCH MAL FUSSBALL

„TATORT“ AUS MÜNSTER

Noch ein Rekord
BERLIN | Wieder ein Spitzenwert
für denARD-„Tatort“: 13,13Millio-
nen Zuschauer (Marktanteil: 36,7
Prozent) sahen am Sonntag-
abend den Münsteraner Fall
„Mord ist die beste Medizin“ mit
dem Ermittlergespann Boerne/
Thiel, gespielt von Jan Josef Lie-
fersundAxelPrahl. ImMärz2013
hattenbereits 12,81MillionenZu-
schauer deren Krimi „Summ,
summ,summ“gesehen.Die„Tat-
ort“-Bestmarke (15,86 Millionen)
hält „Stoevers Fall“ von 1992 mit
Manfred Krug. (dpa)

STREIT MIT VERLAGEN

Amazon lenkt ein
BERLIN | Der Onlinehändler
Amazon besteht laut einem Be-
richt des Spiegels nichtmehr auf
50 Prozent des Verkaufspreises
beim E-Book-Handel. Das Maga-
zin beruft sich auf die Aussagen
mehrerer Verlage. Deren Protest
wäre damit erfolgreich gewesen.
Amazon hatte von den Verlagen
gefordert, die Hälfte des Ver-
kaufspreises bei E-Books selbst
behalten zu dürfen. Nun soll
man sich mit den Verlagen auf
etwas weniger als 40 Prozent ge-
einigt haben. (taz)

„SPIEGEL“-GESELLSCHAFTER

Treffen am Freitag
BERLIN | Am kommenden Frei-
tag treffen sich laut Branchen-
dienst Meedia die Gesellschafter
des Spiegels auf einer außeror-
dentlichen Sitzung. Ob der von
der Printredaktion massiv unter
Druck gesetzte Chefredakteur
Wolfgang Büchner anschließend
weitermachen darf, wird vor al-
lemdavon abhängen, ob die fünf
Vertreter der Mitarbeiter KG ei-
nen gemeinsamen Beschluss ge-
gen Büchner fassen – oder eben
nicht. Die KG istmit 50,5 Prozent
Hauptanteilseignerin. (taz)

Hugo Stamm, Journalist beim
Schweizer Tagesanzeiger, be-
schäftigt sich seitMitte der 70er-
Jahre mit diversen Sekten. Laut
ihm bestehe kein Zweifel, dass
Ivo Sasek bei Jugend-TV.net die
Finger im Spiel hat. Er kennt Sa-
sek seit Langemund Sasek kennt
ihn. InseinenRedentitulierteSa-
sek, welcher sich systematisch
vondenMedienverfolgtundver-
leumdet fühlt, Stamm lauthals
als Lügner. Angesprochen auf Ju-
gend-TV.net und Saseks Ideolo-
gie beschreibt Stamm einen
markanten inhaltlichen Wandel.
Auffällig sei, dass Sasek sein
Stammgebiet, den christlichen
Fundamentalismus, immer
mehr verlasse und sich mit
rechtsradikalen und verschwö-
rungstheoretischen Kräften um-

Die 16-jährige Lea ist sehr besorgt über unausgewogene Berichterstattung in den Medien Screenshot von jugend-tv.net: taz

Pierre (Piccoli) und seine Geliebte Hélène (Romy Schneider) Foto: Polytel/ZDF

Sasek, der bei seinen Groß-
konferenzen stets betont, es
brauche Stimme und Gegen-
stimme, scheint es in dieserHin-
sicht mit seiner Maxime selbst
nicht allzu genau zu nehmen.
Denn „die Gegenstimmen sind
nie zu finden, unliebsame Jour-
nalisten werden ausgeschlossen,
die EinladungengehenanGesin-
nungsgenossen“, erzählt Sekten-
experte Stamm.

Da Jugend-TV.net gezielt jun-
geMenschen anspricht, will nun
auch die Kommission für Ju-
gendmedienschutz der Landes-
medienanstalten aktiv werden.
Gegenüber „Zapp“ sagte deren
Sprecherin, dass man bereits
„vereinzelt Beschwerden“ be-
kommen habe. Nun würde ge-
prüft.

Jugend-TV.net antwortete in
den eigenen Nachrichten auf die
„aktuelle Medienhetze“. Titel des
Beitrags: „Stimme& Gegenstim-
me“. Moderatorin Lea (16), die
ganz besorgt um die Wahrheit
scheint, fragt darin: „Ist dir näm-
lich schon mal aufgefallen, dass
die Leute, die in den Zeitungen
schlecht gemacht werden, in
denselben kaum zu Wort kom-
men?“Dabeiwürdemandoch so
gerne wissen, was sie, die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen
dazu sagen würden.

Ja, das stimmt. Gerne würde
man sie zuWort kommen lassen.
Aber auf eine Anfrage über die
im Impressum auf Jugend-
TV.net angegebene E-Mail-
Adresse hat niemand reagiert.
Auch gegenüber dem TV-Maga-
zin „Zapp“ wollte sich niemand
äußern.

gebe. Dabei soll er früher stets
betont haben, er sei politisch
nicht sehr versiert.

Auf Saseks Veranstaltungen,
seiner „Anti-Zensur-Koalition“,
trifft sich regelmäßig die Ver-
schwörungsszene im „Kampf
um die Wahrheit“, welche von
den „Mainstreammedien“ ver-
deckt werde. Bei Sasek dürfen
auch Jürgen Elsässer und Andre-
as Popp, die jüngst durchAuftrit-
te auf denMontagsdemosAufse-
hen erregten, ihre Vorträge zum
Finanzsystem zum Besten ge-
ben.DieRedenfindensichspäter
auf Saseks Webpräsenz oder auf
YouTubewieder. Bei einerVeran-
staltung im schweizerischen
Chur bot Sasek gar der Holo-
caust-Leugnerin Sylvia Stolz
Platz am Rednerpult.

„Deutschland hatte
bis zuletzt versucht,
den Krieg zu
verhindern, obwohl
Polen Deutschland
provozierte“
MODERATOR PATRICK HAT SICH ÜBER

DEN ZWEITEN WELTKRIEG INFORMIERT
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein zweifelnder Funktionär:
Theo Zwanziger, Mitglied des
Exekutivkomitees des Fußball-
Weltverbands Fifa und ehemali-
ger DFB-Präsident, erwartet,
dassKatardieWeltmeisterschaft
2022 wegen der Hitze und des
Gesundheitsrisikos für Spieler
und Fans entzogen wird. „Per-
sönlich glaube ich, dass die WM
2022 am Ende nicht in Katar
stattfinden wird“, sagte er in ei-
nem Interview. Eine Verlegung
derWMineinanderesLandwird
auch wegen der Menschen-
rechtssituation in Katar schon
längerdiskutiert.
Ein trotziger Trainer: Felix Ma-
gath ist ja nachnur einemPunkt
aus sieben Spielen als Trainer
des englischen Zweitligisten FC
Fulham entlassen worden. Nun
wehrtersichgegendieenglische
Regenbogen-Presse („Kontroll-
Freak“, „Terror-Herrschaft“). So
habe er Spieler angeblich in sein
Büro beordert und sie so lange
angestarrt, bis sie zuerst blin-
zeln.„MeinMandantstarrtkeine
Spieler an“, teilte Magaths An-
waltmit.
Eine erschmetterte Medaille:
Bei der Volleyball-WM in Polen
hat die deutsche Mannschaft
Bronze gewonnen. Im Spiel um
Platz drei setzte sich die Mann-
schaft gegen Frankreich mit 3:0
(25:21, 26:24, 25:23) durch und
holte damit die erste Medaille
seit 44 Jahren.

F wie Finke, Wilfried. Der Mö-
belzar ist Großmäzen des SC Pa-
derborn. Aktuell laufen die
„Stressless-Aktionswochen“.
G wie Guinness. Wurde in und
um Paderborn gern getrunken,
wegen der Rheinarmee, also der
britischen Kommissköppe, die
in Deutschland Dienst schieben
mussten. Deswegen waren Polo,
RugbyundGolf langeZeitbelieb-
ter als Fußball.
H wie Hermann-Löns-Stadion.
Da spielte der SC bis 2008. High-
light ist dieOberleitung, die quer
übers Stadion verläuft. Sorgt für
eine knisternde Atmosphäre.
I wie interessant. Paterboärn, so
wird es wohl richtig ausgespro-
chen, steht auf Mergelkalkstein
und hat sieben Stadtbezirke. Pa-
derborn ist die größte Stadt
Deutschlands, in deren Stadtrat
die Linken nicht vertreten sind.
J wie Jungens, lustige. Zwei
Paderborner hat es doch tat-
sächlich auf die Kabarettbühne
verschlagen. Rüdiger Hoffmann
(„Ja, hallo erst mal“) und Erwin
Grösche (Nudel-Perkussionist).
K wie Koc, Süleyman. Der Ber-
liner war mal wegen Räuberei
im Knast und spielt jetzt im
Oberhaus. Was für eine Ge-
schichte!
Lwie Libori.Hat nichtsmit Libe-
ro zu tun. Ist das große Volksfest,

Liturgie der Befreiung
WEGWEISER Paderborn, nach vier Spieltagen Tabellenführer
der Fußball-Bundesliga, von A wie Autobahn bis Z wie Zufall

Awie Autobahn.War immer da-
zu da, Paderborn zu umfahren.
Ist jetzt aber anders. Wegen Fuß-
ball und so.
Bwie Bier. Paderborner Pils – an
Autobahn-Raststätten ver-
dammt und vergöttert. Ist an-
geblichnochschlechteralsdas in
derHauptstadt in gewissen Krei-
sen beliebte Sternburg. Wird zu-
meist aus Dosen getrunken.
C wie Coach. Heißt André Brei-
tenreiter. Passt nach Ostwestfa-
len, weil er Dinge sagt wie: „Ich
bin sehr emotional, aber auch
sehr sachlich.“ Ein Dialektiker.
Geboren in Hannover. Noch so
ein Problemfall.
D wie Design. Das Stadion
schaut aus wie eine sehr große
Wellblechhütte. Soll heißen: Die
Arena sieht dem angrenzenden
Möbelhaus zum Verwechseln
ähnlich.
E wie Exorzismus. Im schwar-
zen, erzkatholischen Paderborn
hat es in diesem Jahrtausend –
kein Scherz – drei Teufelsaustrei-
bungen gegeben, also mindes-
tens. Es habe sich um „seelisch
höchst notleidende Menschen“
gehandelt, die im Rahmen einer
„Liturgie der Befreiung“ behan-
delt wurden, sagt die Kirche.
Zwei Teufel wurden vertrieben,
der dritte wollte nicht so recht.
Heute geht’s zu den Bayern.

bei dem auch die Gebeine eines
Heiligen durch die Stadt getra-
gen werden. Danach ist dann
Rummel.
M wie Motto der Paderborner:
„Man schaut staunend auf die
Welt, muss sie aber nicht selbst
kennen lernen.“
N wie Naturstein am Paderbor-
ner Dom. Wer des Dreihasen-
fensters ansichtig wird, weiß: in
Paderborn setzte man schon im
Spätmittelalter (Gotik) auf Gen-
technik, sodass die Erfolge der
Fußballer wenig zu überraschen
vermögen. Nicht umsonst heißt
es: „Der Hasen und der Löffel
drei, und doch hat jeder Hase
zwei.“
O wie Ostwestfalen. Genau ge-
nommen liegt Paderborn in Süd-
ostwestfalen. Also von Südnord-
westberlin aus gesehen.
P wie Priesterseminar. So der
Präfekt des Leo-Konvikts will
und man selber „Freude an Gott
undderKirche“hat,kann’s losge-
hen. Kutten gibt’s nicht nur im
Stadion.
Q wie Queen. Die englische Kö-
nigin war auch mal in der Nähe
von Paderborn, im Jahre 1977
beim Besuch der britischen Ar-
misten.
RwieReim. 1993 sangendie „Ab-
stürzenden Brieftauben“ über
Pa-Pa-Paderborn: „Dort hab ich

mein Herz verlor’n / Rheda-Wie-
denbrück, dahin will ich nie zu-
rück“ usw.
S wie Selbsterkenntnis. Deswe-
gen der Spruch: „Gott sprach: Es
werde Licht, nur an zwei Orten
blieb es finster, das waren Pader-
born undMünster.“
T wie TuS Schloß Neuhaus. War
eigentlich immer der bessere
Fußballverein in Paderborn,
spielte in der Saison 1982/83 in
Liga zwo. Jetzt nicht mehr. Weil:
Gibt’s nicht mehr (ab 1997 SC Pa-
derborn 07).
U wie Umland. Nächste größere
Städte: Alfen, Bentfeld und Et-
teln.
V wie Volleyball. War lange Zeit
der Sport in der Stadt an der
Pader. Zwischen 1979 und 1985
sechsmaldeutscherVizemeister.

Helfernverteilen.FürdieNieder-
länderin Marianne Vos lohnte
sich angesichts der Prämie von
525 Euro nicht einmal die Frage
des Teilens.

Bei derWM sieht es etwas bes-
ser aus. Ausrichter UCI führte
schon unter dem alten Präsiden-
tenPatMcQuaidgleichePreisgel-
der für die Einzelsieger bei den
Männern und Frauen ein. Zeit-
fahrweltmeister Tony Martin
darf sich bei einer Titelverteidi-
gung über 3.833 Euro freuen –
wie auch sein weibliches Pen-
dant, das heute gekürt wird. Sie-
ger und Siegerin im Straßenren-
nen erhalten je 7.667 Euro. Beim

Teamzeitfahren allerdings herr-
schen weiter die Geschlechter-
unterschiede: 33.333 Euro erhielt
der Rennstall BMC, nur 10.666
Euro Specialized lululemon.

Kristy Scrymgeour, Besitzerin
des siegreichen Frauen-Renn-
stalls, vermutet die unterschied-
lichen Beiträge der Profiteams
beiMännernwieFrauenalsUrsa-
che dieses Missverhältnisses.
Scrymgeour warnt auch davor,
bei jedem Rennen sofort Preis-
geldgleichheit zu fordern. „Die
Budgets der Rennveranstalter
bei Männern und Frauen unter-
scheiden sich stark. Höhere
Preisgelder sind nur dann realis-

Emanzipation im Peloton
KURBELN Weltverbandspräsident Brian Cookson hält sein Wahlversprechen undmacht sich
für den Frauenradsport stark. Der Weg zur Gleichstellung ist aber noch immer ziemlich weit

AUS PONFERRADA
TOM MUSTROPH

Die Preisgelder im Frauenrad-
sport sind oft eine peinliche An-
gelegenheit. Fragtmandie frisch
gebackene Teamweltmeisterin
Trixie Worrack danach, weiß die
Berufssportlerin nicht, ob sie
weinen oder lachen soll. Der Fak-
tor 380 trennt den männlichen
Gesamtsieger des dreiwöchigen
Etappenrennens Giro d’Italia
von der Gewinnerin des zehntä-
gigen, Giro Rosa genannten
Events bei den Frauen. 200.000
Euro durfte der Kolumbianer
Nairo Quintana unter seinen

tisch, wenn die Rennen im Fern-
sehenübertragenwerden, sieda-
durch für Sponsoren interessant
werdenundsoder Spielraumfür
die Organisatoren größer wird“,
sagte sie der taz.

Immerhin konstatiert sie eine
merkliche Verbesserung. „Es
weht ein neuer Wind. Brian
Cookson hat mit Tracey Gaudry
erstmals eine Frau als Vizepräsi-
dentineingesetzt.DieneueKom-
mission für Frauenradsport ent-
wickelt viele Ideen. Statt zu kla-
gen, geht es konstruktiv zu“, sagt
die Australierin. Sie betont: „Der
Stellenwert des Frauenradsports
innerhalb der UCI ist jetzt deut-

lich gewachsen. Wurde er viele
Jahre nur als Amateursport be-
trachtet, so gilt er jetzt als profes-
sioneller Sport.“

Einige Veränderungen sind
auch an der Basis angekommen.
Ronny Lauke, seit 2008 als sport-
licher Leiter im Frauenradsport
tätig, hebt die Livestreams von
Frauenrennen auf der UCI-Web-
site hervor. „Das schafft Sicht-

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

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

Rad-WM

■ Das Event: Die 81. Straßen-WM
wird noch bis 28. September im
spanischen Ponferrada ausgetra-
gen. Zum Auftakt der WM am
Sonntag ist Zeitfahr-Weltmeister
Tony Martin an seiner ersten Gold-
medaillevorbeigefahren.Mitdem
belgischen Team Omega verpass-
te der 29-Jährige als Dritter den Ti-
telhattrick im Teamzeitfahren.
Martin und seiner Equipe fehlten
im spanischen Ponferrada nach
57,1 Kilometern 36 Sekunden zum
dritten WM-Sieg in Serie. Bei den
Frauen siegte das Team Speciali-
zed nach 36,2 Kilometern.

„Unsere Rennen
sind dochmeist
viel spannender“
TRIXIE WORRACK,

PROFIRADFAHRERIN

DerVBC69Paderbornspielt jetzt
nur noch in der Regionalliga.
W wie Warnung. Vereinsboss
Finke: „DiegrößtenFehlermacht
man, wenn es einem gut geht.“
Also aufgepasst!
XwieX-Games.Habennie in Pa-
derbornstattgefunden.Undwer-
den es auch nicht. Aber man hat
ja jetzt den SC. Yippie!
Y wie Ypsilon. Wird auch in Pa-
derborn benutzt. Heißt es.
Z wie Zufall. Dass der SC Pader-
born ganz oben spielt, das kann
doch nur ein Zufall sein, dachten
viele vor der Saison. Aber jetzt
rollt der „krasseste Außenseiter
in der Bundesliga-Geschichte“
(Trainer Breitenreiter) das Feld
vonhintenauf.DaskannkeinZu-
fall sein. MARKUS VÖLKER

Mitarbeit: Gerald Mander

Trägt eine Kutte, ist aber trotzdem kein Priester: Paderborn-Fan Foto: dpa

barkeit“, meint er. Und dies helfe
auch, mit dem alten Vorurteil
aufzuräumen, dass Frauenren-
nen taktischweniger anspruchs-
voll oder langweiliger seien.

„Unsere Rennen sind doch
meist spannender. Das habe ich
jedenfallsöftervonLeutenzuhö-
ren bekommen, die bei der WM
die Straßenrennen von Frauen
und Männern sahen“, sagt Wor-
rack.UndandersalsbeidenMän-
nern sei die Spannung der Ren-
nen nicht so sehr vom Profil ge-
prägt, sondern von den Taktiken
der Sportlerinnen.

Neuen Auftrieb erhielt der
Frauenradsport in diesem Jahr
auch durch La Course by Le Tour
de France – das Eintagesrennen
der Frauen am letzten Tag der
Tour de France auf dem gleichen
Parcours wie dem der Männer.
„Das war ein toller Erfolg. Vor so-
viel Zuschauern zu fahren,
macht einfach Spaß“, schwärmt
Worrack. Ihre Chefin Scrym-
geour ist deutlich vorsichtiger.
Sie hebt zwar auch den Zuschau-
erzuspruch hervor, hadert aber
mitdemdeutlichgeringerenMe-
dieninteresse für die Frauen. An-
ders hat sie das bei der Women’s
Tour of Britain erlebt, der unab-
hängig vomMännerrennen aus-
getragen Frauenrundfahrt. Der
Giro-Veranstalter RCS und auch
die Ausrichter der Rundfahrten
von Colorado und Kalifornien
machen gleichfalls Pläne für ei-
gene Rennen. Es tut sich also et-
was im Frauenradsport.

Es geht voran – auch für Trixie Worrack (l.) und Lisa Brennauer Foto: dpa
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PUHDYS, CITY UND KARAT VEREINT: SCHLIMMER ALS DAS KALIFAT

OMenschheit!DasEndeistnahe,
der Tag des Untergangs fast er-
reicht. Ihr Ungläubigen, fallt auf
die Knie undwinselt umGnade.
Denn siehe: Am 26. September
im Jahr des Herrn 2014 wird ein
Tonträger des Grauens erschei-
nen, und er wird den furchtba-
renTitel tragen:„Rocklegenden“.
Unter demunmenschlichenNa-
men haben sich die Schreckens-
gruppen Puhdys, City und Karat

zu einem Ostmusik-Kalifat zu-
sammengeschlossen, um ge-
meinsam in einer Tonstudio ge-
nannten Folterkammer ein Oh-
renterrorwerk herzustellen. Wie
die Nachrichtenagentur dpa er-
schüttert berichtet, stehen die
drei Berliner Ostschrammel-
Truppen „zusammengerechnet
seit mehr als 120 Jahren auf der
Bühne“. Undmit vereintenKräf-
tenwerdendieMethusalemsdes

ostigen Dröhnens im Herbst
auch auf Tour gehen, um ihre
Schreckenslehre in bis dato
friedlichen Landen zu verbrei-
ten–wennnichtgegendasNetz-
werk des Langhaarmusikterrors
eine breite Koalition gebildet
wird. Es braucht dringend Oh-
renstöpsel und andere Schützer
für dieOpfer. Haltet die barbari-
schen Horden Puhdys, City und
Karat auf! ImNamenderMusik!

Zwar reißt es beim trunkenen
Entkleidungsversuch immer
wieder Kabinettsmitglieder der
ScottishNationalParty indieTie-
fe, doch wird jeder Rücktritt be-
geistert mit gälischen Gesängen
gefeiert, die von heldenhaft ver-
lorenen Schlachten gegen die
Engländer berichten. Der Nuan-
cenreichtum, den die gälische

waschechten MacGyver aus-
weist. „Nein, auf ihren gottver-
dammten Knien“, ruft Salmond,
undseineAnhängerschlagenzu-
stimmend ihre Schwerter gegen
die Schilde. Natürlich schlagen
sie bloß Kugelschreiber gegen
Aktenordner, aber hier zählt
noch die virile Geste.

So viel Optimismus erstaunt
denndoch, zumalGerüchte über
Unregelmäßigkeitenbeimverlo-
renen Referendum die Runde
machen. Elizabeth II. etwa soll
kurz vorher verdächtig viel Per-
sonal angestellt haben. Zwar soll-
ten die zusätzlichen 17.000Gärt-
nerdenParks rundumihrAnwe-
sen Balmoral angeblich bloß ei-
nen flotten Herbstschnitt ver-
passen, tatsächlich aber wurde
das unionistische Lager so mit
Stimmvieh versorgt, denn tradi-
tionsgemäß hat sich die Diener-
schaft der Meinung ihrer Herr-
schaft anzuschließen. Den Slo-
gan des UK-Lagers „No thanks“
hatte dieMonarchin zuvor in ein
entschiedeneres „For fuck’s sake
No“ umformuliert und mit der
Nagelschere in die Buxbaumhe-
cke schnitzen lassen.

Dennoch birgt die Niederlage
taktische Vorteile, spielen die
schottischen Nationalisten das

Blatt geschickt aus, das der briti-
sche Premier David Cameron
ausgeteilt hat, als er sichkurz vor
der Wahl zu weitgehenden Auto-
nomieversprechen hinreißen
ließ. „Wir schottischen Parla-
mentarier können in Westmins-
ter Gesetze machen, die bloß
Engländer betreffen, während
englische Parlamentarier bald
überhaupt keinen Einflussmehr
auf Beschlüsse des schottischen
Parlamentes habenwerden. Dar-
auf haben wir 300 Jahre gewar-
tet“, fassteinLabour-Hinterbänk-
ler zusammen, der das United
Kingdom heimlich in einem

Hohe Scotch-Wellen
GROSSSCHOTTLAND Auch fast eine Woche nach dem Referendum
bewegen die Schotten die Gemüter der Separatisten dieser Welt

Mit seinen letzten Getreuen hat
sich der scheidende schottische
Ministerpräsident Alex Salmond
auf den Gipfel des Arthur’s Seat
zurückgezogen, jenen stets ne-
belverhangenen Berg, der sich
grau und drohend über Edin-
burgh erhebt. Deutlicher als er-
wartet hatten die Schotten am
vorigen Donnerstag für den Ver-
bleib ihres Landes im United
Kingdom gestimmt und den
hochfliegenden Unabhängig-
keitsplänen eine Absage erteilt.

Doch wer hier in den innen-
stadtnahen Highlands oberhalb
der Royal Mile ein schottisches
Alamo erwartet hatte, wird ent-
täuscht. Die Stimmung imCamp
der unterlegenen Sezessionisten
ist gelassen, wenn nicht gar aus-
gelassen, um nicht zu sagen: au-
ßer Rand und Band. Scotch und
Ale fließen in Strömen, und alle
paar Minuten wankt ein Parla-
mentarier an die Abbruchkante,
um sich zu erleichtern oder dem
nahegelegenenHolyroodPalace,
der Residenz der Queen, den
nackten Hintern entgegenzu-
strecken.Denn sowill es ein alter
schottischer Brauch, den bereits
Nationaldichter Robert Burns in
seinem Poem „Show ye butte (to
the king)“ verherrlicht hat.

Der Scotch fließt in Strömen bei den enorm ausgelassenen Schotten Foto: ap

DAS WETTER: DER SCHAUSPIELER

WotanWilke Döhring wollte im-
merschonSchauspielerwerden.
Seit der Schulzeit. Und so spielte
WotanWilkeDöhring alle klassi-
schenundmodernenRollen,gab
in der Theater-AG des Merowin-
ger Gymnasiums Mainz die
Nora wie die Maria Stuart und
schreckte auch nicht vor einer
Boulevardfigur wie der Frau
Boldt aus „Tratsch im Treppen-
haus“ zurück. WotanWilke Döh-

GURKE DES TAGES

Als eine Strafe Gottes muss den
Handballerinnendermaledivi-
schen Nationalmannschaft am
Sonntag das Ergebnis des Spiels
gegen Japan bei den Asienmeis-
terschaften vorgekommen sein
– 0:79!Wir wiederholen:null zu
neunundsiebzig! Hoffentlich
zieht dasweltrekordverdächtige
Resultat keine drastische Strafe
im Scharia-Staat Malediven
nach sich. Die Handwürdenwir
allerdings dafür nicht ins Feuer
legen. JedenfallssinddieMaledi-
ven tosenduntergegangen.

ring beherrschte die Bühne
traumhaft sicher. Eine große
Karrierelagvorihm–bisereines
Tages ein Bild desMimenWotan
Wilke Möhring sah. Sofort stach
ihmdessen Name ins Auge, und
erwusste:WotanWilkeMöhring
würde sich einen Künstlerna-
men zulegen müssen. Sonst wä-
re dessenKarriere vorbei. Heute
ist Wotan Wilke Döhring Haus-
meisterdes FinanzamtsMainz.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

und stand plötzlich am Pranger
als Propagandist von „Wüsten-
strom“oderalldenanderenfun-
damentalistischen Bekloppten,
die davon überzeugt sind, man
müsse Homosexuelle „heilen“
voneinem„tieferliegendenKon-
flikt“.

Mit derlei Debatten, in ganz
anderemAusmaß,muss der aus
Bayern stammende Regisseur
Marco Kreuzpaintner rechnen,
wenn Anfang Oktober seine Ko-
mödie „Coming In“ in die Kinos
kommt. Mit einem schwulen
Szene-Friseur im Mittelpunkt,
dersichineineNeuköllnerKolle-
gin verliebt. Kaumwar der Trai-
leraufdemMarkt,gingdieSchel-
te schon los: „klischeebeladener
Schwachsinn“, „echt megaschei-
ße“, „eine verheerende und zu-
tiefst reaktionäre Botschaft“, so
klangendie erstenKommentare
aufqueer.de.

Kreuzpaintner weiß, was auf
ihn zukommt, und hat sich im
Interviewmit Sissy, dem „Maga-
zin für den nicht-heterosexuel-
len Film“ schonmal vorsorglich
gegen die kommenden Entrüs-
tungsstürme in Stellung ge-
bracht. „Die schwule Szene kann
inzwischen“, hofft er, „auchüber
sich selbst lachen … Wir sind an
demPunkt, andemmandie Fra-
ge stellen kann, wie weit es mit
der Toleranz gegenüber jeman-
dem bestellt ist, der innerhalb
diesesRaumsglaubt, sichgefun-
denzuhaben,sichabernochmal
ganzneuaufdie Suchebegibt, in
erotischerHinsicht.“

Nur zu gut versteht der
schwule Regisseur all jene, die
sich durch einen solchen Film
provoziert fühlen: „Viele Men-
schen haben dafür, einfach
schwul sein zu können, hart ge-
arbeitet, lange gekämpft und

sind von Heteros deswegen oft
schlecht behandelt worden. Die
Identität ist ja auch eine Errun-
genschaft. Das gibtmannicht so
einfachausderHand.“

Schaut man sich jetzt schon
die Welle der Beschimpfungen
an, obwohl kaumeiner den Film
bisher gesehen hat, wird Kreuz-
paintner beim homosexuellen
Publikum keine Chance ge-
währt. „Jedes Kino“, schreibt
Danny89, „dasdiesenFilmzeigt,
beteiligt sich imGrunde anUm-
polungs- und Auslöschungspro-
paganda gegen Schwule, sendet
aber mindestens ein lebensge-
fährliches Signal an schwule Ju-
gendliche undmuss boykottiert
werden!“ Der Filmemacher aber
bleibt dabei: „Meiner Meinung
nach sindwir in Deutschland so
weit, auch selbstreflektiert und
mitSelbstironieaufunsalsCom-
munity guckenzukönnen.“

Großschottland aufgehen lassen
will. „Dazu müssen wir aber die
Mehrheiten in Großbritannien
umkehren. Deswegen bieten wir
allen sezessionswilligen Völkern
schnell und unbürokratisch den
Beitritt zum Vereinigten König-
reich an. Sie müssen halt bloß
vorher Schottenwerden, trojani-
sche Schotten gewissermaßen.“

„Dagegen ist nichts einzuwen-
den“, findet Jordi Poum, den die
Katalanen als Wahlbeobachter
geschickthatten. „Etwasbesseres
als Spanien findetman überall.“

Ein belgischer Abgeordneter
des reaktionären Vlaams Belang

wiederum schwärmt von der
vorbildlichen Sozialpolitik der
Tories, während ein baskischer
Wahlbeobachter verträumt auf
seiner Gaita spielt, der baskisch-
galizischen Variante des Dudel-
sacks. Sogar aus dem fernen
Lugansk sind Unterstützer ange-
reist, denen ein Beitritt zumVer-
einigten Königreich, das der EU
ohnehin bald den Rücken kehrt,
als verlockende Alternative zur
Assoziierung mit Russland er-
scheint. Die Separatisten wollen
ihr Herrschaftsgebiet Novo Ros-
sija in Nova Scotia umbenennen,
scheitern aber an einer Marken-
schutzklage der gleichnamigen
kanadischen Provinz.

„Dann nennen wir uns eben
New Caledonia“, meint Yevgeni
MacMalevitch, Sprecher der
ostukrainischen Neo-Schotten,
der stolz die Farben seines Clans
trägt: schwarze Quadrate auf
weißem Grund. „Wir werden je-
denfalls den Fehler von Bonnie
Prince Charlie nicht wiederho-
len“, erläutert der Labour-Politi-
ker. Der royale Rebell war 1746
mit einer schottischen Inva-
sionsarmee gen London mar-
schiert, ohne sich vorher inter-
nationalerUnterstützung zuver-
sichern. CHRISTIAN BARTEL

AUTOBAUER KAUFT FISCHFIRMA

Reisschüssel mit Sushi
OSLO rts/taz | Im Straßenslang
nennt man ein japanisches oder
koreanisches Auto bekanntlich
„Reisschüssel“. Oft schon haben
wir uns gefragt, ob die armen
Asiaten nicht etwas tun können
gegendiesen Spott. Jetzt hat end-
lich ein Spitzenautobauer aus
dem Land der aufgehenden Son-
ne gehandelt: „Lust auf Lachs –
Mitsubishi will norwegischen
Fischfarmer kaufen“, meldete
Reuters gestern. Demnach gibt
der japanische Konzern 1,4 Mil-
liarden Dollar aus, um die Fisch-

firmaausdemNordenzukaufen.
Ein cleverer Schachzug, denn
jetzt bekommt jede Reisschüssel
von Mitsubishi ihr eigenes Su-
shi-Zubehör. Das wird wahrlich
fein riechen, wenn der Neuwa-
genmit Fischgeruchausgeliefert
wird. Noch großartiger wäre die
Idee, wenn Mitsubishi seinen
Modellen künftig gleich einen fi-
schigen Namen gäbe, um vom
ewigen Reiskörner-Image abzu-
lenken: Einen Sushi 500 GTI Hy-
brid würden selbst wir rohen
Reisverächter eiskalt kaufen.

… bleibt homosexuell bis ans
Ende seiner Tage. Männerlie-
bend, schwanzfixiert und
analaffin–ohneWennundAber.
Von Geburt an. Das ist die herr-
schende Homo-Doktrin. Da will
man doch der Natur nicht ins
Handwerk pfuschen. Jede Ab-
weichung von der reinen Lehre
wird geächtet, mit Verachtung,
Spott und dem Ausschluss aus
derGemeinschaft der Eigenen.

Vor einiger Zeit habe ich an
dieser Stelle über einen Mann
geschrieben, der in jungen Jah-
ren schwulenbewegter Aktivist
war, sich später in eine Frau ver-
liebte und mit ihr und den ge-
meinsamenKindern jetzteiner-
fülltes Leben führt. Na, da ging
aberdie Post ab! Ichwurdeabge-
straftwieniezuvorundniemehr
danach für eineKolumne. Dabei
hatte ich lediglich eine schöne,
individuelle Geschichte erzählt

Alle abtrünnigen
Völker der Erde
müssen Schotten
werden, trojanische
Schotten quasi

Sprache an den Tag legt, wenn es
darum geht, schmerzliche Nie-
derlagen nachträglich schönzu-
singen, ist stets beeindruckend.

Auch Alex Salmond reiht sich
nahtlos in diese großartige kelti-
sche Tradition ein. „Endlich ha-
ben wir die Engländer da, wo sie
hingehören“, röhrt der unter-
setzte Politiker, dessen Kilt das
Fischgrätmuster des Hauses Sal-
mond trägt. „Auf ewig in Schott-
land?“, fragt ungläubig ein Ge-
folgsmann, dessen Kilt aus Duct
Tape und Büroklammern ihn als
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Durch sieben Türen muss der Neue gehen, vor allem aber vier Mitgliederforen überstehen Foto: Rolf Schulten/Visum

Foto: dpa

Weltbühne ist ihmbislang fremd
– für Wowereit war sie ein Lauf-
steg.

Die Stiefel von Klaus, sie wä-
ren nicht so wichtig, wenn Klaus
Wowereit in den 13 Jahren, in de-
nen er Berlin regierte, nicht auch
der erste Botschafter der Stadt
gewesen wäre. Wowereits ver-
schmitztes Grinsen, seine Sprü-
che und Tanzeinlagen waren

Der Neuemuss die
wachsende soziale
Spaltung der Stadt
zur Chefsache machen

VON UWE RADA

Wer jetzt schon am Format eines
der drei Nachfolgekandidaten
von Klaus Wowereit zweifelt,
sollte einen Moment innehalten
– und an Eberhard Diepgen den-
ken. 42 Jahre alt war derWeddin-
ger, als er am 9. Februar 1984
zumRegierendenBürgermeister
gewählt wurde. In seiner An-
trittsrede sagte er: „EinRegieren-
derBürgermeistermussdenBer-
linern Zuversicht in die Zukunft
geben.“ Das klang zwar nicht
falsch, aber so richtig gezündet
hat es auch nicht. Bald bekam
Diepgen den Spitznamen „der
blasse Eberhard“. Bernd Matthi-
es, die graue Legende des Tages-
spiegels, nannte ihn einmal ei-
nen „immergrauen Berliner Be-
sitzstandswahrer“.

Dawurde also ein kleiner Kul-
turschock aufgeführt auf der po-
litischen Bühne Westberlins.
Hier der glamouröse Richard
von Weizsäcker, von Kohl in die
Frontstadt beordert, um sie der
SPDabzunehmen, aberalsRegie-
render Bürgermeister von 1981
bis 1984 immer über denDingen
schwebend;einhonorabler Intel-
lektueller, der ein wenig vom
Glanz, der ihn umgab, auch der
fahlen, grauenHalbstadt verlieh.
Dort der blasse Eberhard, der
nicht strahlen konnte, weil er
eben in diesem fahlen Grau auf-
gewachsen war. Plötzlich war
Westberlin wieder, was es vor
von Weizsäcker war – eine hüb-
sche Provinz, in der es sich lustig
leben ließ, die aber vom Rest der
Welt kaum beachtet wurde.

Wir wissen nicht, ob Raed Sa-
leh, Jan Stöß undMichael Müller
an Diepgen und Weizsäcker ge-
dacht haben, als sie nach Wowe-
reits überraschender Demission
mit den Fingern geschnalzt ha-
ben. Blass, das war auch die Ei-
genschaft, mit der Müller oft be-
dacht wurde. Von Saleh hieß es,
er stammeausbescheidenenmi-
grantischen und überdies Span-
dauerVerhältnissen.Amehesten
schien noch Jan Stöß in die Stie-
fel von Klaus zu passen. Doch
auch der smarte, schwule Hüne
bewegte sich bis jetzt nur auf so-
zialdemokratischemParkett. Die

nach der Phase des Aufbruchs
nun Jahre der Konsolidierung
folgen könnten. Das ist aber nur
die halbe Wahrheit. Nun, da Ber-
lin seinen unverrückbaren Mar-
kenkern hat, ist die Außenwir-
kung nicht mehr entscheidend.
Viel wichtiger ist die Botschaft
nach innen. Somuss es einneuer
Regierender Bürgermeister
schaffen, die wachsende soziale
Spaltungder Stadt zurChefsache
zumachen. Wenn erst die AfD in
Truppenstärke ins Abgeordne-
tenhaus zieht, dann ist es wo-
möglich zu spät – und überdies
ein fatales Signal an die Touris-
ten.

Der soziale Zusammenhalt
hat Klaus Wowereit, obschon er
aus kleinbürgerlichen Verhält-
nissen stammt, nie interessiert.
Die steigenden Mieten, so sagte
er einmal, seien eher ein Zeichen

LANDESVÄTER Ab heute präsentieren sich die Kandidaten für Klaus Wowereits Nachfolge der SPD-Basis. Wowereit stand wie kein anderer
für das weltoffene Berlin. Sollte sein Nachfolger wiedermehr nach innen wirken? Ein historischer Blick auf Berlins wichtigsten Posten

Ein Amt mit Aussicht

PROTESTE BEI VIVANTES

Krankgespart?
Der Krankenhauskonzern will Mit-
arbeiter ausgliedern und sich Tarif-
löhne sparen. Schuld ist aber der
Senat, sagt Ver.di SEITE 22

ANZEIGE

baldzurMarkegeworden. EinRe-
gierungschefwurdezumGesicht
einer Stadt, die jährlich alle Tou-
ristenrekorde brach und zur Par-
tyzone Barcelonas, Roms, War-
schausundSchanghais avancier-
te. SowieRichardvonWeizsäcker
der halbvergessenen (und von
sozialdemokratischen Skanda-
len gebeutelten) Teilstadt wieder
ein Stück Würde zurückgab, ver-

körperte Klaus Wowereit die Er-
folgsgeschichte des weltoffenen
undkreativenBerlin.Dass dieses
Berlin immer auch etwas limi-
tiert war – geschenkt. Berlin war
Wowi, Wowi war Berlin, und das
war auch gut so.

Muss das auch für seinen
Nachfolger gelten? Aus der Um-
gebung von Wowereit war in let-
zer Zeit mehrfach zu hören, dass

und am Ende in die Bankenkrise
schlitterte, Rekordschulden-
stand inbegriffen. Einen politi-
schenWechsel hat erst KlausWo-
wereitmit seiner rot-rotenKoali-
tion geschafft. „Mentalitäts-
wechsel“nannteerdenAbschied
vom politischen System des al-
ten Westberlin. Er gelang. Das ist
Wowereits bleibendes Verdienst.

Was aber wäre ein mentaler
oder politischerWechsel, den Sa-
leh, Stöß oder Müller einläuten
könnten? Zunächst gehörte das
Eingeständnis dazu, dass Rot-
Schwarz abgewirtschaftet hat.
Doch ein Wechsel zu Rot-Rot-
Grün schafft noch keinen neuen
Aufbruch. Der kann nur gelin-
gen, wenn man versuchte, den
sozialen Zusammenhalt wieder-
herzustellen, ohne dabei auf
überkommenen sozialdemokra-
tischen Etatismus zu setzen. Der
neue Zusammenhalt wird nie-
mandem geschenkt, er muss
auch gewollt und erarbeitet wer-
den.DeshalbmüssendieGrünen
mit ihrer neuen Bürgerlichkeit
ins Boot. Käme es dagegen zu
Schwarz-Grün – unbestritten
auch ein politischer Wechsel – ,
dann würde die neue Botschaft
lauten: DieMitte schottet sich ab
von den Rändern.

Vermutlich würden alle drei
Wowereit-Nachfolgekandidaten
dies unterschreiben. Allerdings
haftet Müller als Stadtentwick-
lungssenator und Saleh als Frak-
tionsvorsitzendem, der sich gut
mit dem CDU-Kollegen Graf ver-
steht, auch ein gewisser Stallge-
ruch des „Weiter so“ an. Stöß’
Weste ist diesbezüglich rein.
Aber jedes Blütenweiße ist auch
ein unbeschriebenes Blatt.

Eberhard Diepgen hat übri-
gens inden sechzehn langen Jah-
ren seines Regierensnie denVer-
such unternommen, das Image
des blassen Eberhard abzustrei-
fen. Im Gegenteil: Je mehr ihn
das Publikum unterschätzte,
desto besser fuhr er damit. Doch
das war noch, bevor die Völker
derWeltwieder auf Berlin schau-
ten. Sosehr ein neuer Regieren-
der Bürgermeister auch nach in-
nen wirken sollte: Auf den Bret-
tern, die Berlin die Welt bedeu-
ten, sollte er nicht ausrutschen.

des wirtschaftlichen Erfolgs. Mi-
chael Müller, und auch Raed Sa-
leh, stehen für dasGegenteil.Mit
ihrer Politik gegen Spekulation
und für eine Rekommunalisie-
rung haben sie erste politische
Zeichen gesetzt.

Undnochetwasmusseinneu-
er Regierender Bürgermeister
können: einen politischenWech-
sel glaubhaft verkörpern. Als
Richard von Weizsäcker 1981 an-
trat, war die Stadt herunterge-
wirtschaftet. Ein Aufbruch aber
ging von der CDU-FDP-Koalition,
die der langen sozialdemokrati-
schen Alleinherrschaft folgte,
nicht aus. ImGegenteil:Die sech-
zehn Jahre, in denen dann Eber-
hard Diepgen – mit Unterbre-
chung des rot-grünen Senats zur
Wendezeit – regierte, sind als
bleierne Zeit in die Geschichte
eingegangen. Eine Zeit, in der ei-
gentlichMutundBeherztheit ge-
fordert gewesen wären.

So kam es, dass Berlin einen
ungedeckten Wechsel nach dem
anderen auf die Zukunft einlöste

schaut sich resigniert um: Aus
dem grünen Hof ist eine Bau-
schuttwüste geworden, Eisentei-
le ragen aus dem Boden. Im Mai
wurde der Hof gerodet, offiziell
wegen Rattenbefalls. Zur glei-
chen Zeit begann der Eigentü-
mer „Bel Invest“, dieMieterInnen
unter Druck zu setzen. 20.000
Euro wurden für einen Auszug
geboten, drei Personen nahmen
an.DerRestwillbleiben, „obwohl
wir nicht wissen, wie lange das
nochauszuhalten ist“, sagtHauff.

Denn die Rodung des Hofs ist
lautMieterInnen nur ein Teil der
Entmietungsversuche: In unzäh-
ligenBriefenundGesprächensei
ihnen nahegelegt worden, ihre
Wohnungen zu verlassen. Män-

gel werden schon seit Jahren
nicht mehr behoben, das Haus
ist bereits sichtbar verfallen. An-
gelo Valtchev, ebenfalls Mieter
und im Haus aufgewachsen, be-
richtet von Abrissaktionen in
den leer stehenden Wohnungen
durchBeauftragte vonBel Invest.
Anfang des Monats habe man
dannfür 12TagedasWasserabge-
stellt, auf Beschwerden wurde
nicht reagiert. Zwar gibt es einen
Hausmeister – der sei aber „mit
der Beaufsichtigung der Entmie-
tungsaktionen“ beschäftigt.

Als das Wasser wieder lief,
dann die nächste Schikane: In ei-
ner leer stehenden Wohnung
schoss das Wasser aus der Wand,
in drei darunterliegenden Woh-

Kreativquartier mit Beigeschmack
SPEKULATION In der Kreuzberger Enckestraße werdenMieter rabiat zum Auszug gezwungen

Der Blick vom Balkon geht aufs
Jüdische Museum, um die Ecke
soll der taz-Neubau entstehen.
Für die MieterInnen in der En-
ckestraße4/4ahatdasWort „Kre-
ativquartier“,mitdemfürdasGe-
biet am südlichen Ende der
Friedrichstraße geworben wird,
einen unangenehmen Beige-
schmack: Sie werden seit Jahren
zum Auszug gedrängt, teils mit
schikanösenMethoden. Von den
ehemals 23 Parteien im Vorder-
und Hinterhaus sind noch sie-
ben übrig. Für siewird das Leben
immer ungemütlicher.

Bertold Hauff steht dort, wo
einst der Gartenhof zwischen
den Gebäuden war. Hauff ist ei-
ner der sieben Verbliebenen, er

nungen entstanden erhebliche
Wasserschäden. Die Mieter rie-
fendie Feuerwehr.DieHandwer-
ker, die Bel Invest Tage später
vorbeischickte, konnten keine
Ursache für den Schaden finden
– die MieterInnen sind sich si-
cher,dassdieLeitungenmanipu-
liert worden waren.

DasHaus gehört zudenen, die
der Senat in den 1990er Jahren
an die damals noch öffentliche
Wohnungsbaugesellschaft GSW
verkaufte. Die verkaufte es 2007
an Bel Invest, die wiederum of-
fenbarmomentanmit der Firma
„Münchner Grund“ über einen
Verkauf verhandelt. Bedingung:
Das Objekt muss dann leer ste-
hen. MALENE GÜRGEN
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NACHRICHTEN

PROTESTKUNDGEBUNG DER IG METALL IN SPANDAU

Bei Osram soll das Licht nicht ausgehen
Mitarbeiter des Leuchtmittel-
Herstellers Osram haben vor
dem Werkstor am Spandauer
Nonnendamm gegen den ge-
planten Stellenabbau bei dem
Unternehmen protestiert. Rund
500 Beschäftigte hätten an der
KundgebungamfrühenMontag-
nachmittag teilgenommen, teil-
te ein Sprecher der IGMetallmit,
die dazu aufgerufen hatte.

„Keiner soll gehen außer De-
hen“, riefendieDemonstranten–
damit meinten sie den Osram-
Vorstandsvorsitzenden Wolf-
gangDehen.Dessen„Wahnsinns-
kurs“ müsse gestoppt werden,
sagte der Vorsitzende des Be-
triebsrats von Osram Berlin, An-

dreas Felgendreher. Auf der
Kundgebung gab es auch Rede-
beiträge von Berlins Arbeitsse-
natorin Dilek Kolat (SPD) sowie
Betriebsräten der Unternehmen
Siemens und Philips.

Anlass fürdenProtest derMit-
arbeiter war eine Aufsichtsrats-
sitzung amMontag in Augsburg,
wo ebenfalls eine Kundgebung
stattfand. Osram hatte angekün-
digt, in den kommenden drei
Jahren in seinen Niederlassun-
gen in Deutschland etwa 1.700
Jobs zu streichen, davon 283 an
demgrößtenFertigungsstandort
Berlin. Weltweit sollen sogar
rund 7.800Arbeitsplätzewegfal-
len. (dpa)

VON ZECKEN VERBREITET

Mehr Borreliose
In Brandenburg sind seit Jahres-
beginn 1.106 Borreliose-Fälle ge-
meldet worden – 11 mehr als im
Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. Ob
die Gesamtzahl der Infektionen
am Jahresende besonders hoch
ausfällt, lässt sich laut Gesund-
heitsministerium schwer vor-
hersagen. Imgesamten Jahr 2013
gab es demnach 1.571 Borreliose-
Fälle, im Jahr davor 898. Die Ze-
ckenwaren lautMinisteriumwe-
gen des milden Winters in die-
sem Jahr besonders früh aktiv.
Das Bakterium der Gattung Bor-
relia gelangt über Zecken in den
Körper. Es kann Gelenk-, Herz-
muskel- und Nervenentzündun-
gen auslösen. (dpa)

VON VEREINEN GEFORDERT

Mehr Olympia
Berlins Topclubs wollen sich für
die Olympiabewerbung einset-
zen. „Wir werden eine Bewer-
bung nach Kräften gemeinsam
unterstützen“, so eine Erklärung,
die von Hertha BSC, 1. FC Union,
Alba, BR Volleys, Eisbären und
FüchsenamMontagherausgege-
benwurde. „Olympia ist einwelt-
umspannendes Thema“, heißt es
weiter. „Die Bilder, die aus Berlin
um die Welt gehen würden, wä-
ren eine einzigartige Werbung
für unser Land und für unsere
Stadt.“ Berlin und Hamburg ha-
ben am 1. September dem Deut-
schen Olympischen Sportbund
(DOSB) ihre Konzepte für eine
Bewerbung präsentiert. (dpa)

TÄZZCHEN

Da ist Emil!
Manche Nachrichten finden mit
etwas Verspätung ins Blatt, sind
aber nichtsdestotrotz absolute
News: Etwa die von Emil, einem
jungen Mann mit „gesundem
Appetit“ und „kräftigem Stimm-
chen“, was nur auf den ersten
BlickeinWiderspruchseinmuss.
Denn man muss dazu wissen,
dass Emil am Montag vor einer
Woche gerademal 53 Zentimeter
groß – oder klein –war. Nicht da-
zu sagen muss man eigentlich,
dass sich die taz.berlin-Redakti-
on über diese Nachricht fast ge-
nauso freut wie Anna Klöpper,
unsere Chefin vom Dienst in El-
ternzeit, samt Vater Tobias und
Bruder Moritz. (taz)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN WG

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

Wie lange brennt sie noch? Foto: dpa

Besonders aufgebracht sind
die Beschäftigten – darunter Er-
gotherapeuten, Logopäden, Phy-
sio- und Musiktherapeuten –,
weil sie schon in den vergange-
nen Jahren einen Lohnverzicht
hingenommen haben. In einem
offenen Brief werfen sie nun
dem Unternehmen „Tarifflucht“
vor. Anstatt therapeutische Leis-
tungen zu gefährden, solle die
Geschäftsführung auf die Finan-
zierungsverpflichtung des Se-
nats pochen und die zugesagten
Investitionsmittel einfordern.
„Wir sind nicht bereit, durchwei-
teren Lohnverzicht oder fort-
schreitende Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen für die
unterlassene Finanzierung des
Landes Berlin zu bezahlen“, heißt
es in demSchreiben, das auch an
die Senatoren für Finanzen und
Gesundheit, Ulrich Nußbaum
undMario Czaja, adressiert ist.

Die jetzigen Pläne würden et-
wa 800 Mitarbeiter betreffen,
schätzt Janine Balder von Ver.di
Berlin-Brandenburg. Perspekti-
vischkönnteVivantes jedochalle
Mitarbeiter in neue oder beste-
hende Tochtergesellschaften
auslagern, die nicht zu denKern-
bereichen Ärzte, Pflegepersonal

und Funktionsdienste, wie etwa
Röntgen und MRT, gehörten.
Dann würden bis zu 6.000 der
etwa 15.000 Beschäftigten aus
dem TVÖD herausfallen. Die Ur-
heberdieserUnternehmenspoli-
tik sieht Balder jedoch weniger
in der Geschäftsführung. „Der
Druck kommt vom Senat“, ist sie
sich sicher.

Vivantes-Sprecherin Kristina
Tschenett betont zwar, dass un-

so die Summe, die diese für die
Behandlungen von Patienten
zahlen. Das führe zu einer Situa-
tion, „die alle Krankenhäuser vor
ziemliche Herausforderungen
stellt“, so Tschenett. „Zweck der
konzerneigenen Tochtergesell-
schaft ist es daher, bei Neuein-
stellungeneinebranchenübliche
Vergütung zu zahlen.“

70 Millionen zu wenig

Zwar ist das Land gesetzlich ver-
pflichtet, den Krankenhäusern
die notwendigen Investitions-
mittel zu überweisen, es kommt
dem aber nur unzureichend
nach.Benötigtwürden lautBerli-
ner Krankenhausgesellschaft
mindestens 140 Millionen Euro
jährlich, 2014 bringt Berlin aber
nur rund 70 Millionen auf. Für
2015 sind 77 Millionen Euro im
Doppelhaushalt eingeplant.

Nun ist der Unmut ist groß.
Die Folgen der chronischen Un-
terfinanzierung, soglaubenviele
bei Vivantes, würden auf sie ab-
gewälzt. Zur Aufsichtsratssit-
zung am Dienstagnachmittag
hat Ver.di alle Mitarbeiter zu ei-
ner Protestaktion vor der Klinik-
zentrale in Reinickendorf aufge-
rufen.

Umstrittener Diätplan
MALAISE Der Krankenhauskonzern des Landes will Hunderte Mitarbeiter ausgliedern,
um keine Tariflöhnemehr zahlen zumüssen. Die Beschäftigten protestieren dagegen

„Der Druck
kommt vom Senat“
JANINE BALDER, VER.DI BERLIN-

BRANDENBURG, ÜBER DIE

SPARWUT BEI VIVANTES

VON THOMAS GERLACH

Die Mitarbeiter von Vivantes ge-
hen gegen ihren Arbeitgeber auf
die Barrikaden: Der landeseige-
ne Krankenhauskonzern will
sparen und plant eine weitere
Ausgliederung von Arbeitsberei-
chen. Alle therapeutischen
Dienste sollen in eine noch zu
gründende Tochtergesellschaft
ausgelagert werden. Dasselbe
droht den Mitarbeitern in den
Bereichen Facility Management,
Einkauf und Logistik sowie beim
Patientenbegleitservice. Am
Dienstag soll der Aufsichtsrat
darüber abstimmen.

Das Unternehmen würde so
seine Personalkosten senken,
denn bei Neueinstellungen gälte
nicht mehr der Tarifvertrag für
den Öffentlichen Dienst (TVÖD).
Zwar konnteDeutschlands größ-
ter kommunaler Krankenhaus-
konzern 2013 eine „schwarze
Null“ als Betriebsergebnis aus-
weisen, doch laut Geschäftsfüh-
rung braucht Vivantes „kurzfris-
tig flexiblere Vergütungsstruk-
turen“. Weiter heißt es, der Kon-
zern benötige jährlich zusätzlich
40MillionenEuro vomLand, um
den Investitionsstau aufzulösen.

CUVRYSTRASSE: DIE RÄUMUNG NACH DER RÄUMUNG

Ausgebrannt

Die Odyssee der Bulgaren und
Rumänen gehtweiter. Nach dem
Brand auf der Cuvrybrache und
der anschließenden Räumung
hatten 30 bis 40 Leute am Wo-
chenende auf einer Wiese in der
Cuvrystraße campiert. Am Mon-
tag löste die Polizei dieses Lager
auf Anforderung des Bezirk-
samts Friedrichhain-Kreuzberg
auf. Am Nachmittag saßen die
Menschenwieder auf der Straße.

Für einige, die schon in der
Eisfabrik-Ruine an der Spree ge-
wohnt hatten, war es die dritte
Räumung. Die Polizei war mit
mehreren Mannschaftswagen
vor Ort. Bei ihrem Eintreffen
rückten die Wohnungslosen un-
ter einem aufgespannten Tuch
zusammen. Die Polizei sperrte
den Bereich ab und hielt auch
Journalisten auf Distanz. Von
Pfiffen und „Haut ab“-Rufen be-
gleitet, türmten die Uniformier-
ten Matratzen, Tüten und Ein-
kaufswagenmit derHabederBe-
troffenen zu einem Haufen. An-
dere Beamte redeten auf die Ru-
mänenundBulgarenein, bis die-
se die Wiese freiwillig räumten.
Zuvor hatten ihnen Mitarbeite-
rinnen der sozialen Wohnungs-

hilfe Listen mit bezirksübergrei-
fenden Fachstellen für Woh-
nungsnotfälle in die Hand ge-
drückt. Die Polizei steuerte BVG-
Fahrscheine bei.

Ein Polizeisprecher sagte spä-
ter, die Wohnungslosen seien
von Unterstützern aufgestachelt
worden. Ursprünglich hätten sie
gleich freiwillig gehen wollen.
Dazu sagte eine Unterstützerin
entrüstet: „Diese Menschen wis-
sen überhaupt nicht mehr, wo-
hin. Wir unterstützen sie, aber
wir sind genauso ratlos wie sie.“

Die verteilten Listen seien
nichtswert, sagte eineAnwohne-
rin. Sie unterstützt nach eigenen
AngabenvierbulgarischeFamili-
en mit elf Kindern, die bis zum
Brand auf der Brache lebten. Die
angegebenen Ämter habe sie
trotz mehrfacher Versuche tele-
fonisch nicht erreichen können.

Und nun? Obdachlosenheime
nehmenFamilienmitKindernin
der Regel nicht auf. Und Camps
in Kreuzberger Grünanlagen
räumt die Polizei aufgrund eines
Daueramtshilfeersuchens des
Bezirksamts sofort, so der Poli-
zeisprecher. PLUTONIA PLARRE

Foto: Christian Mang

ter anderem die Gehälter der
Therapeuten noch weit über
demBundesschnitt lägen, räumt
aber ein, dass die Überlegungen
zu den Ausgliederungen mit der
wirtschaftlichenSituationzutun
hätten. Knapp 70 Prozent der
AusgabenentfielenaufPersonal-
kosten, undmit den jüngsten Ta-
rifsteigerungen würden die Kos-
ten deutlich schneller steigen als
die Einnahmen aus den Fallpau-
schalen der Krankenkassen – al-
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Für den Fall, dass im Netz nichts mehr geht, haben echte Geeks eigenen Katzencontent zur Hand F.: Mayte Torres/Getty

ANZEIGE

Dass es sich um eine Veran-
staltung der Medienanstalt han-
delte und nicht um eine von
Google oder sonst einer Silicon-
Valley-Firma, wurde bei den Prä-
sentationen schnell deutlich.
Das Internet funktionierte
mehrmals nicht, und als es dann
doch ging, krachte zur Freude
des Publikums ein „TV-Hack-
day“-Schild von der Wand. Im-
merhin wehte so ein Hauch von
„Nerds in der Garage“ durch die
Räume, was durchaus Charme
hatte. Man muss den Veranstal-
ter auch ausdrücklich dafür lo-
ben, dass er sich mit seinen Mit-
teln in die Startup-Welt hinein-
bewegt hat. Man wolle „interdis-
ziplinär“arbeitenlassenundden
„kreativen Nachwuchs“ zu Wort
kommen lassen, so MABB-Pro-
jektreferentin Anja Kienz. Und

sichweiter.WährendderVorstel-
lung sah man sich selbst schon
dabei, einen Konzertmitschnitt
der Gruppe Pur derart zum voll-
endeten Vergnügen einer Hips-
terrunde zu verwandeln.

Gute, alte Zeitschaltuhr

Bei der Jury fand die charmante
Idee weniger Anklang. Nicht so
viel jedenfalls wie die von einer
weiterenGruppeentwickelteAn-
wendung, mit derman TV-Kanä-
le nach Schlagworten filtern
kann, um dann den ganzen Tag
über nichts anderes zu sehen als
etwa Neues vom Oktoberfest.
Den Hauptpreis der Jury erhielt
die Gruppe „Till I Collapse“ mit
einer modifizierten Version der
guten, alten Zeitschaltuhr. Lösen
soll sie ein Problem, das jeder Se-
rienjunkie in der Netflix-Ära

kennen dürfte: Man sieht eine
Folge seiner Lieblingsserie nach
der anderen und schläft irgend-
wannvordemFernseherein.Am
nächsten Tag hatman einen stei-
fen Hals und weiß nicht mehr,
wie viel man verpasst hat. Die

Kinder, bastelt
doch mal was!
FERNSEHEN Die Medienanstalt Berlin Brandenburg hatte junge
Menschen eingeladen, Tools für das Internetfernsehen zu
ertüfteln. Beim „Hackday“ entstand Skurriles – und Nützliches

Als das Internet dann
ging, krachte zur Freu-
de des Publikums ein
Schild von der Wand

VON ANDREAS HARTMANN

Die Zukunft des Fernsehens ist
schon Gegenwart – spätestens
seit dem Deutschland-Start von
Netflix vor ein paar Tagen. Der
amerikanische TV-Gigant wird
unser Sehverhalten weiter ver-
ändern, die Zeiten, indenenman
abhängig war vom Diktat des
Fernsehprogramms, sind bald
endgültig Geschichte. Über das
Netz hat man schon jetzt Zugriff
auf unendliche Mengen an In-
halten. Das Versprechen des In-
ternetfernsehens: Schau, was du
willst, wann immer du willst.
Wahnsinn! Toll!

Doch hier beginnt schon die
Problematik,mitder sichamWo-
chenende der „TV-Hackday“ be-
schäftigte. Veranstaltet wurde er
von der Medienanstalt Berlin
Brandenburg (MABB) gemein-
sammitdemInternetfernsehex-
perten Bertram Gugel, der wirk-
lich so heißt. Alles jederzeit se-
hen zu können, das verlangt
nach einer ordnenden Hand,
nach Ideen, wie man die Ange-
botsflut in den Griff bekommt.
Fernsehen ist immer weniger
nurBerieselung, sondernwill ge-
staltet werden – und sei es durch
Twittern zum „Tatort“. Beim TV-
Hackday wurden dann in der Tat
ein paar brauchbare und teilwei-
se lustige Ideen präsentiert, wie
man das grenzenlose Fernsehen
individualisieren und sich auch
mal spielerisch aneignen kann.

Aufgezogen wurde die Veran-
staltung wie eine Mischung aus
Workshop und Startup-Gedöns,
inklusive dem dazugehörigen
Jargon. Verschiedene Geeks und
Freaks aus demBereich Internet-
fernsehen wurden in die Räum-
lichkeiten der Produktionsfirma
TV United am Moabiter Wikin-
gerufer geladen und in Teams
aufgeteilt. Diese sollten sich
dann wie 48-Stunden-Instant-
Startups schnell etwas rundums
Fernsehen ausdenken, um es am
Ende in dreiminütigen Präsenta-
tionen einer Jury vorzustellen Je-
de Gruppe hatte unterschiedli-
che InhalteoderGadgets zurVer-
fügung, vomArte-Programmbis
zu Soft- und Hardware von Mic-
rosoft. Was jeden konkret erwar-
ten würde, so zumindest die
Grundidee beim „TV-Hackday“,
war vorher nicht klar.

drei Jungs von „Till I Collapse“
bauten die Spielkonsolen-Hard-
ware Kinect von Microsoft um,
die Bewegungen registriert. Ent-
weder schaltet Kinect den Fern-
seher aus, wenn es denWegnick-
Punkt erkennt. Oder man wählt

die harteMethode: Fällt der Kopf
zur Seite, ertönt ein Pfeifton.

Unfug ohne kommerziellen
Nutzen? Am Ende des TV-Hack-
days wurde gemunkelt, Micro-
softwollemit denNerds von „Till
I Collapse“ Gespräche führen.

sowie all dieKreativen,Designer
und Programmierer zwei Tage
lang mit Ausdauer und Hingabe
an ihren Projekten arbeiteten,
dürften diese Ziele durchaus er-
reicht worden sein.

Was die acht Gruppen dann
präsentierten, war recht unter-
schiedlich, teilweise aber auch
erstaunlich. Manche Ergebnisse
hinterließen bei Publikum und
Jury Fragezeichen – aber es ist
auchnicht so einfach, in ein paar
Stunden Ideen zu entwickeln
und zur theoretischen Marktrei-
fe zu bringen, ohne dass Zweifel
amEndprodukt bleiben. Einpaar
Präsentationen überzeugten
dennoch auf Anhieb. Etwa die
derGruppe InteracTV:Sieerstell-
te eine Software, die es ermög-
licht, aus einer Konzertaufnah-
me eine Mitmachnummer fürs
Wohnzimmer zu generieren.
Werden unter Einbezug der – fik-
tiven – InteracTV-Anwendung
klatschende Zuschauer eines
Konzerts gezeigt, muss man
auch vor dem Bildschirm klat-
schenundbekommtdafürPunk-
te. Sieht man jubelnde Massen,
jubelt man auch im Wohnzim-
merundderPunktestanderhöht

Sprechen Sie uns an:

Telefon: 030 / 2125-2662

E-Mail: immobilien@ibb.de

www.ibb.de/wohnen_modernisieren

Mit unseren passenden Finanzierungslösungen fördern wir Sie bei der Modernisierung

oder Sanierung Ihrer Immobilie in Berlin – gerne auch in Kombination mit Ihrer Hausbank.
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tenwarmehrfach gefordert wor-
den, das Denkmalwieder der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu ma-
chen.

Nach Aussage des Kultur-
staatssekretärs sollen noch in
dieser Woche die Vorbereitun-
gen für die Ausgrabung des 480
Kilogramm schweren Marmor-
kopfesbeginnen. SowohldieKul-
turbehörde als auch die Bauver-
waltungundderDenkmalschutz
„treffen sich zu Gesprächen“, wie
und wann die Skulptur nach
Spandau verfrachtet würde, sag-
te Renner. Insgesamt hatte das
Lenin-Denkmal, das am heuti-
genPlatz derVereintenNationen
stand, ein Gewicht von 3,5 Ton-
nen. ROLF LAUTENSCHLÄGER

Mann ohne Unterleib
BODENSCHÄTZE Von Lenin wird vorerst nur der Kopf
gesucht. Drei TonnenMarmor verbleiben im Sand

Lenin bleibt vorerst ohne Unter-
leib. Es sei derzeit nicht geplant,
das gesamte Lenin-Denkmal,
sondern nur den Marmorkopf
„auszubuddeln“ und aufzustel-
len, sagte Kulturstaatssekretär
TimRenner (SPD)amMontagauf
der Sitzung des Kulturausschus-
ses im Abgeordnetenhaus. Das
19MeterhoheMonumentdes so-
wjetischen Künstlers Nikolai
Tomski aus dem Jahr 1950, das
1991 abgetragen und vergraben
wurde,passenicht indieAusstel-
lungsräume der Spandauer Zita-
delle, so Renner. In der Zitadelle
soll ab 2015 der Lenin innerhalb
der Schau „Enthüllt. Berlin und
seine Denkmäler“ gezeigt wer-
den. In den vergangenen Mona-
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Piraten und Eisbären

Fup sitzt auf der Schaukel und
singt: „Die Erdkugel dreht sich
um die Erde.“ „Wie kommst du
denn darauf?“, frage ich. Fup er-
klärt mir, als ob ich etwas plem-
plem sei: „Die Erdkugel ist doch
die Welt.“ „Die Erdkugel ist die
Welt?“, frage ich zurück, weil ich
selbst nicht sicher bin, wie sich
die Erdkugel zur Welt verhält. Ist
die Welt das Universum? Oder
nur der Himmel? „Ja“, sagt Fup.
„Früherhabendie Leutenämlich
geglaubt, dass die Welt eine eine
eine …“ – „Eine Scheibe ist?“ „Ja,
eine Scheibe.“ „Stimmt nicht
ganz. Die Erde war eine Scheibe“,
sage ich. „Nein, die Welt. Also
dreht sich die Welt um die Erde“,
sagt Fup. Die Logik Fups überfor-
dertmich. Ich sage: „Nein.DieEr-
dedreht sichumdieSonne. So ist
es richtig.“

Fup sagt nichts und ich bin
mir nicht sicher, ob ihn mein
Einwand überhaupt erreicht hat,
denn stattdessen sagt er: „Die Pi-
raten schmeißen Leute ins Was-
ser.Undmanchmal setzen sie sie
auf einer Insel aus. Das hast du
nicht gewusst.“ „Klar hab ich das
gewusst“, sage ich. Fup hat es
nicht so gerne, wenn ich ihmwi-
derspreche. „Hast du nicht“, sagt
er. „Na gut, dann hab ich’s eben

Soll er doch glauben,
dass die Welt oder die
Erde eine Scheibe ist

nicht gewusst“, sage ich. Fup
schaukelt ein paar Mal hin und
her, dann singt er ein neues Lied:
„Die Sonne dreht sich um die Er-
de.“ Ich sage: „Umgekehrt.“ Fup
sagt: „Die Sonne dreht sich um
die Erde.“

Ich denke, so wichtig ist es
auch nicht, dass er jetzt schon
weiß, wer sich um wen dreht.
Von mir aus kann er auch glau-
ben, dass die Welt oder die Erde
oder was weiß ich eine Scheibe
ist. Dann gibt es auch ein richti-
ges Ende der Welt, wo man run-
terfallen kann.

Fup singt inzwischen ein neu-
es Lied: „Die Eisbären schauen in
die Sonne.“ „Lass mich in Ruhe“,
schreit plötzlich jemand aufge-
bracht. Ich sehemichum. EinVa-
ter sitzt auf einer Bank und dad-
delt mit seinemHandy. Ein acht-
jähriger Junge sitzt traurig auf
der Drehscheibe.

KLAUS BITTERMANN

Dafür wurde Schumanns „Früh-
lingssymphonie“ hörbar beflü-
gelt vonderendlicherfülltenLie-
bezuClara,dieergeradegeheira-
tet hatte. So ist denn diese Erste
von Schumann ganz frei von je-
der irritierenden Unterströ-
mung, beschwingt und so unbe-
kümmert, dass es fast ans Be-
langlose grenzen würde – wenn
da nicht die Streicher der Phil-
harmonikerwären, die diese zar-
ten Frühlingsgefühle derart deli-
kat ins Klangliche überführen,
dass man sich wünscht, man
könntealleindiesenfeingespon-
nenen Geigengesang einpacken
und sich an kühlen Abendenwie
ein weiches Seidentuch über die
Schultern legen. Doch an diesem
Abend wird es nach der Pause
eher noch wärmer, denn Schu-
manns Wohlfühlmusik wird
kontrastiert mit einem Werk, in
dem die zeitgenössischen Kriti-

ker quasi Beethoven wiederauf-
erstanden wähnten. Brahms
trumpft gleich zu Beginn seiner
Ersten Symphonie mit großem
Gestus und ostinaten Pauken-
schlägen auf, als hätte er vor gar
nichts Angst – schon gar nicht
vor Beethovens Schatten. Es ist
eine kraftvolle Geisterbeschwö-
rung, die dem Orchester zwi-
schen kraftstrotzend und ly-
risch-beschwörend eine enorme
Bandbreite im Gestus abver-
langt.DerKontrast zwischenbei-
denWerkenkönntekaumgrößer
sein.DieserersteAbendgehtein-
deutig an Brahms.

Am zweiten Abend sind die
Karten anders verteilt. Schu-
mann schrieb seine Zweite unter
erschwerten psychischen Bedin-
gungen. Er hatte Clara 1844 auf
einer Russlandtournee begleitet.
Sie war gefeiert worden, wäh-
rend er sich unsichtbar fühlte
und höchstens mal gefragt wor-
denwar, ob er „auchwasmitMu-
sik“ mache. Nach der Rückkehr
erlitt er einen Zusammenbruch.
Der Symphonie, an der er schon
arbeitete, während es ihm noch
nicht wirklich gut ging, ist die
seelische Unbalanciertheit deut-

lich anzumerken. Es ist hoch-
spannend,wieRattle unddasOr-
chester dieses störende Quent-
chen Hyperaktivität, dieses un-
fassbare Seltsame ausagieren,

Duell in der Philharmonie
MUSIKFEST Fast wie der Showdown eines Westerns: Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Simon
Rattle konfrontieren an drei AbendenWerke von Johannes Brahmsmit denen seinesMentors Robert Schumann

Es ist eine Geisterbe-
schwörung, die dem
Orchester enorme
Bandbreite abverlangt

VON KATHARINA GRANZIN

Noch immer klingeln die Ohren.
Mit einem symphonischen Ma-
rathon der Berliner Philharmo-
niker ist das diesjährige Musik-
fest zu Ende gegangen: an vier
Abenden acht Symphonien von
zwei Komponisten. Da Schu-
mann und Brahms beide jeweils
vier Symphonien schrieben,
geht das rechnerischperfekt auf.

Am ersten Abend die jeweils
ersten, am zweiten Abend die
zweitenundsofort. Einmusikali-
sches Experiment, eine tolle, fast
etwas irre Idee. Schumann und
Brahms können die Philharmo-
niker und Dirigent Simon Rattle
sowieso, dieses Jahr erst ist ihre
Gesamteinspielung von Schu-
manns Orchesterwerken er-
schienen und mit viel Lob be-
dacht worden. (Wenn man an
diesen vier Abenden dabei war,
weißman,warum.) So viel direk-
te Gegenüberstellung aber ist
sonst nie.

Merkwürdige Parallelen

Tatsächlich gibt esmerkwürdige
Parallelen im Werk von Schu-
mann und Brahms. Nicht nur,
dass jeder der beidenKomponis-
ten genau vier Symphonien
schrieb; außerdem auch je drei
Klaviersonaten, drei Streich-
quartette, drei Violinsonaten.
Beide liebten auch, das bleibt nie
unerwähnt, dieselbe Frau: Clara
Schumann, die große Klaviervir-
tuosin, mit Robert verheiratet
und Mutter seiner acht Kinder.
Der junge Brahms, den Schu-
mann protegiert hatte, wohnte
zeitweise bei Schumanns im
Hause und war Clara eine seeli-
sche Stütze, während Robert in
der Psychiatrie verwahrt wurde.
NachdemRobert 1856mit nur 46
Jahren in der Anstalt gestorben
war (an den Spätfolgen einer Sy-
philis, die vielleicht auch die bi-
polare Störung mitverursacht
hatte, unter der er litt), widmete
sichClaraganzderPflegedesAn-
denkens ihres Mannes. Und
Brahms ging als Chorleiter nach
Detmold.

Bei der großen symphoni-
schen Konfrontation muss mit-
bedachtwerden, dassdieVoraus-
setzungen bei diesem Kompo-
nistenduell sehr ungleich sind.
Das fällt besonders am ersten
Abend auf. Schumann schrieb
seine erste Symphonie mit 30,
Brahms traute sich erst mit 43.

nicht immusikalischen Fluss be-
schönigend untergehen lassen,
sondern sorgsam ausstellen. Die
Brahms’sche Zweite ist im Prin-
zip total in Ordnung, aber dieser
Punkt geht an Schumann.

Vergeigter Extrapunkt

Der dritte Abend endet unent-
schieden, denn Brahms vergeigt
den Extrapunkt, den er für seine
unfassbar schönunddicht gewo-
bene Dritte schon fast in der Ta-
schehat,weil erdasGanze inmu-
sikalisches Larifari ausklingen
lässt. Und der Punkt des letzten
und vierten Abends geht so was
von an Schumann! Denn dessen
Vierte (die eigentlich die zweite
ist, denn Rattle spielt die Erstfas-
sung, die der Komponist nicht
gut genug fand) ist ein somitrei-
ßendes und zugleich wieder so
interessant prekär balanciertes
Stück, dass der ostentativ meis-
terhafteGestusvonBrahms’ aus-
gedehnter Vierter daneben re-
gelrechtunsympathischausfällt.
Eigentlich schade, dass die tolle
große Sause gerade mit diesem
Imponiergetue enden muss.
Aber das ist natürlich Ge-
schmackssache.

Übrigens ist das Musikfest
zwar am Ende, aber der uner-
müdliche Sir Simon noch lange
nicht. Ab heute geht der große
Symphonienvergleich in eine
zweite vierabendliche Runde. Es
gibt noch Restkarten.

Die Streicher überführen Frühlingsgefühle delikat ins Klangliche, Sir Simon freut’s Foto: Kai Bienert

VERWEIS

Mexiko und Island
im Berghain
Es sei Quatsch, so sagen es zumin-
dest die Veranstalter, die Musiker
GusGus in eine Schublade quet-
schen zu wollen. Die isländische
Band hat jüngst ein Album veröf-
fentlicht, das auf den Namen „Mexi-
co“ hört, und da klingt tatsächlich
so einiges an: da hört man House
durch, da klingt manches nach Zoot
Woman, da hört sich anderes wie
Depeche Mode oder Pet Shop Boys
an. Jedenfalls kreieren GusGus ei-
nen kühlen elektronischen Sound,
eher nach Island als nach Mexiko
klingend, und wer für das Konzert
im Berghain (Am Wriezener Bahn-
hof, Friedrichshain) heute (21 Uhr)
keine Karten mehr bekommt, der
kann es am Mittwoch probieren –
dann treten die vier Herren aus
Reykjavík gleich noch mal auf.

s ist passiert. Endlich, nach
jahrelangem Herumdrü-
cken auf dem Spielplatz des

gemeinen Pöbels, auch Dance-
floor genannt, habe ich auf die
andere Seite des DJ-Pults rüber-
gemacht. Der Ort, an dem dem
Dienstleister Wodkaflaschen
vom Personal in Eiskübeln kre-
denzt werden und man immer
mal wieder an irgendwelchen
überflüssigenReglerndreht, um
den Anwesenden zu suggerie-
ren, es wäre auch nur ansatzwei-
se kompliziert, dieses 400 Euro
teure DJ-Programm auf seinem
Laptopzubedienen.

Was Naddel, Giulia Siegel und
alle RTL-Bachelors können, das
krieg ich auchnochhin. Undwir
reden hier nicht davon, zu viel
billigen Sekt zu schlucken. Der
Plattenteller wird nur genutzt,
um den darauf stehenden

E
Aschenbecher per Knopfdruck
besonders lässig in die gerade
gewünschte Position zu drehen,
einmal locker abgeascht, Kippe
in den Mundwinkel und wieder
einen Regler hochgezogen, be-
vormanden „Synchronisieren“-
Knopf aufdemLaptopdrückt.

All das geschah im NBI-Club
in Mitte, die Spiegelwand ver-
passte dem Ganzen den letzten
Schliff. Meine Playlist umfasste
die Großen des deutschen Mu-
sikbusiness, von Helene Fischer
bis Haftbefehl war so gut wie al-
les dabei, und auch wenn mein
Herrschaftsbereich nicht mal
aufeinerminimalenAnhöhean-
gesiedelt war, fühlte man sich
automatischüberlegen.

Gerade, wenn dann zur Ver-
wunderung des DJs auch noch
ausgiebig getanzt wird. Unnötig
zu erwähnen, dass so ein Job

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

MACHEN, WAS DIE RTL-BACHELORS AUCH MACHEN. HELENE FISCHER, HAFTBEFEHL UND HEINZ RUDOLF KUNZE AUFLEGEN. UND: BITTE, LIEBE TINDER-FRAUEN, ÄNDERT EURE PROFILBILDER

Aufder anderenSeitedesDJ-Pults

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

weitausamouröser istals20Tin-
der-Dates. Tinder ist eine belieb-
te Smartphone-Dating-App, auf
der einempotenzielle Partner in
einemselbst festgelegtenRadius
angezeigt werden. Man drückt
dann bei den angezeigten Fotos
entweder ein rotes X oder ein
grünesHäkchen. Fertig.

Ich kann leider nicht für die
Damen sprechen, da mir keine
männlichen Singles angezeigt
werden. Und ich glaube sogar,
dass diese sich weitaus schlim-
mere Verfehlungen leisten, aber
wowir schonmaldabei sind: Lie-
be Tinder-Frauen, bitte hört auf,

Fotos von Treffen mit euren
Freundinnen als Profilbild zu
nutzen.Manweißdannnämlich
nie, welche von denen ihr seid.
DannlieberdieTinder-All-Time-
Favourites: Mit zerlaufener
Schwarz-Rot-Gold-Schminke
und Deutschland-Trikot auf der
Fanmeile.VollerFarbebeieinem
Holy-Festival inNeustrelitz oder
mitDuckfaceundPeace-Zeichen
vor dem Holocaust-Mahnmal.
All das ist besser als sechs grin-
sende Mädchen im Dirndl oder
aufeinemClub-Sofa.Glaubtmir.

Und bei All-Time-Favourites
sind wir auch schon wieder im
NBI-Club. Ich bin inzwischen zu
den Größen der 80er vorgesto-
ßen, KimWildemeetsHeinz Ru-
dolf Kunze. Würde es nach mir
gehen, würde hier fast aus-
schließlich deutscher HipHop
laufen, aber erstens tanzt es sich

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON JURI

STERNBURG

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

zu diesem eher semigut und
zweitensbinichganzoffensicht-
lich einDJ zweiterKlasse, ichha-
be mir von der Veranstalterin
nämlich vorher eine Liste geben
lassen, auf der 15 Titel vermerkt
sind, die laufenmüssen.

ZumGlück weiß das hier nie-
mand und endlich sind die
Songs abgehakt. Jetzt folgt ein
Rap-Klassiker dem nächsten,
und siehe da: Die Tanzfläche
bleibt voll. Das Selbstbewusst-
sein steigt, der Wodka wird ab
jetzt aus der Flasche getrunken,
undwennPlatz dafürwäre,wür-
de ichangeeigneterStelle sicher
eine kurze Pirouette drehen. Ich
binalsobereitfürepischeBattles
mit anderenGrößendesTurnta-
blism wie DJ Dosenpfand oder
dieser merkwürdigen Frau aus
Sachsen, die oben ohne auflegt.
HeyDJ, rockon.
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vergiften. „Außer als die Damp-
Holding an die Helios-Kliniken
verkauft wurde, hat es hier noch
nie so eine großeDemonstration
gegeben“, sagt der Verbandsvor-
steher Horst Böttcher.

Central Anglia hat beim Lan-
desamt fürBergbau, Energieund
Geologie in Clausthal-Zellerfeld
eine„Aufsuchungserlaubnis“ für
das„BewilligungsfeldWaabs“be-
antragt – mitten im Einzugsge-
bietdesWasserwerks.Einesolche
Erlaubnis würde die Firma zu ei-
ner Recherche berechtigen, ob
sich im Untergrund womöglich
Erdgas oder Erdöl findet. Dazu
kann ein Aktenstudium ebenso

dienen wie die Durchsicht von
Diplomarbeiten. Erkundungen,
bei denen in den Boden einge-
griffen wird, wie Probebohrun-
gen, müssten in einem zweiten
Schritt extra beantragt werden.

Der Wasserverband kritisiert,
dass Probebohrungen die Deck-
schichten seines Grundwasser-
leiters perforierenwürden. Es ist
nach oben und unten so gut ab-
gedichtet, dass an der Erdober-
fläche bisher nicht einmal ein
Trinkwasserschutzgebiet ausge-
wiesen wurde. „Dadurch, dass
wir die Tonschicht haben, brau-
chen wir kein Schutzgebiet“, sagt
der Verbandsvorsteher. Wenn

Erdölsuche im Trinkwassergebiet
ERKUNDUNG Eine Firma will in der Eckernförder Bucht nach Erdöl suchen –mitten im Einzugsgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes
Mittelschwansen. Die betroffenen Kommunen haben dabei erstmal nichts zumelden, weil hierfür des Bundesbergrecht gilt

VON GERNOT KNÖDLER

Erdölförderung in einem Trink-
wassereinzugsgebiet – was sich
wie ein Schildbürgerstreich an-
hört, plant die norwegische Fir-
ma Central Anglia auf der Halb-
insel Schwansen an der Eckern-
förder Bucht.

Ende vergangenerWoche sind
350 Menschen einem Aufruf des
Wasserbeschaffungsverbandes
Mittelschwansen gefolgt und ha-
ben gegen das Vorhaben de-
monstriert. Sie befürchten,mög-
liche Erkundungsbohrungen
und eine anschließend Ölförde-
rung könnten das Trinkwasser

SÜDWESTER

Lebkuchen-Verbot
Dominosteine und Lebkuchen
machen süchtig. Den Beweis da-
für hat jetzt eine Online-Umfra-
ge erbracht: Fast ein Drittel der
Befragten sprach sich dafür aus,
das Zeug im Supermarkt bis zu
einem Stichtag zu verbieten. Da-
bei appelliert der Schleswiger Bi-
schof Gothart Magaard zu Recht
an die Konsumenten, freiwillig
auf das unzeitige Festtagsge-
bäck zu verzichten. Aber zumin-
dest das Drittel traut sich offen-
bar nicht zu, selbst an sich zu
halten, und fordert ein Verbot.
Die Parallele zumCannabis-Kon-
sum drängt sich auf: Hier sind
nach einer Online-Erhebung nur
wenig mehr Befragte (38 Pro-
zent) füreinVerbot. SindPrinten
das neue Cannabis? Oder ist je-
der, der ein Cannabis-Verbot for-
dert, eigentlich suchtgefährdet?

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

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

Ölsuche

■ Das Gebiet, in dem gesucht wer-
den soll, betrifft die Wasserwerke
Klein-Waabs, Eckernförde-Nord
und Eckernförde-Süd. Zusammen
fördern sie knapp 3,5 Millionen
Kubikmeter Trinkwasser im Jahr.
■ Eine Aufsuchungserlaubnis er-
laubt nur die Auswertung von Da-
ten und Akten.
■ Ein Betriebsplanverfahren
müsste in einem weiteren Schritt
beantragt werden, sofern tatsäch-
lich gebohrt werden soll.
■ Eine Erlaubnis ermöglicht es,
Bodenschätze aufzusuchen; eine
Bewilligung, diese zu fördern.

diese durchstoßen würde, wäre
es damit vorbei.

„Wir versorgen in den Som-
mermonaten bis zu 35.000Men-
schen mit Trinkwasser“, sagt
Böttcher mit Blick auf die zahl-
reichen Touristen an der Ostsee-
küste. Der Gesetzgeber stelle an
dessen Sauberkeit und damit an
die Arbeit der Wasserwerke
höchste Anforderungen. Dass
unter diesen Voraussetzungen
mitten ineinemTrinkwasserein-
zugsgebiet nach Öl gebohrt wer-
den soll, hält er für irrwitzig. „Ich
kann nicht verstehen, warum
das im Bundesbergbaugesetz so
lax gehandhabt wird“, sagt er.

Moscheen
überwacht
Zwei Hamburger Moscheen im
Stadtteil Harburg sind nach Ein-
schätzung des Hamburger Ver-
fassungsschutzes Anlaufstellen
für radikale Islamisten. Dabei
handelt es sich um die Taqwa
MoscheeunddieMasjid-El-Iman
Moschee, berichtet das Abend-
blatt. Die Taqwa Moschee war
früher bereits Treffpunkt für die
mittlerweile verbotene Vereini-
gung Millatu Ibrahim. Zu einem
möglichen Verbotsverfahren
wollte sich der Verfassungs-
schutz nicht äußern. Torsten
Voß, Leiter des Verfassungs-
schutzes, glaubt, dass mehr als
40 Hamburger in den Irak und
nach Syrien ausgereist sind, um
dort Terrororganisationen wie
den IS zu unterstützen. (epd)

Die Bohrinsel vor der Halbinsel Schwansen wurde vor 14 Jahren stillgelegt: Jetzt könnte die Förderung an Land weitergehen Foto: dpa

Grundlage für viele weitere In-
dustrie-, Handels- und Dienst-
leistungszweige der deutschen
Wirtschaft. Er trage in erhebli-
chem Maße zur regionalen und
überregionalen Wertschöpfung
bei und sichere 380.000Arbeits-
plätze. „Nicht nur im norddeut-
schen Raum“, fügte Meyer an.

„Wir sind zusammengekom-
men als maritimes Nord-
deutschland. Deutlich werden
muss: Es geht um ein maritimes
Deutschland. Wenn wir Wachs-
tum und Entwicklung in
Deutschland haben wollen, geht
es nicht ohne eine starke Seever-
kehrsanbindung und starke See-
häfen“, sagte Niedersachsens
Wirtschaftsminister Olaf Lies
(SPD). Er begrüßte die Erweite-
rung des Bündnisses um Meck-
lenburg-Vorpommern und Bre-

Das maritime Cluster wächst
ZUSAMMENARBEIT Der
Nordenmacht sich
gemeinsamstark fürdie
maritimeWirtschaft.
Neben Schleswig-
Holstein,Niedersachsen
und Hamburg gehören
nun auch Bremen und
Mecklenburg-
Vorpommern zum
Lobby-Bündnis

Die Küstenländer haben ihre Zu-
sammenarbeit für Ziele und Be-
lange der maritimen Wirtschaft
intensiviert. Auf der Küsten-
Wirtschaftsministerkonferenz
vereinbarten Schleswig-Hol-
stein, Hamburg undNiedersach-
sen eine enge Kooperation mit
Mecklenburg-Vorpommern und
Bremen. Die Minister und Sena-
toren unterzeichneten eine ent-
sprechende Vereinbarung am
Montag in Itzehoe. „UmErfolg zu
haben und wahrnehmbar zu
sein, braucht der maritime
StandortDeutschlandmehr Lob-
by,mehr Präsenz inBerlin“, sagte
Schleswig-HolsteinsWirtschafts-
minister ReinhardMeyer (SPD).

Er betonte, dass der maritime
Sektor für alle an dem Bündnis
beteiligten Länder von herausra-
gender Bedeutung sei. Er sei

men. Der Schweriner Wirt-
schaftsminister Harry Glawe
(CDU) sagte: „Wir sind an einer
nachhaltig aufgestellten mariti-
men Wirtschaft interessiert. Die
länderübergreifende Zusam-
menarbeit der Küstenländer ist
ein wichtiger Beitrag dazu.“

Bremens Wirtschaftssenator
Martin Günthner (SPD) nannte
das Maritime Cluster Nord-
deutschland eine sinnvolle Er-
gänzung der bestehenden Bran-
chenverbände und teilräumli-
chenStrukturen.UndHamburgs
Wirtschaftssenator Frank Horch
(parteilos) betonte, dass durch
die länder- und branchenüber-
greifende Organisation die Küs-
tenländer nicht nur über ein
bundes-, sondern auch über ein
europaweites Alleinstellungs-
merkmal verfügen. (dpa)

GESCHENKE

Landschaftspflege
Offenbar hat der Chef des zerstörten
Entsorgungsbetriebs in Ritterhude
Behördenmitarbeitern Geschenke
gemacht. Die FDP spricht von „Kor-
ruptionsverdacht“, Niedersachsens
Regierungschef Stephan Weil (SPD)
lässt seinem Staatskanzleichef trotz-
dem den Rücken stärken SEITE 22

GESCHICHTE

Die Krähe
Franz findet eine tote Krähe. Als er sie beer-
digen will, kommen Erinnerungen an sei-

nen Vater hoch. Eine Kurzgeschichte des
Hamburger Autors Jens Eisel SEITE 23

Nach dem Bundesbergrecht
haben laut einer Auskunft des
Kieler Umweltministeriums Un-
ternehmen einen Anspruch dar-
auf, Bodenschätze „aufsuchen“
zudürfen – es sei denn, es stünde
demein überwiegendes öffentli-
ches Interesse entgegen. Ob eine
Gefahr für das Wasser bestehe,
könne jetzt noch nicht geprüft
werden, weil noch nicht abseh-
bar sei, was Central Anglia kon-
kret vorhabe.

Nicht nur beim Wasserver-
band, sondern auch bei den Bür-
germeistern der betroffenen Ge-
meinden lässt das Vorhaben die
Alarmglocken schrillen. „Die eh-
renamtlichen Bürgermeister
sind alle entsetzt über dieMittei-
lung“, sagtGunnarBock,Direktor
des Amtes Schlei-Ostsee. Sie alle
haben nach dem Bundesberg-
recht bei der Genehmigung der
Ölsuchenichtszumelden.Aufei-
ne Anweisung des Kieler Um-
weltministeriums hin dürfen sie
nun wenigstens zu dem Vorha-
ben Stellung nehmen.

Das Landesbergamt nimmt
die StellungnahmezurKenntnis,
muss sie aber nicht berücksichti-
gen. Außerdem müssen die Ge-
meinden die Unterlagen ver-
traulich behandeln, um mögli-
chen Konkurrenten von Central
Anglia keinen Vorteil zu ver-
schaffen.NachAuskunftdesUm-
weltministeriums können meh-
rere Firmen auf das gleiche Ge-
biet Ansprüche anmelden. Den
Zuschlag erhalte, wenn über-
haupt, derjenige, der am effizi-
entesten fördern könne.

Schleswig-Holstein dränge im
Bundesrat darauf, das Bergrecht
zu ändern, um die Kommunen
früher in die Planungen einzu-
binden, sagt Nicola Kabel, Spre-
cherin des grünen Umweltmi-
nisters Robert Habeck. „Wir wol-
lenalsBehördebeteiligtwerden“,
sagt Verbandsvorsteher Bött-
cher. Einen Erfolg konnte er im-
merhin verbuchen. Bei der
Kundgebung in Waabs durfte er
verkünden, dass Umweltminis-
terRobertHabeckaufdieHalbin-
sel Schwansen kommen wird,
ummit den Akteuren vor Ort zu
sprechen.

Foto
: dpa
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FUSSGÄNGERZONE

Hakenkreuz
verlegt

Eine beispielloses Delikt be-
schäftigt die Polizei in Goslar.
Bisher unbekannte Täter haben
mit roten Steinen ein deutlich
sichtbares Hakenkreuz im neu-
en Straßenpflaster der Fußgän-
gerzone verlegt. „Wir haben ein
Strafverfahren wegen Verwen-
dens von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisation ein-
geleitet“, sagte ein Polizeispre-
cher. Das Hakenkreuz war am
Wochenende von Passanten ent-
deckt worden. Die Stadt Goslar
hat dasHakenkreuzmittlerweile
entfernen lassen. „Wir dulden
hier Derartiges nicht“, sagte ein
Sprecher.(dpa)

SANIERUNG DES NIEDERSÄCHSISCHEN LANDTAGS

Provisorischer Plenarsaal präsentiert
Weil der niedersächsische Land-
tag saniertwird,müssenNieder-
sachsens Volksvertreter ab Mitt-
woch in einer ehemaligen Eisen-
warenhandlung zusammen
kommen. Der provisorische Ple-
narsaal befindet sich gegenüber
der Marktkirche in
Hannovers Altstadt.
DashistorischeGe-
bäude wurde mit
Akustikplatten,
Zwischendecken
und einer Klima-
anlage technisch
und optisch auf den
neuesten Stand ge-
bracht. Es wird aller-
dings eng werden: Statt
480 Quadratmetern ste-

erklärt, einaufAutosgefundener
weißerNiederschlag könne auch
von Tannen stammen, die von
Läusenbefallen seien.Undbei ei-
nervonBürgerInnenfotografier-
ten schwarzen Rauchwolke, die
aus einem Schornstein des Be-
triebs quoll,müsse es sichumei-
ne „optische Täuschung“ han-
deln.

Staatskanzleichef Mielke soll
nach firmeninternen Unterla-

genvonOrgano-FluidmitCham-
pagnerundCognacbedachtwor-
den sein. Der Sozialdemokrat
sagtheute, erkönnesichandiese
Geschenke „definitiv nichtmehr
erinnern“. Sollten Präsente für
ihneingegangensein,habeerdie
wiederum selbst an seine Mitar-
beiterInnen verteilen lassen,
meintMielke – und räumt damit
immerhin einen Verstoß gegen
behördeninterne Vorschriften

Geschenke mit Explosionsgefahr
WEIHNACHTEN Der Chef der zerstörten Chemiefirma in Ritterhude hat Beamten Präsente
gemacht. Die Opposition sieht Staatskanzleichef Jörg Mielke in „Korruptionsverdacht“

VON ANDREAS WYPUTTA

Knapp zwei Wochen nach der
verheerenden Explosion eines
chemischen Entsorgungsbe-
triebs in Ritterhude bei Bremen
nehmen CDU und FDP den Chef
der niedersächsischen Staats-
kanzlei, Jörg Mielke, ins Visier.
Als ehemaliger Landrat des für
dieBaugenehmigungendesChe-
miebetriebs zuständigenKreises
Osterholz müsse Sozialdemo-
krat Mielke „seine Rolle immög-
lichen Korruptionsfall von Rit-
terhude lückenlos aufklären“,
fordert nicht nur CDU-Landtags-
fraktionsgeschäftsführer Jens
Nacke–voneinem„Korruptions-
verdacht“ spricht auch sein FDP-
Kollege Christian Grascha.

NDR undWeser-Kurier hatten
zuvor berichtet, dass gegen den
Chef der in die Luft geflogenen
Chemiefirma Organo-Fluid,
Wolfgang Koczott, in den Jahren
2007 und 2008 wegen Beste-
chung ermittelt worden war. Als
Beleg wurden alte Ermittlungs-
unterlagen der Zentralen Krimi-
nalinspektion Oldenburg vorge-
legt. Offenbar zur Landschafts-
pflege hat Koczott danach vielen
Mitarbeitern der Gemeinde Rit-
terhude und des Landkreises Os-
terholz inderWeihnachtszeitGe-
schenke zukommen lassen.
Meist handelte es sich um Alko-
holikawie Champagner oder Co-
gnac – für SekretärInnenwar im-
merhin noch Sekt drin. Mögli-
cherweise floß allerdings auch
Bares: Firmenintern sprach Koc-
zott auch von „Entschädigungs-
und Beruhigungsgeldern“.

Anwohnerklagendagegen, ih-
re Beschwerden über die Che-
miefirma seien von den Behör-
den nicht ernst genommen wor-
den: So hätten derenMitarbeiter

Kann sich nicht mehr an Geschenke der Firma Organo-Fluid erinnern: der
Chef der niedersächsischen Staatskanzlei Jörg Mielke Foto: dpa

… gibt’s Neues über
den Meeresboden

Bootslärm und Bauarbeiten für
Offshore-Windparks verändern
die Lebensräume für Fische und
Vögel. Wie genau diese Verände-
rungen aussehen, das wurde
nun erstmals flächendeckend
erforscht.AufeinerKonferenz in
Stralsund werden heute die Er-
gebnisse vorgestellt: Mit Blick
auf die Schweinswale konnten
die Wissenschaftler beispiels-
weise nachweisen, dass die
Lärmbelastung unter Wasser im
Fehmarnbelt undderKadet-Rin-
ne erheblich ist. Grund ist das
hohe Schiffsaufkommen in die-
serRegion. Fürdie Schweinswale
sind demnach permanent meh-
rere Schiffe in Hörweite.

Eine Präventionsstelle gegen is-
lamischen Extremismus ein-
richten will die niedersächsi-
sche Landesregierung zum Jah-
resbeginn. Eltern betroffener Ju-
gendlicher sollen sich bei einer
solchen Präventionsstelle mel-
den können ohne die Sorge, so-
fort mit dem Verfassungsschutz
zu tun zu bekommen. Die Trä-
gerschaft soll ein Verein über-
nehmen. +++ Eine Ermittlungs-
gruppeeingerichtethatdiePoli-
zei nach einem Brand von rund
180 Strohballen auf einem Feld
bei Ahrensburg (Kreis Stor-
marn). Die Ermittler gehen von
Brandstiftung aus. Bereits in der
Nacht zum Sonntag war in der
Gemeinde eine Gartenlaube ab-
gebrannt, ferner brannten inder
Gegend in den vergangenenWo-
chen wiederholt Strohballen

und Papiercontainer. +++ Den
Wohnungsbau ankurbeln wol-
len Wohnungsbauunternehmen
in Schleswig-Holstein. Eine akti-
ve Baulandpolitik der Kommu-
nenkönnedieRahmenbedingen
verbessern, heißt es der „Lübe-
cker Erklärung“ des Verbands
norddeutscherWohnungsunter-
nehmen und des Städtetags
Schleswig-Holstein. +++ Verhin-
dert haben aufmerksame Eltern
in Peine, dass ihre Kindermit ei-
nem abgewrackten Bus auf Klas-
senfahrt nachKroatien gestartet
sind. Als die Eltern den schlech-
ten Zustand des Busses bemerk-
ten, riefen sie die Polizei. Die Be-
amten stießen auf abgefahrene
Reifen und ausgeschlagene
Spurstangen sowie teils funkti-
onslose Bremsen. Die Weiter-
fahrt wurde verboten. +++

Abgestempelte AfD
■ betr.: „‚Kultur, Tradition und Tugend‘“, taz.nord vom 22. 9.14

Wie oft der Dauerjoker Häusler wohl sticht?Wie lange reicht das als
Argumentation, immer hart amRande der persönlichenVerun-
glimpfung, die AfD per Assoziation durchHäufung bestimmter Be-
zeichnungen abzustempeln und als „rechtsextrem“ zu delegitimie-
ren?Und ihreWähler gleichdazu? Wiewär’smalmit einerAuseinan-
dersetzungaufder Sach- statt auf derMetaebene?DieBegrifflichkeit
„Weltsozialamt“ ist gut zu verteufeln – den Fakt, 6,7MilliardenHartz
IV pro Jahr anNicht-EU-Ausländer sachlich zu kommentieren, wäre
ein Fortschritt. HANSJÖRG SCHRADE, taz.de

Voll auf AfD-Linie
■ betr.: „‚Kultur, Tradition und Tugend‘“, taz.nord vom 22. 9.14

Warumauch sollten Grüne AfDwählen?Wenn es gegen Roma oder
gegen armeMenschen geht, sind die doch voll auf AfD-Linie…

TZAPATU, taz.de

Unnützer Protest
■ betr.: „‚Das braucht kein Mensch‘“, taz.nord vom 22. 9.14

Ich finde es recht angenehmvon den Bewohnern. Ich finde es unan-
genehm,dass das Endlager ehkommt. Richterlichbeschlossen. Aber
ich bin sicher der scheiß Richter will da nicht wohnen. Leider ist das
aber auch eine recht unnütze Formdes Protestes. H. BUHR, taz.de

Nazis auf den Mond
■ betr.: „Ein Mond für die Begüterten“, taz.nord vom 19. 9.14

Schießt alle Nazis auf denMond, damit Raumfahrt sich endlich
lohnt!NZULI SANA, taz.de

Lehrer haben Angst
■ betr.: „‚Verlässliche Gegenkontrolle‘“, taz.nord vom 19. 9.14

EinMädchenwirdgemobbt,AngehörigeeinerKlasseüberfalleneine
andere Klasse –während des Unterrichts, weil angeblich ein Junge
beleidigtwurde.PausenaufsichtspersonenaufdemSchulhofdrehen
sich diskret zur Seite, wenn es Zoff gibt, Minderjährige zünden sich
inderPauseeineZigarettean,dieLehrerschaftnegiertdas,hatAngst.
An einemElternabendbat die Schulleiterin die Eltern zuhausemehr
auf die Kinder einzuwirken. Tja, keine Gewalt in den Schulen, und
vonwas träumt derMann nachts!? GEORG SCHMIDT, taz.de

Genauer lesen
■ betr.: „‚Verlässliche Gegenkontrolle‘“, taz.nord vom 19. 9.14

@GeorgSchmidt:HerrSchmidt, ichvermagausdemInterviewnicht
erschließen, derWissenschaftler würde behaupten, es gäbe „keine
Gewalt“ an Schulen?Wie kommen Sie darauf? Es geht nur umeine
Zu- oder Abnahme dieser! Ehe Sie hier die kritische Feder schwin-
gen,wäre genaues Lesen angebracht! TABOU33, taz.de

Hooligans statt Rowdies
■ betr.: „‚Verlässliche Gegenkontrolle‘“, taz.nord vom 19. 9.14

Ja, die Gewalt an Schulen geht zurück.Man rechnet einfach ein paar
Schul-Rowdies denHooligans zu. ANTONWAGNER, taz.de

Umstrittener Experte
■ betr.: „‚Verlässliche Gegenkontrolle‘“, taz.nord vom 19. 9.14

Christian Pfeiffer als Experten heranzuziehen, istmutig. Er istmin-
destens so umstrittenwie selbstgerecht, eher Politiker/Ideologe als
Wissenschaftler. ERNST TSCHERNICH, taz.de

LESERINNENBRIEFE
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Verheerende Explosion

■ Auch 13 Tage nach Zerstörung
der Chemiefirma Organo-Fluid in
Ritterhude bei Bremen ist die Poli-
zei auf der Suche nach der Un-
glücksursache – die Ermittlungen
werden noch Wochen dauern.
■ Rund 40 Häuser wurden bei der
Explosion beschädigt, acht davon
so stark, dass ihre BewohnerInnen
zunächst obdachlos wurden.
■ WeilderEntsorgungsbetrieb für
chemischen Sondermüll am
Abend in die Luft flog, wurde nur
ein Mitarbeiter tödlich verletzt.
Hätte sich der Unfall tagsüber er-
eignet, hätte es wohl weitaus
mehr Todesopfer gegeben.

ändert hat. Nach Konflikten zwi-
schenUltrasundderVereinsfüh-
rung, die auch zu Stadionverbo-
ten führten, begleiten in dieser
Saison große Teile der 96-Ultras
Hannover 96 II in der Regionalli-
ga Nord und boykottieren die
Bundesligaspiele der Profis.

Erst amvergangenenSamstag
haben mehrere 96-Fans auf der
Rückfahrt vomRegionalligaspiel
der 96-Reserve beim FC St. Pauli
II einen Zugwagen demoliert.
Zahlreiche Sitze wurden zer-
trümmert, Polster herausgeris-
sen sowie Deckenverkleidungen
eingeschlagen und herunterge-
rissen. Der völlig verdreckte Wa-
genmusste aus dem Verkehr ge-
nommenwerden.

Rund 130 Ultras hatten den
Zug vonUelzen an für ihre Rück-
fahrt nach Hannover genutzt.
Laut Aussage des Zugbegleiters

Randale befürchtet
FUSSBALL Beim heutigen Spiel der Regionalliga-Mannschaften von Hannover 96 und Eintracht
Braunschweig erwartet die Polizei gewaltbereite Fans und hat einen verstärkten Einsatz geplant

Wenn amheutigen Dienstag um
16:30 Uhr die Begegnung zwi-
schen Eintracht Braunschweig
undHannover96 inderFußball-
Regionalliga Nord angepfiffen
wird,wirddiePolizeiungewöhn-
lich stark vertreten sein. Zudem
wird das Duell der beiden zwei-
tenMannschaften in der vierten
Liga nicht auf dem sonst übli-
chen B-Platz in Braunschweig,
sondern im Eintracht-Stadion
angepfiffen.

Die Sorgen der Polizei sind
deswegen so groß, weil sich die
Fanszene von Hannover 96 ver-

haben einige Chaoten zwischen
Celle und Langenhagen den Wa-
gen zerlegt. Die Täter konnten
nicht mehr festgestellt werden,
da eine größere Fan-Gruppe be-
reits in Langenhagen den Zug
verlassen hatten. Die Schadens-
höhe steht noch nicht fest. Die
Bundespolizei ermittelt wegen
Sachbeschädigung.

Für das heutige Spiel gegen
BraunschweigrechnetdiePolizei
mit der Anreise von 700 Ultras
aus Hannover. Darunter sollen
sich auch gewaltbereite Anhän-
ger befinden. (taz/dpa)

Große Teile der 96-Ult-
ras unterstützen in
dieser Saison das
Regionalliga-Team

Busemannfoto:

dpa

hendenAbgeordnetennur noch
400 Quadratmeter zur Verfü-
gung. „Disziplin istmehrdenn je
gefragt“, sagte Landtagspräsi-
dent Bernd Busemann (Foto) bei
der Präsentation des Saals, der
bis 2017 genutzt werden muss.
Eine Neuordnung der Bannmei-
le rund um das provisorische
Parlament ist nicht geplant und
das Provisorium soll außerhalb

der Plenarsitzung zwi-
schen 6.00 und
20.00 Uhr geöffnet
bleiben. Insgesamt

hat der Umbau 3,5
Millionen Euro ge-
kostet. (dpa)

ein, nach denen die Annahme
von Geschenken im Wert von
zehn Euro und mehr verboten
ist.

Niedersachsens Regierungs-
chef StephanWeil (SPD) lässt sei-
nen Staatskanzleichef trotzdem
den Rücken stärken. Weils Regie-
rungssprecherin Anke Pörksen
verweist darauf, dass sich das Er-
mittlungsverfahren der Olden-
burgerPolizeinurgegenFirmen-
chef Koczott, nicht aber gegen
Staatsbedienstete gerichtet ha-
be. „Gegen mich ist nicht ermit-
telt worden und ich weiß auch
von keinem Ermittlungsverfah-
ren gegen andere Behördenmit-
arbeiter“, versicherte auf taz-
Nachfrage auch Jörg Mielke
selbst.

Allein: Behördenintern nach-
prüfen lässt sich das nicht. Bei
der zuständigen Staatsanwalt-
schaft Verden wie bei der Polizei
in Oldenburg gibt es keine einzi-
ge Aktemehr. „AusDatenschutz-
gründen“, sagt Oberstaatsanwalt
Marcus Röske, „wurden alle Un-
terlagen vernichtet.“
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Der Abend besteht zu
einem großen Teil aus
Klängen

Unwirkliche Gestalten: Szene aus dem „Atlas der unentdeckten
Inseln“ Foto: Schauspiel Hannover/Karl-Bernd Karwasz/dpa

Die Krähe

Karls Vater hatte ihm einst eine Geschichte erzählt: Sie handelte von einem verirrten Wanderer, dem eine Krähe den richtigen Weg wies Foto: dpa

sieht an denOrten, die beispiels-
weise Stella Bay, Ringdove Bay
oder Albatross Point heißen.

Regisseur Thom Luz ist mit
seiner Inszenierung das Kunst-
stück gelungen, dem Buch eine
weitere Ebene der sinnlichen
Wahrnehmung hinzuzufügen.
Sein Abend in der Cumberland-
schen Galerie am Schauspiel
Hannover besteht zu einem gro-
ßen Teil aus Klängen und Geräu-
schen:einemKlingeln,Rauschen
und Krachen, dazwischen Wort-
fetzen und ein Ensemble aus
geisterhaften Gestalten, die über
drei Etagen huschen. Und dem

Zuschauer das Gefühl geben,
dass –wie auch imLeben–die in-
teressanten Dinge immer dort
passieren, woman sich nicht be-
findet.

Eine Hauptrolle an diesem
Abend spielt der Aufführungs-
ort. Das Treppenhaus der Cum-
berlandschen Galerie ist ein Re-
likt ausder Zeit, als esnocheinen
Kaiser gab und der Berufs-
wunschEntdeckernocheine rea-
le Karriere-Option war. Mit sei-
nen schmiedeeisernen Gelän-
dern, prunkvollen Schnitzereien
undmajestätischen Säulen sieht
esauswieeinTeileines längstau-
ßer Dienst gestellten Ozean-
dampfers.

Aufdrei Etagenhat Luz jeweils
drei kleine Gruppen mit Zu-
schauern ausgesetzt. Die Sehn-
sucht nach den Inseln findet in
den Zwischenräumen statt.

Der Klang der Ferne
THEATER Der „Atlas der abgelegenen Inseln“ ist ein Buch, das anhand von Karten und Anekdoten Fernweh
erzeugt. Das Schauspiel Hannover hat aus demAtlas ein Theaterstück gemacht, das die Fantasie beflügelt

Den Traum von einer abgelege-
nen Insel, wer hat ihn nicht
schoneinmalgeträumt.Es istder
TraumvoneinemanderenLeben
an fernen Stränden. Und fast im-
mer geht er schief, weil man vor
sich selbst eben nicht davon se-
geln kann. Im Gegenteil: Man ist
am Ende mit sich selbst gefan-
gen, auf einem unwirtlichen Ei-
land, irgendwo da draußen.

Nach dem großen Erfolg von
Judith Schalanskys Buch „Atlas
der abgelegenen Inseln“ war es
schwer zu glauben, dass eine
Theaterinszenierung diesem
von der Fantasie des Lesers le-
benden Werk noch etwas hinzu-
fügen kann. Schalansky stellt in
ihremAtlas Inseln vor, indemsie
Karten, historischeAngabenund
anekdotenhafte Bruchstücke
kombiniert. Die Leser dürfen
sich dann vorstellen, wie es aus-

Schauspieler beginnen, eine Ge-
schichte auf dem obersten Deck
zu erzählen, huschendann indie
Mitte. Dort reden sie weiter, be-
vor sie ins Unterdeck verschwin-
den. „Ich bin gleich wieder da“,
hört man oft an diesem Abend.

Mit ihren historisierenden
Kostümen stellen die Darsteller
Typen dar: es gibt einen frieren-
den Walfänger, eine geisterhafte
Schönheit im Matrosen-Kostüm
und einen ehrgeizigen kleinen
Mann, der Kraft seiner Ausstrah-
lung Männer und Frauen für die
Reise ins Ungewisse gewinnt.

Dazwischen wandelt über die
Etagen ein klassisches Orchester
im verschlissenen Transatlanti-
kliner-Dress. Die Musiker geben
den Geschichten Klang, lassen
die letzten Seerobben singen,
während von Ferne ein Nebel-
horn erklingt. Die Gestalten wir-

ken unwirklich durch die halb-
seidene Beleuchtung in den von
Nebelschwaden erfüllten Räu-
men.

Und die Geschichten? Ohne
genau Kenntnis des Insel-Atlas-
ses bleiben sie Fragmente und
Verheißungen, kurze Einblicke
in ferne Abenteuer. Und sind ge-
nau dadurch geeignet, die Sehn-
sucht der Zuschauer zu beflü-

geln, die nicht nur ein Stockwerk
weiter oben nachsehen wollen,
sondern gleich noch viel weiter
reisen. Auf die Antipoden-Inseln
zumBeispiel: „48 Grad 41 Sekun-
den Süd, 178 Grad 46 Sekunden
Ost, unbewohnt.“
ALEXANDER KOHLMANN

nächste Aufführungen: 25. 9.,
2.10., 28.10., jeweils 20 Uhr

te, dunkle Gefieder. Er hatte vor
Jahren mal gelesen, dass Krähen
zu den intelligentesten Tieren
gehörten,dass sie sogar inderLa-
gewaren, sich inArtgenossenhi-
neinzuversetzen.

Franz blickte erneut zu dem
LKW, aber weder die Scheibe
noch der Lack waren beschädigt.
Als er denVogel berührte, spürte
ernoch immeretwasKörperwär-
me. Vielleicht hatte sich die Krä-
he vor seinem Transporter er-
schrocken und war in Panik ge-
gen das Führerhaus geflogen.
Die Tatsache, dass das Herz des
Vogels noch vor ein paar Minu-
ten geschlagen hatte, stimmte
ihn traurig. Er hob den Körper
vorsichtig hoch und trug ihn zu
einer Kiefer, die am Rand des
ParkplatzesstandundderenÄste
über den Kanal hingen. Vom
Wasser her wehte ein kühler
Wind. Der Regen hatte nachge-
lassen, aber die Feuchtigkeit
glänzte im Dunkeln. Franz legte
denVogelnebendenStammund
ging zu dem kleinen Werkzeug-
schuppen. Er öffnete die Tür. Das
Licht war schon seit Jahren ka-
putt, und er tastete sich durch
den dunklen Raum.

Die Erde war locker, und wäh-
rend er das Loch aushob, dachte
er an seinenVater. Eswardas ers-
te Mal seit langer Zeit, und er
wusste nicht, warum er gerade

jetzt an ihn denken musste. Er
hatte ihn sehr gemocht. Er war
gestorben, als Franz sechzehn
war. Seine Mutter lebte noch, sie
wohnte in einem Pflegeheim,
und wenn er sie besuchte, er-
kannte sie ihn nicht. Manchmal
sprach sie ihn mit dem Namen
seines Vaters an, aber meistens
saß sie stumm in dem großen
Sessel, der schon in ihrer Woh-
nung gestanden hatte. Sie saß
dort undblickte aus demFenster
auf den Parkplatz eines Super-
marktes.

Franz legte den Vogel in das
Lochundbedeckte ihnvorsichtig
mit Erde. Er lehnte die Schaufel
gegen den Baumund legte einen
großen Kieselstein auf das Grab.
Für einen kurzen Moment blieb
er stehen, dann lief er um den
Wohnwagen, zu einer Holzbank,
von der man auf den Kanal bli-
ckenkonnte. ImSommerhatteer
hier hin und wieder geangelt,
aber er hatte nie etwas gefangen.
FranzzogdenReißverschlusssei-
ner Jacke zu und setzte sich. Er
spürte die Feuchtigkeit durch
den Stoff seiner Arbeitshose.
Tagsüber herrschte auf dem Hof
geschäftiges Treiben, aber
nachts war es vollkommen still.
Er wohnte seit ein paar Jahren in
dem alten Wohnwagen, und in
diesem Jahr hatte er hier sogar
ein paar Tomaten gezüchtet. Die

Töpfe standen noch neben dem
Schuppen, aber die Pflanzen wa-
ren verdorrt. Er blickte über den
Kanal zu einem kleinen, weißen
Gebäude auf der anderen Seite.
In demmit Wellblech gedeckten
Schuppen wohnte sein einziger
Nachbar. Siehatten inden Jahren
nur ein paarmalmiteinander ge-
sprochen, aber wenn sie mit ih-
renAutos aneinander vorbeifuh-
ren, grüßten sie sich. Und wenn
er abends auf der Bank saß, sah
er manchmal den Glutpunkt ei-
ner Zigarette, der sich wie ein
Glühwürmchen auf und ab be-
wegte.

Franz betrat den Wohnwagen.
Er schaltete das Licht an und be-
tätigte die Gasheizung, dann
nahmereinBierausderKühlbox
und setzte sich an den kleinen
Tisch. Er drehte das Radio auf
und öffnete die Flasche. In ein
paar Stunden musste er wieder
aufstehen. Franz verdiente sein
Geld mit allen möglichen Repa-
raturen in den Kneipen um die
Reeperbahn. Er wechselte schad-
hafte Kacheln aus, kümmerte
sich umverstopfteWaschbecken
und defekte Wasserhähne. Er re-
parierte kaputte Türen. Ermach-
tedas schonseit einigerZeit, und
er konnte sich vor Aufträgen
kaum noch retten, aber die Ar-
beit fiel ihmnichtmehr so leicht
wie früher.

KURZGESCHICHTE Franz
findet eine tote
Krähe. Als er sie
beerdigen will,
kommen
Erinnerungen an
seinen Vater hoch.
Der spielte oft die
Mundharmonika

Franzwar an jenemAbenddurch
einpaarKneipengezogen.Erwar
in Läden gewesen, die er schon
lange nicht mehr betreten hatte,
und jetzt steuerte er seinen alten
Lieferwagen durch die Nacht. Es
war kurz nach zwei, die Straße
lag dunkel vor ihm, und die
ScheinwerferstrahltenindenRe-
gen. Erwarnichtbetrunken, aber
er spürte den Alkohol, und wäh-
rend er den Wagen an den fla-
chen Lagerhallen vorbeilenkte,
hörte er sein Werkzeug im Lade-
raum scheppern. Nachts wirkte
die Gegend wie ausgestorben,
die wenigen Laternen erhellten
die Straße nur spärlich, und in
keinem der Gebäude brannte
Licht. Franz schaltete herunter
undbog ineineschmale,gepflas-
terteStraßeein,dannsaherauch
schon die LKWs.

Sein Wohnwagen stand auf
demGelände einer Spedition, di-
rekt an einem Kanal. Er fuhr auf
dengroßenHinterhofundschal-
tete den Motor ab. Das Licht auf
demPlatz war trüb. Franz blickte
aus dem Fenster, aber er sah nur
Nebel und die dunklen Silhouet-
ten blattloser Bäume. An klaren
Tagen sah er von hier aus die
Köhlbrandbrücke und die Lich-
ter vom Hafen, aber im Herbst,
wenn es regnete und neblig war,
konnte er von seinem Wohnwa-
genausnichteinmaldieLKWser-
kennen. Als er ausstieg, hörte er
in der Ferne einen Hund bellen.
Er hustete und lief über den Kies
zu seinem Wohnwagen. Er war
nur noch wenige Meter von der
Tür entfernt, als er vor einemder
LKWs etwas entdeckte. Zuerst
dachte er, es wäre ein Kleidungs-
stück, aber als er näher trat, sah
er,dasseseinetoteKrähewar.Sie
musste gegen die große Scheibe
des Führerhauses geflogen sein.
Einer der Flügel war seltsam ab-
geknickt, sie lag auf demRücken,
und trotzdem verstrahlte sie
noch immer etwas Lebendiges.
Franz ging in die Hocke. Er hatte
nochnieeineKräheausderNähe
betrachtet, und jetzt, wo er sich
den Vogel genau besah, fiel ihm
die Schönheit auf, der leicht ge-
schwungene Schnabel, das dich-

Allmählich wurde es warm.
Franz zog seine Jacke aus. Er
trank einen Schluck Bier, und
dann dachte er an die Mundhar-
monika. Sie lag in einem der
Schränke, er hatte sie seit Jahren
nichtmehr herausgeholt.

Er nahm die Schachtel aus
dem Schrank, legte sie vor sich
und schaltete das Radio ab. Sein
Vater hatte ihm beigebracht, wie
man das Instrument spielte. Sie
hatten oft bis spät in der Küche
gesessen, und sein Vater hatte
ihm Geschichten erzählt. Franz
sah die Augen seines Vaters vor
sich, sie waren blau und schie-
nen oft glasig. Jetzt erinnerte er
sich auch an eineGeschichte von
einem verirrten Wanderer, dem
eine Krähe den richtigen Weg
wies.

Die erstenTöneklangenetwas
unbeholfen, aber nach ein paar
Minuten kamen sie wie von
selbst, und er spielte alle Lieder,
die er kannte. Er streifte seine
Schuhe ab und öffnete einweite-
res Bier, und er begann wieder
vonvorn. Er spieltemit geschlos-
senen Augen, und wenn ein Lied
zu Ende war, machte er eine kur-
ze Pause.

Franz lag im Dunkeln, aber
durch das Fenster fiel etwas
Licht, und er sah die Umrisse der
Möbel. Er hatte den Wohnwagen
seit Jahren nicht mehr bewegt,

........................................................................................
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Jens Eisel

■ 34, ist Autor und lebt in Ham-
burg. Nach einer Schlosserausbil-
dung arbeitete er unter anderem
als Lagerarbeiter, Hausmeister
und Pfleger. Er studierte am Deut-
schen Literaturinstitut in Leipzig
und war 2013 Finalist beim Litera-
turpreis Prenzlauer Berg. Mit sei-
ner Story „Glück“ gewann er im
selben Jahr den Open Mike.

und trotzdem war er sich sicher,
dassman ihn noch ziehen konn-
te. Er hörte, wie der Regen un-
gleichmäßig auf das Dach trom-
melte, und er stellte sich den
Wohnwagen auf der Autobahn
vor – an einem kleinen Fluss ir-
gendwo in den Bergen. Er über-
legte, wann erHamburg das letz-
te Mal verlassen hatte und was
ihneigentlichnochhierhielt.Als
Franz schließlich einschlief, ging
draußen die Sonne auf. Die ers-
ten Möwen kreischten, und die
Äste der Kiefer bewegten sich im
Wind.

Dies ist eine Kurzgeschichte aus
Jens Eisels Buch „Hafenlichter.
Stories“, erschienen im Septem-
ber 2014 beimPiper Verlag,Mün-
chen, 144 Seiten
Jens Eisel liest am 16. Oktober im
Hamburger Buchladen Cohen &
Dobernigg, Sternstraße 4
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IN ALLER KÜRZE

lich Orientierungshilfe vom Ro-
ten Kreuz gekriegt. „Es wäre gut
gewesen, wenn wir erstmal In-
formationenbekommenhätten“,
sagt er heute.

Für Stahmann ist er kein Ein-
zelfall: „Es ist generell eine große
Integrationsbereitschaft da“, sagt
sie. „Undwirmüssen sehen, dass
wir die Brücken besser bauen.“
Eben das soll das Clearinghaus
„Bahia“ leisten: die Regelung der
Vormundschaft, Klärung des Ge-
sundheitszustandes, ausländer-
rechtliche Registrierung, Schul-
bildung und die grundsätzliche
Entwicklung einer Lebenspers-
pektive. „Clearing wird auch in
den anderen Einrichtungen
durchgeführt“, sagt Heide Rose,
Leiterin der Abteilung junge
Menschen bei der Sozialsenato-
rin – hier seien die Möglichkei-
ten aber besonders günstig.

In dem ehemaligen Büroge-
bäuden der Wagner-Stiftung
wurden auf zwei Etagen Wohn-
räume eingerichtet: Einzelzim-
mer, die sich zu zweit einBad tei-

beispielsweise näher an der
Schule eines Flüchtlings liegen,
könnemanaberauchfrüherwie-
der ausziehen, so Stahmann.

Auch Flüchtlingsvertreter wie
Fluchtraum, Flüchtlingsrat und
das Evangelische Bildungswerk
hatten die Nähe zu Schulen und
Betreuungspersonen als einzige
Kritik an der zentralisierten
Clearing-Einrichtungen formu-
liert. Auf einer Tagung hatten
aber auch diese Gruppen vor al-
lem die Stärken der Unterbrin-
gungsformbenannt: Sie stelle ei-
nenSchutzraumdar.Undzentra-
le Koordination helfe, die Quali-
tät zu sichern.

Ein Schutzraum, der aller-
dings nur einer Minderheit zur
Verfügung steht: 35 Plätze sind
wenig angesichts der steigenden
Flüchtlingszahlen und die Sozi-
albehörde sucht händeringend
nach Räumlichkeiten. Bis An-
fang kommenden Jahres will
Stahmann weitere 100 Plätze
realisieren – vielleicht auch ein
zweites Clearinghaus.

Betreutes Ankommen
FLUCHT Für viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist Bremen bei der Ankunft ein
Irrgarten zwischen verschiedenenMaßnahmen. Im Clearinghaus soll das besser werden

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Eine zentrale Clearingstelle für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge wurde in der Strese-
mannstraße eröffnet. Clearing
bedeutet, dasAnkommender oft
traumatisierten Kinder und Ju-
gendlichen zubegleitenundPer-
spektiven für den weiteren Le-
bensweg zu entwickeln. In der
Einrichtung sollen 35 Jugendli-
che in sieben Wohngruppen
rundumdieUhrbetreutwerden.
Kommende Woche ziehen die
ersten 14ein,bisher sindsienoch
in der zentralen Erstaufnahme-
stelle untergebracht. Bis Mitte
Oktober soll die Einrichtung
dann voll belegt sein.

„Kompetenzen zusammen-
bringenundeinenExperten-Mix
verankern“, beschrieb Sozialse-
natorinAnjaStahmann(DieGrü-
nen) das neue Konzept der Ein-
richtung auf der Eröffnung am
Montag. Bisher mussten die
Flüchtlinge aus ihren Wohnein-
richtungen zu den BetreuerIn-
nen fahren – ein organisatori-
scherAufwand, der vordemHin-
tergrund steigender Flüchtlings-
zahlen an seine Grenzen stieß.
Bremen nimmt überdurch-
schnittlich viele minderjährige
Flüchtlinge auf: Allein im Sep-
tember kamen 60 von ihnen
nach Bremen. Noch 2011 waren
es 50 im ganzen Jahr. Anders als
Erwachsenewerden sie nicht an-
teilig auf die Bundesländer ver-
teilt.

Was es bedeutet, sich allein
zwischendenverschiedenenAn-
laufstellen orientieren zu müs-
sen, schildert Hamid Samadian,
dervorvier Jahrenals 18-Jähriger
aus Afghanistan nach Bremen
floh. „Ich hatte keine Ahnung,
wohin ich gehen konnte“, sagt er.
40 Euro hatte er monatlich zur
Verfügung. Davon hat er
Deutschkurse bezahlt – und
Bahntickets: Täglich musste er
von seiner Unterkunft in Vege-
sack nach Huchting fahren, um
den Unterricht zu besuchen. Auf
der Berufsschule hat er schließ-

len, aber auch größere Wohn-
gruppen und Gemeinschaftskü-
chen. Gruppenräume stehen ne-
ben der Betreuungsarbeit auch
für Freizeitangebote anWochen-
enden, Feiertageund inden Feri-
en zurVerfügung. 30Mitarbeiter
arbeiten hier mit den Jugendli-
chen.BiszudreiMonatesiehtder
Betreuungsplan vor. Sollten sich
andere Wohnungen finden, die

HEUTE IN BREMEN

„Noch mehr Lärm ist Irrsinn“

taz: Herr Ruffler, Sie gehörten
2010 zu den Begründern der
Bahnlärm-Initiative. Was war
der Anlass?
WalterRuffler: ImFrühjahr2010
stand fest, dass die Güterzug-Ka-
pazität des Bremer Hauptbahn-
hofs für den Jade-Weser-Port-

Verkehrum25Prozentgesteigert
werden soll. Dahabenwir alsAn-
wohner der Bahnstrecke gesagt:
Es ist jetzt schonviel zu laut, eine
weitere Steigerung ist Irrsinn. Es
muss eine Alternative her.
Gibt es denn eine Alternative?
Die zusätzlichen Güterzüge
könnten über die Strecke Olden-
burg-Cloppenburg-Osnabrück
fahren. Eine Überprüfung von
Alternativstrecken hat von Sei-
ten der Bahn jedoch nie stattge-
funden. Hier setzt meine Klage
an: Es gibt ja diese Strecke, die
Bahnhättedasabwägenmüssen.
Das ist ein schwerer Verfahrens-
fehler. Ich fechte den Planfest-

stellungsbeschluss daher als feh-
lerhaft an, er soll aufgehoben
werden.
Die Bauarbeiten, gegen die Sie
2012 Ihre Klage einreichten,
sind inzwischen abgeschlos-
sen. Warum fahren Sie den Pro-
zess fort?
Es wäre natürlich unrealistisch,

zu fordern, dass die Bauar-
beiten rückgängig gemacht
werden. Als Heilung dieses
offensichtlichen Verfahrens-
fehlerssolldieBahnaberver-
pflichtet werden, Lärm-

schutzmaßnahmen an der ge-
samtenStrecke vonHuchtingbis
Hemelingen vorzunehmen, so-
dass die Grenzwerte des Bunde-
simmissionsschutzgesetzes ein-
gehalten werden. Das sieht zum
Beispiel vor, dass nachts nur 49
Dezibel an den Anwohner-Haus-
wänden gemessen werden sol-
len. An meinem Haus hat die
Bahn seiner Zeit 75 Dezibel er-
mittelt. Dieser Zustandwird sich
mit der zunehmenden Inbe-
triebnahme des Jade-Weser-
Ports nicht verbessern.
INTERVIEW: CLARA ZINK

Gerichtsverhandlung: 14 Uhr, Jus-
tizzentrum am Wall

VERFAHREN Das Verwaltungsgericht verhandelt über
die sogenannte Ertüchtigung des Hauptbahnhofs

Weltweit sind laut UNO über 20 Millionen Kinder und Jugendliche auf der Flucht – meist vor Kriegen Foto: dpa

serbehörde, sonderndieBundes-
wasserstraßenverwaltung sei als
Planfeststellungsbehörde zu-
ständig. „Bremen versucht of-
fenbar, einen überflüssigen
Großhafen selbst zu genehmi-
gen.“ Der BUND will das „FFH-
und Vogelschutzgebiet Weser-
watt“ erhalten, das für das OTB
weichenmüsste.

Die SPD teilt die Haltung des
Verbandes nicht. „Wir gehen da-
von aus, dass die Zahlen, die vor-
liegen, belastbar sind und die In-
vestition rechtfertigen“, erklärte
Frank Schildt, Sprecher für Ha-

fenpolitik der SPD-Fraktion.
Für Klaus-Rainer Rupp, Ha-

fenpolitikerderLinkspartei, kön-
ne hingegen vor dem Hinter-
grund der EEG-Novelle die Frage
nach der Wirtschaftlichkeit des
Terminals durchaus neu gestellt
werden. Die gewachsenen Struk-
turen der Windenergie-Branche
in Bremerhaven dürften dabei
allerdings nicht gefährdet wer-
den. Eine Absage des Baus des
OTB könne in der Branche
schnell als Signal verstanden
werden, nach Wilhelmshaven
auszuweichen.

Im Wirtschafts- und Hafen-
ressort ist man vom Bau über-
zeugt. Ressortsprecher Holger
Bruns erklärte, die kritische Hal-
tung des BUND sei nicht neu, es
bestehe „eine sehr gute Ge-
sprächsebene“. Für den imVogel-
schutzgebiet Weserwatt behei-
mateten Säbel-Schnäbler sei be-
reits vorab ein neuer Lebens-

BUND will Offshore-Terminal stoppen
ENERGIEWENDE Laut BUND droht dem Land beim Bau des Offshore-Terminals in Bremerhaven eine
„gigantische Fehlinvestition“. Bis Mittwoch tragen Bedenkenträger ihre Argumente persönlich vor

DerBUND lehnt denBaudesOff-
shore-Terminals in Bremerha-
ven (OTB) ab und fordert denAb-
bruch des Planungsverfahrens.
Das erklärte der Bremer Landes-
verband der Umweltschutzorga-
nisation anlässlich eines dreitä-
gigen Erörterungstermins in
Bremerhaven. Kritiker des Ha-
fen-Neubaus haben noch bis
Mittwoch Zeit, ihre Argumente
persönlich vorzutragen.

„Es droht eine gigantische öf-
fentliche Fehlinvestition“, so der
BUND. Das Terminal sei für die
Verschiffung von 160Windkraft-
anlagen ausgelegt, dies sei aber
mittlerweile „völlig unrealis-
tisch“ geworden. Denn „mit den
von der Bundesregierung be-
schlossenen Kapazitätsbegren-
zungenbis2030“sei „derBaudes
OTB nichtmehr begründbar“.

Außerdem hat der BUND
Zweifel am Genehmigungsver-
fahren:NichtdiebremischeWas-
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Das Clearinghaus

■ Träger der neuen Einrichtung ist
ein Konsortium aus Arbeiter-Sa-
mariter-Bund, Effect gGmbH und
Hans-Wendt-Stifung.
■ In Therapieangeboten arbeiten
jugendliche Flüchtlinge ihre per-
sönlichen Fluchtgründe und Trau-
mata auf.
■ Ihr Bildungsstand wird ermit-
telt, um Perspektiven schulischer
und beruflicher Weiterbildung zu
entwickeln.
■ Deutschkenntnisse und Alltags-
wissen werden vermittelt.

Das Wintersangeswettstreitwetter
Die Waterfront ruft Solokünstle-
rInnen ebenso wie Musikgruppen
auf,sichmitEigenkompositionenan
ihrem „Winter-Song-Contest“ zu be-

....................................................................................................................
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Walter Ruffler

■ 63, Mitinitiator der
stadtteilübergreifenden
Initiative gegen Bahn-
lärm.

teiligen–beiquietschend kalten 11
bis 13 Grad, nur leicht gedämpfter
Sonne und allenfalls zärtlich säu-
selndem Westsüdwestwind

Integrationsrätin
von der Küste gefunden
Mira Levinson vertritt im Bre-
mer Rat für Integration Bremer-
havens MigrantInnen: Bei der
konstituierendenSitzungdesRa-
tes im vergangenen Jahr waren
beide für Bremerhaven reser-
vierten BeisitzerInnen-Plätzeva-
kant geblieben. Die jetzige Neu-
wahl des Gremiums auf Grund-
lage einer neuen Geschäftsord-
nung hat die fünf bisherigen
stadtbremischen BeisitzerInnen
inihrenÄmternbestätigtundLe-
vinsoneinenPosten imVorstand
beschert. (taz)

Lohse darf nicht
länger schweigen
Zu Unrecht hat sich Verkehrsse-
nator Joachim Lohse (Grüne) ge-
weigert, FragenvonDieLinkezur
überstürzten Beendigung des
Vertrags mit BSAG-Vorstands-
ChefWilfried EisenbergMitte Ju-
li zu beantworten. Das geht aus
einem Gutachten des Wisssen-
schaftlichen Dienstes der Bür-
gerschaft hervor. Die in der De-
putation vorgetragenen Fragen
seien „auf die Erlangung von Sa-
chinformationen gerichtet“,
heißt es darin. Die Linke hatte
wissen wollen, ob der Vertrag
einvernehmlich gelöst wurde,
aus welchen Gründen, zu wel-
chemZeitpunktdasRessort über
die Personalie informiert wor-
den war und wie viel Abfindung
gezahlt wurde. Allein die Frage,
ob der Senator ein persönliches
Fehlverhalten des Vorstandsvor-
sitzenden als Grund für seinen
außerplanmäßigen Abgang aus-
schließen könne, habe Lohse zu-
recht nicht beantwortet. Links-
politikerKlausRainerRupplobte
das Gutachten als „erfreulich
klar“. Es bedeute „eine Stärkung
des Parlaments und einen
Schuss vor den Bug eines eigen-

mächtigagierendenRessorts“. Er
erwarte eine schriftliche und
vollständige Beantwortung der
für zulässig erklärten Fragen
nochimLaufedieserWoche. (taz)

Kulturbehörde hat Frey
Die Kulturabteilung in der sena-
torischen Kulturbehörde hat ei-
ne dauerhafte Leitung. Bislang
war sie kommissarisch mit dem
kulturpolitischen Referenten
der Arbeitnehmerkammer, Tho-
mas Frey, besetzt. Frey habe sich
mittlerweile als Kandidat eines
offenen Bewerbungsverfahrens
durchgesetzt, erklärt das Ressort
auf Nachfrage. Sein Vorgänger
Martin Roeder hatte das Amt
2009 nach fünfjähriger Vakanz
übernommen, war jedoch 2012
nach Cottbus gewechselt. (taz)

Ganz Bremen handelt fair
Die Städte Bremen und Bremer-
haven erhalten am Donnerstag
von Fairtrade Deutschland je-
weils der Titel „Fairtrade-Stadt“
verliehen. Mit diesem Zertifikat
würdigt der Verein das Engage-
ment einer Stadt oder Kommu-
ne, den Fairen Handel zu unter-
stützen. Die Auszeichnung ist
Teil der weltweiten Kampagne
„Fairtrade Towns“, die seit dem
Jahr 2000 existiert. Bisher sind
in 24 Ländern über 1.400 Städte
mit dem Titel ausgezeichnet
worden.

Für Zoë Beck zahlt
sich Verbrechen aus
Den mit 2.500 Euro dotierten
KrimipreisvonRadioBremener-
hält die Schriftstellerin Zoë Beck.
Damitwürdigeman ihre großar-
tig konstruierten Geschichten,
sodie Jury.DieAuszeichnungsoll
ihr am Donnerstag im Rahmen
der „Radio Bremen-Kriminacht“
verliehen werden, die Teil des 17.
BremerKrimifestivals „PrimeTi-
me – Crime Time“ ist. (epd)

raum in der Nähe der Lune-
schleuse errichtet worden. Im
Bezug auf die „regionalwirt-
schaftlichen Potenziale“ der Off-
shore-Windenergie in Bremer-
havenhatte derWirtschaftssena-
tor die Beraterfirma Prognosmit
einer Untersuchung beauftragt.
Laut Prognos sei Bremerhaven
ein„einzigartigesCluster fürOff-
shore-Windenergie“, heißt es in
einer Präsentation für den Erör-
terungstermin.Esgebe„hohePo-
tentiale, die jedoch nur mit dem
OTB gehoben werden können“.
Mit dem Bau des OTB ergäben
sich bis 2045 über 8.100neueAr-
beitsplätze, im besten Fall sogar
über 14.000 und mindestens
400 Millionen Euro an Steuer-
einnahmen.

Bremen wird der Bau des Off-
shore-Terminals rund 180 Milli-
onenEurokosten.DasOTBkönn-
te 2017 fertig sein. Noch läuft das
Planfeststellungsverfahren. JPB

„Es droht eine giganti-
sche öffentliche Fehl-
investition“
BUND-LANDESVERBAND BREMEN
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kugel. Aber schon heute flieht
derGroßteilderRomanichtnach
Deutschland, sondern nach Itali-
en, Spanien, Frankreich.
Warum halten Sie es für sinn-
los, an der Situation in denHer-
kunftsländern anzusetzen?
Weilunsdasallesnichtsgebracht
hat.Wirhabenes imRahmender
EU-Erweiterung versucht, aber
außer ein paar schönen Berich-
ten ist bei der Integration der Ro-
manichtspassiert. Damussman
der EuropäischenUnion vorwer-
fen, dass sie keine veränderten
Strukturen in der Behandlung
der Roma als Beitrittsvorausset-
zunggeforderthat.MitDruckauf
dieHerkunftsländeralleine ist es
ohnehin nicht getan: Wir haben
ein europäisches Problem – die
Feinderklärung der Mehrheits-
gesellschaftmeinemVolkgegen-
über.
Und was hilft da, wenn nicht
Druck?
Wir müssen die Chance kriegen,
in den Mehrheitsgesellschaften,
in denenwir leben, zupartizipie-
ren. Druck führt nur dazu, dass
auf den Balkan abgeschobenen
Roma die Pässe abgenommen
werden,damitsienichtnochein-
mal fliehen können.
Bleibt so nicht ewig der Status

quo erhalten?
Es macht doch keinen Sinn, hier
die Panikglocke wegen 15.000
Asyl-Bewerbern zu schwingen,
die sowieso nicht bleiben, son-
dern sich hier nur über denWin-
ter retten wollen. Die meisten
Leute haben gar keine Möglich-
keit, zu flüchten – auch wenn sie
das vielleicht gerne täten. Mir
wird bei solchen Entscheidun-
gen ohne jegliche historische
Verantwortung übel – und jetzt
werden die Grünen für eine Ge-
setzesinitiative von CDU und
SPD an die Wand genagelt.
FürdieGrünenwollenSie indie
Hamburger Bürgerschaft ein-
ziehen. Ist da das Thema Anti-
ziganismus hilfreich oder hin-
derlich?
Man kommt damit eher voran,
weil die Grünen die einzige Par-
tei sind, die sich des Themas
überhaupt angenommenhaben.

„Mir wird übel“
ROMA Neuerdings gelten die Herkunftsländer vieler Roma-Flüchtlinge als sicher. Der
Vorsitzende des Instituts für Antiziganismusforschung will notfalls dagegen klagen

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: In Ihrer Stellungnahme zur
Asylrechtsänderung schreiben
Sie, dass in der deutschen Poli-
tik das Leben eines Syrersmehr
wert sei als das eines „Zigeu-
ners“. Lehnen Sie sich damit
nichtsehrweitausdemFenster,
Herr Knudsen?
MarkoKnudsen:Das ist die Aus-
sage, die Innenminister de Ma-
zière in seiner Rede zur Ände-
rungdesAsylgesetzes impliziert:
Wenn wir die einen nehmen,
können wir die anderen nicht
nehmen. Vielleicht ist die Inter-
pretation überspitzt – aber trifft
letztendlich doch die Sache.
Serbien, Bosnien-Herzegowina
und Mazedonien sind anders
als Syrien keine Bürgerkriegs-
länder.
Trotzdem leben die Roma dort
unter Bedrohung ihres Lebens
durch politische Entscheidun-
genundpolitischeAusgrenzung.
Es geht also nicht um Einzelfäl-
le, sondern Sie würden das so
allgemein formulieren?
Ja, sicher.Wie sollteman es sonst
formulieren, wennman in Euro-
pa tagtäglich darum kämpfen
muss, seinEssenaufdenTischzu
kriegen und seine Kinder nicht
in der Kälte schlafen zu lassen.
Unddanebenhabenwir seit Aus-
bruch der Wirtschaftskrise stei-
gende nationalistische Tenden-
zen,die inanderenLändernnoch
drastischer sind als in Deutsch-
land – wobei ich am Sonntag
über Facebook-Kontakte gehört
habe, dass in Duisburg gehetzt
wurde, rumänische und bulgari-
sche Roma hätten Kinder ge-
klaut. Und plötzlich gehen Fuß-
ballhorden auf Jagd nach Roma.
Sie haben angekündigt, gegen
die Asylrechtsänderung zu kla-
gen. Auf welcher Grundlage?
Mir haben inzwischen mehrere
Juristen gesagt, dass das Gesetz
vermutlich vom Bundesverfas-
sungsgericht kassiert wird, weil
es gegen dasGebot der Gleichbe-
handlung verstößt.
Der Normenkontrollrat erwar-
tet voneinerGesetzesänderung
keine deutliche Änderung der
Fallzahlen aus den betroffenen
Ländern.Wie sehen Sie das?
Ich habe da leider keine Kristall-

HEUTE IN HAMBURG

„Kleckereffekte“

taz: Herr Busch-Geertsema, wie
kann man die Wohnungslosig-
keit in Hamburg halbieren?
Volker Busch-Geertsema: Man
muss einerseits verhindern, dass
Menschenaus ihrenWohnungen
geräumt werden, aber auch dass
sie aus Haft oder Kliniken in die
Wohnungslosigkeit rutschen.
AußerdemmüssenBarrieren bei
der Wohnungsversorgung über-
wunden werden. Es braucht ei-
nen klaren politischen Willen
und genaue Zielvorgaben.
Was ist in der Hauptgrund da-
für, dass Menschen ihre Woh-
nung verlieren?
Das sind finanzielle oder psychi-
sche Probleme wie z.B. Sucht.
Deshalb braucht man auch
wohnbegleitende Hilfen, wenn
man Menschen wieder in Woh-
nungen bringenmuss oderWoh-
nungslosigkeit verhindern will.
Ist es möglich, dass jeder einen
festenWohnsitz hat?
Es wird immer einen Rest Men-
schen geben, die z.B. gerade zu-
gewandert sind,wodieWohnung
abgebrannt istoderetwasUnvor-
hergesehenes passiert ist. Das
kann aber durchaus ein Mini-
mum sein.
Ist es in kleineren Städten ein-
facher, für ausreichend Wohn-
raum zu sorgen?
Es ist dort übersichtlicher und
damit einfacher, die Einflussfak-
toren zu kontrollieren. In einer
großen Stadt ist das schwieriger,
aber dafür haben Großstädte oft
mehr Mittel zur Verfügung.
Was sind die größten Hinder-
nisse für diese Menschen, eine
Wohnung zu finden?

Die Situation am Wohnungs-
markt ist sicher die größte
Schwierigkeit, vor allem die Zu-
gangsbarrieren, die es für Woh-
nungslose gibt. In der Konkur-
renz mit anderen landen sie im-
mer an hinterster Stelle.
Was kann man gegen diese Zu-
gangsbarrierenmachen?
Man kann Belegungsrechte nut-
zen und neue schaffen. Es gibt
Ankauf-Programme, freie Trä-
ger,aberauchStiftungenkönnen
selbst Wohnraum schaffen.
Wer sollte sich um ausreichend
Wohnungen füralle inderStadt
bemühen?
Nicht nur der Bereich Soziales,
sondern auch Bereiche wie Ju-
gend, Wohnungsbauförderung
und Wohnungsunternehmen
selbst sindda zuständigundsoll-
ten alle zusammen arbeiten.
Was muss in der Politik ge-
macht werden?
Die Politik muss eine richtige
Strategie entwickeln, das geht
nicht mit Einzelmaßnahmen,
sondern alle müssen an einem
Strang ziehen. Ansonsten bleibt
es bei kleinen Kleckereffekten.
INTERVIEW: JELENA MALKOWSKI

Podiumsdiskussion „Das Ende der
Wohnungslosigkeit“: 19 Uhr, Herz
As, Norderstraße 50

WOHNUNGSNOT Politiker und Experten diskutieren
darüber, wie manWohnungslosigkeit beendet

Leben mit zweifelhafter Perspektive: ein Rom mit seinem Sohn in einer Roma-Siedlung in Belgrad Foto: dpa

das wetter
Trübe und grau wird es heute bei Höchstwerten von 16 Grad.
Der Wind kommt mäßig von Westen her
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Volker Busch-Geertsema

■ 54, Projektleiter der Gesell-
schaft für innovative
Sozialforschung
undSozialplanung,
forscht zu Woh-
nungspolitik.
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Sichere Herkunftsländer

Als sicheres Herkunftsland gelten
laut Grundgesetz Staaten, in de-
nen weder politische Verfolgung
noch unmenschliche oder ernied-
rigende Bestrafung droht.
■ Bislang galten die EU-Mitglieds-
staaten sowie Ghana und Senegal
als sicher. Mit der Asylrechtsände-
rung gehören auch Serbien, Bos-
nien-Herzegowina und Mazedoni-
en dazu. Von dort fliehen vor allem
Roma.
■ Flüchtlinge aus sicheren Her-
kunftsländern werden in einem
beschleunigten Verfahren abge-
schoben, es sei denn sie können
nachweisen, dass sie doch poli-
tisch verfolgt sind.
■ Flüchtlingshilfsorganisationen
wie Pro Asyl beanstanden, dass
Menschen- und Minderheiten-
rechte in Serbien und Mazedonien
oft nur auf dem Papier existierten.

IN ALLER KÜRZE

Warnstreiks am UKE
Am Universitätsklinikum Ep-
pendorf legten am Montag zum
wiederholten Mal Beschäftigte
der Tochtergesellschaften KFE
und KME ihre Arbeit nieder. Die-
se haben trotz Zusicherung vom
UKE als einzige Tochtergesell-
schaften keinen Tarifvertrag. In
der vergangenen Woche wurde
von der Geschäftsführung ein
Angebot zu Tarifverhandlungen
abgelehnt. Heute wird der Warn-
streik fortgesetzt. (taz)

Langsamer
Wohnungsbau
Der Wohnungsbau in Hamburg
hält mit dem Bevölkerungszu-
wachs weiter nicht mit. Laut ei-
ner Senatsantwort stieg die Be-
völkerungszahl 2012 und 2013
um rund 28.000 – was bei einer
durchschnittliche Haushaltsgrö-
ße von 1,81 Personen einen Be-
darf von mehr als 15.000 Woh-
nungen ergibt. Gebaut wurden
den Angaben zufolge jedoch nur
9.237 Wohnungen. (dpa)

HSV und Ex-Trainer
Schwalb streiten weiter
Der Prozess zwischen Handball-
Bundesligist HSV Hamburg und
seinem ehemaligen Erfolgstrai-
ner Martin Schwalb geht weiter:
Im Streit über Schwalbs Kündi-
gung als Cheftrainer Anfang Juli
erzielten die Parteien auch beim
ersten Gütetermin vor dem Ar-
beitsgericht keine Einigung. Ver-

ständigen sich Schwalb und der
HSV nicht in den kommenden
Wochen außergerichtlich, wird
am 4. Dezember weiterverhan-
delt. (dpa)

Weniger Biodeutsche
Etwa jeder zweite Hamburger
unter 18 Jahren (47 Prozent) hat
ausländische Wurzeln. Bei den
Senioren über 65 Jahren sind es
16 Prozent der Männer und 13
Prozent der Frauen, wie das Sta-
tistikamt Nord mitteilte. Ende
2013 wurden knapp 550.000
Hamburger mit ausländischen
Wurzeln gezählt. (epd)

„Supersportjahr 2024“
Sportsenator Michael Neumann
(SPD) sieht im Falle von Über-
schneidungen bei den Olympi-
schen Sommerspielen 2024 mit
der Fußball-EM keine Probleme.
„Hamburg wäre für das Super-
sportjahr 2024 gut gerüstet“, sag-
te er. Es gäbe keine Doppelnut-
zung der Sportstätten. (dpa)

Demoteilnehmer
verurteilt
Wegen Sachbeschädigung und
des Werfens eines sogenannten
„Polenböllers“ ist einTeilnehmer
einer Lampedusa-Solidaritätsde-
mo am 26. Oktober vorigen Jah-
res vom Amtsgericht zu 60 Ta-
gessätzen Geldstrafe verurteilt
worden. Laut einem Zivilbeam-
ten soll derAngeklagte einenGe-
genstandaufeinenPolizei-Grup-
penwagen geworfen haben. (taz)
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Marko Knudsen

■ 40, Bildungsberater beim Bil-
dungsvereinderRoma
zu Hamburg und
Vorsitzender des
Europäischen Zen-
trums für Antiziga-
nismusforschung.

ausschuss von Hamm-Nord ge-
gen einenAbriss ausgesprochen,
dochnun ist der Abriss und auch
der Neubau „Elisa II“ genehmigt.
Entstehen soll ein moderner
„Neubau mit mehr als 100 öf-
fentlich geförderten Wohnun-
gen“, sagt die VHW. Allerdings:
Abgerissen werden 122 Wohnun-
gen.Umsichdagegenzuwehren,
gründeten einige BewohnerIn-
nen die Initiative „Rettet Elisa“.
Anstelle von Abriss und Neubau
fordern sie die Sanierung.

Die Initiative befürchtet eine
Verdopplung der Mieten in den

neu gebauten Wohnungen. Jetzt
sind es 4,50 Euro. Die VHW ga-
rantiert für Altmieter eine Kalt-
miete von 5,90 Euro pro Qua-
dratmeter. „Rettet Elisa“ sieht
das kritisch, denn die neuen
Wohnungen werden größer. Da-
mit sind die Altmieter, die das
Wiedereinzugsangebot ange-
nommen haben, dennoch einer
Mieterhöhung ausgesetzt.

Über den Ausgang der Räu-
mungsklagen scheint man sich
bei der VHW indes keine großen
Sorgen zu machen. Seit Montag
werdendie Backsteinmauern ab-
gerissen, umdie Fernwäremean-
schlüsse für den Neubau zu le-
gen. In der Nachbarschaft soll
das jedoch auch ohne die Zerstö-
rung der Grünflächen, die von
den Bewohnern selbst bepflanzt
wurden, gegangensein, kritisiert
„Rettet Elisa“. „Wir habendenEin-

Räumungsklagen für „Elisa“
ABRISS Die letzten MieterInnen der Wohnanlage Elisa sollen weichen
Die Auseinandersetzung um die
vom Abriss bedrohte Wohnanla-
ge Elisa in Hamm geht in die
nächste, vielleicht letzte Runde.
„Vier Bewohner sind auf Rückga-
be ihrer Wohnung an die Genos-
senschaft verklagt worden“, sagt
Annika Patzelt von der Vereinig-
ten Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaft (VHW), der Ei-
gentümerin der Häuser. Die Kla-
gen werden vor dem Amtsge-
richt St. Georg verhandelt. Die
Entscheidung des Gerichts wird
für November erwartet. Der rest-
liche Teil der ehemals 122 Miete-
rInnen ist bereits auf Grundlage
einer zwischenVHWundMieter-
verein ausgehandelten Rahmen-
vereinbarung ausgezogen.

Den Abriss der Backsteinbau-
tenausdenZwanzigernplantdie
VHW schon seit mehreren Jah-
ren.2013hattesichderBauunter-

druck, dass die schöne Ansicht
des Hauses am Elisabethgehölz
mit den durch uns gepflegten
GärtenderVHWeinDorn imAu-
ge ist“, sagt ein Mitglied, das je-
doch anonym bleiben möchte.
„BaustelleundBauzäunewerden
mindestens zwei Monate lang
den Eindruck erwecken, der Ab-
riss sei unausweichlich.“

Entschiedensinddieanhängi-
gen Klagen bisher aber nicht.
Nach Aussage einer Bewohnerin
sollen bisher nicht allen der ver-
bliebenen Mietparteien gekün-
digt worden sein. Eine entspre-
chende Nachfrage beantwortete
die VHWnicht.

Juristische Erfolgschancen für
die Noch-Mieter sieht jedoch
auch Wilfried Lehmpfuhl vom
Mieterverein nicht. Denn der
Bundesgerichtshof urteilte in ei-
nem anderen Fall bereits, dass
ein Abriss von Wohnungen ge-
rechtfertigt sein kann, wenn da-
nach geförderte Wohnungen er-
richtet werden. HST

Juristische Erfolgs-
chancen für die Noch-
Mieter sieht der Mie-
terverein nicht


