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Sakradi!

Der Untergang des Abendlan-
des ist beschlossene Sache.
Nicht im atheistischen Dres-
den, sondern im katholischen
Bayern. Dort hat die CSU an-
gekündigt, das Franz-Josef-
Strauß-Haus zu verlassen. Kru-
zitürken! Das wäre ja so, als ob
die taz das Rudi-Dutschke-Haus
gegen einen Neubau tauschen
würde. Die Christsozialen wol-
len vom noblen Nymphenburg
in ein Industriegebiet ziehen.
Weil dort ein Autobahnan-
schluss erlaubt, das gottlose
München so schnell wie mög-
lich zu verlassen? Nein! Aber
rechts von der CSU darf laut
Übervater Strauß bekanntlich
nur die Wand sein. Und die

bröckelt ja neuerdings.

s sind die zu Symbolen gewordenen
Momentaufnahmen,diedaskollekti-
ve Gedächtnis prägen. So wurde das

Bilddernackten9-jährigenKimPhúc,die
schreiend vor den Napalmbomben
flieht, zur Chiffre des Vietnamkrieges,
die einstürzenden Türme des World
Trade Center markieren den Beginn des
fatalen „Krieges gegendenTerror“.

Die Chiffre für denMordanschlag auf
dasSatiremagazinCharlieHebdowerden
nicht die Fotos von dem Terrorakt sein,
keine Einschusslöcher, keine Blutlache.
Wasbleibenwird, sinddieweltweitenSo-
lidaritätsbekundungen, die Schilder „Je
suis Charlie“. Vor allem aber wird der
Marsch der Millionen in Paris dafür ste-

E
hen,wiedieWeltgemeinschaftunmittel-
bar reagiert hat. Eswird das Bild vonden
44 Regierungschefs sein, die inmitten
derMassenArminArmmarschieren,ge-
meinsamgegendenTerror.

Merkel und Hollande in einer Reihe
mit IsraelsPremierNetanjahuundPaläs-
tinenserpräsident Abbas, danebenMalis
PremierKeita ebensowie JordaniensKö-
nigin Rania. Eine Allianz, die eigentlich
undenkbar ist. Und die nurmöglichwar,
weil die Verantwortlichen die Symbol-
kraft eines solchen Bildes politisch zu
nutzenverstanden.

Es war klug, dass den Vertretern west-
licher Demokratien die große Geste
wichtiger war als die vielenDifferenzen.

KOMMENTAR VON INES POHL ZUR SYMBOLIK DER DEMONSTRATIONEN IN FRANKREICH

DieundenkbareAllianz
Es war wichtig, dass das Symbol mehr
zählte als die Tatsache, dass bei diesem
Marsch auch Menschen mitmachen
konnten, die selbst verantwortlich sind
fürdieUnterdrückungderPressefreiheit
und für staatlichenTerror.

Es ist eineGeste, dieberührt. EineGes-
te, dieMutmacht indiesemnoch jungen
Jahr,das soschrecklichbegann.Undeine
Geste,andersichjene,diemitmarschier-
ten an diesem grauen Nachmittag in Pa-

Die große Geste in Paris
war wichtiger als
die vielen Differenzen
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ris, künftig messen lassen müssen. Die
TerroranschlägevonParisstellenunsalle
auf die Probe. Und alle, die sich jetzt so
vollmundig zur Freiheit der Rede und
Presse bekennen, müssen das in den
kommenden Monaten umsetzen. Auch
die aufgeklärte Linke, indem sie nicht in
Abrede stellt, dass Menschen ihren Un-
mutaufder Straßeäußerndürfen.

Selbst wenn es schwerfällt, zu sehen,
wieschäbigdieAttentatevonParisdurch
die Pegida funktionalisiert werden kön-
nen: Die Demonstrationsfreiheit ist ein
hohes Gut, das es zu beschützen gilt wie
die Freiheit der Presse. Nicht nur dann,
wennman die Parolen oder Karikaturen
gutheißt.

Der algerische Karikaturist Dilem über den Umgangmit der Gefahr ➤ Seite 15

Weiterzeichnen? Weiterzeichnen!

Muslime integrieren Bundesregierung
GEDENKEN Die SPD wollte eine Kundgebung aller Parteien, konnte sich aber mit der CDU nicht einigen. Nun
kommen sie doch noch zusammen: bei der Mahnwache der muslimischen Verbände am Brandenburger Tor

BERLIN taz |Tagelanghatten SPD
undCDUübereinegroße, partei-
übergreifende Kundgebung als
Reaktion auf die Anschläge von
Paris gerungen. Nun gibt es doch
nocheinenKompromiss. Statt zu
einer eigenen Demonstration
aufzurufen, wird die Bundesre-
gierung heute Abend die Mahn-
wache besuchen, zu der der Zen-
tralrat der Muslime und die Tür-
kischeGemeindeundanderevor
dem Brandenburger Tor in Ber-
lin geladen haben. Auch Bundes-
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präsident Joachim Gauck wird
dort eine kurze Rede halten.

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat-
te bereits am Donnerstag eine
parteiübergreifende Solidari-
tätskundgebung vorgeschlagen
–undeinenKorbvonderCDUer-
halten, weil die SPD ihren Vor-
schlag nicht zuvormit ihremKo-
alitionspartner besprochen hat-
te. Erst am Rande der Reise zum
Trauermarsch in Paris fanden
Bundeskanzlerin Angela Merkel
undVizekanzlerGabrielnunden

Kompromiss. Die Bundespolitik
will die Veranstaltung aber nicht
kapern, wird versichert. „Damit
geben wir ein wichtiges Zeichen
an das friedliche Zusammenle-
ben der verschiedenen Religio-
nen“, betont Merkel. Sie sei der
Meinung, dass auch der Islam
heute zu Deutschland gehöre.

Auch die Spitzen von Links-
partei, Grünen und FDP wollen
an der um 18 Uhr beginnenden
Kundgebung teilnehmen. GA
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Tolerante Muslime: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) durfte bereits am Freitag in der Berliner Sehitlik-Moschee auf dem Teppich bleiben Foto: Markus Schreiber/ap
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KIRCHE NIGERIA

Antiterrordemo wie
in Paris gefordert

ROM | Der Vorsitzende der Nige-
rianischen Bischofskonferenz,
Erzbischof Ignatius Kaigama, hat
in Nigeria ein Aufstehen gegen
Terror wie in Paris gefordert. Er
wünsche sich eine Kundgebung
nationaler Einheit über politi-
sche, ethnische und religiöse
Grenzen hinweg, sagte er laut
dem vatikanischen Pressedienst
Fides. Er sei „sehr froh“, dassauch
einige führende muslimische
Vertreter die Taten der islamisti-
schen Miliz Boko Haram verur-
teilt hätten. In Frankreich hatten
amSonntagMillionengegenTer-
rorismus demonstriert. Als „ab-
normal und unvorstellbar“ be-
zeichneteKaigamadieneueStra-
tegievonBokoHaram,Kinderals
Selbstmordattentäter einzuset-
zen. Am Wochenende waren in
Nordnigeriabei zweiAnschlägen
durch junge Mädchen, die
SprengstoffamLeib trugen,min-
destens 27 Menschen getötet
worden. Kaigama sagte, diese
Mädchen wie auch Kindersolda-
ten in anderen Ländern würden
„mit Methoden der Gehirnwä-
sche indoktriniert, um Tötungs-
maschinen zu werden“. (kna)

STAATSBESUCH IN BERLIN

Davutoglu dringt auf
EU-Beitritt der Türkei

FERNBUSSE

Fast 20 Millionen
Fahrgäste 2014

NÜRNBERG | Fast 20 Millionen
Menschen sind im Jahr 2014 mit
dem Fernbus unterwegs gewe-
sen. Insgesamt 19,6 Millionen
Fahrgäste seien im Fernbus über
deutsche und ausländische Stra-
ßen gerollt, teilte das Ver-
gleichsportal Fernbusse.de ges-
tern in Nürnberg mit. Die Passa-
gierzahl habe sich damit im Ver-
gleich zu 2013 mehr als verdop-
pelt. Damalswaren 8,2Millionen
Kunden gezählt worden. Als
Gründe für den rasanten Zu-
wachs nennt das Portal die im-
mer größeren Liniennetze, aber
auch die Streiks bei der Deut-
schen Bahn. Im Dezember stan-
den den Fahrgästen demnach
proWoche 7.300 Fernbusfahrten
zurAuswahl, 43 Prozentmehr als
im Vorjahresmonat. Neben den
innerdeutschen Verbindungen
seien auch die grenzüberschrei-
tenden Fahrten weiter angestie-
gen.Knapp3MillionenFahrgäste
reisten demnach 2014 per Bus
ins europäische Ausland. Der
Fernbusmarkt inDeutschlandist
hart umkämpft. (afp)

Der Mutmacher
im Kühlraum

ber Nacht ist Lassana Ba-
thily zu einem gefragten
Gesprächspartner gewor-
den. Fernseh- und Radio-

sender überhäufen den 24-jähri-
gen Lagerarbeiter mit Interview-
anfragen. Selbstder französische
PräsidentHollandehat ihn ange-
rufen, Israels Premier Netanjahu
dankte ihm. Das verdankt der
schüchtern wirkende Mann ei-
ner mutigen Tat: Als der islamis-
tische Terrorrist Amedy Couliba-
ly am Freitagvormittag schwer
bewaffnet den jüdischen Super-
marktHyperCacher ander Porte
de Vincennes in Paris stürmte,
versteckte Bathily mehrere Kun-
den in der Kühlkammer im Kel-
ler und rettete ihnen dadurch
womöglichdas Leben.Vier Juden
wurden bei der Geiselnahme er-
mordet.

Bathily kamals 16-Jähriger im
Jahr 2006 illegal aus Mali nach
Frankreich, umseinenVaterwie-
derzutreffen. Die Mutter blieb
zurück. Die erste Zeit verbrachte
er in einer Flüchtlingsunter-
kunft. Von einer Sozialstiftung
fürMigrantenbetreut,wohntBa-
thilymittlerweile in einemMän-
nerwohnheim. Seit 2011 besitzt
er eine offizielle Aufenthaltsge-
nehmigung. Über seinen Antrag
auf die französische Staatsbür-
gerschaft haben die Behörden
bislang noch nicht entschieden.

Seitknappvier Jahrenarbeitet
Bathily in dem koscheren Super-
markt. Den Job bekam der prak-
tizierende Muslim ebenfalls
über die Sozialstiftung. Die Ar-
beitsstelle sei für ihn „wie eine
zweiteFamilie“geworden, lobter
seinen jüdischen Arbeitgeber.
„Nie hat man mir gegenüber
auchnur eineBemerkungwegen
meiner Religion gemacht“, sagte
Bathily einem französischen
Fernsehsender.

Über seine Rettungstat be-
richtete der jungeMann: „Ichha-
be die Tür zum Kühlraum geöff-
net, und mehrere Menschen ka-
menmit mir mit.“ Dann habe er
das Licht und die Kühlung abge-
schaltet. „Ich sagte ihnen, sich zu
beruhigen und leise zu sein.“

Vielen Franzosen erscheint
Bathily wie ein Lichtblick in
dunkler Zeit. Dass er mit seinem
geistesgegenwärtigen Verhalten
jüdische Mitmenschen vor dem
Zugriff eines antisemitischen
Killers geschützt hat, hält er
nicht für etwas Außergewöhnli-
ches. „Es geht nicht um Juden,
Christen oder Muslime“, sagte
Bathily. „Wir sind Brüder.“ Ein-
facheinMensch.Eingroßartiger.

PASCAL BEUCKER

Ü

BERLIN | Der türkische Minister-
präsident Ahmet Davutoglu hat
Deutschland um mehr Unter-
stützung für einen EU-Beitritt
der Türkei gebeten. Bei seinem
ersten Besuch in Berlin sagte Da-
vutoglu, der Beitritt einesmusli-
mischen Landes wäre ein „Frie-
denssignal für die Welt“ und
würde einer antiislamischen
Stimmung in Europa entgegen-
wirken. Kanzlerin AngelaMerkel
(CDU) sprach sich für weitere
Verhandlungen aus, zeigte sich
einerVollmitgliedschaft der Tür-
kei gegenüber jedoch auch jetzt
weiterhin skeptisch.

Davutoglu wies den Vorwurf
zurück, sein Land gehe nicht en-
ergisch genug gegen die Extre-
mistenmiliz ISvor.DieTürkeiha-
be zwischen 1.500 und 2.000 po-
tenzielle IS-Kämpfer aus Europa,
die nach Syrien reisen wollten,
wieder in ihre Herkunftsländer
abgeschoben, sagte er. (dpa)

Lebensretter gegen Geiselnehmer:
Lassana Bathily Foto: BVMTV

Frankreich
und der Terror

Aus der Mahnwache vonMuslimen wird

eine Kundgebung der Bundesregierung

geschlossen teilnehmen, und
Linken-Fraktionschef Gregor
Gysi hat seine Abgeordneten
ebenfalls darum gebeten,mitzu-
demonstrieren. Zudem plant
Bundespräsident Joachim
Gauck, auf der Veranstaltung ei-
ne kurze Ansprache zu halten.

Voraussichtlich um 18Uhr be-
ginnt die Mahnwache am Bran-
denburger Tor, federführend
veranstaltet vom Zentralrat der
Muslime in Deutschland (ZMD).
„Wir Muslime in Deutschland
verurteilen die niederträchtigen
Terroranschläge in Frankreich

auf das Schärfste“, schreibt der
Verband in seinem Aufruf.
Gleichzeitig möchten der ZMD
unddie Parteien auf derKundge-
bung gegen „rassistische und is-
lamfeindliche Parolen“ demons-
trieren. „Gerade in diesen Zeiten
müssenNichtmuslimeundMus-

Dienstagsdemo mit Muslimen
MAHNWACHE Alle Parteien rufen dazu auf, eine Kundgebung der Islamverbände gegen
Terror und Rassismus zu unterstützen. Gauck spricht, nur die AfD will nicht teilnehmen

AUS BERLIN TOBIAS SCHULZE

Die Muslime demonstrieren,
ParlamentundRegierungreihen
sich ein: An der Mahnwache der
deutschen Islamverbände gegen
die Terroranschläge von Paris
werden am Dienstagabend in
BerlinSpitzenpolitikerallerBun-
destagsparteien teilnehmen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und nahezu das gesamte
Kabinett haben am Montag ihr
Erscheinen angekündigt, die
Fraktionen von SPD und Grünen
werden nach eigenen Angaben

„Halt dich etwas zurück, Jürgen!“, lautet der Text in
der Sprechblase. Die Zeichnung von Jean-Marc Cou-
chet (alias Giemsi) zählt zu einer Aktion französischer
und frankphoner Karikaturisten gegen die islamfeind-
liche deutsche Bewegung Pegida. Deren Anhänger
wollten am Montagabend mit Trauerflor gegen die

„Der Islam gehört
zu Deutschland.
Das ist so“
BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL

lime für die Demokratie zusam-
menstehen“, heißt es indemAuf-
ruf.

Den Appell zum Schulter-
schluss griff Merkel am Montag
nacheinemTreffenmitdemtür-
kischenMinisterpräsidentenDa-
vutoglu auf. „Der frühere Bun-
despräsident Wulff hat gesagt,
der IslamgehörtzuDeutschland.
Das ist so.DieserMeinungbinich
auch“, sagte dieKanzlerin.Wulffs
Aussage aus dem Jahr 2010 hatte
seine Amtszeit geprägt und ihm
nicht nur die Sympathie vieler
Muslime eingebracht, sondern
auchheftigeWidersprüche,gera-
de aus Reihen der CDU.

Auf die Teilnahme an der
Mahnwache der Islamverbände
einigten sich Merkel und Vize-
kanzler SigmarGabriel (SPD)erst
am Wochenende. Zuvor hatte
Gabriel noch am vergangenen
Freitag angeregt, gemeinsam
mit denübrigenParteien eine ei-
gene Großkundgebung zu orga-
nisieren. Unionspolitiker werte-
tendenVorstoß allerdings als Al-
leingang und PR-Manöver. Der
Vorschlag ist nun endgültig vom
Tisch.

Verwirrung gab es im Vorfeld
bei den Islamverbänden – um
den Termin der Mahnwache. Ur-
sprünglich wollten der Zentral-
rat der Muslime und andere be-
teiligte Gruppen schon amMon-
tagabend demonstrieren. Am
Brandenburger Tor wäre da aber
keinPlatzgewesen:Aufdereinen
Seite des Berliner Wahrzeichens
läuft bereits der Aufbau für die
Berliner Fashion Week, auf der
anderen Seite hatte der Pegida-
Ableger Bärgida für Montaga-
bendbereitseineDemonstration
angekündigt.

Die Veranstalter werden die
Verschiebung aber verschmer-
zen können: An Unterstützern
mangelt es ihnen nun nicht. Ne-
ben allen imBundestag vertrete-
nenParteien rufenauchGewerk-
schaften, Kirchen und der Zen-
tralrat der Juden zur Teilnahme
auf. Lediglich die AfD-Spitze
wird amDienstagabendnicht er-
scheinen. Eine Einladung habe
diePartei schließlichnicht erhal-
ten, sagteeinSprecheraufAnfra-
ge der taz.

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

........................................................................................................................................................................................................
Bekir Alboga

■ 52, ist Generalsekretär der Tür-
kisch-Islamischen Union der

Anstalt für Religion (Di-
tib). Der größte deut-
sche Islam-Verband
steht der Türkei nahe.

Nein. Es ist eine Geste, die dazu
dienen soll, den Dialog zwischen
den gesellschaftlichen Akteuren
zu vertiefen. Der Anschlag in Pa-
ris war ein Anschlag auf die
Press-undMeinungsfreiheit.Wir
wollen damit unsere Solidarität
bekunden und zeigen, dass uns
als Muslimen die Presse- und
Meinungsfreiheit genauso wich-
tig ist wie anderen Demokraten
auch.
Aberwashalten Sie vondenKa-
rikaturen aus Charlie Hebdo?

Die können Ihnen doch nicht
gefallen, oder?
WirsindMuslime,undfüruns ist
Mohammed der Prophet des
Friedens, weil er seine Mitmen-
schen dazu aufgerufen hat, den
Frieden zu verbreiten, weshalb
wir uns auch mit den Worten
„Friede sei mit dir“ grüßen. Na-
türlich tut es uns weh, wenn er

mit Handgranate gezeichnet
wird, und wir befürchten, dass
solche Zeichnungen den Gene-
ralverdacht gegen Muslime be-
fördern. Aber wir lehnen Gewalt
ab. So, wie wir die demokrati-
schenWerte respektieren, erwar-
ten wir Respekt für unseren
Glauben. Aber der Streit darüber
darf nicht zu Gewalt führen.
Würden Sie deutschen Redakti-
onen empfehlen, die umstritte-
nen Mohammed-Karikaturen
aus Charlie Hebdo nachzudru-
cken?
Sensibilität ist das Gebot der
Stunde. So,wiewir Empathie zei-
gen, würden wir uns auch freu-
en, wenn uns Empathie entge-
gengebracht würde. Aber ein je-
der muss nach bestem Wissen
und Gewissen und den rechtli-
chen Rahmenbedingungen ent-
sprechend handeln.

„Sensibilität ist das Gebot der Stunde“
SOLIDARITÄT Bekir Alboga vom türkisch-islamischen Dachverband Ditib nimmt an der Mahnwache teil.
MancheKarikaturen aus „CharlieHebdo“würden ihn schmerzen, gibt er zu, dochGewalt sei indiskutabel

taz: Herr Alboga, wird auch Ihr
Verbandander Mahnwachevor
dem Brandenburger Tor in Ber-
lin teilnehmen?
Bekir Alboga: Natürlich, als
größte Religionsgemeinschaft
der Muslime ruft auch Ditib zur
Teilnahme an der Mahnwache
auf. Alle im Koordinierungsrat
der Muslime vertretenen Ver-
bändewerden sich daran beteili-
gen.AmDienstagwerdenunsere
Vertreter ohnehin zur Islamkon-
ferenzbei Innenminister deMai-
zière in Berlin sein, da wird es
wahrscheinlich auch eine Stel-
lungnahme dazu geben.
Am Freitag wollen Imame mit
Mitgliedern der Ditib-Gemein-
dennachdemFreitagsgebetaus
Solidarität vor deutschen Ver-
lagshäusern Mahnwachen ab-
halten. Halten Sie deutscheMe-
dien für bedroht?

In Frankreich gab es nach dem
Attentat schon mehrere Über-
griffe auf Moscheen. Haben Sie
Angst vor islamfeindlicher Ge-
walt auch hierzulande?
Unsere Moschee in Dormagen
wurde jetzt schon wieder mit
türken- und islamfeindlichen
Parolenbeschmiert. Ja, ich fürch-
te, die islamfeindlichen Rassis-
ten werden diese Tat zumAnlass
nehmen, ihren Hass weiter zu
verbreiten. INTERVIEW: DANIEL BAX

Morde bei der Pariser Zeitung „Charlie Hebdo“ prote-
stieren. „Wir sind angewidert, dass rechte Kräfte ver-
suchen, diese für ihre Zwecke zu missbrauchen“,
heißt es in einem Flugblatt. Und weiter: „Pegida ver-
schwinde!“ Mehr als 15 Karikaturisten von Paris bis
Burkina Faso stehen hinter dem Aufruf. Zeichnung: dpa

Foto: dpa
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Charlie sein oder nicht sein
ESSAY Das Satiremagazin war Teil unserer DNA, sagt der Autor Sélim Nassib. Die Attentate lösten eine Welle
der Solidarität aus. Frankreich fühlt sich erstmals wieder als ein Volk. Was macht der Terror mit dem Land?

Frankreich

und der Terror

Plötzlich sind alle Charlie. Auch Polizisten und Juden. Das

Vaterland der Menschenrechte besinnt sich auf seine Werte

te und in allen Sprachen des Pla-
neten dekliniert werden sollte:
„Je suis Charlie.“

Augenblicklich hörte dieser
Nameauf,nurdereiner französi-
schen satirischen Zeitschrift zu
sein. „Charlie, schreibt die liba-
nesische Tageszeitung L’Orient-
Le Jour, das ist jedes Opfer von
Rassismus, Islamophobie, Anti-
semitismus, Christianophobie,
Homophobie […]. Das ist Raif,
der in Saudi-Arabien ausge-
peitscht wurde, Reyhaneh, die
imIrangehängtwurde,Malala in
Pakistan,Michael, der indenUSA
getötet wurde – es spielt keine
Rolle. Charlie, das sind diejeni-
gen, die getötetwurden,dienoch
getötet werden, damit jeder auf
dem Planeten weiß, dass man
frei denkenund sich ausdrücken
kann. […] Jeder ist Charlie oder
wird es eines Tages sein.“

Das tödliche antisemitische
Attentat indemjüdischenSuper-
markt Hyper Cacher in Paris ge-
nauwie derMord an drei Polizis-
ten – einemBiofranzosen, einem
Muslim sowie einem Schwarzen,
die von derselben Islamisten-
gang begangen wurden, haben
eineWellederSolidaritätunddes

Mitgefühls ausgelöst, die damit
endete, dass auch Juden und Po-
lizisten zu „Charlie“ wurden.

All das führte zu einer histori-
schen Kundgebung am 11. Januar
– rund4MillionenTeilnehmer in
ganz Frankreich, eine nie da ge-
wesene Anzahl. Dank der Barba-
ren fühlten sich die Franzosen
zum ersten Mal seit Langem als
ein Volk und entdeckten dabei,
dass sie, sowohl für sichselbst als
auch für den Rest der Welt, das
Vaterland der Menschenrechte
sind, von Voltaire, der Freiheit,
der Brüderlichkeit, des Laizis-
mus. Eine Republik, in einem
Wort: das Land Charlies. Frank-
reichs politisch Verantwortliche
(mit Ausnahme von Marine Le
Pen) marschieren Seite an Seite,
ausländischeStaatschefs kamen,
um sich zu verneigen, Polizisten
wurden auf der ganzen Strecke
bejubelt, Kirchenglocken läute-
ten, während in den Moscheen
für den Frieden gebetet und ein
Gottesdienst in der Großen Syn-
agoge von Paris zum Gedenken
an die 17 Opfer im Fernsehen
übertragen wurde.

Zur selben Zeit fanden Solida-
ritätskundgebungen in Europa
und den Vereinigten Staaten
statt, aber auch inGaza, Istanbul,
Sydney, Bujumbura oder Ulan-
Bator.

„Gottesdienste??? Die Mar-
seillaise??? Für uns???“, fragt auf
einer Karikatur ein Mitglied der
Mannschaft von Charlie Hebdo.
Und ein anderer antwortete nie-
dergeschlagen: „Es ist hart, von
Dummköpfen geliebt zu werden
…“

Diese unglaubliche Einstim-
migkeit löste schnell Kritik aus,
besonders in den sozialen Netz-
werken. Einige Muslime schrie-

ben, dass das tödliche Attentat
gegen die Journalisten von Char-
lieHebdo,die „denProphetenbe-
leidigt“ hatten, gut gemacht war,
um ihnen eins auf die Fresse zu
geben“. Auf den Pariser Märkten
haben vieleHändler gut sichtbar
„Je suis Charlie“-Plakate ange-
bracht, andere hingegen, von
den ausländischen Fernsehsen-
dern befragt, ließen sich nicht
lange bitten, ihre Gedankenmit-
zuteilen, in dem Wissen, dass
„das französische Volk“ auf „die
Muslime“ wütend war und dass
nur Marine Le Pen, so sie an die
Macht kommt, diese Leute „nach
Hause“ zurückschicken werde.
Diese muslimischen kommuni-
taristischen Strömungen auf der
einen, islamophobe und xeno-
phobeStrömungenaufderande-
ren Seite bearbeiten seit Langem
die Gesellschaft und nehmen je-
den Tag in Frankreich wie in Eu-
ropa zu: die Pegida-Bewegung in
Deutschland, die Neonazi-Partei
Goldene Morgenröte in Grie-
chenland, die Schwedendemo-
kraten in Schweden, die Lega
Nord in Italien, die „Partei für die
Freiheit“ in den Niederlanden
…Im Augenblick hat die außer-

VON SÉLIM NASSIB

Das Attentat gegen Charlie Heb-
do ist mit einer Art Angststarre
aufgenommenworden: die wah-
ren Cabus, Wolinskis, Charbs etc.
konnten doch nicht einfach um-
gebracht werden, das sah ihnen
ganz und gar nicht ähnlich. Und
wenn sie von Kugeln durchsiebt
wurden, dann war das doch nur
einWitz à la Charlie, ein schlech-
ter Scherz … Sie würden sich er-
hebenundwiederherumalbern.

Nach einigen Stunden muss-
ten wir uns jedoch eingestehen,
dass sie wirklich getötet wurden
und dass die Terroristen ihr Ziel
erreicht hatten. Genauer gesagt,
dass die Terroristen sich Zugang
zu unseremHaus verschafft hat-
ten und in unseren Herzen das
zerstört haben, was für uns am
kostbarsten ist.Wirklichamkost-
barsten? Denn woher kommen
diese unsere Gefühle, die wir
Charlie Hebdo doch nur mehr
sehr unregelmäßig lesen? In
Wahrheit brauchen wir diese
Zeitschrift nicht zu lesen, denn
ihre Karikaturen haben uns un-
ser ganzes Leben lang begleitet,
ihr beißender Humor war Teil
unserer DNA.

Das war, als hätten die dum-
men und boshaften Islamisten
die integersten Kinder des Mai
68 ermordet, als diese 76 und 80
Jahre alt waren! Andere Akteure
des schönenMonatMaiwaren in
die Schuhe der Macht oder des
Geldes geschlüpft – nicht sie. Sie
blieben rein, absolut unkorrum-
pierbar, immer am Rande der
Pleite, dochdabei stets lustig. Ein
Freund schreibtmir: „Das bringt
mich zum Weinen, das ist der
Horror. Ich kann mir diese
Freunde, diese Zeichner, diese
Journalistennichtvorstellen,wie
sie dort sitzenundwieKinder la-
chen, und dieseMonster, diemit
ihren Kalaschnikows herein-
kommen.“

Kinder, wie wahr! Wenn sie
nur intelligent undpolitisch kor-
rekt gewesen wären, hätte man
ihnen zweifellos gehuldigt. Aber
etwas Besonderes undUnfassba-
res hat sich in uns erhoben, als
wir von ihrem Tod erfuhren, so
alsobdieMörderunsgetötethät-
ten oder das, was wir nicht wag-
ten, mit aller Konsequenz bis
zum Ende zu sein, was jedoch sie
waren: frech, respektlos sich da-
bei nie wichtig nehmend, unge-
stüm mit aller Kraft, die „Fres-
ser“ von Priestern, Rabbinern
und Imamen, stets mutig auch
umdenPreis einerGefahr für ihr
eigenes Leben. Und wir wurden
überwältigt von Wut gegen die-
sen kriminellen Akt und von
Trauer. Wir spürten Bedrückung
undden bitterenGeschmack der
Niederlage.

Am selben Abend, während
der ersten großen Zusammen-
kunft in Paris, wurde klar, dass
etwas Unerhörtes erwacht war,
so als hätte unser eigenesGefühl
ein unergründliches Echo her-
vorgerufen. Und so kommt es,
dass zu einem gegebenen Mo-
ment inderGeschichteeinEreig-
nis ineinenbestimmtenKontext
hereinplatzt und seine Schwin-
gung in einer Gesellschaft, ja in
der ganzen Welt ausbreitet. Der
Einfallsreichtum anonymer
Hände ist ein Zeichendafür: „Ge-
storben im Kampf“, „NOT
AFRAID“ in gigantischen leuch-
tenden Buchstaben, erhobene
Bleistifte, Hunderte Karikaturen
und improvisierte Botschaften –
„Siewolltenuns indieKniezwin-
gen, aber sie haben uns nur
standhafter gemacht“. Und be-
sondersder Satz ausdreiWorten,
der sich innerhalb nur weniger
Stundenwie ein Virus ausbreite-

Tricolore! Am Rande der historischen Demonstration am 11. Januar hängen Anwohner Kleidungsstücke in den Farben der französischen Flagge vom Balkon Foto: François Mori/ap
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Sélim Nassib

■ wurde 1946 in Beirut im Libanon
geboren. Er stammt aus einer
jüdischen Familie syrischer
Herkunft. Seit 1969 lebt er in Paris.
Er arbeitete für zahlreiche Zeitun-
gen, unter anderem auch als
Nahostkorrespondent für die fran-
zösische Zeitung Libération. Seit
den neunziger Jahren lebt er als
freier Schriftsteller und Drehbuch-
autor, hauptsächlich für Doku-
mentarfilme.

gewöhnliche Mobilisierung des
11. Januar all diese Rassismen
zum Schweigen gebracht – sogar
Marine Le Pen. Aber was wird
morgenpassieren? IsraelsMinis-
terpräsident Netanjahu forderte
Frankreichs Juden auf, sich in Is-
rael niederzulassen. Das löste
unterschiedliche Reaktionen
aus. Der Oberrabbiner Frank-
reichs, Haïm Korsia, erinnerte
daran, dass die Juden in diesem
Land seit 2000 Jahren präsent
seien – was bedeutet, weit bevor
Clovis, der erste König Frank-
reichs (imJahr481)die Ideehatte,
sich taufen zu lassen.

ImGottesdienst in der großen
Synagoge sagte er: „Warum ist so
viel Leidnötig, damitwir endlich
zusammenfinden können?“
Ähnliche Fragen stellt sich die
muslimische Gemeinschaft. An
siewurde appelliert, alle Frustra-
tionen wegen wirtschaftlicher
Benachteiligung, aber auch Ver-
letzungen aufgrund des Algeri-
enkrieges zu überwinden. Der
muslimische Philosoph Abden-
nour Bidar betonte in der Huf-
fington Post, dass der Umstand,
„Das sind nicht wir“ oder „Nicht
in unserem Namen“ zu sagen

Foto: Unionsverlag

und zwischen dem bösen Islam
der Dschihadisten und dem net-
ten Islam der Mehrheit der treu-
en Pazifisten zu unterscheiden,
nicht mehr ausreiche.

An die muslimische Welt
wandte er sich mit den Worten:
„DieWurzelndiesesÜbelssindin
dir selbst […], und aus deinem
kranken Bauch werden künftig
genausovieleneueMonsterkrie-
chen und das so lange, wie du
dich weigerst, der Wahrheit ins
Gesicht zu sehen.“

Und diese Wahrheit ist unter
anderem das Unvermögen, dau-
erhaft eine Demokratie zu er-
richten, die chronische Schwie-
rigkeit, die Situation der Frauen
zu verbessern und vor allem die
Unfähigkeit, politische Macht
und religiöse Autorität vonein-
ander zu trennen.

Heute stellt sich die Frage, ob
dieDynamikdes 11. Januarmäch-
tig genug sein wird, um – über-
setzt inHandlungenundeinePo-
litik mit langem Atem – die „Ge-
meinschaften“ dazu zu bringen,
sich für eine Integration zu ent-
scheiden und sichmit dieser Re-
publik zu identifizieren, die sie
alsvollwertigeBürgerbetrachtet.
Die vier Tage, die Frankreich ver-
ändert haben – werden sie end-
lich einen „französischen Früh-
ling“ herbeiführen, oder wird
diese Gelegenheit endgültig ver-
tan werden? Ein wunderbares
Armdrücken stellt in Frankreich
– und vielleicht in der Welt – die
„Ich bin Charlie“ den „Ich bin
nicht Charlie“ gegenüber. Unge-
achtet dieser trivialen Formulie-
rung droht diese Konfrontation
unsere Zukunft zu gestalten.

Aus dem Französischen: Barbara
Oertel und Marion Bergermann

Im Augenblick hat
die außergewöhnliche
Mobilisierung des
11. Januar all diese
Rassismen zum
Schweigen gebracht –
sogar Marine Le Pen.
Aber was wird
morgen passieren?
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Frankreich

und der Terror

Paris, Brüssel und Berlin nehmen die Bedrohung gleich ernst –

und folgen doch unterschiedlichen Sicherheitskonzepten

che zum Verhör festgenommen
worden. Anschließend wurden
alle wieder freigelassen, da of-
fenbar nichts gegen sie vorliegt.

Außerdemversucht die Terro-
rabwehr, Lehren aus den jüngs-
tenAnschlägenzuziehen.Umzu
vermeiden, dass dieGefängnisse
den inhaftierten Islamisten zur
Verbreitung ihrer Idee und zum
Rekrutieren dienen, sollen diese

nagogen auch alle insgesamt
717 jüdischen Schulen in Frank-
reichstrengbewacht.Eswirdver-
mutet, dassdiesewie schon2012,
als der TerroristMohammedMe-
rah in Toulouse vor einer jüdi-
schen Schule drei Kinder und ei-
nen Lehrer massakrierte, ein
mögliches weiteres Angriffsziel
für islamistische Extremisten
sein könnten. Inzwischen ver-
mutet man nämlich auch, dass
der Pariser Supermarkt-Geisel-
nehmer Amedy Coulibaly am
Donnerstag in Montrouge ei-
gentlich einen Anschlag auf die
jüdische Schule Yaguel Yaacov
plante, dann aber stattdessen in
der Nähe auf zwei Polizisten
schoss.

Für eine Entwarnung und ein
erleichtertes Aufatmen ist es je-
denfalls zu früh. Premierminis-
ter Manuel Valls bestätigte ges-
tern, dass die Fahndung nach
mutmaßlichen Komplizen und
Helfern von Coulibaly und den
BrüdernKouachi intensiv fortge-
setzt wird. Mehrere Angehörige
der drei waren in der letztenWo-

Soldatengegen
Dschihadisten
SICHERHEIT Präsident Hollandemobilisiert
weitere 10.000 Armeeangehörige.
Moscheen, Synagogen und jüdische
Kindergärten werden streng bewacht

sind so populär wie noch nie.
Drei Polizeibeamte sind von den
Terroristen getötet worden,
mehrere im Einsatz schwer ver-
letzt worden. Seit den Anschlä-
gen stehen Polizisten rund um
die Uhr in der vordersten Front,
um die Bürger zu schützen und
in der weiter laufenden Fahn-
dung mögliche Komplizen der
drei erschossenen Attentäter zu
finden.

Militär unterstützt
Polizei und Gendarmerie

Polizei und Gendarmerie – Letz-
tere ist in Frankreich Teil dermi-
litärischen Sicherheitsstruktur –
wurden bei den Patrouillen auf
den Straßen, in Bahnhöfen und
Flugplätzen und beim Schutz
von Gebäuden bereits jetzt von
regulärem Militär unterstützt.
Zudem will Präsident François
Hollande für die innere Sicher-
heit zusätzlich 10.000 Soldaten
mobilisieren,die imRahmender
präventiven Schutzmaßnahmen
eingesetzt werden. Am Montag-
morgen hat Hollande seinem
Verteidigungsminister entspre-
chende Anweisungen gegeben.

DasMilitär ist bereits jetzt gut
sichtbar: Vor der Nationalver-
sammlung, den Ministerien,
aber auch vor der Kathedrale
Notre-Dame, unter dem Eiffel-
turm und anderen touristischen
Sehenswürdigkeiten patrouillie-
ren sehr augenfälligmit Maschi-
nenpistolen und Gewehren be-
waffnete Soldaten in schusssi-
cheren Westen. Dieser größte in-
nere Einsatz der Armee seit dem
Ende der Kolonialkriege symbo-
lisiert, dass sich die Grande Na-
tion im Kriegszustand befindet
undwie ernst der Staat die terro-
ristische Bedrohung nimmt.

Namentlich werden neben
zahlreichen Moscheen und Sy-

Denn inzwischen hat der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) die
EU-Richtlinie zur Vorratsspei-
cherung für Telefon- und Inter-
netdaten als unverhältnismäßig
kassiert. Die Grundsätze dieses
Urteils gelten auch für eine Flug-
datenvorratsspeicherung.

ImNovember 2014hat das Eu-
ropäischeParlament einAbkom-
men der EUmit Kanada über die
Lieferung von Fluggastdaten ge-
stoppt und demEuGHvorgelegt.
Auf dessen Urteil wollen die Ab-
geordneten warten, bevor sie
demDrängen der Innenminister
nachgeben – das war jedenfalls
die Position des Parlaments vor
den Anschlägen.

Bundesjustizminister Heiko
Maaß wird in diesem Monat
noch den Referentenentwurf für
einneuesAntiterrorgesetzvorle-
gen. Dabei sollen Vorgaben aus
einer Resolution des UN-Sicher-
heitsrats gegen „foreign figh-

Europa sucht nach Sicherheit
MASSNAHMEN In der EU sollen Fluggastdaten fünf Jahre lang festgehalten
werden. Innenminister de Maizière dafür, Justizminister Maas skeptisch

KARLSRUHE taz | Die Europäi-
scheUnion plant eine Vorratsda-
tenspeicherung von Fluggastda-
ten. Die entsprechenden Infor-
mationen – wer flog wann mit
wem wohin und was aß er dabei
– sollen fünf Jahre lang gespei-
chert werden, auch für innereu-
ropäische Flüge. So sollen unter
anderem die Reisewege von Tä-
tern nachvollzogen werden.

Das bekräftigten die EU-In-
nenminister am Wochenende.
Der deutsche Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) hatte
das Vorhaben schon vor den An-
schlägen von Paris unterstützt,
hält aber eine fünfjährige Spei-
cherung für zu lang. Justizminis-
ter Heiko Maas (SPD) hat sich
noch nicht deutlich positioniert,
aber Skepsis angedeutet.

Das Europäische Parlament
hatte die Fluggastdatenspeiche-
rung 2013 abgelehnt. Das Projekt
dürfte auch rechtswidrig sein.

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Eine ungewöhnliche Szene wur-
de am Sonntagabend immer
wieder imFernsehengezeigt: Ein
Mann umarmt vor applaudie-
renden Demonstranten einen
zuerst sichtlich erstaunten, dann
aber doch auch erfreuten Beam-
ten der „Republikanischen Si-
cherheitskompanien“ (Compag-
nies Républicaines de Sécurité,
CRS). Immer wieder wurden im
Verlauf der Massenkundgebung
gegen den Terrorismus auch die
massiv aufgebotenen Polizisten,
Gendarmen und andere Ange-
hörige der Sicherheitskräfte von
den Demonstranten mit herzli-
chem Beifall bedacht.

Fast amüsiert meinten dazu
französische Journalisten, eine
solche Sympathie und einen sol-
chen Empfang bei einer Kundge-
bung seien gerade die Angehöri-
gen der CRS nun wirklich nicht
gewohnt. Ihnen kommt in der
Regel die undankbare Aufgabe
zu, mit Knüppel und Tränengas
gegen Demonstranten vorzuge-
hen. Heute stehen sie auf dersel-
ben Seite, Frankreichs „Flics“

vermehrt von nun an von ande-
ren Häftlingen isoliert werden.

Besonderes Augenmerk gilt
aber auch der Prävention im Bil-
dungssektor. Viele Lehrer waren
total schockiert über das Verhal-
tengewisser Jugendlicher, alsam
Donnerstag eine Schweigeminu-
te für die Toten in der Redaktion
des Satiremagazins Charlie Heb-
do abgehalten wurde. In rund
70 Schulen gab es Zwischenfälle
und Boykotte, vereinzelt wurden
die Opfer sogar verhöhnt – und
die Attentäter gefeiert. Erzie-
hungsministerin Najat Vallaud-
BelkacemtrafsichgesternmitEl-
ternorganisationen, Lehrerge-
werkschaftenundSchülervertre-
tern, um zu beraten, wie im Bil-
dungssektor die Erziehung zu
den Grundwerten der Republik
verbessert werden kann.

Auch im Internet wird ver-
stärkt Jagd auf Sympathisanten
des terroristischen Dschihad ge-
macht. Denn im Schatten der
breiten Empörung und Solidari-
tät gegen die Attentäter gab es
aucheineFlut vonBeschimpfun-

genderOpferundGratulationen
für die Täter. Wer auf sozialen
Netzwerken den Charlie-Hebdo-
Attentätern applaudiert, wird
(wie bereitsmehr als 3.000Twit-
ter- und Facebook-Nutzer) von
den französischen Sicherheits-
organen registriert. In Straßburg
läuft gegen einen 30-Jährigen
ein Strafverfahren wegen Ver-
herrlichung von terroristischen
Verbrechen. Die dafür vorgese-
heneHöchststrafebeträgt sieben
Jahre Haft. Die Internetprovider
sind gehalten, anstößige Inhalte
innert 24 Stunden der Justiz zu
melden und zu blockieren.

All diese Verschärfungen und
Präventivmaßnahmen werden
von einer breiten Mehrheit der
Französinnen und Franzosen ge-
billigt. Dennoch ist man sich in
Frankreich auch imKlaren darü-
ber, dass solchen Kontrollen und
Gesetze imStileines„PatriotAct“
(wie indenUSAnachdem11. Sep-
tember 2001) ausgerechnet im
Namen der Verteidigung der De-
mokratie die individuelle Frei-
heit einschränken können.

ters“ (ausländische Kämpfer)
umgesetzt werden.

Künftig soll in Deutschland
nicht nur die Ausbildung in ei-
nem Terrorlager strafbar sein,
sondernschonderVersuch,dort-
hin oder in ein Kampfgebiet zu
reisen. Außerdem soll die Finan-
zierung von Terrorstrukturen
auch dann strafbar sein, wenn
nur geringe Mittel gesammelt
oder gespendet wurden. Bisher
enthielt Paragraf89adesStrafge-
setzbuches die Schwelle, dass es
um „nicht unerhebliche“ Mittel
gehenmuss.

Hans-Georg Maaßen, der Prä-
sident des Bundesamts für Ver-
fassungsschutz, hat unterdessen
die Geheimdienstzusammenar-
beitmitdenUSAfür“unverzicht-
bar“ erklärt, auch wenn man
über die NSA-Methoden durch-
aus „kritisch sprechen“ könne.

CHR
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Ein französischer Soldat bewacht den Eingang zu einer jüdischen Schule in Paris Foto: Gonzalo Fuentes/reuters

Der Einsatz der
Armee verdeutlicht
symbolisch, dass sich
die Grande Nation
im Kriegszustand
befindet

PARIS taz |Kurznachderblutigen
Geiselnahme vomFreitagwurde
auf YouTube ein im Voraus pro-
duziertes Bekennervideo veröf-
fentlicht. Darin behauptet der
Terrorist Amedy Coulibaly, nicht
nur sein Vorgehen mit den Brü-
dern Kouachi „synchronisiert“
zu haben, sondern ihnen auch
mit „ein paar tausend Euro“ für
Material ausgeholfen zu haben.

Anders als das Kouachi-Duo,
dassichaufal-Qaidain Jemenbe-
rief, bezeichnet sich Coulibaly
als Dschihadist der Organisation
Islamischer Staat. Zweifel daran
lässt aufkommen, dass er den
NamenvondessenAnführernur
mühsam aussprechen kann. Da-
für liefert das Video eine Fülle
von Fahndungstipps – etwa dass
der Täter mindestens einen
Komplizen gehabt haben muss,
der filmte, die siebenminütige
Aufnahmeschnittundpublizier-
te. Um Coulibalys gesuchte

Tipps von YouTube
ERMITTLUNGEN Im Bekennervideo Amedy Coulibalys
finden sich viele Hinweise für Frankreichs Polizei

Freundin Hayat Boumedienne
kann es sichnicht handeln, denn
sie reiste schonam2. Januarnach
Istanbul und von dort am 8. wei-
ter nach Syrien.

In einer Wohnung im Pariser
Vorort Gentilly fand die Polizei
ein ganzes Waffenarsenal sowie
Hinweise auf die Präsenzmehre-
rer Personen. Interessanterweise
bekennt sich Coulibaly, der im
März 2014 aus derHaft entlassen
worden war, nicht nur zur Schie-
ßerei inMontrouge, bei der er ei-
nen Polizistin tötete und einen
verletzte, sondern erwähnt auch
einen Sprengsatz in einem Auto.
Tatsächlich explodierten am
Donnerstagabend in Villejuif
zwei Autos, wobei beträchtlicher
Sachschaden entstand. Außer-
demwurde lautBallistik eine sei-
ner Tokarew-Selbstladepistolen
verwendet, als am Donnerstag-
abend ein Mann beim Jogging
mit Schüssen verletzt wurde. RB
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Religion EinGottesdienst bei denBahai ist einwenig so, als bete die ganze

Welt gemeinsam. Sie sind wenige, aber wahrhaft multikulturell

Psalmen aus der Bibel, Verse aus der Thora, Suren aus dem Koran: So halten die ugandischen Bahai in ihrem Tempel in Kampala Andacht

der Kuppel wieder. Eine Ameri-
kanerin liestVerse ausder Thora.
Ein Ugander zitiert einen Psalm
aus der Bibel in der lokalen Spra-
cheLuganda.Dann folgenAuszü-
ge aus den Briefen von Baha Ul-
lah, demGlaubensgründer.

DieGemeindeder Bahai ist ei-
ne der weltweit am schnellsten
wachsenden Religionsgemein-
schaften, auch in Afrika, wo tra-
ditionell das Christentum und
der Islam überwiegen. Über

Enoch Olinga stammte aus
Ostuganda, hatte im Zweiten
WeltkriegfürGroßbritannienge-
kämpft und wurde, nach dem
Krieg zurückgekehrt in seine
Heimat, ein starker Alkoholiker.
Geboren in einer protestanti-
schen Familie, besuchte er den
ersten Bahai-Zirkel in Kampala.
Der Glaube habe ihm geholfen,
vom Alkohol loszukommen,
heißt es in der Gemeinde. Zu Be-
ginn der 1950er Jahre gründeten
neun Anhänger der Glaubensge-
meinschaft in Uganda die erste
Bahai-Gemeinde. „Olinga wan-
derteWochenundMonate durch
den kongolesischen Dschungel,
bisnachWestafrika, dabei sprach
er nicht einmal all die Sprachen,
um die Botschaften zu verbrei-
ten“, sagt Oloro.

Nach seiner Rückkehr nach
Uganda wurden Olinga sowie
seineFrauundKindervonScher-
gen des Diktators Idi Amin getö-
tet. Der Bahai-Glaube wurde wie
sovieleandereReligionenverbo-
ten. „Das war die größte Heraus-
forderung für unsere Gemeinde
in Uganda“, sagt Oloro.

Der Tempel war in den 1970er
Jahren offiziell geschlossen, das
Gelände verwaist. Oloro war da-
mals noch ein Kind, ihre Eltern
waren Bahai. „Wir beteten heim-
lich zu Hause, konnten aber un-
sere Feste nicht zelebrieren“, er-
innert sie sich. Nach dem Sturz
von Diktator Amin 1979 und
nachdem Ugandas heutiger Prä-
sident Yoweri Museveni die Reli-
gionsfreiheit wieder etablierte,
erhielten die Bahai einen offizi-
ellen Status.

Dann spaziert Oloro vom
Friedhof aus durch die Gärten
zum Verwaltungsgebäude, wo
die Büros und die Bibliothek ein-
gerichtet sind. Das Stück Land
hoch oben auf dem Hügel über
Kampala hatten die Bahai-Grün-
der 1952privat erstanden. Fürdie

Die Sanften
Wo ein Muslim und eine Christin ihre Liebe zueinander leben dürfen: Den Bahai liegt Sittenstrenge fern. Der Bahaismus
verbindet die drei Weltreligionen zu einem offenherzigen Glauben. Ein Besuch im einzigen Bahai-Tempel in Afrika

AUS KAMPALA SIMONE
SCHLINDWEIN (TEXT) UND
YANNICK TYLLE (FOTOS)

Alle neun Türen des Tempels
sind weit geöffnet, der Wind
weht durch das einer Kathedrale
ähnelnde Gebäude. Draußen
nieselt es leicht, es riecht nach
feuchterLuftunddentropischen
Blumen im Tempelgarten. Ein
Kind singt ein Lied, die sanfte
Stimme hallt im Gewölbe wie-
der. Es ist ein friedlicherMoment
an diesem Sonntagmorgen, auf
einemHügel amRandvonUgan-
das Hauptstadt Kampala. Dunst
erhebt sich über der Großstadt,
vonWeitem ist derVerkehrslärm
zu hören. Doch hier oben, in die-
sem lichtdurchfluteten Tempel,
ist alles ruhigundstill. Bisaufdie
Kinderstimme.

Das Haus der Andacht, wie
dieser Tempel von den Anhän-
gern des Bahaismus genannt
wird, ist ein Ort der Besinnung.
Er steht jedem offen, auch den
Nichtgläubigen, sogar Touristen
kommen hier vorbei. Mit seinen
bunten Glasfenstern, der Kuppel
und der europäisch anmuten-
den Bauweise sticht er aus dem
Häusermeer von Kampala her-
vor.DerBahai-Tempel inUganda
ist der einzige seiner Art in
Afrika.

Rund 50 Bahaismus-Anhän-
ger versammeln sich zum Gebet
auf den Holzbänken der Kathed-
rale. Ugander, Inder, Iraner, Erit-
reer, Kongolesen, Amerikaner,
Äthiopier, Briten – sie alle ken-
nensich,schüttelnsichdieHand,
fragen nach dem Befinden. Die
Glaubensgemeinde der Bahai in
Afrika ist klein und überschau-
bar, aber multikulturell und in-
ternational.Mankönntemeinen,
die ganze Welt versammle sich
zum Gebet. Ein Mann aus dem
Iran singt Suren des Korans auf
Farsi, seine tiefe Stimme hallt in

Ugander sei es bereits zuvor ein
heiliger Ort gewesen, sagt Oloro.
„Hier wurden Opferriten vollzo-
gen,wurdegebetet.“ 1961begann
die Bahai-Gemeinde, die damals
aus nicht mal hundert Anhän-
gern bestand, mit dem Bau des
Tempels. Die Mosaiksteine im
Dom stammen aus Italien, die
Ziegel aus Belgien und die grü-
nenGlasscheiben für die Fenster
aus Deutschland. Bis heute ist
dasGebäudeeineSehenswürdig-
keit auch für Touristen.

Vor dem Fenster der Biblio-
thek steigen zwei weiße Besu-
cher inkurzenHosenundmitSa-
fari-Hut von einem Motorrad.
„Wir freuen uns über alle Besu-
cher, wir wünschen nur, sie wür-
den sich angemessenkleiden für
einenOrtdesGebetswiediesen.“

Die Andacht im Gebetshaus
endetmit einem Loblied auf den
Bahai-Gründer, gesungen von
drei ugandischenFrauen in ihrer

Religion konvertieren. Doch in
UgandasinddieSittenstreng.So-
wohl der islamische Geistliche,
der Scheik als auch der christli-
che Pfarrer hätten sich gewei-
gert, dasPaar zu trauen. Sowand-
ten sie sich an die Bahai. „Es war
eine wundervolle Trauung mit
einer großen Feier“, sind sich die
Bahai-Gläubigen einig. Offen-
herzigkeit und Toleranz gegenü-
ber Andersdenkenden seien we-
sentliche Teile ihres Glaubens.

In diesem Moment hält ein
Minibus auf dem Parkplatz vor
dem Verwaltungsgebäude. Rund
ein Dutzend Leute steigen aus.
Alles grüßt und umarmt sich.
Mehr Stühle werden gebracht.
Buddhisten sind zu Besuch ge-
kommen.ZwischenPopcornund
Kaffee wird über das Gottesbild
der Religionen diskutiert. Auch
IndersindunterdenGästen. „Die
ganze Welt sitzt in unseren Gär-
ten“, freut sich ein Gläubiger.

Muttersprache. Die Töne klingen
noch lange nach in der Kuppel.
Schweigend stehen die Gläubi-
gen auf und verlassen das Ge-
bäude. Erst zwischen den Blu-
menbeeten im Garten wird ge-
sellig geplaudert. Eine Frau aus
Äthiopien röstet auf traditionel-
le Art starken, süßen Kaffee. Ein
Mann aus Eritrea packt eine gro-
ße Schale Popcorn aus. Plastik-
stühle werden im Kreis aufge-
stellt, und die Gemeindemitglie-
der fangen an zu plaudern. Der
Iraner stellt entfernte Verwandte
vor, die zuBesuch sind. Bis heute
werdendieBahai in Iranverfolgt.
DannwirdüberdieHochzeit sin-
niert, die am Tag zuvor im Tem-
pel stattgefunden hatte. „Oh, es
war herzzerreißend!“, schwärmt
eine alte runzlige Amerikanerin
und wischt sich eine Träne weg.
Der Bräutigam war Muslim, die
Braut Christin. Keiner von bei-
denwollte zuder jeweilsanderen

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

........................................................................................................................................................................................................
Die Bahai

■ Der Gründer: Die Anhänger fol-
gen den Lehren des Baha Ullah
genannten Religionsstifters Mirsa
Husain-Ali Nuri. Er lebte von 1817
bis 1892. Er floh vor der Verfolgung
in seiner Heimat Persien und ver-
breitete die Lehren in der Welt.
■ Der Glaube: Die Bahai glauben
an einen universellen Gott und die
Einheit der Religionen und der
Menschheit. Es ist eine monothe-
istische Religion, die Elemente des
Christentums, des Islam und des
Judentums verbindet.
■ Die Gemeinschaft: Die Bahai
sind eine der jüngsten und am
schnellsten wachsenden Religio-
nen mit etwa 5 bis 8 Millionen An-
hängern. Es gibt weltweit neun
Tempel der Andacht. Der europäi-
sche Tempel befindet sich in Frank-
furt. In Deutschland leben ca.
6.000 Bahai. Der afrikanische
Tempel ist in Uganda, dort gibt es
rund 10.000 Bahai. (sms)

„Wir beteten

heimlich zu Hause“
NANCY OLORO, BAHAI- SEKRETÄRIN

IN UGANDA, ÜBER DIE ZEIT UNTER

DIKTATOR IDI AMIN

10.000 Mitglieder habe die Ba-
hai-Gemeinde heute in Uganda,
sagt Nancy Oloro, Sekretärin des
Nationalen Geistigen Rates der
Bahai in Uganda. Die Uganderin
mit den langen, geflochtenen
Haaren spaziert durch die kunst-
vollen Gärten, vorbei an Grä-
bern. Sie erzählt von der Ge-
schichte der Bahai in Afrika. Da-
bei zeigt sie auf einen Grabstein,
der mit bunten Blumen verziert
ist. „In seinen Briefen hat Baha
Ullahdazuaufgerufen,denGlau-
ben um die Welt zu tragen, auch
nach Afrika.“

Glaubensgründer in Afrika
waren Mitglieder einer irani-
schen Familie. Sie waren 1951
nach Kampala emigriert, nach-
demsie in ihrerHeimat Iran ver-
folgtwurden. „GeliebterWächter
und spiritueller Eroberer des
Kontinents“, lautet die Inschrift
des Grabes von Musa Banani,
dem Iraner. Daneben prangt ein
weiterer Grabstein, in Form des
afrikanischen Kontinents. „Hier
liegt einer der ersten ugandi-
schen Bahai begraben“, sagt sie. Besuch von Iranern, Amerikanern, Buddhisten: Die Bahai pflegen viele Kontakte
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NACHRICHTEN

BÜRGERMEISTERWAHL AUF SYLT

Dank von Häckel, Trost für Pauli
FRAUEN IM MANAGEMENT

Deutschland
nur Mittelmaß
GENF | Auf einer internationalen
Tabelle über die Beteiligung von
Frauen an Managementpositio-
nen in der Wirtschaft belegt
Deutschland mit einem Frauen-
anteil von 31 Prozent nur einen
Platz im Mittelfeld. Von den 108
untersuchten Staaten erreichte
dieBundesrepublikden55.Rang,
so die Internationale Arbeitsor-
ganisation (ILO) inGenf.Deners-
ten Platz mit fast 60 Prozent
nimmt Jamaika ein. Die USA lie-
gen auf Rang 15 mit 43 Prozent.
Auf den unteren zehn Plätzen
finden sich muslimische und
arabische Länder. (epd)

ZUWANDERUNGSGESETZ

Staatsministerin
will Änderungen
BERLIN | Die Migrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung, Ay-
danÖzoguz (SPD), hat sich für ei-
neReformdes Zuwanderungsge-
setzesausgesprochen.Esbestehe
zwar ein Katalog von klaren Kri-
terien, wie Menschen ins Land
einwandern können, sagte Özo-
guz dem Radiosender MDR Info.
Sie sei jedochdafür, „dasswir ein
vernünftiges Einwanderungsge-
setz so formulieren, dass alles
drinsteht, was uns weiterbringt“.
An manchen Stellen sei die jet-
zige Flüchtlingspolitik ein büro-
kratisches Monstrum, betonte
die Staatsministerin. (epd)

AFD-SPITZENKANDIDAT

Kruse fühlt sich
missverstanden
HAMBURG | Der AfD-Spit-
zenkandidat für die Hamburger
Bürgerschaftswahl, Jörn Kruse,
istwegeneinerÄußerung zuden
PariserTerrorattackenscharfkri-
tisiert worden. Kruse fühlt sich
jedoch missverstanden. Er hatte
gesagt: „Ich habe die große Be-
fürchtung immer gehabt, dass
etwas Furchtbares irgendwo bei
uns hier, und Paris ist für mich
genauso wie Hamburg, […] pas-
sieren würde, und leider ist es
viel früher passiert, als ich ge-
hofft habe oder als ich erwartet
hatte.“ Angeblich war das „ein
einfacher Versprecher“. (dpa)

DAS WETTER

„Gunters“ Reste
piesacken den Norden
Orkantief „Gunter“ hat sich doch
noch nicht so ganz verzogen.
Auch heute bleibt es noch sehr
windig, in den Bergen und an
den Küsten sind immer noch
Sturmböen unterwegs. Heftig
bläst es auch in Niedersachsen
und Teilen von NRW. Waldspa-
ziergänge sind also immer noch
nicht angesagt. Macht nichts
weiter, da es in der Nordhälfte
auch noch schüttet. Im Südosten
bleibt es trocken, es wird
dort sogar teilweise
sonnig bei 9 bis 15,
sonst 7 bis 10
Grad.

Pegida-Demonstranten
im Repräsentationsloch

DRESDEN | Wer nach Erklärun-
gen für den Erfolg der Pegida-
Proteste in Sachsen sucht, landet
in diesen Wochen oft bei Werner
Patzelt. Der Dresdner Politologe
wird gern als Experte bemüht
undredetdannPolitikern insGe-
wissen.

Das hat Werner Patzelt schon
immergerngetan, seiter 1992als
Professor an das neu gegründete
Institut für Politikwissenschaft
der TU Dresden berufen wurde.
ScharfeGrenzenzwischenobjek-
tivierender Wissenschaft und
subjektiver Positionierung zieht
der zumindest in Sachsen recht
bekannte Professor dabei nicht
immer. Manchesmagmanchem
dabei so kraus erscheinen wie
sein Wuschelkopf, etwa wenn er
sich für ein Mehrheitswahlrecht
nach britisch-amerikanischem
Vorbild einsetzte, um stabilere
Mehrheiten zu erlangen.

Seine schillernden Locken
spiegeln auch seine schillernde
Persönlichkeit. Patzelt spielt ein
bisschen Cello nebenbei, hat als
Student Esperanto gelernt und
steht dem Freundeskreis Espe-
ranto vor, hat auch den Vorsitz
im Förderforum der Staatsope-

rette Dresden inne. Vor allem ist
er ein glänzender Rhetoriker,
versteht es, volkspädagogisch zu
agitieren wie akademisch ver-
gnüglichzudisputieren.Deshalb
wird er gern als Referent eingela-
den, nicht nur von Kreisen, de-
nen er aufgrund seiner Passauer
Herkunft und als CDU-Mitglied
innerlich nahesteht.

Der Inhaber des Lehrstuhls
für Politische Systeme und Sys-
temvergleich an der Dresdner
Universität gibt der Jungen Frei-
heit ebenso Interviews wie dem
Neuen Deutschland. Er trat bei
PDS und Linksfraktion ebenso
auf wie beim Deutschen Bur-
schentag 2006 in Eisenach. Im
Rahmen des Studium generale
an der TU Dresden betreute er
die Ringvorlesung „Füxe, Knei-
pen und Couleur“ über das
Brauchtum von Studentenver-
bindungen.

Für Aufsehen sorgte 2011 sein
Auftritt bei der extrem rechten
Dresdner Burschenschaft Che-
ruskia. Sein Lieblingsthema da-
mals wie heute erinnert an das
Postulat von Franz Josef Strauß,
rechts von der Union dürfe es
keine demokratisch legitimierte
Partei geben. Was bei den Bur-
schenschaftern noch die Suche
nach dem „Platz zwischen CDU
und NPD“ war, nennt er nun vor
Pegida-Sympathisanten in der
Landeszentrale für PolitischeBil-
dung das „Repräsentationsloch“.

In dem Haus, in dessen Kura-
toriumPatzelt sitzt, bekamer bei
einerAnhörung frustrierter Bür-
ger in der Vorwoche durchweg
Beifall, zumal er den Pegida-Or-
ganisatoren gute Ratschläge gab
und sie an ihre „Pflicht zur poli-
tischenFührung“erinnerte.Hier
wiederholte Patzelt auch, was er
schon der Jungen Freiheit imDe-
zember gesagt hatte: „Der Dis-
kurs in politischer Klasse und
Mediensystem hat sich nach
links verschoben.“

MICHAEL BARTSCH

PEGIDA Politikwissenschaftler Werner Patzelt zeigt
viel Verständnis für die rechten Aufmärsche

Nach der Explosion der Nagelbombe in der Keupstraße in Köln im Juni 2004 Foto: dpa

Hier gerade noch im Strandkorb:
Gabriele Pauli Foto: dpa

gendieHauptbeschuldigteBeate
Zschäpeund ihremutmaßlichen
Helfer waren bereits öfter
Rechtsextreme erschienen, um
Solidarität mit den Angeklagten
zubekunden.Auf der Empore im
Saal A101 saßen auch schon
mehrfach Kameraden, speziell
für den früheren NPD-Kader
Wohlleben, dem die Bundesan-
waltschaft Beihilfe zu sechsMor-
den vorwirft. Er soll dem NSU

2001oder2002eineSchusswaffe
nebst Munition mit verschafft
haben. Von oben grüßten sie
„Wolle“, so sein Nickname, auf-
munternd zu. Eine Kundgebung
vor dem Gericht hätte jedoch
noch eine andere Qualität.

Auf der Website „Die Rechte
München“ erklärt der Kreisvor-
sitzende Hasselbach, dass „der
bekannte Nationalist Ralf Wohl-
leben“ trotz „allen Ungereimt-

Neonazis protestieren gegen NSU-Prozess
NATIONALSOZIALISTISCHER UNTERGRUND Die Partei „Die Rechte“ plant für Anfang März eine Kundgebung vor
demOberlandesgericht München. Mehrfach vorbestrafter Rechtsextremer als Redner angekündigt

HAMBURG taz | Die neonazisti-
sche Partei „Die Rechte“ will am
3. März vor dem Oberlandesge-
richt München demonstrieren.
Einer der angekündigten Redner
auf der Kundgebung unter dem
Motto „Schluss mit dem ‚NSU‘-
Schauprozess – Freiheit für Ralf
Wohlleben!“ ist der einschlägig
vorbestrafte Philipp Hasselbach.

Im Laufe der 172 Verhand-
lungstage im NSU-Verfahren ge-

heiten seit November 2011 unter
teilweise menschenunwürdigen
Bedingungen inUntersuchungs-
haft“ sitze. Das Verfahren sei so-
fort einzustellen, fordert Hassel-
bach. „Die Rechte“ hat bundes-
weit rund 500 Mitglieder. Den
Münchner Kreisverband grün-
dete Hasselbach am 20. April
2014: dem 125. Todestag Adolf
Hitlers. Neben dem mehrfach
wegen Körperverletzung Verur-

SYLT | Gabriele Pauli hat es nicht
geschafft. Sieger der Stichwahl
zwischen den Kandidaten für
das Bürgermeisteramt auf Sylt
entscheidet wurde am Sonntag-
abend der parteilose Nikolas Hä-
ckel. Er wird laut Bürgervorste-
her Peter Schnittgard am 16.
April vereidigt.Am30.April folgt
die Verabschiedung von Häckels
Vorgängerin, der ebenfalls par-
teilosen Petra Reiber, die nach
fast 25 Jahren nicht mehr kandi-
dierte.WährendsichHäckelauch
im Internet für Wählerstimmen
bedankte, gab es erste aufmun-
ternde Kommentare auf der
Facebook-Seite derunterlegenen
Ex-„CSU-Rebellin“ Pauli. (dpa)

tung“ am Tatort: Das Schaufens-
ter des Friseurladens ist völlig
zerstört. Scharfe, große Glas-
splitter und Fassadenstücke lie-
gen auf demGehsteig. Die große,
gelbe Markise liegt zerfetzt auf
einem parkenden Auto vor dem
Laden. „DasindordentlicheKräf-
te amWerk gewesen“, sagt er. Die
Nägel schossen mit solcher
Wucht durch die Luft, dass sie so-
gar über dreistöckige Häuser in
Hinterhöfe flogen.

Im Umkreis von 250 Metern
um den Friseursalon fanden die
Ermittlerdie zerfetztenResteder
Bombe und des Fahrrads, an-
hand deren sie Genaueres über
den Anschlag ermittelten. Das
silberne Fahrrad hatte das NSU-
Trio, zu demMundlos undBöhn-
hardt gehörten, offenbar auf ei-
ner Auktion von Aldi Süd erstan-
den. Den Ständer tauschte es
durch ein stabileres Modell aus,

weil das Rad mit der schweren
Bombe auf dem Gepäckträger
wohl umgekippt wäre. Auch
Fahrradtasche, Batterien und
Drähte für den Zünder archivier-
ten die Experten akribisch. Bei
den übrigen Ermittlungen ist al-
lerdings einiges schiefgelaufen.

Nur einpaarMeter entfernt in
einem roten Klinkerbau hatte
der Musiksender Viva seinen
Sitz. Auf dem Material der Über-
wachungskameras schiebt ein
Mann ein Fahrrad, das dem bei
dem Anschlag benutzten ähnelt,
durch das Bild. Von Statur und
Bewegung könnte es Mundlos

sein, doch die Ermittler hatten
das Material nur „lückenhaft be-
obachtet“, sagt Nebenkläger Ya-
vuz Selim Narin. Einen Zusam-
menhang mit dem ersten Bom-
benanschlagdesNSU2001 inder
Kölner Altstadt sahen sie nicht.
Obwohl LKA-Profiler eine Ver-
bindung zu „fremdenfeindli-
chen Straftaten“ sahen, ermittel-
te die Polizei vor allem gegen die
größtenteils türkischstämmigen
Anwohner der Keupstraße.

„Die Polizei hat Opfer zu Tä-
tern gemacht“, sagt Timo Glatz,
Sprecher der Initiative „Keup-
straße ist überall“. Glatz befürch-
tet, dass die „fehlerhafte Polizei-
arbeit“ vor Gericht kein Thema
sein werde. In der nächsten Wo-
che, wenn zum ersten Mal Opfer
des Bombenanschlags aussagen,
wird er deshalb in München de-
monstrieren. Er rechnet mit ins-
gesamt 500 Unterstützern.

Wenn Opfer zu Tätern werden
NSU-PROZESS Das Oberlandesgericht München verhandelt zum ersten Mal über das
Nagelbombenattentat von 2004 in der Kölner Keupstraße. Zeuge: „Bild der Verwüstung“

„Dawarenordentliche
Kräfte amWerk“
MARTIN WALOSSEK,

SPRENGSTOFFEXPERTE, ÜBER

DAS NAGELBOMBENATTENTAT

AUS MÜNCHEN LISA SCHNELL

Es ist der 9. Juni 2004: Die Leute
in derKölnerKeupstraße schlen-
dern an den Geschäften vorbei,
genießen den Sommertag. Im
Friseursalon, Hausnummer 29,
lassen sich junge Männer die
Haare schneiden. Dann ein
Knall. Über 700 zehn Zentimeter
lange Nägel schießen durch die
Luft. Sie bohren sich in Wände,
Autos,Gesichter.Blutüberströmt
und blind vom Rauch einer zwei
Meter hohen Stichflamme tau-
meln die Kunden auf die Straße.

22 Menschen wurden teils le-
bensgefährlich verletzt. Es
grenzt an ein Wunder, dass nie-
mand starb bei dem größten
Bombenanschlag, den Deutsch-
land seit dem Attentat auf das
Oktoberfest inMünchen1980er-
lebte und der dem NSU-Trio zu-
geschrieben wird.

Am Montag wurde über das
Nagelbombenattentat am ersten
Verhandlungstag des NSU-Pro-
zesses in diesem Jahr zumersten
Mal vor dem Oberlandesgericht
in München verhandelt. Uwe
Mundlos, einer der mutmaßli-
chenTäter, solldamalseinsilber-
farbenesDamenfahrradvordem
Friseursalon abgestellt haben.
Auf dem Gepäckträger einen
schwarzen Hartschalenkoffer –
die Bombe. Er war gefüllt mit ei-
ner blauen Campingflasche,
mindestens 700 Nägeln und 5,5
Kilogramm Schwarzpulver. Uwe
Böhnhardt, ein weiterer mut-
maßlicher Täter, wartete wohl
ein paar Meter weiter. Etwa um
16 Uhr sollen sie die Bombe per
Fernsteuerung gezündet haben
und dann auf Fahrrädern geflo-
hen sein.

Martin Waloßek war als
Sprengstoffexperte des Landes-
kriminalamtes (LKA) Düsseldorf
damals einer der Ersten vor Ort.
AmMontag steht er vor der Rich-
terbank und erläutert mithilfe
von Fotos das „Bild der Verwüs-

teilten sollen im März auch die
Rechtsextremen Hartmut Wo-
stupatsch und RolandWuttke als
Redner auftreten.

Wostupatsch war mit „Die
Rechte“-Bundeschef Christian
Worch bereits in den 1970er Jah-
ren bei der Aktionsfront Natio-
naler Sozialisten/Nationale Akti-
visten aktiv. Wuttke, der sich für
dieNPDengagierte, ist Schriftlei-
ter der Zeitschrift Volk in Bewe-
gung – Der Reichsbote.Dort wird
der NSU als „eine 100prozentige
Erfindung des BRD-Regimes“ be-
zeichnet, angeblich um „volks-
treueBekundungen“diskreditie-
ren zu können.

In der Szene liefen schon ver-
schiedene Solidaritätsaktionen
für den weiterhin überzeugten
Neonazi Wohlleben. Auf Konzer-
ten sollen Rechtsrockbands Geld
für seine Verfahrenskosten ein-
gespielt haben. Buttons und T-
Shirts, auf denen ein Schaf abge-
bildet ist und seine Freilassung
gefordert wird, wurden angebo-
ten. Ein Sampler „Solidarität IV“
veröffentliche „PC-Records“. Die
Band SKD grölte im Song „Natio-
nale Solidarität“ lautstark: „Frei-
heit für Wolle“. Eine Facebook-
Gruppe besteht auch fürWohlle-
ben, der im Verfahren bisher ei-
sern schwieg. ANDREAS SPEIT

Umstritten: Dresdner Politologe
Werner Patzelt Foto: dpa
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denum200bis 400Euro imMo-
nat steigen durch den Mindest-
lohn“, sagt auch Mariusz Lan-
kowski von der Agentur Pflege-
24Stunden im bayerischen
Fürth.

Das Konzept gerät dabei nicht
nur durch die höheren Brutto-
stundenlöhne ins Wanken. Vor
allemkönnendie steuer- undab-

gabenfreien „Dienstreisespe-
sen“ nichtmit demMindestlohn
verrechnetwerden.DieseSpesen
machten bisher aber mitunter
mehr als dieHälfte desNettoein-
kommensderFrauenaus, erklärt
Sylwia Timm von der Beratungs-
stelle Faire Mobilität des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes in
Berlin. Die Frauen erreichten
dann inklusive der „Dienstreise-

spesen“ ein Nettoeinkommen
zwischen 1.000 und 1.200 Euro
imMonat. Mit demMindestlohn
von 8,50 Euro muss den Frauen
nun bei einer vertraglichen 40-
Stunden-Woche ein Bruttolohn
von gut 1.400 Euro gezahlt wer-
den, der Arbeitgeberanteil zur
polnischen Sozialversicherung
kommt an Kosten obendrauf.
Das Bruttoeinkommen erhöht
sichdamit zwar, abernettobleibt
den Frauen nicht so viel mehr
übrig. Allerdings erwerben sie
höhereAnsprüche indieRenten-
versicherung.

Mauscheleien sind schwierig,
denn für die beteiligten Leihar-
beitsfirmen gilt mit dem Min-
destlohn auch eine umfangrei-
che Dokumentationspflicht. Das
deutsche Mindestlohngesetz
verhelfe vor allem dem polni-
schen Staat und den Sozialversi-
cherungen zu höheren Einnah-
men, sagt eine Mitarbeiterin ei-
nes polnischen Zeitarbeitunter-
nehmens, die nicht namentlich
zitiert werden will. Offen geben
die Leiharbeitsfirmen keine Aus-

Heikles Pflegemodell
MINDESTLOHN Polnische Pflegerinnen in Privathaushalten werden
teurer. Die Frauen kommen daher vermehrt als Selbstständige

VON BARBARA DRIBBUSCH

BERLIN taz | Bei Renate Föry
von der Vermittlungsagentur
Seniocare24 im pfälzischen Kan-
del laufen die Telefone heiß. „Es
ist schwierig, denKunden zu ver-
mitteln, dass die Preise steigen“,
sagt die Agenturchefin: „Der
Mindestlohn verändert den gan-
zenMarkt.“

Seit Januar gilt der gesetzliche
Mindeststundenlohn von 8,50
Euro auch für Pflegekräfte aus
Polen oder anderen EU-Ländern,
die in deutschen Seniorenhaus-
haltenwohnenundarbeiten.Bis-
her kamen viele dieser Betreue-
rinnen als Entsandte in die deut-
schen Haushalte. Dabei sind sie
bei einer Leiharbeitsfirma in Po-
len angestellt, dort sozialversi-
chert und werden über eine Ver-
mittlungsagentur in Deutsch-
land in die Haushalte geschickt.
Für die Privathaushalte fielen
Kosten zwischen 1.800 und
2.200Euroan. Föryerwartet jetzt
Preiserhöhungen von bis zu 250
Euro im Monat. „Die Preise wer-

Privatpflege mit osteuropäischen Betreuerinnen ist oftmals eine Zwangslage – auch für die Haushalte Foto: dpa

Die neue
Lohnberechnung
ohne „Spesen“
bringt große Probleme

ANZEIGE

kunft, sondern verweisen an die
Labour Mobility Initiative (LMI) ,
ein Netzwerk mit Sitz in Krakau.
„Die polnischen Unternehmen
werden sich an die Bestimmun-
gen halten, aber es gibt noch
Zweifel über die Bestandteile des
Entgelts“, teilt Anna Samson von
der LMImit.

Ein umstrittener Weg, den ge-
setzlichen Mindestlohn zu um-

gehen, besteht darin, die Betreu-
erinnen als „Selbstständige“ in
die deutschen Haushalte zu ver-
mitteln. Für diese gilt kein Min-
destlohn, siemüssen nur ein Ge-
werbe angemeldet haben. „Es
kommen immer mehr Damen
als Selbstständige “, berichtet Fö-
ry. Auch Sylwia Timmhat „einen
Trend zu mehr Selbstständig-
keit“ festgestellt. Damit jedoch

haben die Frauen noch weniger
soziale Absicherung.

Möglich ist auch, dass durch
die neuen Bestimmungen die
ohnehin schon verbreitete
Schwarzarbeit wieder zunimmt.
Schwarz ist eine Pflegekraft über
privateKontakte schon für 1.000
Euro im Monat zu haben – ohne
jede Absicherung für die Frauen
und die Pflegehaushalte.

aber kommen. Sie ist im Koaliti-
onsvertragvereinbart.Bisherhat
der SPD-InnenministerReinhold
Gall offen an der Sinnhaftigkeit
der Regelung gezweifelt. Jetzt
aber muss er sie einführen. Die
Polizeigewerkschaften hatten
gehofft, Gall würde die Regelung
für sie abwenden. Nun sind sie
umso empörter, sie sprechen
von einem „Misstrauensvotum“
gegen die Polizei.

Derzeit tragen Polizisten in
Baden-Württemberg bei Groß-
einsätzen eine taktische Kenn-
zeichnung:AchtbisneunPolizis-
ten bilden eine Gruppe, jeder in
derGruppehat die gleicheKenn-
zeichnung deutlich auf Helm
und Jacke. Durch Videoaufnah-
menvonEinsätzenkönntenPoli-
zisten in der Regel identifiziert
werden, teilt das Innenministeri-
ummit. Mit der neuen persönli-
chen Kennzeichnung könne das
möglicherweiseschnellergehen.
Die Regelung solle schon dieses
Jahr umgesetzt werden.

Uli Sckerl, innenpolitischer
Sprecher derGrünenund einBe-

fürworter der Kennzeichnung,
sagt, zu einem modernen Ver-
ständnis von Transparenz gehö-
re, dass Bürger ihre Rechte ge-
genüber Staatsorganen geltend
machen können. Im Zusammen-
hang mit dem Einsatz im Stutt-
garter Schlossgarten, wo Hun-
derte gegen das Bahnhofspro-
jektS21demonstrierthattenund
verletzt worden waren, seien ei-
nige Verfahren eingestellt wor-
den. Grund: Der Polizist sei nicht
identifizierbar gewesen. „Da
mussmanwastun“, findetSckerl.

PolizeigewerkschafterLauten-
sack warnt: Durch individuelle
Nummernwürdendie Polizisten
erkennbar und womöglich bis
ins Privatleben verfolgt.

Es ist ein Streit, der auf beiden
Seiten von Emotionen geleitet
wird. Verwunderlich: Im Koaliti-
onsvertraghabendieGrünendie
von ihnen gewollte Kennzeich-
nungspflicht unter der Über-
schrift „Gewalt gegen Polizei
stoppen“ gestellt. Der Innenex-
perte der SPD, Nikolaos Sakella-
riou, sagt: „Mit der Kennzeich-
nungspflicht wird keine Gewalt
eingedämmt.“ Vielmehr sieht
auch er neue Risiken für Polizis-
ten: „Wenn sich Leute verabre-
den, einen Beamten zu schädi-
gen, ist der jahrelang in Verfah-
ren verstrickt.“ Täglich würden
mehrere Polizisten in Baden-
Württemberg im Amt verletzt,
daraus ergebe sich Handlungs-
bedarf.

Sakellariou sagt an die Adres-
se der Grünen: „Wer sich auf den
Koalitionsvertrag beruft, muss
das in allen Punkten tun.“ ImKo-
alitionsvertrag steht, dass Poli-
zisten besser bezahlt werden
müssten. So soll es statt der bis-
her vier Gehaltsgruppen nur
noch zwei Gehaltsgruppen ge-
ben.Damitbekämendieunteren
Gruppen mehr Geld. Der Grüne
Sckerl erklärt dazu: „Wir hätten
das gern eingeführt. Das kostete
aber einen deutlichen zweistelli-
gen Millionenbetrag pro Jahr.“
Dafür habe bislang das Geld ge-
fehlt. LENA MÜSSIGMANN

Eigene Nummern
für Polizisten
BADEN-WÜRTTEMBERG Die Beamten sollen
in Zukunft leichter identifizierbar sein

STUTTGART taz | In Baden-
Württemberg tobt ein Streit über
die Frage, wie Polizisten bei
Großeinsätzen künftig gekenn-
zeichnet sein müssen. Joachim
Lautensack, baden-württember-
gischer Landesvorsitzender der
Deutschen Polizeigewerkschaft,
kennt nur einen einzigenPolizis-
ten, der eine individualisierte
Kennzeichnungspflicht befür-
wortet. „Aus parteipolitischen
Überzeugungen“,wie Lautensack
sagt. Der Mann sei bei den Grü-
nen.

Die Kennzeichnungspflicht
jedes einzelnen Polizisten bei
Großeinsätzen wie Fußballspie-
len oder Demonstrationen wird

„Mit der Kennzeich-
nung wird keine
Gewalt eingedämmt“
NIKOLAOS SAKELLARIOU, SPD

Das Nachrichten-Magazin für Kinder.

Jetzt neu:„Dein SPIEGEL“ digitalMehr Infos unter
www.deinspiegel.de/info
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ZOO ROSTOCK

Vogelgrippe bei 43 Vögeln nachgewiesen
BIERKONSUM

Deutsche tranken
2014 ein Glas mehr

BERLIN | Die Deutschen trinken
wieder mehr Bier. Erstmals seit
acht Jahren stieg der Absatz 2014
leicht:umetwaeinGlasproKopf.
106,9 Liter Bier trank jeder Bun-
desbürger, schätzt der Deutsche
Brauerbund. Im Vorjahr waren
es noch 106,6 Liter. Als Ursache
für den gestiegenenAbsatz führt
die Branche gutes Wetter, die
Fußball-WM und ein stabiles
Konsumklima an. Dabei fand
besonders das sogenannte alko-
holfreie Bier mehr Käufer. Ge-
braut wurden 95 Millionen Hek-
toliter Bier und 5Millionen alko-
holfreies. (dpa)

„MOGELPACKUNG“

Pampers erhält
Negativpreis

HAMBURG | „Pampers“ sind von
denVerbrauchern zur „Mogelpa-
ckung des Jahres“ gewählt wor-
den. Bei einer Online-Abstim-
mung der Verbraucherzentrale
Hamburgmit 4.116 Teilnehmern
entfielen auf den Windel-Her-
steller Procter & Gamble 29,3
Prozent der Stimmen, hieß es.
Fünf Mal sei in den letzten acht
Jahren die Anzahl der Windeln
pro Packung reduziert worden –
von 47 Stück auf aktuell 31 Stück.
Die Verbraucherzentrale rief die
Hersteller auf, Kunden nicht mit
versteckten Preiserhöhungen
hereinzulegen. (epd)

VERKAUFTE FAHRZEUGE 2014

VW knackt 10-
Millionen-Marke

WOLFSBURG | Als erster Auto-
bauer überhaupt hat der Volks-
wagen-Konzern 2014 weltweit
mehr als zehn Millionen Fahr-
zeuge verkauft. Zwischen Januar
undDezember seien 10,14Millio-
nenFahrzeugeanKundenausge-
liefertworden, teiltederKonzern
amSonntagabendmit. Das seien
4,2 Prozent mehr als im Vorjahr.
VW könnte damit der Autokon-
zern mit den besten Verkaufs-
zahlen im Jahr 2014 werden. In
Europa verkaufte Volkswagen
demnach 3,95 Millionen Fahr-
zeuge, also mehr als 5 Prozent
mehr als im Jahr 2013. (afp)

Marode Atomkraftwerke
bedrohen Netzstabilität

FREIBURG taz | Der häufige Aus-
fall von Atomkraftwerken ge-
fährdet zunehmend die Stabili-
tät der britischen Stromversor-
gung. Zu diesem Ergebnis
kommt der Atomkraftberater
Pete Roche aus Edinburgh nach
der Analyse von 62 ungeplanten
Reaktorabschaltungen in den
vergangenen drei Jahren. Lokale
Anti-Atom-Initiativen haben die
Studie in Auftrag gegeben.

Roche schreibt, die Abschal-
tungenstelltendieNetzbetreiber
vor große Herausforderungen,
weil die Ausfälle – anders als et-
wa die schwankende Erzeugung
von Windkraftanlagen – nicht
vorhersehbar sind. So steht es
seit Jahrenmit der Netzstabilität
auf den Britischen Inseln nicht
zum Besten: Im Vergleich zu
Deutschland, wo Haushalte im
Schnitt mit nur 15 Minuten
Stromausfall jährlich rechnen
müssen, liegt Großbritannien
mit 70 Minuten deutlich höher.
Mehrere der britischen Reakto-
ren haben ihre ursprünglich an-
gesetzte Laufzeit schon um sie-
ben bis acht Jahre überschritten.

Roche sorgt sich daher nicht
alleine um die Netzstabilität,
sondern auch um die nukleare
Sicherheit: Die Ausfälle wiesen
auf ernsthafte Probleme hin. Al-
leine amStandortDungeness im

Südosten der Grafschaft Kent
gab es im Untersuchungszeit-
raum 21 ungeplante Abschaltun-
gen.

AberauchbeianderenReakto-
ren häufen sich die Ausfälle. Von
den gesamten nationalen AKW-
Kapazitätenseien imHerbst zeit-
weise nur noch 43 Prozent am
Netz gewesen. So ist die nuklear
erzeugte Strommenge in Groß-
britannien gemessen am Maxi-
malwertEndederachtziger Jahre
inzwischen um rund 30 Prozent
eingebrochen. 2014 sank sie wei-
ter: Im drittenQuartal – das sind
die letzten verfügbaren Daten –
wurde 16 Prozent weniger Atom-
strom erzeugt als im Vorjahr.

Als Argument für denNeubau
von Reaktoren können die stör-
anfälligen Altmeiler jedoch
kaum dienen. Denn auch Groß-
britannien erlebt gerade einen
Boom der erneuerbaren Energi-
en: 2013 stieg die Stromerzeu-
gungausWindundSonnegegen-
überdemVorjahrum45Prozent,
2014 waren es nach den bisher
verfügbarenDaten abermals gut
20 Prozentmehr. Geht diese Ent-
wicklung ungebremst weiter,
dürfte alleine die Windkraft im
Land zum Ende des Jahrzehnts
mehr Strom erzeugen als heute
alle Atomkraftwerke zusammen.

BERNWARD JANZING

STUDIE In Großbritannien gab es 62 ungeplante
Abschaltungen in den letzten drei Jahren

Putenfleisch (ganz links) ist oft mit Keimen belastet. Gänse (Mitte/rechts) hat der BUND nicht untersucht Foto: ap

Auch die Enten sind infiziert
Foto: dpa

Prozent. Auch Microsofts Such-
maschine Bing legte etwas zu
und liegt immer noch auf Platz
zwei, knapp vor Yahoo.

Die Verschiebung geht ver-
mutlichmaßgeblichauf eineÄn-
derung in Mozillas Internet-
Browser Firefox zurück. Seit De-
zember–seitdemverliertGoogle
am deutlichsten – ist in der US-
Version Yahoo und nicht mehr
Google als Standardsuchmaschi-
ne voreingestellt. Nutzer können
diese Einstellung zwar ändern,
tun das in der Regel aber nicht.

Die Vereinbarung zwischen Mo-
zilla und Yahoo gilt für fünf Jah-
re. In den europäischen Firefox-
Versionen ist derzeit weiterhin
Google die Standardsuchma-
schine.

Dochnichtnurbeidengroßen
Akteuren tut sich etwas – auch
datenschutzfreundliche Anbie-
ter, die insgesamt immer noch
im einstelligen Prozentbereich
liegen,wachsen stetig. Someldet
etwa die vom Unabhängigen
Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein ausgezeich-

Googles Suche verliert Marktanteile
INTERNET In denUSA laufenweniger AnfragenüberGoogle. Yahoo, Bing und alternative Anbieter gewinnen

BERLIN taz | Die Suchmaschine
des IT-Konzerns Google verliert
in den USA an Nutzern. Von No-
vember2014bis Januar2015sank
der Marktanteil von 77,3 auf 74,5
Prozent. Das entspricht dem
Analyseportal Statcounter zufol-
gedemniedrigstenStandseitBe-
ginn der Messungen im Jahr
2008. Im Januar 2014 hatte der
Marktanteil noch bei über 80
Prozent gelegen. Gewonnen hat
dagegen Yahoo, hier stieg der
Marktanteil von Januar 2014 bis
Januar 2015 von rund fünf auf elf

nete Suchmaschine Startpage
seit den ersten Snowden-Enthül-
lungen steigende Suchanfragen.
Und der US-Anbieter Duckduck-
go, der angibt, ebenfalls keine IP-
Adressen zu speichern und auf
das Setzen von Cookies zu ver-
zichten, verzeichnete imDezem-
ber einen neuen Höchststand:
Erstmals wurden im Schnitt täg-
lich mehr als sieben Millionen
Suchanfragen über die Suchma-
schine abgesetzt. Vor Beginn der
Enthüllungen waren es weniger
als zwei Millionen täglich. SVE

ROSTOCK | Experten haben das
gefährliche Vogelgrippevirus
H5N8 bislang bei 43 Vögeln im
Rostocker Zoo nachgewiesen.
Darunter seien sämtliche Enten,
Störche und Gänse des Tiergar-
tens gewesen, teilte dasAgrarmi-
nisterium gesternmit. Alle rund
500 Zoovögel sollen auf das Vi-
rus hin untersucht werden. Wie
es in die Bestände gelangte, ist
weiter unklar. Der Tiergarten
bleibe angesichts der Ausbrei-
tung der Vogelpest weiter für Be-
sucher geschlossen. Für das
Stadtgebiet Rostocks bleibt die
Stallpflicht für Geflügel beste-
hen. In der Stadt leben etwa
5.900 Stück Nutzgeflügel. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Amazon schmeißt
Saisonarbeiter raus

Saisongeschäft hin, Saisonge-
schäft her: Dass das US-Versand-
handelsunternehmen Amazon
lautVerdi nur 35 von 1.250befris-
tet Beschäftigten dauerhaft
übernimmt, sieht schlicht aus
wie Ausbeutung. Aber was soll
manvoneinerFirmaaucherwar-
ten, die den Abschluss jeglichen
Tarifvertrages verweigert, für
den die Beschäftigten seit Lan-
gem kämpfen? Für
die Kundschaft
heißt das wohl:
besser Alterna-
tiven im Netz
suchen!

Was macht die Bewegung?

■ Dienstag, 13. Januar
Berlin | Rekommunalisierung
Plenum des Berliner Wassertischs.
Gäste und neue Mitstreiter*innen
sind herzlich willkommen. 19 Uhr,
Bethanien, Mariannenplatz 2A
Hamburg | Russland
„Putins Russland: autoritär nach in-
nen, aggressiv nach außen?“ Vor-
trag, 19 Uhr, Saal der Werkstatt 3,
Nernstweg 32–34
Potsdam | Tierrechte
Dein Sushi tut den Thunfischbestän-
den nicht gut. Dokumentarfilmer
Mark Hall lässt Profiteure und Kriti-
ker zu Wort kommen und zeigt, dass
die weltweite Begeisterung für Su-
shi enorme ökologische Gefahren
birgt. Film, 20 Uhr, Studentisches
Kulturzentrum, Hermann-Elflein-
Straße 10
■ Mittwoch, 14. Januar
Berlin | Landgrabbing
„Palmöl in Südostasien: Landraub
und Menschenrechtsverletzungen“.
Für Palmöl werden riesige, von
Kleinbauern und Indigenen genutz-
te Flächen – Felder, Waldgärten und
Regenwald – erschlossen. Folge
sind Tausende von Landrechtskonf-
likten, Vertreibung, Landraub und
Gewalt. Vortrag über globale Zu-
sammenhänge des Palmölkonsums

und die konkreten Konfliktfelder so-
wie Handlungsoptionen. Mit Mari-
anne Klute und Lea Horak von „Ret-
tet den Regenwald“; im Rahmen
der Veranstaltungsreihe zur Grünen
Woche 2015. Eintritt frei. 19 Uhr, TU-
Hauptgebäude, Raum H 0110, Stra-
ße des 17. Juni 135
■ Donnerstag, 15. Januar
Berlin | Refugees
„Heime, Lager, Unterbringung: Die
Berliner Unterbringungspolitik für
Flüchtlinge. Die Politik des Sozialse-
nats in den letzten Jahren und deren
Auswirkungen aus Perspektive der
Betroffenen sollen bewertet und die
bisher im Raum stehenden Vor-
schläge zur Veränderung der Unter-
bringungspolitik vorgestellt wer-
den. Podiumsdiskussion. 18 Uhr,
Alice Salomon Hochschule, Raum
121 Alice-Salomon-Platz 5
■ Freitag, 16. Januar
Berlin | Gentechnik
Gentechnik – eigentlich der Traum
aller, die Profite erhöhen und Kapi-
tal akkumulieren wollen. Wie ge-
lang es dennoch, sie in Deutschland
zurückzudrängen? Was lässt sich
daraus für andere Kampagnen ler-
nen? Vortrag, 19 Uhr, TU-Hauptge-
bäude, Raum H 0110, Straße des
17. Juni 135

nicht resistenten Variante. Die
EU-Seuchenschutzbehörde
ECDC schätzt, dass jährlich
25.000 Menschen in Europa in-
folge von Infektionen mit resis-
tenten Erregern sterben.

MRSAhatauchdasvomBUND
beauftragte Labor im Puten-
fleisch nachgewiesen. Außer-
dem fanden die Experten Bakte-
rien, die ESBL-Enzyme bilden
und so ebenfalls bestimmte An-
tibiotika unwirksammachen.

Bei guter Küchenhygiene soll-
te das für den Verbraucher aber
keine Gefahr sein. Denn die Bak-
terien werden dem staatlichen
Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) zufolge beim Garen
getötet. Allerdings: Werden etwa
Hände,Messer oder Bretter nach
Kontakt mit kontaminiertem
Fleisch nicht richtig gewaschen,
sokönnenKeimeaufnicht zuko-
chende Lebensmittel wie Salat-
blätter übertragen werden.

Die Proben stammten den
Umweltschützern zufolge aus 12
deutschen Metropolregionen
wie Berlin, Hamburg und Mün-
chen. Dort kauften die Tester je-
weils in Filialen der fünf unter-
suchten Handelsketten frisches,
abgepacktes Putenfleisch. Es
wurde den Angaben nach von
Schlachtunternehmen wie
PHW/Wiesenhof, der Sprehe-
Gruppe und Heidemark gelie-
fert, also von den größten Geflü-
gelfleischfirmen Deutschlands.

Zwar hat der BUND nicht un-
tersuchen lassen, wie viele Kei-
me jeweilsaufdenProbengefun-
den wurden. Laut BfR ist jedoch

bislang nicht bekannt, ab wel-
cher Keimzahl Probleme entste-
hen. Deshalb sind antibiotikare-
sistente Erreger in jeder Dosis
erst einmalAnlass zurBesorgnis.

Die Umweltaktivisten stellten
die Funde in Zusammenhang
mit dem Medikamenteneinsatz
in der Tierhaltung: „Über 90 Pro-
zent der Puten erhaltenwährend
der Mast Antibiotika.“ Das be-
günstige die Bildung resistenter
Keime.

Die zuständige Fachgruppen-
leiterin des BfR, Annemarie Käs-
bohrer, wollte die BUND-Veröf-
fentlichung nicht bewerten, weil
nicht bekannt sei, wie die Proben
ausgewählt und untersuchtwur-
den.Sieverwiesaberdarauf,dass
es bisher nur sehr wenige Hin-
weise auf Ansteckungen mit
MRSA gebe, bei denen Lebens-
mittelmöglicherweise eineRolle
spielten. Damit ist die Landwirt-
schaft aber nicht aus dem Spiel:
„Der direkte Kontakt zu Tieren
spielt die Hauptrolle bei Infekti-
onenmitMRSA“, sagteKäsbohrer
der taz.

„Es deutet sich an, dass Tiere
im ökologischen Landbau weni-
ger mit antibiotikaresistenten
Keimen besiedelt sind als im
konventionellen“, ergänzte die
Wissenschaftlerin. Das kann ei-
nerseits daran liegen, dass der
Antibiotika-Einsatz auf Biohöfen
kaum erlaubt ist. Zum anderen
halten Biobetriebe im Schnitt
meistweniger Tiere. Größere Be-
triebe sind aber Untersuchun-
gen zufolge häufiger von MRSA
betroffen.

Einen Hinweis darauf gab
auch die BUND-Stichprobe: Zu-
sätzlich haben die Umweltschüt-
zer bei drei Hofschlachtereien
ökologischer Betriebe und einer
eines konventionellen Betriebs
mit Freilandhaltung gekauft. Al-
le vier enthielten keine antibioti-
karesistenten Keime.

Filet mit gefährlichen Keimen
ERNÄHRUNG Umweltschützer finden antibiotikaresistente Bakterien auf Putenfleisch
beispielsweise von Aldi. Die Aktivisten sehen die Schuld bei der industriellen Tierhaltung

Bei guter Küchen-
hygiene sollten die
Keime für Verbrau-
cher keine Gefahr sein

AUS BERLIN JOST MAURIN

Putenfleisch aus Discountern
enthält oft Krankheitskeime, die
sich nicht mit Antibiotika be-
kämpfen lassen. Ein Labor habe
derartigeBakterien in88Prozent
von insgesamt 57 Proben in Filia-
len von Aldi, Lidl, Netto und Pen-
ny sowie Real gefunden, teilte
der Bund für Umwelt undNatur-
schutz (BUND) am Montag mit.
Zwar sei diese Stichprobe nicht
repräsentativ. Aber sieweisedar-
auf hin, „dass offensichtlich eine
erhebliche Belastung von Le-
bensmitteln mit antibiotikare-
sistenten Keimen vorliegt“.

Solche Bakterien können be-
sonders gefährlich sein. Patien-
ten mit der gegen die Medika-
mente unempfindlichen Keim-
art MRSA beispielsweise haben
laut Weltgesundheitsorganisati-
onein64ProzenthöheresTodes-
risiko als die Patientenmit einer
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verlierer die Hand. Heute brau-
chen wir Spielraum, um eine so-
zial gerechte Wirtschaftsent-
wicklung zu fördern.
Die SchuldenderDeutschenda-
mals resultiertenzumTeilnoch
aus demVersailler Vertragnach
dem Ersten Weltkrieg. Ist das
vergleichbar?
Der Schuldenerlass ist eine Frage
der Solidarität. Unterschiede
gibt es immer. In Griechenland
stehen wir vor einer humanitä-
ren Katastrophe.
Warum meistern denn andere
Länderwie IrlandoderPortugal
ihre Krise besser als Griechen-
land?
Die Iren sprechen Englisch, und
sie haben eine starke irische Ge-
meinschaft in Großbritannien
und in den USA. Irlands Arbeits-
losigkeit ist nur deshalb niedri-
ger, weil viele ausgewandert
sind. Das hat nichts mit guter
Performance zu tun.
Ist es für Sie gerecht, dass der
Rest Europas – selbst die ärme-
ren Euroländer Slowenien, Slo-
wakei und das Baltikum – für
die jahrelange Misswirtschaft
der griechischen Regierung
zahlenmuss?
Die Bürger sollen keinen Euro
verlieren. Das könnte so funktio-
nieren: Die Europäische Zentral-

bank nimmt allen Eurostaaten
jene Schulden ab, die 50 Prozent
der jährlichen Wirtschaftsleis-
tung übersteigen. Die werden
umgewandelt in Anleihen, die
nicht verzinst werden. Die Anlei-
hen verlieren mit der Inflation
Jahr für Jahr an Wert. Regierun-
gen kaufen sie dann zurück,
wenn sie nicht mehr Schulden
als 20 Prozent der jährlichen
Wirtschaftsleistung ausmachen.
Auf das Geld aus Griechenland
müsste die EZB dann ungefähr
50 Jahre warten.
Wiewollen Sie imGegenzugdie
Wirtschaftwieder inGangbrin-
gen?
In Griechenland entstehen be-
reits viele kleine Unternehmen,
die Software und Mikroelektro-
nik entwickeln. Diese Unterneh-
men werden wir fördern. Genau
wie die grünen Energien. Zudem
werden wir versuchen, den Tou-
rismussektor mit der Landwirt-
schaft zusammenzubringen –
und zum Beispiel allen Urlau-
bern mehr als Feta und Oliven
anbieten.
Wie viel kostet das den griechi-
schen Staat?
Fürunser sogenanntes Thessalo-
niki-Programm,mit demwir die
Einkommen und den Wohl-
fahrtsstaat stabilisieren wollen,

veranschlagen wir 11,5 Milliar-
den Euro.
Werden Sie endlich die Reichen
in Griechenland dazu bringen,
ihrer Steuerpflicht nachzu-
kommen?
Die Steuerbehörden in Grie-
chenland müssen gestärkt wer-
den. Längst gibt es Listen mit
Steuersündern und Korrupti-
onsdelikten. 55.000 Griechen
haben demnach zum Beispiel
während der Krise jeweils mehr
als 100.000 Euros von ihren
Konten abgehoben und aus dem
Land geschafft. 24.000 davon
sollen dabei gegenüber den Fi-
nanzbehörden falsche Angaben
gemacht haben. Doch gerade
mal 400 davon sind innerhalb
der letzten zwei Jahre bestraft
worden. Personal fehlt an allen
Ecken und Enden. Es hat etwas
mitpolitischemWillenzutun,ob
man Steuersünder belangt.

„Eine Frage der Solidarität“
EUROKRISE Griechenland braucht einen Schuldenerlass, sagt JohnMilios, der Chefökonom
des Linksbündnisses Syriza. Die Menschen litten unter dem bisherigen Spardiktat

INTERVIEW

HANNA GERSMANN

taz: Herr Milios, mischt sich
Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel in die Zukunft Griechen-
lands ein?
JohnMilios:Deutschland ist das
stärkste Land in der Europäi-
schenUnion, also akzeptierenal-
le, dass es die wichtigste Rolle
spielt. Das Problem: Die Regie-
rungschefs in den anderen EU-
Ländern lehnen sich nicht gegen
die von Merkel vorgegebene ex-
trem neoliberale Politik auf,
durch die das Land, die Wirt-
schaft und die Gesellschaft ka-
puttgespart werden. Die Men-
schen in Griechenland können
zum Beispiel nicht mehr ver-
nünftig medizinisch versorgt
werden. So warten sie auf eine
Krebsoperation leicht acht Mo-
nate. Dannkann es schon zu spät
sein.
Sie und Ihre Partei wollen den
Sparkurs, den Brüssel im Ge-
genzug zu Hilfskrediten for-
dert, aufheben. Nehmen Sie in
Kauf, aus der Eurozone gewor-
fen zuwerfen?
Das sehen die europäischen Ver-
träge doch gar nicht vor. Und es
wäreauchfüralleandereneinRi-
siko. Geht ein Land raus, wird es
Chaos geben. Wir wollen in der
Eurozone kämpfen – und ver-
handeln, um aus der Schulden-
falle zu kommen.
Sie wollen einen Schulden-
schnitt –wie soll der genau aus-
sehen?
Es hätte kein deutsches Wirt-
schaftswunder gegeben, wenn
der Bundesrepublik nicht 1953
die Hälfte aller Schulden bei an-
deren Staaten, Unternehmen
und Privatinvestoren erlassen
worden wäre. Damals reichte
auch Griechenland dem Kriegs-

Armut in Athen: Für Korruption und Steuerhinterziehung sind nicht die Euro-Partner verantwortlich Foto: ap

Jahren bis zu 250Milliarden Dol-
lar in Lateinamerika investieren.
Die Regierung in Peking setzt be-
sonders auf enge Beziehungen
zu Ländern wie Venezuela, die
mitdenUSAdiplomatischanein-
andergeraten sind.

Venezuela steht bei China
kräftig in der Kreide. Wirt-
schaftszeitungenberichten, dass
demnächst eine Tilgungsrate
von 4 Milliarden Dollar fällig
werde. Bis Juli 2014 hatte der Öl-
staat rund 56 Milliarden Dollar
von China erhalten. Die Hälfte
davon soll jedoch bereits durch
Öllieferungen getilgt sein. Die
Zahl der täglichenÖllieferungen
Richtung China reicht nach Ab-
gaben der staatlichen Erdölge-
sellschaft PetróleosdeVenezuela
(PDVSA) bis zu 600.000 Barrel
(je 159 Liter) täglich.

Der lateinamerikanische
Staatwird vomÖlpreisverfall ge-
beutelt. Im Dezember fiel der
Preis für das Fass venezolani-
schen Rohöls unter die 50-Dol-

lar-Marke. Mitte 2014 lag er noch
bei knapp 100 Dollar. Das Land
ist stark vom Öl abhängig: Mehr
als 95 Prozent der Exporterlöse
stammen aus dem Ölgeschäft.
GleichzeitigmussdasLandallein
rund 75 Prozent seiner Nah-
rungsmittel importieren. Ange-
sichts der ohnehin seit Jahren
herrschenden Dollarknappheit
für Importe hat sich die Lage in
den letztenMonaten dramatisch
verschlechtert. Venezuela steckt
in einer Rezession. Die Inflati-
onsrate lag Ende 2014 bei rund
64 Prozent im Jahresvergleich.

China liefert Venezuela
überwiegend Fertigwaren

China ist nach den USA Venezu-
elas zweitwichtigster Handels-
partner. Der verstorbene Hugo
Chávez hatte nach seinemAmts-
antritt 1999 auf den Ausbau der
Beziehungen zu China gesetzt.
Venezuela beliefert den Partner
mit Rohstoffen. China schickt
überwiegend Fertigwaren nach

Venezuelas Präsident geht auf Bittgang
LATEINAMERIKA Der Ölpreisverfall setzt dem Land so stark zu, dass Regierungschef Nicolás Maduro auf
Betteltour nach China reist. Investitionen in Höhe von 20Milliarden Dollar will er eingeworben haben

BUENOSAIRES taz |EinPräsident
auf Bittgang: Venezuelas Regie-
rungschef NicolásMaduro hat in
ChinaumweitereUnterstützung
für die darniederliegende Wirt-
schaft seines Landes geworben.
Maduro kamdader Zeitpunkt ei-
nes Treffens der Gemeinschaft
der lateinamerikanischen und
karibischen Staaten (Celac) mit
China gelegen: Er reiste bereits
drei Tage zuvor nach Peking und
nahm sofort Gespräche mit chi-
nesischen Wirtschafts- und Ban-
kenvertretern auf. Am Ende sei-
nes Besuchs verkündete er die
Zusage für Investitionen inHöhe
von 20 Milliarden Dollar durch
chinesische Unternehmen.

Für den Gastgeber China war
das Treffen mit der Celac eine
willkommeneGelegenheit, ohne
das Beisein der USA mit dessen
kontinentalen Nachbarn direkte
Kontakte zu pflegen. Am Ende
gab Chinas Präsident Xi Jinping
denn auch bekannt, sein Land
könnte in den kommenden zehn

Venezuela – von Billigramsch bis
hin zu Computern und Smart-
phones.

Die Regierung will, dass chi-
nesische Investitionen auch die
Produktion in Venezuela voran-
bringen: Präsident Maduro hat
Anfang Dezember per Dekret
zwei Wirtschaftssonderzonen
eingerichtet. Investitionsschutz,
Zoll- und Steuervorteile sollen
Investoren in die über 2.600
Quadratkilometer große Zona
Económica Especial de Paragu-
aná an der Atlantikküste locken.
Voraussetzung ist allerdingseine
50-prozentige Beteiligung vene-
zolanischer Firmen. So soll auch
die Importabhängigkeit gedros-
selt werden.

Ob chinesischeUnternehmen
allerdings tatsächlich bereit
sind,mehr als nur vorproduzier-
te Teile zusammenbauen zu las-
sen, ist offen. Im Februarwerden
chinesische Firmenvertreter
nach Paraguaná reisen.

JÜRGEN VOGT
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Aus und vorbei?
■ betr.: „Toxischer Ballast“, taz vom 8. 1. 15

Ich kann es nicht fassen! Dawill ein rechtmäßig verurteilter Verge-
waltigerwiederFußball spielen–wievorderVergewaltigung,alsoso,
als sei nichts gewesen – und kein Vereinwill ihn haben. Ewig soll er
„amPranger“ stehen und nicht von „diesemOrt der Schande“ los-
kommen. Der Autor hautmächtig auf die Pauke, umdie schreiende
Ungerechtigkeit („Stigmatisierung“!) in der taz zuverbreiten.Der Tä-
ter kommtausderHaft und „das Etikett ‚Vergewaltiger‘ klebtwie ein
Stigma auf ihm“.
Ich dachte bislang tatsächlich, das gelte nur für die Opfer, denn für
keine vergewaltigte Frau (kein Kind, keinenMann) ist die Tat nach
zweieinhalb Jahren „reingewaschen“. Sicher, sie versuchenwieder
klarzukommen in ihrem Leben, ihrem Job, in allem, was sie vorher
waren, vorher, vor der Tat. Aber aus und vorbei? Nein.
Warumalso sollte es für den Täter einfach soweitergehen, als wäre
nichts geschehen? Er hat ein Recht auf Resozialisierung, sicher, aber
dasmuss nicht heißen, dass er sein altes Leben einfachweiterleben
kann.GISELAWUTTKE,Münster

Angstmacherei ist Terror
■ betr.: „Jetzt nicht den Kopf verlieren“, taz vom 9. 1. 15

Der Anschlag auf das Pariser Satiremagazin sollte allen Journalisten
undMedienleuten bewusstmachen, dass die eigentliche Gefahr für
diePressefreiheitnichtKugelnundBombensind, sonderndieAngst-
macherei der Politiker vor dem „Terrorismus“. DennAngstmacherei
ist eine spezielle und fiese Art des Terrorismus. Deshalb vor allem
droht der Pressefreiheit Gefahr seitens der Politik. Sind nicht seit
dem 11. 9. 2001 schon erheblicheGrund- und Freiheitsrechte einge-
schränkt worden?
Also, ihrMedienleute, es ist an der Zeit, dass ihr euch gegen jeden
Angriff auf unsere gemeinsamePressefreiheitwehrt – ob von rechts
oder von links oder aus der sogenanntenMitte.
EDUARDBRYCHLIK, Selters

Nicht vergessen
■ betr.: „Tout le monde“, taz vom 12. 1. 15

Angesichts desAnschlags auf die französische SatirezeitschriftChar-
lie Hebdo trugen viele öffentliche Gebäude in vielen Städten Trauer-
beflaggung. Auch ich bin erschüttert über diesenAnschlag. Darüber
sollte aber nicht vergessenwerden, dass weltweit in vielen Regimes
(China, Saudi-Arabien etc.) JournalistInnen und andereMenschen
verfolgt und ermordet werden, weil sie sich auf ihrMenschenrecht
der freienMeinungsäußerung sowie auf die Pressefreiheit berufen.
Müsste für sie dann nicht auch Trauerbeflaggung aufgezogenwer-
den? JOACHIMFISCHER, Bremen

Die richtigen Worte
■ betr.: „Ihr nicht, Spackos! Kein ‚Aber‘ “, taz vom 9. 1. 15

Deniz Yücel findet die richtigenWorte, umWut und Trauer auszu-
drücken, gepaartmit Abgrenzung von Rassisten undNeofaschisten,
die ihr Süppchen kochen, sowie allen anderen, die dieMordehinten-
rum rechtfertigenwollen.Wenn ermit Zorn und Trauer stattmit
Zorn undDünkel schreibt, kommt das Richtige raus! Abermag auch
Pegida vor allem inOstdeutschland stark sein, undmag diemeiste
Gewalt gegendie Freiheit derKunst vonmuslimischenFundamenta-
listen ausgeübtwerden, so heißt das nicht, dass diewestdeutschen
Faschos oder die jüdischen und christlichen Fundamentalisten un-
gefährlich(er) seien. CHRISTINEGRAB, Schönau

Für besonnene Politiker sorgen
■ betr.: „Die Deformation des Islam“, taz vom 12. 1. 15

Ichmöchtemich für den fürmich sehr informativen und aufklären-
denArtikel vonDaniel Bax bedanken. Eswaren genaumeine Fragen
undÜberlegungen, die sich imKreise drehten und nun angespro-
chenwurden.
Ich denke, dassman alsmitteleuropäischerMensch einfach diesen
menschenunwürdigen und verachtenden Terrorismusweder durch
die Ratio noch durch ein Verstehen nachvollziehen kann. Aber die
Wege, die zu solchen barbarischen Taten führen, sind fürmich nun
etwas klarer. Nichtsdestotrotz sind auchwir alle imAlltäglichen ge-
fragt, unsnicht einschüchtern zu lassenund fürbesonnenePolitiker
zu sorgen, die nicht nurmitWorten Zeichen setzen, sondern auch
mit Taten. Denn an ihren Taten sollt ihr siemessen.
SIBYLLAM. NACHBAUER, Erlangen

Wahldrohungen sind unerträglich
■ betr.: „Griechen für deutsche Lösung“ u. a., taz vom 7. 1. 15

Ich sagemit SvenGiegold, dass nur 11 Prozent der Griechenland-Mil-
liarden tatsächlich denGriechen halfen. Das andere ging anKapital-
geber – über Banken, Zinsen, Tilgung und anderen „Kapitaldienst“.
Wirhaben „uns“ also selbst gerettet. Achwäre es schön,wenndasvor
einer neuenWelle von Stammtischdiskussionen zuGriechenland
vor den kommendenWahlen alle wüssten! Die nahezu unverhohle-
nenWahldrohungen der Kanzlerin und deren kapitalemUmfeld ge-
genüber demgriechischenWahlvolk sind unerträglich und an be-
rechnender Arroganz nicht zu überbieten.
HARDYAHLBORN,Herdecke

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

........................................................................................................................................................................................................Griechischer Bankrott

■ Bereits Mitte 2014 hatte Grie-
chenland 320 Milliarden Euro
Staatsschulden. Das Land erwirt-
schaftet nicht genug für den Schul-
dendienst. Im Vorfeld der Wahlen
in Griechenland am 25. Januar
wird über einen Schuldenerlass
diskutiert, wie ihn das Linksbünd-
nis Syriza fordert. Das Bündnis
könnte die Wahl gewinnen.

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

........................................................................................................................................................................................................John Milios

■ 62, ist Wirtschaftsprofessor an
der Nationalen Tech-

nischen Universität
Athen. Er ist Chef-
ökonom des Links-

bündnisses Syriza.

Foto: ap
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NACHRICHTEN

PAKISTAN

Schulen in Peschawar wieder geöffnet
KUBA

53 politische
Gefangene frei
ISLAMABAD | Kuba hat im Zuge
seiner Annäherung an die USA
wievereinbart53politischeHäft-
linge freigelassen.DieRegierung
habe sich an die Vorgabe gehal-
ten,dieTeildesAbkommenszwi-
schen Washington und Havanna
über eineNormalisierungderbi-
lateralenBeziehungenwar, sagte
ein US-Regierungsvertreter am
Rande eines Besuches von Au-
ßenminister John Kerry in Isla-
mabad. Die USA hätten alle Frei-
lassungenverifiziert. Auf der Lis-
te standen 53 Oppositionelle, de-
ren Inhaftierung Menschen-
rechtler kritisiert hatten. (ap)

LIBANON

Polizei stürmt
Gefängnis
BEIRUT | Libanesische Sicher-
heitskräfte haben auf der Suche
nach den Drahtziehern eines
Doppel-Selbstmordanschlags
vom Wochenende das größte
Gefängnis des Landes gestürmt.
Sie durchsuchten am Montag
Zellen und ließen Verdächtige in
einen anderen Trakt der Anstalt
Roumieh verlegen. Die radikal-
islamische Nusra-Front, die die
Verantwortung für denAnschlag
amSamstagübernommenhatte,
drohte mit Vergeltung. Einige
Mitglieder der al-Qaida-nahen
Gruppe sitzen in demGefängnis
ein. (rtr)

AFGHANISTAN

Neue Regierung steht
nach drei Monaten
KABUL | Mehr als drei Monate
nach seinerAmtseinführunghat
Afghanistans Präsident Aschraf
Ghani seine Regierungsmann-
schaft zusammengestellt. Gha-
nis Stabschef Abdul Salam Rahi-
mi verlas die Namen der 25 Mi-
nister am Montag im Präsiden-
tenpalast in Kabul. Die Liste der
Kabinettsmitglieder, darunter
auch drei Frauen, soll nun dem
Parlament zur Zustimmung vor-
gelegt werden. Die Frauen sollen
die Führung der Ministerien für
Informationen und Kultur, Frau-
enangelegenheiten und höhere
Bildung übernehmen. (afp, ap)

ÄGYPTEN

Freispruch wegen
„Unzüchtigkeit“
KAIRO | Ein ägyptisches Gericht
hat am Montag 26 wegen „Un-
züchtigkeit“ angeklagte Männer
freigesprochen. Ihnen war vor-
geworfenworden, „homosexuel-
le Orgien“ in einemHamamver-
anstaltet oder daran teilgenom-
men zu haben. Für den Fall ihrer
Verurteilunghattenihnenmehr-
jährige Haftstrafen gedroht. Die
Männer waren am 7. Dezember
in dem Hamam festgenommen
worden. Eine Fernsehjournalis-
tin filmte die Festnahme. Sie
brüstete sich damit, die Polizei
über das Bad informiert zu
haben. (afp)

Festnahmen wegen
„terroristischer Vereinigung“

MADRID taz | Spaniens Guardia
CivilhatamMontagzwölfVertei-
diger von Häftlingen aus dem
Umfeld der baskischen Separa-
tistenorganisation ETA sowie
vier führende Mitglieder der
Gruppe der Angehörigen der
baskischenGefangenen,Herrira,
festgenommen. Mehrere An-
waltskanzleien und der Sitz der
nationalistischen Gewerkschaft
LAB wurden durchsucht.

Den Anwälten und den vier
Herrira-Mitgliedern wird „Mit-
gliedschaft in einer terroristi-
sche Vereinigung“ vorgeworfen,
obwohl die ETA bereits im Okto-
ber 2011 die Waffen endgültig
niedergelegt hat. Außerdem sol-
len die Verhafteten Gelder gewa-
schenhaben. EinigeAnwältehät-
tendieSozialversicherungbetro-
gen, in dem sie ihre Kanzleimit-
arbeiter nicht ordnungsgemäß
versichert hätten.

Julen Arzuaga, Sprecher der
Fraktion der linksnationalisti-
schenPartei Bildu imbaskischen
Autonomieparlament, verurteil-
te die Polizeiaktion, die „von den
Rachegelüsten des spanischen
Staates“ zeuge.

Zwei der verhafteten Strafver-
teidiger hatten im Oktober 2013
erreicht, dass eine per Gesetz
nachträglich auf alle ETA-Gefan-
genen angewandte Haftverlän-
gerung vor dem Europäische
Menschenrechtsgerichtshof in
Straßburg für ungültig erklärt
wurde. 80 Gefangene kamen da-
durch frei.

Madrid reagiere außerdem
„miserabel auf die Forderung
nachMenschenrechten“, erklärte
Arzuaga weiter und verwies auf
eine Großdemonstration am
vergangene Wochenende in Bil-

bao. Dort waren 80.000 Men-
schen auf die Straße gegangen,
umdieVerlegungder460Gefan-
gen aus ETA und Umfeld in hei-
matnahe Haftanstalten zu errei-
chen. Dieses Recht sichert das
spanischeGesetzeigentlichallen
Gefangen zu. Die ETA-Gefange-
nen jedochsindüberganzSpani-
en verteilt. Angehörigenmüssen
für Besuche oft Hunderte Kilo-
meter reisen.

Nach der Festnahme der An-
wälte mussten gestern zwei Ge-
richtsverhandlungen mangels
Verteidiger ausgesetzt werden.

SPANIEN Zwölf Anwälte und Vertreter von ETA-
Angehörigen in Haft: „Rachegelüste des Staates“

Kolinda Grabar-Kitarovic führt ein zutiefst gespaltenes Land Foto: reuters

Am ersten Schultag nach dem
Anschlag Foto: dpa

Der völlig verarmte Karibik-
staat, der noch immer mit den
Folgen des schweren Erdbebens
vom 12. Januar 2010 zu kämpfen
hat, steckt seit Langem in einer
tiefen politischen Krise. Mit drei
Jahren Verspätung sollte eigent-
lich Ende Oktober ein neues Par-
lament gewählt werden. Die Ab-
stimmung wurde aber amWahl-
tag abgesagt. Am Montagmor-
gen wäre das Mandat das Parla-
ments endgültig ausgelaufen.
Demonstranten, die seit Wochen
Martellys Rücktritt fordern, war-

fendemPräsidentenvor, danach
per Dekret regieren zu wollen.

Das Abkommen zwischen
Martelly und führenden Parla-
mentariern der Opposition sieht
neben den Neuwahlen die Bil-
dung einer neuen Einheitsregie-
rung vor, die die „Bedingungen“
für freie und faire Wahlen schaf-
fen soll. Außerdemsoll einneuer
Wahlrat geschaffen werden, in
dem Vertreter von Kirchen, Ge-
werkschaften und von anderen
zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen sitzen sollen, aber keine

Politische Krise gerade noch entschärft
HAITI In letzter Minute einigen sich Präsident und Opposition auf Neuwahlen in diesem Jahr

PORT-AU-PRINCEafp |HaitisPrä-
sident Michel Martelly hat sich
mit der Opposition auf längst
überfällige Neuwahlen geeinigt
unddamiteineVerschärfungder
politischenKrise in letzterMinu-
te abgewendet. Kurz vor der Auf-
lösungdesParlamentswurdeam
Sonntagabend in Port-au-Prince
ein Abkommen vereinbart, das
Neuwahlen bis Ende des Jahres
vorsieht.NebenzweiDrittelnder
Abgeordneten und Senatoren
soll auch der Präsident neu ge-
wählt werden.

Vertreter der Regierung und po-
litischer Parteien.

Die Einigung in Haiti erfolgte
am Tag vor dem fünften Jahres-
tag der Naturkatastrophe. Am 12.
Januar 2010 hatte ein Erdbeben
der Stärke 7 den Karibikstaat er-
schüttert. Rund 250.000 Men-
schen starben, 300.000 weitere
wurdenverletzt, 1,2Millionenob-
dachlos. UN-Generalsekretär
Ban Ki Moon hatte am Sonntag
dazu aufgerufen, bei den Hilfen
für das verarmte Land nicht
nachzulassen.

PESCHAWAR | Im pakistanischen
Peschawar haben am Montag-
morgen erstmals seit dem
schweren Attentat Mitte Dezem-
ber die Schulen wieder geöffnet.
Am Eingang der vom Militär be-
triebenen Schule, auf die der An-
schlag verübt worden war, pa-
trouillierten mindestens 20 Sol-
daten. Dort wurde außerdem ei-
ne Sicherheitsschleuse ange-
bracht, wie sie an Flughäfen üb-
lich ist. Auch andere Schulen des
Landes waren nach dem An-
schlag mit höheren Mauern und
Zäunen ausgestattet worden. Bei
dem Attentat am 16. Dezember
waren 148 Menschen getötet
worden. (afp)

verschlechternde wirtschaftli-
cheLage imLand.Die Integration
in die EUhat zusätzliche Arbeits-
plätze gekostet, die seit 2008 an-
steigende Arbeitslosigkeit liegt
bei 20 Prozent, die Jugendar-
beitslosigkeit ist auf 50 Prozent
gestiegen. Die voranschreitende
Verarmung der Bevölkerung ist
für jeden in Kroatien sichtbar.

Brüssel fordert vom Landwei-
tere tief greifende Reformen.
Grabar-Kitarovic hat die Reform-
politik, die weitere Opfer erfor-
dern wird, im Wahlkampf weit-

gehendausgeblendetund imGe-
gensatz zu ihremGegenkandida-
ten unrealistische Wahlverspre-
chen abgegeben. Bei gesell-
schaftlich kontroversen Themen
wie die von ihrer Partei und der
katholischen Kirche bekämpfte

Homo-Ehe, bei dem Thema der
Rolle der Frau in derGesellschaft
und den Forderungen der Natio-
nalisten aus ihrer Partei, die
Rechte der serbischen Minder-
heit im Lande einzugrenzen, hat
sie sich bedeckt gehalten und
keine Angriffsflächen geboten.
Viele angesichts derwirtschaftli-
chen Lage verzweifelte Wähler
haben ihre Versprechungen
ernstgenommen.DenAusschlag
für ihren Wahlsieg haben aber
die Kroaten derHerzegowina ge-
geben. Der das Bürgertum
Zagrebs repräsentierende fein-
sinnige Jurist und Musiker Ivo
Josipovic ist keinHau-drauf-Poli-
tiker und war damit wehrlos ge-
genüber einfachen Parolen. Sein
Vorschlag, die notwendigen Re-
formprojekte durch Volksab-
stimmungen legitimieren zu las-
sen, wurde zwar von kompeten-
ten Seiten, so auch aus Brüssel,
gelobt. Doch die Umsetzbarkeit
dieses Vorhabens blieb dem
Wähler eher verborgen.

Ob die wieder ganz nach
rechts gerückte HDZ aber lang-
fristigFreudean ihrerneuenPrä-
sidentin haben wird, muss sich
nochherausstellen.Denndie aus
dem „roten“ Rijeka stammende
Grabar-Kitarovic istnichtnurdie
konservativeMutti, alsdie sie auf
den Wahlplakaten gezeichnet
wurde, sie gilt als weltläufig und
keineswegs provinziell. Wie sie
wirklich zu den konservativen
Familienvorstellungen der HDZ
steht, könnte die Partei noch
überraschen. Die studierte
Sprachwissenschaftlerin spricht
fließend Englisch, Spanisch und
Portugiesisch und hat ihren
Mann, den Professor Jakov Kita-
rovic, davon überzeugt, seine
Karriere aufzugeben, um sie auf
ihrenzahlreichenPosten imAus-
land zu begleiten. Last not least:
Sie ist die erste Frau imPräsiden-
tenamt von Kroatien.

Eine faustdicke Überraschung
KROATIEN Kolinda Grabar-Kitarovic ist die erste Präsidentin des Balkanstaats. Die streng
konservative Politikerin verfügt über politisches Geschick, ist weltgewandt und erfahren

Grabar-Kitarovic
spricht fließend
Englisch, Spanisch
und Portugiesisch

AUS SARAJEVO

ERICH RATHFELDER

Den politischen Kommentato-
ren in Zagreb hat es am Wahl-
abend fast die Sprache verschla-
gen. Der Sieg der konservativen
46-jährigen Kolinda Grabar-Ki-
tarovic mit 50,4 Prozent der
Stimmen kommt einer Sensa-
tion gleich. Zumal dieWahlbetei-
ligungmitüber 58Prozenthöher
als bei der Wahl zuvor lag.

Im Überschwang der Gefühle
versprach die für die erzkonser-
vative Kroatische Demokrati-
sche Gemeinschaft (HDZ) ange-
tretene Siegerin noch am Wahl-
abend, „Kroatien zu einem der
entwickeltsten Länder Europas
und der Welt zu machen“. Sie
weiß sehrwohl, dass sie als Präsi-
dentin des Landes gar keinen di-
rekten Einfluss auf die noch von
denSozialdemokratenbestimm-
te Regierungs- und Wirtschafts-
politik hat.

Nur in der Außenpolitik hat
der kroatische Präsident großen
Einfluss. Als ehemalige Außen-
ministerin der Regierung Sana-
der 2003 bis 2008 und als stell-
vertretende Generalsekretärin
der Nato verfügt Grabar-Kitaro-
vic über beträchtliche Erfahrung
auf diesemGebiet.

Die Außenpolitik spielte im
Wahlkampfnureineuntergeord-
nete Rolle, wenn man von der
Stellung zu Bosnien und Herze-
gowina absieht. In Bezug auf die
kroatischen Wähler dort hat sie
nationalistische Töne angeschla-
gen. Sonst aber unterscheidet
sich Grabar-Kitarovic hinsicht-
lich der EU-Mitgliedschaft und
des Engagements Kroatiens in
der Nato nicht vomGegenkandi-
daten, dem 57-jährigen sozialde-
mokratischen Amtsinhaber Ivo
Josipovic.

Ausschlaggebendfürdenkon-
servativenSiegwardiesichstetig

Gleich zwei Gerichts-
verhandlungen
aus Mangel an Ver-
teidigern abgesagt

Zum einen betrifft dies ein Ver-
fahren in Bilbao gegenneun Per-
sonen, die beschuldigt werden
für Ausschreitungen verant-
wortlich zu sein, als 2008 die Po-
lizei eine Feier zum 30. Jahrestag
der Gründung der linksnationa-
listischen Partei Herri Batasuna
verhinderte.

Zum anderen musste eine
Verhandlung vor dem Obersten
Strafgerichtshof in Madrid ver-
tagtwerden.Dort stehen35 links-
nationalistische Politiker vor Ge-
richt, die alle für die ETAgearbei-
tet haben sollen. Das erstaunli-
che an diesem Vorwurf: Bei den
Betroffenen handelt es sich um
diejenigen, die in jahrelangerAr-
beit das ETA-Umfeld und
schließlich die ETA selbst von ei-
ner Abkehr von der Gewalt über-
zeugt haben. REINER WANDLER
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en, scheint ein Einsatz im Nor-
den wahrscheinlicher. Die Be-
fehlszentrale der in Mali, Burki-
na Faso, Mauretanien und Niger
stationierten Soldaten wurde in
der Hauptstadt des Tschad,
N’Djamena, eingerichtet.

Kämpfer des Tobu-Volkes im
Süden Libyens beobachten be-
reits seit Dezember Patrouillen
entlangderGrenze.Esseienmin-
destens 1.000 Soldatenmit Hub-
schraubern und Drohnen statio-
niert, berichtet der Komman-
deur Hassan Issa.

Seit Ende des Kampfes gegen
Muammar al-Gaddafi bewacht
der Offizier mit seiner Al-An-
arab-Miliz einen 400 Kilometer
langenGrenzstreifen. Auf Unter-
stützung aus Europa oder Tripo-
lis warteten die Tobu bisher ver-
geblich,obwohl siedie letzteBas-
tion auf dem sogenannten
Dschihad-Highway sind, über
den Ansar al-Scharia und andere

islamistische Milizen aus Ostli-
byen ihre Verbündeten in Mali,
Algerien und Niger mit Waffen
und Nachschub versorgen.

Der französische Verteidi-
gungsminister Jean-Ives Le Dri-
an kündigte vorletzte Woche an,
alleDschihadistenwürden ange-
griffen, die sich aus ihren liby-
schen Verstecken wagten. Erste
Einsätze hat es imDreiländereck
Libyen, Algerien, Niger bereits
Anfang Januar gegeben, als nach
Angaben französischer Offiziere
mehrere Jeeps mit Waffen aus
der Luft zerstört wurden.

Nach einer Reihe von Attenta-
ten auf Franzosen in der Region

rät die Regierung in Paris bereits
seit 2014 von Reisen in den Sahel
ab. Im Mai 2013 tötete ein Über-
fallkommando in einer nigri-
schen Uranmine 10 Angestellte,
im März 2013 starben zwei fran-
zösische Journalisten im Kugel-
hagel bei einem Besuch in Nord-
mali. Vor allem die Öl- und Gas-
felder Libyens und Algeriens
werden von Experten als poten-
zielle Ziele gesehen, so wie be-
reits in InAmenasgeschehen, als
70 Ausländer starben.

Mit der zunehmenden Zahl
vonMigranten, die über das nig-
rischeAgadezundMadamanach
Libyen kommen, steige auch die
Terrorgefahr für Europa, so Has-
san Issa. „Ausschließlichmit mi-
litärischen Einsätzen ist hier
nichts zu lösen“, gibt er zubeden-
ken. „Wir brauchen Entwicklung
und Zusammenarbeit mit Euro-
pa. Doch noch hat niemand mit
uns gespochen.“

Offensiv gegen Dschihadisten
NORDAFRIKA Französische Soldaten stehen im Niger an der Grenze zu Libyen, die
Befehlszentrale ist im Tschad. Ziel ist der Kampf gegen Extremisten in der Region

AUS TUNIS MIRCO KEILBERTH

DerMannanderSeitevonFrank-
reichs Präsident François Hol-
lande hatte eine Warnung mit
zur großen „Je suis Charlie“-
Kundgebung nach Paris ge-
bracht.Malis Präsident Boubacar
Keita erinnerte vor Journalisten
daran, dass bald zwei Jahre nach-
dem französische Spezialeinhei-
ten die Dschihadisten aus dem
selbst ausgerufenen Asawad-
Staat im Norden Malis vertrie-
ben hatten, die nigerianische
Gruppe Boko Haram und aus Li-
byen kommende Milizen die
Länder der Sahel-Zone und des
Maghreb stärker denn je bedro-
hen. Zusammen mit Nigers
StaatschefMahamadou Issoufou
fordert Keita denn auch einemi-
litärische Intervention in Libyen,
wo Anhänger des „Islamischen
Staates“ (IS) und von al-Qaida
Nachschub- und Trainingslager
eingerichtet haben. Frankreich
hat bereits Truppen an die nig-
risch-libysche Grenze verlegt
und setzt verstärkt auf militäri-
sches Vorgehen gegen die Extre-
misten in der Region.

Wie eng die Dschihad-Netz-
werke in Frankreich undNordaf-
rika vernetzt sind, zeigt die Be-
hauptung des tunesischen
Dschihadisten Boubakr al-Ha-
kimvomWochenende,zwei inLi-
byen entführte tunesische Jour-
nalistenexekutiert zuhaben.Ha-
kim hatte unter anderem Cherif
Kouachi, einen der Angreifer auf
die Redaktion von Charlie Heb-
do,in einem Pariser Vorort für
dasAl-Qaida-Netzwerk angewor-
ben.

Schon seit August letzten Jah-
res geht Paris unter dem Namen
„Barkhane“mit einemNetzwerk
an Militärbasen gegen die Extre-
misten vor. Mit der neuen Mili-
tärbasis in Madama, unweit der
Grenze zwischenNigerundLiby-

Ein französischer Soldat der „Operation Barkhane“ in Timbuktu, Mali Foto: Joe Penny/reuters

Erste Einsätze hat es
im Dreiländereck
Libyen, Algerien,
Niger bereits gegeben

Bürgen für Flüchtlinge
aus Syrien gesucht

AUS BEIRUT JULIANE METZKER

Vor ein paar Tagen erhielt Khalil
einen Anruf von einem syri-
schen Bekannten, der seine Fa-
milie aus Syrien in den Libanon
nachholen möchte. Khalil ist Li-
banese und soll für die Frau und
Tochter des Syrers bürgen.

So schreiben es nämlich die
neuen Einreisebestimmungen
für syrische Flüchtlinge auf der
Internetseite der libanesischen
Sicherheitsbehörde vor: „Syrern
(…) ist nur erlaubt, in den Liba-
non zu kommen, im Falle, dass
ein Libanese die Verantwortung
für ihren Grenzübertritt und
Aufenthalt übernimmt.“

Wer als Tourist, Student oder
Geschäftsmann einreisen will,
muss vorab den Grund seiner
Reise darlegen und braucht kei-
nen libanesischenBürgen.Dafür
muss er aber 1.000US-Dollar auf
demKonto nachweisen und eine
Hotelreservierung oder die Be-
stätigung über Wohneigentum
im Libanon vorlegen.

Die libanesische Regierung
zieht mit der neuen Visapflicht
aus ihrer Sicht die Notbremse.
Denn seit dem Beginn des Krie-
ges in Syrien kamen über 1,5Mil-
lionen Syrer (davon über 1,1 Mil-
lionen registrierte Flüchtlinge)
in den kleinen Nachbarstaat, der
selbst gerade mal vier Millionen
Einwohner hat.

Der Libanon nimmt heute im
weltweiten Vergleich – nach Pa-
kistan – die meisten Flüchtlinge
auf, wie das Flüchtlingshilfswerk
derVereintenNationen (UNHCR)
bestätigte. „Wir wollen den
Flüchtlingsstrom in den Libanon
eindämmen, weil wir die wirt-
schaftlichen und sozialen Belas-
tungennichtmehralleinetragen
können“, kommentierte Sozial-
minister Raschid Derbas die
neue Einreiseverordnung.

Dabei istunklar,welcheAufla-
gen Syrer erfüllen müssen, die
in das Nachbarland flüchten
und nicht über die Bürgschaft
eines Libanesen verfügen. „Wir
warten immer noch auf Details
der libanesischen Regierung be-
züglich der Einreisebestimmun-
gen für humanitäre Ausnahme-
fälle“, sagt Mona Monzer, Pres-
sesprecherin des UNHCR in Bei-
rut.

Laut Sozialminister beträfe
die Neuregelung nicht jene Sy-
rer, die vor dem 5. Januar in den
Libanongekommensind. Bereits
seitOktobergilt fürsieeineallge-
meine Einreisebeschränkung,
weshalb die Neuregistrierungen
beim UNHCR fast um die Hälfte
zurückgingen.

Dennoch ist die Zahl derHilfs-
bedürftigen erdrückend. Beson-
ders während derWintermonate
stoßen internationale Hilfsorga-
nisationen logistisch und finan-
ziell an ihre Grenzen. Seitdem
vergangene Woche ein Winter-
sturmüber den Libanonhinweg-
fegte, haben immer noch viele
Flüchtlinge aufgrund der von
Schnee blockierten Wege keinen
Zugang zu humanitärer Hilfe.

Schon imNovemberplädierte
der libanesische Ministerpräsi-
dent Tammam Salam auf der
Flüchtlingskonferenz in Berlin
an die internationale Gemein-
schaft, dass sein Land auf mehr
humanitäre Hilfe angewiesen
ist.DamalsgabBundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
bekannt, dass sich Deutschland
mit zusätzlichen 500 Millionen
Eurobeteiligenwürde–einTrop-
fen auf dem heißen Stein. Der
UNHCR gab im Dezember be-

LIBANON Die Regierung erschwert die Einreise
und löst eine Kontroverse mit Damaskus aus

doch er ist ausgesprochen brü-
chig.Der JubelüberdenWahlsieg
Sirisenaswarnochnichtverhallt,
da machten bereits Meldungen
die Runde, Rajapaksa plane ei-
nen Putsch. Angesichts der sich
abzeichnenden Niederlage soll
er die Streitkräfte gedrängt ha-
ben einzugreifen. „Die Leute
denken, es war ein friedlicher
Übergang. Eswar alles andere als
das“, sagte der Sprecher der neu-
en Regierung am Sonntag. Raja-
paksa habe seine Macht erst ab-
gegeben, als der Armeechef und
der Generalinspektor der Polizei
es abgelehnt hätten, die Stimm-
auszählungzu stoppenundRaja-
paksa zum Sieger zu erklären.

Die neue Regierung werde den
Putsch und die Verschwörung
des Rajapaksa-Lagers genau un-
tersuchen.

Doch nicht nur entlang politi-
scher Lager, auch entlang ethni-
scher und religiöser Linien ist
das Land tief gespalten: Heraus-
forderer Sirisena konnte fast je-
den Wahlkreis der großen Min-
derheiten gewinnen, sei es bei
den Tamilen,Muslimen oder Ka-
tholiken. Hier holte er 600.000
Stimmenmehr als Amtsinhaber
Rajapaksa. Der hingegen siegte
indenWahlkreisenmit singhale-
sisch-buddhistischer Bevölke-
rungsmehrheit – gewann aller-
dings lediglich 200.000 Stim-

Es wimmelt nur so von Verschwörern
SRI LANKA Die diversen Minderheiten im Lande haben demOppositionschef zumWahlsieg verholfen.
Als Präsident steht Sirisena jetzt vor einer großen Herausforderung: Er muss die Gesellschaft versöhnen

AUS DELHI

MICHAEL RADUNSKI

Damit hatte kaum jemand ge-
rechnet: In einer weitgehend fai-
renund friedlichenWahl istMai-
thripala Sirisena zumneuenPrä-
sidenten von Sri Lanka gewählt
worden. Nun muss der Wahlsie-
ger die unterschiedlichen Bevöl-
kerungsgruppen miteinander
versöhnen. Das wird schwierig,
denndas Land ist tief gespalten –
und Sirisena nicht der starke
Mann Sri Lankas.

Das war bis vor wenigen Wo-
chen noch Mahinda Rajapaksa.
Erwarseit2005imAmt,hattedie
Rebellen der „Befreiungstiger
von Tamil Eelam“ (LTTE) besiegt
und so den jahrzehntelangen
Bürgerkrieg auf der Insel been-
det. Er regierte unangefochten,
autoritär und mit umfassenden
Machtbefugnissen. Rajapaksa
war siegessicher und zog die Prä-
sidentenwahlvor,umzwei Jahre.

Das erwies sich als Fehler.
Maithripala Sirisena, bis dato als
Gesundheitsminister und Gene-
ralsekretär der Präsidentenpar-
tei eng mit Rajapaksa verbun-
den, wechselte überraschend die
Seiten. Bei der Wahl am vergan-
genen Donnerstag gewann er 51
Prozent der Stimmen, Rajapaksa
erhielt lediglich 47 Prozent.

Der Machtwechsel ist ein Er-
folg für Sri Lankas Demokratie –

men mehr, was schlussendlich
nicht zum Sieg reichte.

NunmussWahlsiegerSirisena
versuchen, die Gräben zwischen
den Bevölkerungsgruppen zu
schließen. Er hat bereits ange-
kündigt, den scheidenden Präsi-
denten und alle Armeeführer
voreiner internationalenAufklä-
rung möglicher Kriegsverbre-
chen zu schützen. Zudem führt
Sirisena ein buntes Sammelsuri-
umvonParteienan,vonderwirt-
schaftsliberalen United National
Party (UNP)überdienationalisti-
sche Mönchspartei Jathika Hela
Urumaya (JHU) bis hin zu den
Quasi-Marxisten der Janatha Vi-
mukthi Peramuna (JVP). Ihr ver-
bindendes Element war in erster
Linie der gemeinsame Gegner.
Zudem hat Sirisena kurz vor der
Wahl seine eigene Partei verlas-
sen. Nun fehlt ihm ein starker
Parteiapparat, um ein großes
Projekt wie die Versöhnung der
Gesellschaft anzupacken.

UndzuguterLetzthatSirisena
versprochen, sich nach einem
Sieg selbst zu entmachten: Er
wolle das Präsidialsystem durch
ein parlamentarisches System
ersetzen, Polizei und Justiz wie-
der unabhängiger machen und
so die Befugnisse des Präsiden-
ten beschneiden. Neuer starker
Mann wäre dann nicht Wahlsie-
ger Sirisena, sondern Sri Lankas
neuer Ministerpräsident.

Anhänger verfolgen die Rede des neuen Präsidenten Sirisena Foto: ap
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Der Libanon nimmt –
nach Pakistan – pro-
portional die meisten
Flüchtlinge auf

kannt, dass für das Jahr 2015 um-
gerechnet sieben Milliarden Eu-
ro für 18 Millionen Syrer in der
Region benötigt würden.

Abgesehen von der prekären
Situation im Libanon selbst be-
lastet die Einreisebeschränkung
auch das Verhältnis zu Syrien.
Seit 1991 besteht ein bilateraler
Vertrag, der, ähnlich dem Schen-
gener Abkommen für Europäer,
Libanesen und Syrer von der
Visapflicht bei der Einreise be-
freit.

Ali Abdul Karim Ali, der syri-
sche Botschafter in Beirut, sieht
die Einreisebeschränkung, die
der Libanon im Alleingang fest-
gelegt hat, als einenBruchdieser
Vereinbarungen. „Jede Verände-
rung (desVertrages, d. Red.) sollte
zwischen den beiden Ländern
diskutiert werden. (…) Damas-
kus ist nicht an einer Eskalation
des bilateralen Verhältnisses
zwischen den beiden brüderli-
chen Staaten interessiert“, sagte
Ali gegenüber der libanesischen
Tageszeitung al-Akhbar. Den-
noch drohte er imGegenzug, die
Grenzen für libanesische Güter-
fahrzeuge zu schließen. Damit
würde Syrien die einzige Ge-
schäftsverbindung über den Li-
banonüber Land kappen, dessen
Grenzen mit dem zweiten Nach-
barstaat Israel dauerhaft ge-
schlossen sind.
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rançoisHollandeundAngelaMer-
kel legenvorderKameradieKöpfe
aneinander, dannmarschierensie

gemeinsam mit anderen Staatschefs
durch die Pariser Innenstadt – gegen
den Terror und für die Verteidigung
der Meinungsfreiheit. Am Abend bei
„Günther Jauch“ dekretiert Mathias
Döpfner vom Springer Verlag, dass
der Anschlag auf Charlie Hebdo noch
schlimmer sei als 9/11.

Waren schon die demonstrativen
Einigkeitsbilder von Hollande/Mer-
kelunbehaglich,beginntbeiDöpfners
EskalationsrhetorikderEkel.Warum?

Die Verlogenheit ist das Problem.
Springer steht bislang nicht für die
Verteidigung eines redlichen Journa-
lismus. Aber nur Döpfner wird gela-
den. Denn im Kampf gegen die Isla-
misten sind doch alle Katzen weiß,
oder?AuchNetanjahu,Abbasoderder
saudi-arabische Botschafter stehen
nicht für eine emanzipative, den Ter-
rorschwächendePolitik.Dochsiedür-
fen sichals dieGuten inszenieren.

F
DemokratischgesinntePolitikerIn-

nen sollten die Millionen FranzösIn-
nen, die aus Trauer und Furcht vor
weiteremTerror aufdie Straßegehen,
als Aufforderung verstehen, der zu-
nehmendenRadikalisierungvon Isla-
misten und Rechtsradikalen mehr
entgegenzusetzen als bisher. In die
Trauer müsste sich also Selbstkritik
mischen. Davon fehlt jede Spur. Statt-
dessen dürfte Innenminister de Mai-
zière repräsentativ sein, wenn er sagt,
dass Trauerfeiern ja immer schön sei-
en, es gebedort soeinwarmesGefühl.
Die inParis sei sehr schöngewesen.

Wenn die politischen Führungen
Trauerfeiern als Wohlfühlveranstal-
tung missbrauchen, fehlt ihnen der
RespektvordenOpfern.Dieserwürde
bedeuten, dass sie verstärkt Ansätze
für eine Politik sondieren, die den
Druck von rechtsaußen per Aufklä-
rung und Partizipationsperspektiven
ausbremst. Davon war bislang noch
nicht einmaldieRede.
Schwerpunkt SEITE 4
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INES KAPPERT ZUR TRAUERFEIER IN PARIS

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

GroßesUnbehagen

aseht ihr,wereureTotensind.Da
seht ihr die Folgen eurer allzu
kleinlichen Skepsis. Und nun al-

so,dasistdieBotschafteinerwiederin
Wallung versetzten „Sicherheitspoli-
tik“, ist der Zeitpunkt gekommen, zu
demwir die kritischen Töne undneu-
gierigen Fragen an die westlichen Ge-
heimdienste auch mal wieder been-
den müssen. Es war erwartbar, dass
der Terrorangriff auf die Freiheit in
Frankreichauch inDeutschland,nach
kurzer Schamfrist, zu alten, neuen
Vorschlägen führen würde, die ihrer-
seits selbstaufdieEinschränkungvon
Freiheit zielen.

Der Innenminister will Pässe ein-
ziehen, der Verfassungsschutzchef
preist die Notwendigkeit einer enge-
ren Geheimdienstzusammenarbeit
mit den USA – und siehe, einzelne
Journalisten haben Edward Snowden
alsÜbeltäter entdeckt:Niemandhabe
dem Kampf gegen den Terror so sehr
geschadet wie seine Geheimdienst-
skepsis. Achtung, Karacho, es knallt.

D
Müssen wir die Snowden-Lehren also
überdenken?Mitnichten.

Eine der Einsichten der vergange-
nenzwei Jahrewar,dassausgerechnet
staatliche Stellenoft dieAkteure sind,
die das Kunststück der Grundrechte-
einschränkung am besten beherr-
schen. Sie sind es, die imWestenmas-
senhaft Daten ihrer Bürger sammeln,
im Osten ihre Dissidenten wegsper-
renundweltweitdiewichtigstenFein-
dederPressefreiheit sind.

Nunistesnichtunerhört,zufragen,
was die politischen Folgen eines At-
tentats zu sein haben, bei dem es den
französischen Sicherheitsbehörden
etwa nicht gelang, einen Mann zu
schützen, der längst unter Personen-
schutz stand. Die Antworten, die seit
den Snowden-Enthüllungen im bür-
gerrechtsbewussten Deutschland ge-
fundenwurden,taugenaberauchhier
zur Beantwortung: Bürgerrechte sind
unteilbar und müssen unangreifbar
bleiben.
Schwerpunkt SEITE 2
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MARTIN KAUL ÜBER DEN RUF NACH DEN GEHEIMDIENSTEN
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Sicherheit vor Freiheit

Erwartbar war, dass nach den Terroranschlägen
nachmehr Sicherheitspolitik gerufen wird

ie 46-jährige Kolinda Grabar-Ki-
tarovic war vor den Wahlen kei-
neswegspopulär, sie ist imWahl-

kampf außer durch haltlose Verspre-
chungen, das Land in kurzer Zeit in
denWohlstand zu führen, keineswegs
durchkonstruktiveVorschlägezurLö-
sungderKriseinKroatienaufgefallen.
Unddennochhat siebei einer fürKro-
atien hohen Wahlbeteiligung knapp
gewonnen.

Der bisherige Präsident Ivo Josipo-
vic ist dagegen der Repräsentant des
progressiven, kulturellen, bürgerli-
chen Zagreb. Seine imWahlkampf ge-
gen das sozialdemokratische Partei-
establishmentgemachtenVorschläge
für Volksabstimmungen über not-
wendige Reformprojekte waren ver-
nünftig, zeigteneinenAuswegausder
wirtschaftlichenKrise.Bürgerlichkeit
und Anstand, Intellektualität und
komplizierte Gedankenspiele reich-
tennicht zumSieg.Der seit Jahrenan-
haltende wirtschaftliche Abwärts-
trendhat 20 Prozent derMenschen in

D
dieArbeitslosigkeit getrieben, 50 Pro-
zent der Jugendlichen haben keine
Chance für einen Job, der kalteNeoka-
pitalismusverschlechterteArbeitsbe-
dingungen und Löhne. Kleine Leute,
Arbeiter und Angestellte, die katholi-
sche Kirche und die nationalistisch
gesinntenDörfler aus Dalmatien und
SlawoniensowiedieAuslandskroaten
gelten ohnehin als Wählerbasis für
Grabar-Kitarovic. Diesmal stimmten
offenbar auchvieleUnzufriedene aus
anderen Lagern für die vermeintliche
Alternative.

Den Ausschlag dürften die 16 Pro-
zent jungen Leute gegebenhaben, die
im ersten Wahlgang für den 24-jähri-
gen Sozialrevolutionär Ivan Vilibor
Sincicwaren. Feinsinnigebürgerliche
Intellektuelle aus dem Establishment
können große Teile dieser Jugend
nicht mehr begeistern. Es ist aber
durchaus möglich, dass bei den
diesjährigen Parlamentswahlen die
Kartenneugemischtwerden.
Ausland SEITE 10
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ERICH RATHFELDER ÜBER DEN WAHLAUSGANG IN KROATIEN
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Feinsinnunterliegt

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

ie Europäische Kommission
hat das alleinige Initiativrecht
für die Gesetzgebung der EU.
Dies sollte ursprünglich den

Integrationsprozess beschleunigen.
Man erwartete vom Rat eher Hem-
mungen, und das Europäische Parla-
ment trat erst später hinzu. Die Kom-
mission hat ihr Anstoßmonopol lange
Zeit aktivwahrgenommen. ImBereich
der Umweltpolitik zählen zu den Pio-
nierleistungen das Naturschutznetz
Natura 2000, technische Anforderun-
gen an industrielle Produktion, die
Wiederverwertung von Abfällen, die
Umweltverträglichkeitsprüfung bei
größeren Projekten und Plänen, freier
Zugang zu Umweltinformationen,
Bürgerbeteiligung und Verbandskla-
ge.

Die Juncker-Kommission scheint
das Initiativmonopol im Umweltsek-
tor dagegen als Recht zur Initiativver-
weigerung zu verstehen. Diesen Ein-
druck vermittelt das Arbeitspro-
gramm, das die Kommission am
16. Dezember 2014 dem Europäischen
Parlament vorlegte. Drei Facetten hat
diese Politik: „Refit“ alter Rechtsakte,
Aufgabe laufender Vorschläge und
Verzicht auf neue Rechtsakte.

Refit

Bereits unter José Manuel Barroso
wurde ein Programm aufgelegt, nach
dem vorhandene Rechtsakte bewertet
werden, ob sie „fit for purpose“ sind.
Die Juncker-Kommission macht dies
nun zu einer hohen Priorität. Dagegen
ist an sich nichts einzuwenden, wenn
die Prüfung für ein Ergebnis offen ist,
dass die fragliche Regelung ihr Ziel
nicht erreicht und deshalb noch ver-
stärkt werden muss. Tatsächlich hat
Refit aber einen Schlag zur anderen
Seite: Es wird vor allem gefragt, ob die
Regelung aufgeweicht oder ganz abge-
schafft werden sollte. Es geht um „cut-
ting of red tape“ (offiziell übersetzt als
Bürokratieabbau und Beseitigung des
Regulierungsdickichts), nicht um ef-
fektivere Zielerreichung. ZumBeispiel
sollendie beiden zentralenRechtsakte
zum Schutz gefährdeter Habitate und
Arten bewertet werden. Sie haben er-
möglicht, dass gegenmassivenWider-
stand der Schutz von etwa 15 Prozent
der Landfläche der EU durchgesetzt
wurde. Werden sie nun daraufhin ge-
prüft, wie die vielen immer noch be-
stehenden Vollzugsdefizite unterbun-
denwerdenkönnen?Kaum:Manmuss
damit rechnen,dassnach Investitions-
hemmnissen und einer „Flexibilisie-
rung“ desNaturschutzes gefragtwird.

Das Programm „clearing the desks“
ist eine genuine Erfindung der neuen

D
Kommission. Auch hier wäre nichts
einzuwenden, wenn es um die Aufga-
be von Vorschlägen ginge, deren Ziele
obsoletoderderenMaßnahmenunge-
eignet sind. Aber das Programm hat
anderes im Sinn. Aufgegebenwird ein
ambitionierter Gesetzgebungsvor-
schlagzurVerbesserungderKreislauf-
wirtschaft, der auf die Steigerung des
Recyclings von Siedlungsabfällen und
diebessereÜberwachunggefährlicher
Abfälle und anderes zielt. Er stammt
von 2014, ist also ganz frisch und noch
keineswegs obsolet. Als Grund für den
Rückzug wird angegeben, dass bis En-
de 2015 ein umfassenderer Vorschlag
zur Kreislaufwirtschaft vorgelegt wer-
den solle. Nur, man kennt sie schon,
diese umfassenden Zugriffe: Bis sie
angenommen sind, vergehen Jahre,
und inhaltlich verlangen sie meist zu-
nächst die langwierige Aufstellung
vonPlänenstattunmittelbarerAktion.

Vorschläge zurückgezogen

Ähnlich besorgniserregend ist die Zu-
rückziehung des Vorschlags zurweite-
ren Verbesserung der Luftqualität in
der EU. Bei der Umsetzung von Ver-
pflichtungen aus präzisen internatio-
nalen Vereinbarungen, denen die EU
zugestimmt hatte, sollen strengere
Standards für eine breite Palette von
Luftschadstoffen von Stickoxiden bis
zu organischen Verbindungen gesetzt
werden. Auch dieser Vorschlag ist
jung, er stammt von 2013. Erneut wird
gesagt, der Rückzug diene der Ermög-
lichung eines umfassenderen Ansat-
zes, diesmal im Zusammenhang mit
der Klimaschutzpolitik. Warum das?
DerVorschlagwar immerhinauseiner

sorgfältigen Ermittlung der bisheri-
gen Unzulänglichkeiten hervorgegan-
gen.Warumdiesenichtbeseitigenund
parallel dazu den großen Wurf vorbe-
reiten?

Keine neuen Initiativen

Das eigentliche Defizit besteht jedoch
darin, dass das Juncker-Programm
umweltpolitisch nurKlimaschutz und
erneuerbare Energien im Blick hat,
und auch dies ohne Seitenblick auf
ökologische Nebenfolgen wie bei der
Biomasseerzeugung. Große Aufgaben
sind noch unerledigt – wie der Natur-
schutz auch außerhalb von Natura-
2000-Gebieten, eine Deindustrialisie-
rung der Landwirtschaft, eine inte-
grierte Produktpolitik, eine Verringe-
rung desmotorisierten Individualver-
kehrs, der Schutz des Bodens gegen
Erosion und Verseuchung, die Ver-
bandsklage gegen EU-Rechtsakte und
Initiativen auf unendlich vielen Fel-
dern internationaler Umweltpolitik.
Man könnte auf den neuen Umwelt-
kommissar Karmenu Vella hoffen,
aber für den gibt es erklärtermaßen
Umweltpolitik nur als „green growth“
und „blue growth“. Umweltpolitik
schafft auch Arbeitsplätze, kein Zwei-
fel, aber sie würde pervertiert, wenn
das ihre hauptsächliche Messlatte wä-
re. Langfristige Perspektiven der Res-
sourcenschonung und Selbstbe-
schränkung beim Ressourcenver-
brauch hätten dann keinen Platz
mehr. Darf die Kommission untätig
sein? Nach dem Unionsvertrag ist die
Initiativfunktion der Kommission
nicht nur einRecht, sondern aucheine
Pflicht. Diese wird imVertrag über die
Arbeitsweise der Union für die Um-
weltpolitik weiter konkretisiert. Vor-
geschrieben wird ein hohes Umwelt-
schutzniveau, eine umsichtige Ver-
wendung natürlicher Ressourcen und
eine aktive Umweltpolitik. Wenn die
Kommission sich diesen Aufgaben
verweigert, müssen andere Institutio-
nen in die Bresche springen. Im Euro-
päischen Parlament wurden bei der
Vorstellung des Juncker- Programms
bereits kritische Stimmen laut. Auch
ausdemEuropäischenRat gab es kriti-
sche Reaktionen. Das Parlament und
derRat haben seit der FassungderVer-
träge von Lissabonein indirektes Initi-
ativrecht, durch das sie die Kommissi-
on auffordern können, Gesetzge-
bungsvorschläge vorzulegen. Es gibt
also glücklicherweise kein Monopol
mehr, nicht zu handeln. Aber welche
Blamage für die Kommission, wenn
sie zum Jagen getragen werden müss-
te! GERD WINTER, NICOLAS DE SADELEER,

DELPHINE MISONNE

Die große Verweigerung
EUROPÄISCHE KOMMISSION Ein Monopol auf Untätigkeit?
Über die umweltpolitische Passivität der Juncker-Kommission

Ihr Initiativmonopol im
Umweltbereich scheintdie
EU-Kommission als Recht
zur Initiativverweigerung
zu verstehen

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

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

Winter, de Sadeleer, Misonne

■ Gerd Winter ist Forschungsprofessor
an der Universität Bremen und leitet die
Forschungsstelle für Europäisches Um-
weltrecht (FEU). Nicolas de Sadeleer ist
Professor und Delphine Misonne Senior
Lecturer an der Universität St Louis, Brüs-
sel. Der Artikel fasst eine Analyse zusam-
men, die von der avosetta-group, einem
Netzwerk europäischer Umweltrecht-
lerInnen (www.avosetta.org), ange-
nommen worden ist.
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Und es bedeutet exakt so viel,
wie es kostet – gar nichts.

„Je suis Charlie“ ist nicht als
politisches Handeln zu verste-
hen oder zu übersetzen mit „Ich
teilesolidarischdieWerte, fürdie
diese Leute gestorben sind und
würde es gegebenenfalls selbst
tun“. Nein, „Je suis Charlie“ be-
deutet „Huch!“, „Oje!“ oder „Nee,
also so was!“. Es ist der Brumm-
ton der Betroffenheit.

Vom Beileid spaltet sich das
Selbstmitleid ab, in Moll, und
schonmischen sich andere Töne
dazwischen, schrille, improvi-
sierte, verzerrte. Was wir pikiert
„Instrumentalisierung“ nennen,
ist die natürliche Fortführung
des gegebenen Themas von inte-
ressierter Seite.

Erst von rechter, die sind im-
mer irrsinnig schnell. Für linke
Betroffenheitsathleten gehört
das Zeigen der guten Gesinnung
aber auch nicht zu den schwers-
ten Übungen.

Feind bleibt Feind

In der Innenstadt von Frankfurt
kames amSonntag zu einemGe-
rangel. 500 unentschlossenen
Teilnehmern einer Mahnwache
derrechten„FreienWähler“stan-
den entschlossene Gegende-
monstrantengegenüber.DieFra-
ge, wer von beiden denn nun
„Charlie“ sein dürfe, wurde am
Ende allen Ernstes mit Ellbogen
und Fäusten ausgetragen. Dabei

sollte „Charlie“ als Allgemein-
platz eigentlich groß genug sein,
umdarauf bequemeinen Jumbo
zu landen.

Umso erfrischender die Ein-
lassung von Jean-Marie Le Pen,
dem 86-jährigen Gründer des
rechtenFrontNational. Er erklär-
teausdempolitischenOff: „Heu-
te heißt es: Wir sind alle Charlie,
ich bin Charlie. Aber ich, tut mir
leid, ich bin nicht Charlie.“ So
sehr er den Tod der Landsleute
bedaure, so wenig teile er deren
Gesinnung. „Charlie Hebdo“ ar-
beite mit „anarcho-trotzkisti-
schem Esprit“ an der Auflösung
der „politischenMoral“.

Das ist kein „Oje!“, aber auch
kein „Ätsch!“ oder „Mir doch
egal!“. In gewisser Weise lässt er
damit seinen Feinden eine Wür-
de, die ihnendaspapageienhafte
„Je suis Charlie“ gerade nimmt.
Er bleibt als Feind kenntlich und
nennt seine Feinde weiterhin
Feinde, anstatt sie an seinem
Herz ersticken zu wollen.

So sehr der alte Le Pen auch
am Rad drehen mag – damit be-
weist er mehr Haltung und An-
stand als jeder gratistapfere Ko-
lumnist, der jetzt zu Heiligtü-
mern des Abendlandes erklärt,
worüber er neulich noch die Na-
se rümpfte. Oder, wie Robert Mi-
sik sagt: „Aufrecht stehen, nicht
auf Knien, das muss der zeitge-
nössische Journalismus erst
üben.“

Wer war noch mal Charlie?
Stéphane Charbonnier, Jean Ca-
burt und die anderen waren je-
denfalls keine knuddelige Kon-
sensgestalten, die mit ihren
Schreibmaschinen und Stiften
sozusagen die Lenzpumpen der
Gesellschaft bedienten. Sie wa-
ren, weit wichtiger, die Nerven-
sägen, die das Boot in alle Rich-
tungenzumSchaukelnbrachten.
Nicht fahrlässig, sondern um es
auf seine behauptete Unsinkbar-
keitzutesten,aufseinenUnsinn.

DieWellenbreiten sichgerade
aus. Schnell ist es mit „Je suis
Charlie“ nicht mehr getan, wie
auch? Zunächst bedienen sich
französische Muslime des Hash-
tags#JesuisAhmed–weil der Po-
lizistAhmedMerabetauchOpfer
der Killer war. Ein weitverbreite-
ter Tweet bringt es auf den
Punkt: „Ich bin nicht Charlie, ich
bin Ahmed der tote Polizist.
Charlie hatmeinenGlaubenund
meine Kultur lächerlich ge-
macht, und ich starb in Verteidi-
gung seines Rechtes, das zu tun.
#JesuisAhmed.“

Damit passiert zweierlei. Der
Hinweis auf den muslimischen
Polizisten unterstreicht, dass
Muslime auch Opfer islamisti-
scher Gewalt sind.

Und durch die Hintertür
kommtwieder Voltaire ins Spiel.
In Deutschland wird habituell
Tucholsky („Was darf die Satire?
Alles!“) hergenommen, Frank-

Brummton der Betroffenheit
#JESUIS … Wer jetzt alles „Charlie“ sein darf, das wirdmanchmal sogar mit Fäusten ausgetragen.
Dabei bedeutet „Je suis Charlie“ nichts. Es ist ein Allgemeinplatz – nur eine Karte im aktuellen Opfer-Quartett

„Wir kotzen im Strahl
auf all diese Leute, die
auf einmal unsere
Freunde sein wollen“
BERNARD HOLTROP,

MITARBEITER VON „CHARLIE HEBDO“

VON ARNO FRANK

Bernard Holtrop ist 73 Jahre alt,
Zeichner von Beruf und hat das
Attentat auf die Redaktion von
Charlie Hebdo überlebt, weil er
nicht vor Ort war. Die Mörder
hatten am vergangenen Mitt-
wochvormittag auch nach ihm
gerufen. „Ich gehenie auf Redak-
tionskonferenzen“, sagt er und
wundert sich über den überwäl-
tigenden Zuspruch für sich und
seine Zunft: „Wir haben viele
neue Freunde wie den Papst, Kö-
nigin Elisabeth oder Putin.“ Sie
alle und „wir“ auch, scheint es,
„sind“ plötzlich „Charlie“.

Seine emotionale Überwälti-
gung angesichts der weltweiten
Anteilnahme fasste Holtrop in
treffende Worte: „Wir kotzen im
Strahl auf all diese Leute, die auf
einmal unsere Freunde seinwol-
len.“

Auch in Deutschland wollten
in der vergangenen Woche alle
plötzlich „Charlie“ sein, von taz
bis „Tagesschau“, vonderWelt bis
zur Westfalenpost, von der Lin-
ken bis zur NPD, vom Bandidos-
Chapter Bamberg bis zu Pegida.
Sieht so aus, als stünde der Satz
„Je suiCharlie“ zurStundefürein
ungewöhnlich breites gesell-
schaftliches Bündnis. Millionen
aufdenStraßen.Undistnichtder
Hashtag#jesuischarlie bis heute
soundso oft getwittert worden?
Ist er.

reich bezieht seiner geistige Auf-
klärungsmunition eben von
Voltaire. Einer seiner Biografen
hat ihm da einen Satz („Ich teile
ihre Meinung nicht, werde aber
bis zum letzten Atemzug kämp-
fen, dass sie sie frei äußern kön-
nen“) in den Mund gelegt, den
wird er nicht mehr los.

Ebenso wie seinen angebli-
chen Antisemitismus. Wenn
Voltaire etwas wirklich verab-
scheute, dann Pumpernickel,
nichtdie Juden.Trotzdemfinden
viele „User“ den Einsatz von
Voltaire im aktuellen Diskurs als
unangemessen.

Womit wir unversehens die
nächste Karte imOpfer-Quartett
bereits in der Hand halten. Auf
„Charlie“, der für alles Mögliche
und Unmögliche steht, folgt Ah-
med – der für „die friedlichen
Muslime“ und ihre angezünde-
ten Moscheen steht. Fehlt, weil
„er“ in einem vielerorts ver-
schämt als „koscher“ bezeichne-
ten Supermarkt gezielt getötet
wurde und wir gerade sowieso
personalisieren – der Jude.

#WhatTheFuck

DieseBevölkerungsgruppe, einst
traditionell stark, fühlt sich in
FrankreichseiteinerganzenWei-
le nicht mehr sonderlich wohl,
gar bedroht. Weil der passende
Hashtag #WhatTheFuck wohl
schon vergeben ist, tut’s auch
hier:#Jesuisjuif.DieVerunsiche-
rung in vielen Tweets liest sich,
als führe man mit dem Finger
überden feinenSpalt, der sichda
bildet: „#JeSuisCharlie is tren-
ding. #JeSuisAhmed is trending.
#JeSuisJuif is not trending. And
no one is surprised. Oder: „If you
tweeted #JeSuisCharlie but
won’t tweet #JeSuisJuif today, I
think we can all figure out the
reason.“

Soziale Medien sind auch nur
Medien. Eine Arena der Reflexe,
nicht der Reflexionen. Wo es
nichts kostet, nicht einmal Zeit,
sich zudiesemoder jenemzube-
kennen, kann man sich zu allem
bekennen–undesnütztnieman-
dem, am wenigsten dem Beken-
nenden. Die Verwirrung ist kom-
plett. Es gibt gute Gründe, „Char-
lie“ zu sein. Und es gibt gute
Gründe, nicht „Charlie“ zu sein.

Werdaraninteressiert ist,mag
diese albernen Spiegelfechterei-
en einen Kulturkampf nennen,
in dem es darum geht, wer „wir“
sind und wer „sie“ und wie wir
uns auseinanderhalten können.
Dabei istnichts leichterzubeant-
worten als diemüßige Frage, wa-
rum„sie“nichtzu„uns“gehören.

Worüber wir aus dem Blick
verlieren, wer „wir“ überhaupt
sind–oder seinwollen. Daswäre
die eigentliche Frage. Ein
Brummton istnichtdieAntwort.

Es gibt Hinweise darauf, dass
wirwohloderübel ineinemBoot
sitzen.Esschaukelt, abereinBoot
ist es doch. Wir sind Christen,
Muslime, Juden, Atheisten, wir
sind alles, was möglich ist. Und,
obwirdarübernunimStrahlkot-
zen oder nicht, die Brüder Kou-
achi sind wir auch.

#JeSuiCharlie überall: auch bei der Verleihung der Golden Globes, hier an der Handtasche von George Clooneys Ehefrau Amal Foto: Danny Moloshok/reuters
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THEATER

Schwarzes Wasser
Unversehens ist das neue Werk von
Roland Schimmelpfennig ein Stück
passend zu „Je suis Charlie“ gewor-
den. In „Das schwarze Wasser“, das
am Theater Mannheim Premiere
hat, begegnen sich junge Menschen
unterschiedlicher Schichten und
Herkunft. Und bleiben doch in ihrer
eigenen Blase SEITE 17

FERNSEHEN

„Hunted“
Britische Serien kommen häufig zu
kurz, noch immer dominieren US-Ti-
tel. Zu Unrecht. In der britischen Po-
litkrimi-Serie „Hunted“, die jetzt auf
RTL 2 gezeigt wird, wird die Spionin
selbst zur Gejagten. Das Geschehen
ist voller überraschender Wendun-
gen, manchmal überkonstruiert,
dabei aber immer fesselnd SEITE 18
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… bis sie schließlich am Sonntag den Kopf zärtlich an seine Schulter legt
Foto: Thibault Camus/ap

GESAGT IST GESAGT

as neue Jahr hat tatsächlich
nochschlimmerbegonnen,
als das alte aufgehört hatte.

Und durch dieses schon so ver-
korkste 2015 wird uns ein beina-
he vergessenes Wort begleiten:
Abendland. Die „Patriotischen
Europäer gegen die Islamisie-
rungdesAbendlandes“habenes
ausdemverstaubtenSchatzkäst-
lein der schmutzigenWorte her-
ausgekramt–dahatte esmitder
„Lügenpresse“ gelegen. „Für die
Erhaltung und den Schutz unse-
rer christlich-jüdisch geprägten
Abendlandkultur“, heißt es in ih-
rem Positionspapier. Nach dem
Anschlag aufCharlieHebdower-
den noch viele das Abendland
für sichentdecken.

Die Anständigen werden den
Begriff imMundführen,mitviel
Pathos und der Annahme, die
Aufklärung stehe auf ihrer Seite,
hochmoralisch. Das Abendland
ist ein Kampfbegriff, einer, der
verwendet wird, um Gruppen
aus der Gemeinschaft auszusto-

D
ßen. Er soll ein Volk nach einem
Wunscherschaffen–sowieauch
Pegida es möchte. Und darum
passter sogutzueinerAus-dem-
Bauch-heraus-Bewegung.

Die Rückkehr des Abendlan-
des in die Köpfe ist ein Prozess
kollektiver Umnachtung,
stammt der Begriff doch aus ei-
ner Zeit, in der man sich am
StandderSonneorientierte.Und
diedrehteihnendenRücken.Mit
dieser dunklen Zeit korrespon-
diert auch die beinahe allergi-
schen Reaktionen auf alles, was
offen ist und widersprüchlich.
Anders.Spenglerbrachtein„Der
Untergang des Abendlandes“
das Abendland genauso gegen
den kapitalistischenWesten wie
den bolschewistischen Osten in
Stellung. Was daraus folgte, ist
bekannt:InStalingradscheiterte
dessenRettung fürs Erste.

Nach 1945 wurde der Begriff
umdiejüdischeKomponenteer-
weitert.WennesumdieAbgren-
zung gegen Muslime geht, ist

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

EIN ALTER KAMPFBEGRIFF KOMMT WIEDER ZUM VORSCHEIN, EINER, DER VERWENDET WIRD, UM GRUPPEN AUS DER GEMEINSCHAFT AUSZUSTOSSEN

GutenMorgen,Abendland

den deutschen Abendländlern
jederVerbündeterecht.Auchdie
Juden. Es ist makaber, aber aus-
gerechnetandiesemPunktzeigt
sich, wie tief das Ressentiment
gegenMuslime sitzt.

Die Blindheit gegenüber ei-
ner Realität der Ausgrenzung je-
denfalls ist Teil dieser Idee vom
Abendland. Und die Erfindung
der jüdisch-christlichen Traditi-
on nichts anderes als der Ver-
such, die Geschichte zu bereini-
gen. Oder anders ausgedrückt:
eine sehr deutsche Lüge, „ein
Lieblingskind der traumatisier-
tenDeutschen“(AlmutShulamit
Bruckstein Coruh). Ganz neben-

beiwerden soderHolocaust, der
Antisemitismus und die Glau-
benskriege zu einer Lappalie, ei-
nerUnpässlichkeit inder langen
und harmonischen christlich-
jüdischenGeschichte.

Und als wären die Anschläge
in Paris nicht schlimm genug:
Die Islamophoben und Rassis-
ten surfen sehr gut auf derWelle
des Schocks. Als hätten sie sich
jemals um liberale Cartoonisten
geschert. Sie freuen sich, denn
sie hatten es schon immer ge-
wusst. Und anders als sie immer
wiederbetonen, sindsie inüppi-
ger Gesellschaft: Mehr als die
Hälfte der Deutschen sieht den
Islam als eine Bedrohung. Und
dieseZahlenwurdenvordenAn-
schlägenerhoben.

Und so geht der Wahnsinn
weiter. Auch die NPD ist nun
Charlie, Teile der AfD und Pegi-
da.Wiedaszusammengeht?Kei-
neAhnung.DasAbendlandistje-
denfalls da, wo die Sonne unter-
geht.GuteNacht.

.......................................................
GERMAN ANGST

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

SONJA VOGEL

„Nur weil ich Feministin bin, muss ich
doch nicht in einem Blaumann herumlaufen
und ein Protestschild hochhalten“
LENA DUNHAM („GIRLS“). BEI DER GOLDEN-GLOBES-VERLEIHUNG IN

BEVERLY HILLS WAR SIE IN ROTER ROBE AUF DEM TEPPICH ZU SEHEN

Foto: Nasa/JPL-Caltech
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Amour fou

JE T’AIME Angela Merkel und
François Hollande: Die
Geschichte einer deutsch-
französischen Freundschaft

Sogar ein fiktives Reisebüro
haben Joby Harris, David Delga-
do und Dan Goods vom Jet Pro-
pulsion Laboratory der Nasa da-
für erfunden. Im Stil der 1930er
preist dieses nun Reisen zu den
neuen Planeten an. Der Retrostil
der 1930er Jahre ist da folgerich-
tig. Immerhin fühlt es sich so an,
als könntenwir vor der nächsten
großen Katastrophe stehen.

Zwei Sonnen, eine weißgold-
gelb, die andere glutofenrot, er-
strahlenamFirmamentvonKep-
ler-16b – demeinzigenbisher be-
kannten Planeten, auf dem der

DIE WERBEPAUSE

Bloß weg hier

in bisschen erinnert das
Plakat an Caspar David
Friedrichs „Der Wanderer
über demNebelmeer“. Ein-

zig: Die atemberaubende Land-
schaft, die den Betrachter hier
ehrfürchtig in die Ferne schwei-
fen lässt, ist nicht terrestrischen
Ursprungs.

In Pink, Lila und Rot erstrahlt
daskargeBergmassivaufKepler-
16b,einemvonachtneuenPlane-
ten, die kürzlich mithilfe des
Nasa-Weltraumteleskops Kepler
außerhalb unseres Sonnensys-
tems entdeckt wurden. Das Be-
sondere an diesen Entdeckun-
gen:AllePlanetensollenderErde
mehr oder weniger ähnlich sein,
weil sie in der bewohnbaren Zo-
ne um ihre Sterne kreisen.

DieNasa-Mitarbeitersinddes-
halb schon ganz aus dem Häus-
chen – und laden uns nun zum
Mitträumen ein. Urlaub in ei-
nem fernen Sonnensystem. An-
gesichts all der Scheußlichkei-
ten, die täglich geschehen – IS,
Charlie Hebdo, Pegida –, er-
scheint das als eine verführeri-
sche Entkommensstrategie. Rein
indieRaumkapsel, einpaar Jahre
im seligen Tiefschlaf alles Böse
hinter sich lassen und dann fern
der Horror-Erde mal so richtig
ausspannen.

E

Kepler-16b – der
Planet, auf dem
der Mensch zwei
Schatten wirft
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13.*, 14.+15.1. und 11., 12.+13.2. > 20 Uhr *Premiere

ANZEIGE

Mensch zwei Schatten wirft. In-
formell wird der Saturn-Masse-
Planet deshalb auch „Tatooine“
genannt, nach dem „Star Wars“-
Wüstenplaneten, der ebenfalls
zwei Sonnen umkreist. Nur die
Temperatur lässt zu wünschen
übrig. Die gleicht nämlich der
vonTrockeneis. Aber egal. Besser
als hier ist es bestimmt. Nichts
wie weg! MARLENE HALSER

■

Kurz nach seiner Wahl 2012 lacht sie noch beschämt …

Foto: Jacky Nagelene/reuters

… und blickt schüchtern zu Boden Foto: Philippe Wojazer/reuters

Langsam nähern sie sich an … Foto: Philippe Wojazer/reuters
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■ 47, zeichnet in der algerischen
Tageszeitung Liberté. Er ist der be-
kannteste Karikaturist aus dem
Norden Afrikas. Seine Karriere be-

gann 1989, wenige
Monate nach-

dem das algeri-
sche Einpartei-
ensystem stürz-

te. Er lebt in
Algier.

Die Sprechblase liest sich fast wie
„Bonne année et meilleurs voeux“
(Alles Gute zum neuen Jahr), durch
eine kleine Lautverschiebung wird
aber eher eine Aufforderung zum
Feuern draus Karikatur von Dilem

dern, dannhabe ich für etwas ge-
lebt. Solange ich mich nützlich
fühle, werde ich weiter diesen
Beruf ausüben.
SiezeichnenPräsidenten,Gene-
räle, Islamisten und Terroris-
ten. Keiner kommt ungescho-
rendavon.NurdieReligionund
den ProphetenMohammed ha-
ben Sie nie zum Thema ge-
macht. Warum?
Die Religion und Mohammed
sind zwei unterschiedliche Din-
ge. Sie könnenmir glauben, dass
ichsoweitgegangenbin,wiedies
beim Thema Religionen nur ir-
gendwie möglich ist. Ich habe
Zeichnungen veröffentlicht, die
dazu geführt haben, dass ich von
Religiösen inderMoscheemit ei-
nem Todesurteil belegt wurde.
AberMohammed ist etwas ande-
res.
Wieso?
Als jemand, der ausdermuslimi-
schen Kultur kommt, kenne ich
meine Gesellschaft. Ich weiß
sehr wohl, wo ich mich bewege.
Wenn ich eine Zeichnung über
Mohammed anfertigen würde,
würde meine Zeitung dies nicht
veröffentlichen. Undwenn sie es
doch täte, würde heute im Zeit-
alter von Internet meine Le-
benserwartung auf wenige Mi-
nuten zusammenschrumpfen,
solange ich in Algier bin. Außer-
demwill ich die Menschen nicht
schocken oder in ihremGlauben
verletzen. Das ist nicht meine
Art. Es ist immerhin die Religion

meiner Mutter und meiner
Schwestern.
Das heißt, Sie haben aus Re-
spekt vor Ihren Lesern darauf
verzichtet?
Respekt vor dem Leser? Ich habe
Frauen inTangasgezeichnet.Das
war ein echter Skandal.WennRe-
spekt jedoch bedeutet, nieman-
den grundlos zu verletzen, dann
ja.
Ist Charlie Hebdo zuweit gegan-
gen?
Charlie Hebdo ist Charlie Hebdo.
Frankreich ist Frankreich. Ichbin
ein algerischer Zeichner in Alge-
rien. Charlie Hebdo muss nicht
dem Konzept einer Religion fol-
gen, die nicht die ihre ist, weder
kulturell noch sozial, auch nicht,
was den Staat angeht. Der Islam
ist in Algerien Staatsreligion, das
darfmannicht vergessen.Meine
Zeichnungenrichtensichanalle.
In Frankreich ist das anders. Wer
die Mohammed-Karikaturen
nicht sehen will, der kauft Char-
lie Hebdo ganz einfachnicht und
gut ist es.
Wird die muslimische Welt ir-
gendwann so respektlos, so of-
fen mit Religion umgehen, wie
dies in der westlichen Welt
weitgehend der Fall ist?
Ich kann nicht voraussagen, was
passieren wird. Es sieht so aus,
als sei die islamische Zivilisation
auf einem sehr schlechten Weg.
Die Veränderung, von der Sie
sprechen, sollte sie wirklich
kommen, werde ich sicher nicht

„Was heute heilig ist,
wird es morgen schon
etwas weniger sein“
CHARLIE HEBDO Ali Dilem, der bekannteste Karikaturist Nordafrikas,
über die Gefahr, in der sich Satiriker wie er schon ein Leben lang
befinden, und wie er damit umzugehen lernte

„Ohne diese Arbeit
wäre ich verrückt
geworden. Ich habe
Leute, mit denen ich
zusammengearbeitet
habe, abends verab-
schiedet, undmorgens
wurde ihr Kopf von
ihren Kindern vor der
Wohnungstür gefun-
den. Ich lebte damit
und ich wusste, dass
ich nurmittelsmeiner
Zeichnungen dagegen
ankämpfen konnte.
Wie eine Art
Exorzismus“

INTERVIEW REINER WANDLER

taz: Herr Dilem, bei dem Über-
fall auf Charlie Hebdo am Mitt-
woch haben Sie mehrere gute
Freunde verloren. Wie geht es
Ihnen?
Ali Dilem: Wir Pressezeichner
sind wie eine große Familie.
Weltweit können nur ganz weni-
ge davon leben. Wir kennen uns
fastalle.Wenn jemandinsFaden-
kreuz gerät, wissen das alle. Für
mich war das Attentat ein dop-
pelter Schlag. Ich habe die Opfer
persönlich gekannt und wir hat-
ten sehr viel gemeinsam. In den
1990er Jahren, als die Lage für
mich in Algerien sehr schwierig
war, hat mich Charlie Hebdo im-
mer unterstützt. Als ich 1994 das
Land verlassen musste, haben
mich die Kollegen mit offenen
Armen empfangen. Sie haben
meine Arbeiten veröffentlicht.
Dass ich noch immer als Zeich-
ner arbeite, verdanken ich Char-
lie Hebdo. Sie habenmir Mut ge-
macht, haben mir geholfen,
nicht aufzugeben.
Als wir uns gestern zum Inter-
view verabredet haben, sagten
Sie zum Abschied: „Bis morgen
dann. Falls ich noch am Leben
bin.“War das schwarzerHumor
à la Dilem oder haben Sie wirk-
lich Angst um Ihr Leben?
Ich habe keine Angst. Ich habe
gelernt, sie zu beherrschen. Das
hat nichts mit Mut zu tun. Es ist
vielmehr eine Frage der Gewöh-
nung. IchhabeZeiten inAlgerien
durchlebt, als so gut wie jeden
Tag jemand kam, ummir zu dro-
hen. „Wir werden dich töten.“ Ir-
gend wann bist du so weit und
sagst einfach nur noch, na, dann
mach halt. Wenn du ständig be-
droht wirst, denkst du nicht
mehr an die Gefahr. Du entwi-
ckelst so was wie Fatalismus.
Wenn es denn so kommt, dann
soll es eben so sein.
Siehabengelernt,mitderSitua-
tion zu leben?
Ja, klar. Natürlich habe ich auch
Sicherheitsmechanismen entwi-
ckelt. Ich binmir derGefahr sehr
bewusst. Da ich ein Zeichner bin,
habe ich nicht den Schutz, den
ein Politiker hat. Ich habe keine
Villa mit gepanzerten Türen, ich
habekeineLeibwächter. Ichkann
nur das Risiko verringern, in
dem ich aufpasse, zu Hause blei-
be, keine regelmäßigen Tagesab-
läufe haben. Ich habe jahrelang
in keinem Restaurant gegessen.
Ich kann nicht einfach so auf der
Straße spazieren gehen. Am
schwierigsten ist es, trotz dieser
Gefahr weiterzuarbeiten.
Sie haben selbst in den härtes-
ten Jahren Tag für Tag eine Ka-
rikatur veröffentlicht.
DieArbeithatmichamLebenge-
halten. Ich hatte das Gefühl,
nützlich zu sein, in einem Land,
das täglich Dramen durchlebte.
Die Leute hatten ein starkes Be-
dürfnis nach einem anderen
Blickwinkel. Lachen über sehr
dramatische Ereignisse wurde
lebensnotwendig. Das ist es, was
mich mit Charlie Hebdo verbin-
det. Deshalb fühle ichmich nach
dem Anschlag wie ein Waisen-
kind. Ich habe von Charlie ge-
lernt. Ichhabegezeichnetwiesie,
habe gelernt, selbst in sehr
schwierigenSituationendenHu-
mor nicht zu verlieren.
Der Satiriker Kurt Tucholsky
verteidigte seine Arbeit in den
Jahren vor dem Zweiten Welt-
kriegwie folgt: „WasdarfSatire?
Alles!“ Einverstanden?
Klar, das ist meine Existenzbe-
rechtigung. Ich komme aus El
Harrach, einem kleinen Vorort
von Algier. Als ich begann, die
Welt außerhalb wahrzunehmen,
gabesbereitsdieDrohungen,die
Verfolgungen,dieZensur…Aber
wenn du etwas Nützliches tun
kannst,wennsich in50 Jahren je-
mand an diesen kleinen Zeich-
ner aus El Harrach erinnert, der
versucht hat, die Dinge zu verän-

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

....................................................................................................................................................................................
Ali Dilem

mehr miterleben. Deshalb ist
mir das ziemlichWurst. Ich habe
keineZeit, darauf zuwarten, dass
sich die muslimische Gesell-
schaft ändert. Ichmachedas,was
ich von meiner Position aus ma-
chen kann. Ich flirte mit den
Grenzen desMöglichen. Ich rede
von einem Land, wo heilig ein
sehrdehnbarerBegriff ist.Als ich
1989 anfing zu zeichnen, war
selbst eine Karikatur des Präsi-
denten ein Sakrileg. Das war fast
genauso schlimm, wie den Pro-
pheten zu zeichnen. Ich habe es
trotzdem gemacht. Ich war jung,
ich war mir der Gefahr nicht be-
wusst, ich glaubte, dass es not-
wendig war, auszusprechen, was
ichaussprach,undichwollteVer-
änderung.
Und? Hat sich etwas geändert?
Ja. Als ich zum ersten Mal einen
General zeichnete, war das wie
ein Erdbeben in Algerien. Alle
sagtenmir, dafür kommst du im
bestenFall hinterGitter – imbes-
tenFall!Undheute ist esdasNor-
malste, das Banalste der Welt.
Wenn mir die Ideen ausgehen,
zeichne ich einen General. Was
heute heilig ist, wird es morgen
schon etwas weniger sein, und
übermorgen noch weniger. Wir
haben ihm das Heilige genom-
men. Das ist meine Aufgabe.
Das heißt, Dilem hat die Wahr-
nehmung seiner Landsleute be-
einflusst und verändert?
Ja, aber nicht weil Dilem beson-
ders mutig ist. Dilem ist die Ant-

wort auf ein Bedürfnis der Leute.
Die Leute fordern ein, was ich
mache.Wie ichbereits gesagt ha-
be, ich bin kein Held.
JedenTageineZeichnung selbst
in den härtesten Zeiten, voller
Gewalt und Massaker. Wie geht
das?
Das ist eine Art Therapie. Ohne
dieseArbeitwäre ichverrücktge-
worden. Ich habe Leute, mit de-
nen ichzusammengearbeitetha-
be, abends verabschiedet, und
morgens wurde ihr Kopf von ih-
ren Kindern vor der Wohnungs-
tür gefunden. Ich habe Freunde
miteinerKugel imKopfgesehen.
Ich selbst habe Situationen er-
lebt, in denen sie mich töten
wollten. Ich lebte damit, und ich
wusste, dass ich nurmittelsmei-
ner Zeichnungen dagegen an-
kämpfen konnte. Wie eine Art
Exorzismus. Das Einzige, was
hilft, istdasLachen.Niemandhat
mir je gesagt, dass ich damit auf-
hörensoll,dassmannicht lachen
kann, etwanacheinemMassaker
mit 400 Toten. Ich erlebte diese
tragischenVorfälle doppelt. Zum
einen wie ein Journalist. Ich war
vor Ort. Und außerdem musste
ichmeineMeinungdarüber zum
Ausdruck bringen. Das war
schrecklich. All das konnte ich
nur mit Humor bewältigen. Mit
einem Humor, der nicht so tra-
gisch ist wie das Ereignis selbst.
Aber ich achte immer darauf,
dass die Schwere des Geschehe-
nen spürbar bleibt.
Das heißt, man kann immer la-
chen, egal wann, egal wo?
Das ist meine tiefste Überzeu-
gung. Es gibt nur ein Limit, wenn
eine andere Person durch mei-
nen Humor einer Gefahr ausge-
setzt wird. Das ist übrigens ein
weiterer Grund, warum ich Mo-
hammed nicht zeichne. Mut hat
für mich immer mit individuel-
ler Gefahr zu tun. Ich kann keine
Zeichnung veröffentlichen, die
den Tod einer anderen Person
zur Folge haben könnte.
Der Humor in schwierigen Zei-
ten– stärktdasdie Leute,macht
dasMut?
Der Humor relativiert ein Dra-
ma. Für viele Leute istmein Blick
auf ein Drama notwendig. Das
hilft ihnen, auch wenn ein Dra-
ma weiterhin ein Drama bleibt.
Wirmüssendamit leben,weilwir
weiterleben müssen. Meine
Zeichnungen sind für mich not-
wendig, ummich zu erleichtern.
Seit Mittwoch höre ich nicht auf,
über Charlie Hebdo zu zeichnen.
Die Zeichnungen sind nicht alle
gut, aber ich sage mir damit
selbst: Du musst weitermachen,
weitermachen, weitermachen…

Reagiert die Politik angemes-
sen?
Ich sehe Politiker, die davon re-
den, dass wir nichts vermengen
dürfen, Religion, Politik.Die Reli-
gionen interessierenmich einen
feuchten Kehricht in einer sol-
chen Situation.Mal sehen, ob die
Vorbeter den Arsch hochkriegen
und ihren Gläubigen in der Mo-
schee sagen, dass ein Zeichner
nicht den Tod verdient, nur weil
er Witze macht. Es sind immer
die Gleichen, die von der Reli-
gion der Liebe und der Religion
des Friedens reden. Sie wieder-
holen das so oft, dass es schon
verdächtig ist.
Müssen Karikaturisten und
Journalisten in Europa jetzt ler-
nen, so vorsichtig zu sein, wie
Sie es sind?
Darüber habe ich mit den Kolle-
gen von Charlie oft gesprochen,
vor allem mit dem Zeichner Ti-
gnous.DieLage ist sehrernst.Wir
stehenMenschen gegenüber, die
ganz anders ticken, die ganz an-
dere spirituelle, materielle und
moralische Bezugspunkte ha-
ben. Kollegen: Bei der geringsten
Bedrohung müssen wir uns im
Klaren darüber sein, was die auf
der anderen Seite anrichten kön-
nen. Sie haben es oft genug be-
wiesen.
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BERICHTIGUNG

Kate Tempest hat sich schon ei-
nen feinenNamen gewählt. Liest
man von der Sprachgewalt ihrer
Songs, kommt einem auch
Shakespeares Drama „The Tem-
pest“ als mögliche Quelle in den
Sinn. Tatsächlich besingt Tem-
pest den jahrhundertealten Lyri-
ker und Dramatiker in „My
Shakespeare“ ausführlich. Sie
spürt seinen Geist auf in allem,
was ihrwichtig ist; in jedemMäd-
chen, das seinen Verstand ge-
braucht, in jederUmarmungund
jedem Wahnsinn. Ihr Enthusias-
musdabei istmitreißend. Live ist
sie am 16. Januar in Groningen/
NL, in der Stadsschouwburg zu
sehen, wärmen kann man sich
an ihren Worten in ihrem Buch
„HoldYourOwn“ (Picador Poetry
2014), als Import zu beziehen.

Die Abschlussdebatte von Artist Organisations International im Berliner HAU Foto: Lidia Rossner/HAU

Auch die 72. Ausgabe der Verlei-
hung der Golden Globe Awards
war vom Terroranschlag auf die
französische Satirezeitschrift
Charlie Hebdo überschattet. Wie
andere Stars trug auch George
Clooney einen „Je suis Charlie“-
Anstecker.

Die Awards werden für Film
wie auch Fernsehen vergeben.
Im Bereich Film sind die Gewin-
neralsbestesDrama:„Boyhood“
(Richard Linklater erhielt auch
für seine Regie einen Globe), als
beste Komödie: „The Grand Bu-
dapest Hotel“. Bester Hauptdar-
steller Drama: Eddie Redmayne
in „Die Entdeckung der Unend-
lichkeit“; beste Hauptdarstelle-
rin Drama: Julianne Moore in
„Still Alice“. Bester Hauptdarstel-
ler Musical/Komödie: Michael

Keaton in „Birdman“; beste
Hauptdarstellerin Musical/Ko-
mödie: AmyAdams in „Big Eyes“.
Der beste fremdsprachige Film
kommt aus Russland: „Levia-
than“.

Im Bereich Fernsehen wur-
den ausgezeichnet als beste Dra-
maserie: „The Affair“; bester
Schauspieler in einer Dramase-

rie: Kevin Spacey in „House of
Cards“; beste Schauspielerin in
einer Dramaserie: Ruth Wilson
in „The Affair“. Beste Miniserie/
Fernsehfilm: „Fargo“; bester
Schauspieler in einer Miniserie:
Billy Bob Thornton in „Fargo“;
beste Schauspielerin in einerMi-
niserie: Maggie Gyllenhall in
„The Honorable Woman“.

UNTERM STRICH

Viele der Aktionen, die auf
demKongress „ArtistOrganisati-
ons International“ vorgestellt
wurden, ließen sich problemlos
unterdemStichwortartactivism
abtun. Was sicher mit den Kura-
toren der Veranstaltung zu tun
hatte. JoannaWarsza und Florian
Malzacher hatten schon den
Braintrust hinter Artur Zmijews-
kis problematischer Berlin-Bien-
nale 2012 gebildet.

Ästhetische Aspekte stehen
bei diesem Genre nicht zwin-
gend an erster Stelle. Wenn man
von Beispielen wie der Initiative
„Schoon genoeg!“ absieht. Um
der vergessenenKunst in den so-
zialen Bewegungen zu ihrem

lenwandel der Kunst anzeigt, der
frappierendandenRuf vom„En-
de der Bescheidenheit“ erinnert,
mit dem Heinrich Böll bei der
Gründung des Verbandes deut-
scher Schriftsteller 1969 die „Ei-
nigkeit der Einzelgänger“ be-
schworen hatte.

Die russischeKuratorin Ekate-
rina Degot und die griechische
Performerin Margarita Tsomou,
Herausgeberin des Missy Maga-
zine,brachten ihnauf denPunkt,
als sie konstatierten, dass die
Künstler nicht länger als Rollen-
modell der neoliberalen Ökono-
mie dienenwollten – als prototy-
pischer, flexibler Unternehmer
seiner selbst. Stattdessen such-

Künstler, hört die Signale!
KONGRESS „Artist Organisations International“ im Berliner HAU demonstrierte einen tief greifenden Rollenwechsel der Kunst
VON INGO AREND

„Was tun?“ Einen gewissen Hu-
mor kann man „Chto Delat“
nicht absprechen. Ausgerechnet
den Titel von Wladimir Iljitsch
Lenins berüchtigter Schrift von
1902 wählten 2003, also 101 Jah-
re später russische Künstler, Kri-
tiker und Philosophen für eine
Plattform, mit der sie militante
Theorie, künstlerische Arbeit
und politischen Aktivismus neu
verbinden wollten.

Vom Perestroika-Diskurs bis
zum Videofilm „Russian Woods“
stelltedasKollektivallerhandÄs-
thetisches auf die Beine. Wie po-
litisches aber auchagierenkann,
bewies es vergangenen Sommer.
Sein Boykott der „Manifesta“ in
Wladimir Putins Knüppel-De-
mokratur brachte die europäi-
sche Wanderbiennale in St. Pe-
tersburg fast zum Scheitern.

Das Fragezeichen, das „Chto
delat?“ noch hinter seinen Na-
men setzte, haben andere Grup-
pen längst abgelegt. L’art pour
l’art ist out. Endlich etwas Kon-
kretes tun! Das ist jetzt die Devi-
se. Wie rasant sich die globale
Kunstwelt derzeit politisiert, ließ
sich vergangenes Wochenende
im Berliner Hebbel-Theater be-
obachten.

Kaum ein Weltproblem blieb
ausgespartbeimZusammentref-
fen von zwanzig Künstler-Initia-
tiven, die sich zum großen Rat-
schlag versammelt hatten: Vom
Kampf gegen die Diktatur auf
den Philippinen über den Ein-
satz gegen Gen-Food in Latein-
amerika bis zumWiderstand ge-
gendieFlüchtlingspolitikderEu-
ropäischen Union reichte die
Bandbreite der Anliegen.

Stuttgarter Zeitung, Robert-
Bosch-Stiftung und Staatsthea-
ter. Die StoßrichtungderDiskus-
sionwarder islamistischeTerror,
obwohl Gewalt so viel mehr ist.
Was in Paris passiert ist, hat die
Veranstaltung aktuell aufgela-
den.

Überraschend war das Bild,
das Reemtsma von den Motiven
von Terroristen zeichnete. Es ist
ein Bild des banalen Terrors.
Reemtsmasagt, es sei inerster Li-
nie der Waffenfetisch, der Men-
schen zu Terroristenmacht. Egal
mitwelcherRechtfertigunggetö-
tet wird – ob auf Geheiß einer
Mafia, im Namen einer Religion
oder aus politischen Gründen –,
die Begeisterung fürs Morden

nach eigenem Gutdünken eine
alle Terroristen. Die Ideologie sei
das, was die Waffenfetischisten
im Hintergrund zusammenhal-
te.Die Ideologiewerdeabernicht
um ihrer selbst willen verfolgt.
„Die Ideologie muss einem was
bringen“, sagt Reemtsma. Ein sol-
cher Nutzen könne sein, dass
man am Stammtisch der Wort-
führer ist. Bei Terroristen liege
der Nutzen oder die Belohnung
im Triumphgefühl, das sich mit
ihrenTaten einstellt. Über dieAt-
tentäter in Frankreich sagt er:
„Die haben sich nie besser ge-
fühlt, das hat ihrem Leben einen
Sinn gegeben.“

Als historisches Beispiel für
seine These vom banalen Bösen

Eher niedrige Instinkte als Intellekt führen zum Terror
GEWALT Der General a. D. Wolfgang Schneiderhan und der Publizist Jan Philipp Reemtsma diskutieren in Stuttgart über „Die Rückkehr der Gewalt“

Enthauptungen des IS, Hinrich-
tungen in der französischen Zei-
tungsredaktion: Das ist ent-
hemmte, barbarische, beängsti-
gende Gewalt für all jene, die
aufseiten der Opfer stehen; und
es ist legitimeGewalt ausderPer-
spektive der Täter. Woraus ent-
stehtdieseGewalt?Undwiekann
man sie verhindern?

Der ehemalige Generalins-
pekteur der Bundeswehr disku-
tierte mit dem Publizisten und
Autoren des Buchs „Vertrauen
und Gewalt“, Jan Philipp Reemts-
ma, im Stuttgarter Staatstheater
über „Die Rückkehr der Gewalt“.
Die Veranstaltung war der Auf-
takt derGesprächsreihe „Theater
x Wirklichkeit“, veranstaltet von

im Terrorismus führt er auch
den bundesrepublikanischen
Terror der Rote Armee Fraktion
(RAF) an. Aus den Bekenner-
schreiben habe das triumphalis-
tischeGefühl gesprochen, so viel
anrichten zu können. Was zu-
nächstwiedieVerwechslungvon
Mittel und Zweck wirkt, ist ein
berechtigter Aspekt des Themas,
den Reemtsma sich erlaubt hat
zuzuspitzen.

Wie kannman gegen den Ter-
ror vorgehen, der Reemtsmas
These zufolge eher über niedrige
Instinkte als über den Intellekt
funktioniert? Was Reemtsmas
Meinung zufolge nicht weiter-
führt, ist der Ruf nach besserer
Bildung. „Das Deklassierungsar-

Zwischen den Theaterreihen
sitzt die Ratlosigkeit, genauso
wie auf dem Podium.

Schneiderhan sagt: „Oft ist es
die Hybris, die bei den Bösen
zum Scheitern führt. Man kann
darauf setzen, dass es dieses Mal
auchsokommt.“Reemtsmasagt:
„Wir werden solche Akte nicht
verhindern.“ Schneiderhan
wünscht sich einen „zivilisatori-
schen Minimalkonsens“ darü-
ber, wie weit Gewalt gehen darf.
„Diesen Konsens zu finden“,
antwortet ihm Reemtsma, „das
ist im 18., 19. und 20. Jahrhun-
dert nicht gelungen. Was nicht
heißt, dass man das Projekt
aufgeben muss.“

LENA MÜSSIGMANN

Die Begeisterung
fürs Morden nach
eigenem Gutdünken
eint alle Terroristen

ten sie nach alternativen Model-
len,mitdenensie„aneinerande-
ren Ordnung der Welt“ arbeiten
könnten – kollektive Modelle
eben.

„Ich erschaffe, denke und ich
rede!“ Asger Jorns kämpferi-
sches Credo auf der „ErstenWelt-
konferenz der freien Künstler“
1956 im italienischen Alba, an
das der dritte Konferenzinitiator
JonasStaal, bildenderPolitkünst-
ler aus den Niederlanden, zum
AuftaktdesdreitägigenDiskussi-
onsmarathons erinnerte, wür-
den viele Künstler und Initiati-
ven heute sofort wieder unter-
schreiben. Bei der Frage, ob sie
dafür einen globalen Dachver-
bandbrauchen – eben jene Inter-
nationalederKünstler-Organisa-
tionen,diedieKonferenzzumTi-
tel erhob, schieden sich dann
aber doch die Meinungen.

Zu unterschiedlich sind die
Bedürfnisse. In Azawad versucht
die Künstlervereinigung „3xa“
mit rudimentärer Kunsterzie-
hung ein Land aus dem 15. Jahr-
hundert indieGegenwartzu füh-
ren. „Wir sind schon froh, hier je-
den Tag zu überleben“, erklärten
der Maler Mazou Ibrahim Touré
und der SchriftstellerMoussa Ag
Assarid ihren beeindruckten
KollegInnen die Lage im Norden
Malis, den Tuareg-Rebellen zum
unabhängigen Staat ausgerufen
haben.

Dagegen wirkt das virtuose
Spiel mit kulturellen Codes und
populären Images, mit dem das
Berliner „Zentrum für politische
Schönheit“ dieBerliner Republik
an der Nase ihrer moralischen
Defizite in Sachen Flüchtlings-
hilfe herumführt, fast wie eine
postmoderne Frivolität.

Zu groß dürften bei einer
Künstler-Internationale auch die
politischen Differenzen sein.
Nicht alle fühlten sich wohl bei
dermartialischen„Not inourna-
me“-Tirade, mit der Staal, der
Spiritus Rector der Internationa-
le, dem Kongress in seiner Eröff-
nungsrede eine Stoßrichtung ge-
gen den amerikanischen „War on
Terror“ verordnen wollte.

Und nicht alle waren bereit,
ihre Raison d’être bei dem Ver-
such über Bord zu kippen, poli-
tisch wirksamer zu werden. „Wir
schwächen die Kunst, wenn wir
sie zur NGO verwandeln“, hielt
die deutscheDramaturginMaria
Magdalena Ludewig dem briti-
schen Kunstaktivisten John Jor-
dan vom „Laboratory of Insur-
rectionary Imagination (labofii)“
vor, der gestanden hatte, „nicht
imAtelierbleibenundSchönheit
machen“ zu können, „während
die Welt immer hässlicher“ wer-
de.

So interessant die präsentier-
ten Aktionen, so spannend die
Grundsatzdiskussionen waren:
Es wirkte dennoch seltsam wi-
dersinnig, eine künstlerische Be-
wegung nicht basisdemokra-
tisch, sondern mittels eines ku-
ratierten Kunstevents aus der
Taufe zu heben; eines Eventsmit
bezahlten Rednern, das der
Hauptstadtkulturfonds finan-
zierte und 33 Euro Eintritt koste-
te. Die heftige Kritik Berliner
Künstler verhinderte vorerst,
dass die Internationale an Ort
undStelle ausgerufenwurde. Zu-
mindest, was ihre Selbstorgani-
sationanbetrifft,werdensichdie
Künstler alsoweiter Lenins Frage
stellenmüssen: „Was tun?“ – jen-
seits vonMailinglisten?

L’art pour l’art ist out.
Endlich etwas Konkre-
tes tun!Das ist jetzt die
Devise. Rasant politi-
siert sich die Kunstwelt

Recht zu verhelfen, organisiert
sie schonmal Ausstellungenmit
den Arbeitern von Reinigungs-
firmenderholländischenStaats-
bahn.

DerleiVorbehalte ändernaber
nichts daran, dass die Konferenz
samt der von ihr propagierten
Kunst einen tief greifenden Rol-

gument stimmt nicht. Auch gut
situierte, auch gebildete Men-
schen schließen sich Terrororga-
nisationen an.“ Oder die Freiheit
in westlichen Ländern ein-
schränken, um Terrorpläne frü-
her zu erkennen? „Wir können
nicht davon abrücken, dass eine
Tat erst bestraft werden kann,
wenn sie begangen wurde“, sagt
Reemtsma.

Neben Stars sind auch Museen Charlie Foto: Museum Frieder Burda, Baden-Baden
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matiker ist es so wie bei Jelinek,
Pollesch und anderen auch:man
muss sichauf seineMethodeein-
lassen. Schimmelpfennigs Art
der Auflösung von Rollenzu-
schreibungen lässt die Akteure
auf der Bühne ihre Figuren
gleichsamimmerwiedervonau-
ßen betrachten, wenn einem
Satz dieses „Sagt der Mann“,
„Meint die Frau“ folgt. Diese in
den Text integrierten Quasi-Sze-
nenanweisungen zeichnen un-
mittelbar den Weg vom literari-
schen zum theatralischen Text
nach.

ImbestenFall lässtdasdenZu-
schauer dabei zusehen, wie ein
Sound entsteht, der eine ganze
Welt imaginiert. Oder wenigs-
tens einen Teil davon. Und sich
so zugleich vom hintergründi-
gen boulevardesken Wort-Ping-
Pong à la Yasmina Reza oder Lutz
Hübner unterscheidet.

Bei der Uraufführung des im
Auftrag der „Frankfurter Positio-
nen 2015“ entstandenen Stückes
„Das schwarzeWasser“ amNatio-
naltheater Mannheim führt des-
sen Schauspielchef Regie. Hatte
Burkhard C. Kosminski im letz-
ten Jahrnochbei seinemAusflug
auf die Opernbühne in Düssel-
dorf wegen überstarker Bebilde-
rung für einen veritablen Tann-
häuser-Skandal gesorgt, bleibt er

jetzt ganz derminimalistisch ge-
bändigte Diener seines Autors.

Die Bühne von Florian Etti be-
schränkt sich auf eineWellblech-
wand. Unmerklich und unbeirrt
bewegt die sich in den 90 Minu-
tenaufdieRampezuundverklei-
nert so zunehmend den Raum
für die sechs Schauspieler. Diese
Dynamik des Unausweichlichen
kennzeichnetauchdasStück.Ka-
tharina Hauter, Ragna Pitoll, An-
ke Schubert, Boris Koneczny,
Reinhard Mahlberg, David Mül-
ler teilen sich die sechzehn Rol-
len und springen ständig zwi-
schen ihnenhinundher.Dawird
die Zeit zum Raum, denn das
schwarze Wasser ist ein Stück
über die vergehende Lebenszeit.
Essinddieungefährzwanzig Jah-
re, die zwischen den beiden Zei-
tebenen im Stück liegen. Da ist
ein melancholischer Grundton
vorgegeben.

Wenn die beiden Gruppen
junger Menschen, deren Vorna-
menhier genügen sollen, umauf
ihre Herkunft, das Wohnviertel
und ihre sozialen Chancen zu
verweisen, eines Sommernachts
im Schwimmbad aufeinander-
treffen,kommtesnichtzuderer-
wartbarenKlopperei, sondernzu
einer eher utopischen Nacht in
einem Paradies der Träume und
der Liebe. Die keiner vergessen

wird. Eingewoben in den Text, in
dem so kurz die Möglichkeit der
Überwindung von Grenzen auf-
scheint, sind die Momente nach
zwanzig Jahren. Mit den vorher-
sehbaren Karrieren. Als Erfolgs-
anwalt, Schuldirektorin oder
kurz vorm Amtseid stehender
Minister bei den einen, als Kas-
siererin im Supermarkt oderDö-
nerbudenbesitzer bei den ande-
ren. Man (er-)kennt sich noch,
hilft sich sogar (der Anwalt dem
bedrängten Dönermann).

Dass aber Leyla und Frank
nicht zusammenkommen konn-
ten,wirdalssounvermeidlicher-
zählt wie die vorgezeichneten
Biografien. Undwenn Frank (der
künftigeMinister) Leyla (von der
Supermarktkasse) nach zwanzig
Jahren zufällig auf der Straße im
Regen trifft und sie nach Hause
bringt, dann ist es genaudie glei-
che Wohnung wie vor zwanzig
Jahren.

Dort entdeckt er an der Wand
einFotomiteinemjungenMann,
der fast so aussieht wie er. Dass
der wohl sein Sohn sein könnte,
ist eine von den kleinen Fußan-
geln in diesemhellsichtigenund
doch deprimierenden Text, des-
sen Poesie geschickt mit dezent
dosiertem Wortwitz durchzogen
ist und ganzunspektakulär ohne
Katastrophen auskommt.

Jeder lebt in seiner Blase
THEATER Veränderung schienmöglich, dann drehten sich die Parallelweltenweiter: Roland
Schimmelpfennigs neues Stück „Das schwarze Wasser“ in Mannheim

VON JOACHIM LANGE

Es ist unversehens ein Stück zur
„Je suis Charlie“-Stunde gewor-
den. Sonimmtmandaswahr, bei
der Premiere kurz nach den An-
schlägen von Paris. Dabei geht es
nicht um Mord und Totschlag.
Blut kommt hier nur als Nasen-
bluten vor. Das „schwarze Was-
ser“ im Titel des Stücks von Ro-
land Schimmelpfennig ist eine
poetische Projektionsfläche für
Träume, auch von Leyla, Murat,
Karim, Mehmet und Aishe. Die
leben mitten in der deutschen
Großstadt-Welt von Frank, Cyn-
thia, Freddy, Olli und Kerstin.
Und doch in einer Parallelwelt.
Siebegegnensichzufällig, verlie-
ren sich aus den Augen und eini-
ge laufen sich nach zwanzig Jah-
renzufälligwiederüberdenWeg.
UndwiedersindihreWeltenvon-
einander getrennt.

Roland Schimmelpfennig gilt
als derzeit meistgespielter deut-
scher Gegenwartsdramatiker.
Seine„ArabischeNacht“, „DasGe-
sicht im Spiegel“ und zuletzt
„Der Goldene Drache“ hatten
auch schon als Opernversionen
(von Christian Jost, Jörg Widman
und Peter Eötvös) Erfolg. Die
Bühnenpräsenz kannman nach-
rechnen. Die Sache mit der Ge-
genwart nachprüfen. Beim Dra-

Die Schauspieler Reinhard Mahlberg, Anke Schubert und Boris Koneczny in „Das schwarze Wasser“ am Nationaltheater Mannheim Foto: Florian Merdes dpa

uKleinbürger!“ – so ging ei-
ne Standarddenunziation
in linken Auseinanderset-

zungendersechzigerundsiebzi-
ger Jahre.DerKleinbürger inden
eigenenReihenwarderunsiche-
re Kandidat, nicht richtig bereit
für die revolutionäre Umwäl-
zungdes Lebens.Heute lautet ei-
ne gängige Ferndiagnose zur is-
lamfeindlichen Multitude in
Dresden et al., dass sich dort
„kleinbürgerliche Ängste“ arti-
kulierten. Die Kommentatoren
der zivilisierten Mitte sprechen
damit aber genauso über sich
und ihre Ängste vor dem Klein-
bürgerlichen. Denn vielleicht
schlummert es in denTiefen der
eigenen Psyche ja auch? Der
kleinbürgerliche Spießer sei „ei-
ne Größe, mit der wir überall zu
rechnen haben“, schrieb der dä-
nisch-deutsche Soziologe Theo-
dorGeiger schon 1931.

Da niemand wirklich vor der
Regression ins Kleinbürgerliche
gefeit ist,mussder entsprechen-
de Habitus anderen, schlichte-
ren Gemütern zugeschrieben
werden. Und um ihre kleinbür-
gerlichenDämoneninSchachzu
halten, analysieren sich die Ge-
schmacksbürger der Mitte im-
merzu selbst. Von einer „Wieder-
kehr der Konformität“ ist die Re-
de, und die Zeit stellte neulich
einmal mehr fest, dass die Men-
schen sich angesichts einer un-
übersichtlichen Welt „in Haus
und Garten flüchten“. So gleich-
förmig, wie die Verspießerungs-
thesewiederholtwird, scheintes
den aufgeklärten Bürger doch
stark zu verunsichern, wenn die
eigenen Kinder sich plötzlich
nach biederer Sicherheit seh-
nen. Beruhigend kann da nur
sein,dassderenUmgangmitAll-
tagsfetischen, schönen kleinen
Dingen und biedermeierlichen
Lifestyle-Modulenkokett, souve-
rän und ironisch ist – im Unter-
schied zum authentischen Spie-
ßer ausdenniederenMilieus.

Bedrohlich ist die kleinbür-
gerlicheSubjektivitätabervoral-
lemdeshalb, weil sie sich gerade
nicht eindeutig einer bestimm-
ten Klasse oder Schicht zuord-
nen lässt, sondern zwischen al-
len Stühlen ungebunden flot-
tiert. Die linke Kritik des Klein-
bürgers zielt auf seine Unzuver-
lässigkeit und Unberechenbar-
keit, klassische marxistische
Analysenbetonendie identitäts-
lose Mimikry, mit der Kleinbür-
ger sich den gesellschaftlichen
Verhältnissen anpassen. So wie
der Kleinbürger alles werden

D

kann – Großbürger oder Asozia-
ler –, so kann umgekehrt jeder
zum Kleinbürger werden. Wenn
in Dresden eine Parallelgesell-
schaftmit begrenztemBewusst-
seinausgemachtwird,solloffen-
bar die Angst vor „Ansteckung“
durchdenKleinbürger-Virusge-
bannt werden. Mit der Abgren-
zung von den sich Abgrenzen-
denwirddereigeneHangzuOri-
entalismus, Islamophobie und
der Überhöhung „abendländi-
scherWerte“mitdenMittelnder
third-person communication
abgespalten.

„Der Kleinbürger, das ist im-
mer der andere“, schrieb denn
auch Hans Magnus Enzensber-
ger 1976 in einer Kursbuch-Aus-
gabe mit dem Titel „Wir Klein-
bürger“. Anstatt sichvomangeb-
lichen Hinterwäldler abzuset-
zen, erkannte er eine „kulturelle
Hegemonie“ des Kleinbürgerli-
chen, deren „Unaufhaltsamkeit“
daher komme, dass der Klein-
bürger „lernfähig bis zum Iden-
titätsverlust“ sei. „Niemand ist
fähig, seine Ideologien, seine
Kleider, seine Verkehrsformen
und Gewohnheiten rascher zu
ändern als der Kleinbürger“, so
Enzensberger. Und er ist überall
am Werk, auch Großbürger leb-
ten kleinbürgerlich: „Ihr ‚exklu-
siver‘ Standard ist bloß noch der
von Kleinbürgern, die sich eine
teurereMarkeleisten.“Selbstdie
linkeBohemerekrutieresichaus
dem Kleinbürgertum. Während
in der aktuellen Debatte die
Kleinbürger für provinzielle En-
ge stehen, verstand sie Enzens-
berger seinerzeit als „experi-
mentelle Klasse par excellence“
mit einerbesonderen „Fähigkeit
zur Innovation“. Übertrieben af-
firmativ identifizierte sich der
Schriftsteller mit dieser coolen
Gruppe, auchdie freischaffende
Intelligenz gehörte für ihndazu.
FürdieDiskussionendieserTage
folgtdaraus:Wennwiralleschon
längst vom Kleinbürgerlichen
kontaminiertsind,mussderVer-
such, sich davon durch Denun-
ziation freizusprechen, vergeb-
lichbleiben.

■ Aram Lintzel ist Referent für Kul-

turpolitik der Bundestagsfraktion

von Bündnis 90/Die Grünen und

freier Autor. Er lebt in Berlin
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

che Szenen zur Geschäftsgrund-
lage, denn damit unterscheiden
sie sich von den frei empfangba-
ren Stationen, die in Sachen Sex
und Gewalt bis hin zum Vokabu-
lar der Zensur unterliegen. Für
SamHunter (Melissa George) ge-
hört das erotische Intermezzo
zum Job. Sie wurde auf Bernard
Faroux (Dhaffer L’Abidine) ange-
setzt, um einen Gefangenen zu
befreien. Das Manöver gelingt,

Sam schützt ihren eigenen Tod
vor–nurumsichdanneinerech-
ten Attacke ausgesetzt zu sehen.

Sie überlebt schwer verletzt,
taucht unter, meldet sich nach
ihrer Genesung überraschend
bei ihrem Arbeitgeber, dem pri-
vaten Nachrichtendienst Byzan-
tium, zurück. Dort wähnte man
sie tot, begegnet ihr mit Miss-
trauen, aber für den aktuellen
Einsatz kommt sie gerade recht.

Jemandmuss in denHaushalt
des Unternehmers Jack Turner
(Patrick Malahide) eingeschleust
werden.Turner istvomEast-End-
Gangster zum Immobilienty-
coon aufgestiegen und will nun
ein ganz großes Ding drehen: Er
bewirbt sich um die Nutzungs-
rechte an einem pakistanischen

Allein unter Wölfen
SERIE Neuer Politkrimi aus England: In „Hunted“ (RTL 2, dienstags 23.30 Uhr) wird die Spionin zur Gejagten

VON HARALD KELLER

In der florierenden Berichter-
stattung über Fernsehserien
kommen britische Titel immer
ein wenig zu kurz. Zu Unrecht,
wissen doch auch die den Markt
beherrschenden US-Amerikaner
Albions Expertise sehr zu schät-
zen.SogehensämtlicheFinessen
der über den Klee gerühmten
US-Serie „House of Cards“ auf
das britische Vorbild aus dem
Jahr 1990zurück.MitdemUnter-
schied: Damals war’s ein Stück
politische Aufklärung; das Re-
makespielt, indemesPolitikund
Presse chronische Korruption
nachsagt, eher Populisten in die
Hände.

Politkrimis haben im briti-
schen Fernsehen Tradition.
Jüngst traute sich der britische
Autor Hugo Blick mit „The Ho-
nourable Woman“ sogar an eine
Examination des Konflikts zwi-
schen Palästinensern und Israe-
lis unter Einbeziehung der wirt-
schaftlichen Interessen des eige-
nenLandesundderUSA. InForm
eines Thrillers. In brillanter Aus-
führung.

Ganz so weit spannte Frank
Spotnitz – durch seine Autoren-
und Produzententätigkeit für
„Akte X“ eine Kultfigur – den Bo-
gen nicht. 2012 hatte er die Serie
„Hunted“ für die BBC und den
US-Kabelanbieter Cinemax her-
gestellt. Doch auch er nimmt Be-
zug auf das weltpolitische Ge-
schehen.

DieHandlung eröffnet in Tan-
ger mit einem wilden Liebesakt.
Für US-Kabelsender zählen sol-

Siebzig Jahre später

■21.45Uhr,Arte, „NightWill Fall
– Hitchcocks Lehrfilm für die
Deutschen“; Dokumentation
von André Singer
ImFrühjahr 1945 befreiendieAl-
liierten die KZs von Bergen-Bel-
sen bis Auschwitz. Unter ihnen
sind Kameramänner, die alles
dokumentieren. Filmemacher
wie Alfred Hitchcock sollen aus
demMaterial einen Lehrfilm für
die Deutschen schneiden. Doch
die Produktion wird eingestellt.
Erst 70 Jahre später wird der
Film fertiggestellt. Die Doku be-
schreibt die bewegende Ge-
schichte des Projekts.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Morden im

Norden. D 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Um Himmels Willen
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report München
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Und trotzdem ist es meine

Familie

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Wunderski.

A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Tod eines Rappers.

D 2014
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops:

Endlich tot. D 2015

20.15 JamesBond007–EinQuantum
Trost. Agententhriller, GB/USA
2008. Regie: Marc Forster. Mit
Daniel Craig, Olga Kurylenko

21.55 heute-journal
22.25 Hüftschwung bis zum Schluss
22.55 Markus Lanz
0.10 heute nacht
0.30 Stieg Larsson: Verblendung.

Kriminalfilm, S/DK/D/N 2009.
Regie: Niels Arden Oplev. Mit
Michael Nyqvist, Noomi Rapace

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Verdachtsfälle
17.00 Berlin Models – Unser Leben,

unser Traum
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Zerfallen zwischen Baum und
Borke. USA 2014

21.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Die Rückkehr der Scheuklap-
pen. USA 2010

22.15 CSI: Vegas: Der vierte Muske-
tier. CDN/USA 2012

23.10 CSI: Vegas: Schlechtes Karma.
CDN/USA 2012

0.00 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: Der Insider. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Heiter bis Wolkig. Tragikomö-

die, D 2012. Regie: Marco Petry.
Mit Max Riemelt, Anna Fischer

22.20 akte 20.15 – Reporter kämpfen
für Sie!

23.20 24 Stunden
0.20 Criminal Minds: Das Gesetz der

Diebe. USA/CDN 2007

PRO 7
12.10 Two and a Half Men
13.10 2 Broke Girls
13.35 New Girl
14.05 The Big Bang Theory
15.30 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
22.15 The Big Bang Theory
23.10 TV total
0.15 Two and a Half Men

KI.KA
7.50 Sarah & Duck
8.00 Sesamstraße
8.30 Mama Mirabelle's Tierkino
8.50 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
9.00 Tilly und ihre Freunde
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Franklin &Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Hexe Lilli

11.15 Yakari
11.40 Peter Pan – Neue Abenteuer
12.05 Pinocchio
12.30 Garfield
12.55 Rowdy & Zwick
13.20 High 5 – Auf Siegestour –

Fünf Basketballer träumen vom
Pokal

13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Sadie J
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Hexe Lilli
16.20 Garfield
16.45 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
17.10 Die Wilden Kerle
17.35 Peter Pan – Neue Abenteuer
18.00 Pettersson und Findus
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Die Mädchen-WG – Ohne Eltern

in den Schnee
20.35 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond

ARTE
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.55 Fedora. Melodram, F/D 1978.

Regie: Billy Wilder. Mit William
Holden, Marthe Keller

15.45 Reise durch Amerika
16.10 Die heiligen Elefanten von Sri

Lanka
16.55 X:enius
17.25 Die ersten Windsors

18.25 Die Farben Marokkos (2/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Schätze Südostasiens
20.15 Frühjahr 45
21.45 Night Will Fall
23.05 Zeugnis geben über Auschwitz
0.25 Die Auschwitz-Ärzte des Todes
1.20 Sonderkommando Auschwitz-

Birkenau

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Mademoiselle Chambon. Melo-

dram, F 2009. Regie: Stéphane
Brizé. Mit Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain

21.50 Notizen aus dem Ausland
22.00 ZIB 2
22.25 Liebeskämpfe. Erotikdrama,

F 2013. Regie: Jacques Doillon.
Mit Sara Forestier, James Thiér-
rée

0.05 37 Grad: jung.erfolgreich
0.35 10vor10
1.00 Mademoiselle Chambon. Melo-

dram, F 2009

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Tatort: Zwischen den Ohren.

D 2011
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Speed – Auf der Suche nach der

verlorenen Zeit
0.20 Rundschau-Nacht
0.30 Gursky, Fotograf

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Tödliche Häppchen.

D 2012
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Meenzer Konfetti (1/3)
23.15 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.40 Hannes und der Bürgermeister
0.10 Best of Mathias Richling
0.35 Kabarett Klassiker

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Naturschätze in Hessen
21.00 Bauernhöfe zwischen Oden-

wald und Habichtswald
21.45 Als Frankfurt hundert Gassen

hatte
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Fremde Heimat (1/2)
23.30 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle: Heißer Schnee. S 1998
0.50 Mord mit Aussicht: Sophies

Welt. D 2014

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Unbekanntes

Afrika – Kalahari
21.00 Quarks & Co: Schicht im

Schacht
21.45 WDR aktuell
22.00 WELTWEIT
22.30 West ART
23.15 Irina Palm. Tragikomödie, B/D/

LUX/GB/F 2007. Regie: Sam
Garbarski. Mit Marianne Faith-
full, Miki Manojlovic

0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Ackern bis zum Um-

fallen
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Stille
23.30 Weltbilder
0.00 Auge in Auge
1.45 Tietjen und Hirschhausen

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Ost-Legenden
21.00 Arche Noah in Berlin
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Die Stasi in West-Berlin
23.30 Gesicht zur Wand
0.55 Thadeusz

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Transit Magdeburg – Der gehei-

me Hafen
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 1990 – Aufbruch zur Einheit
22.50 Polizeiruf 110: Big Band Time.

D 1991
0.05 Boxhagener Platz. Tragikomö-

die, D/F 2010. Regie: Matti Ge-
schonneck. Mit Gudrun Ritter,
Michael Gwisdek

1.45 Umschau

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.45 Mythos Zwischenwelten
13.45 Pressekonferenz zur Islamkon-

ferenz
14.30 Fährt Auto-Deutschland vor die

Wand?
15.15 Mein erstes Westauto
16.00 Wir lebten Opel – Das letzte Au-

to aus Bochum
16.45 Der Mais-Wahn
17.30 Vor Ort
18.00 Die Bombe nebenan
18.30 Die Küsten der Ostsee
19.15 Die Küsten der Ostsee
20.00 Tagesschau
20.15 Sowjetarmee geheim
21.00 Sowjetarmee geheim
21.45 Doswidanja Deutschland
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Sowjetarmee geheim

TRAGISCH: KEIN COMEBACK FÜR WALTER WHITE UND JESSE PINKMAN. DIE BEIDEN „BREAKING BAD“-CHARAKTERE WERDEN NICHT IN „BETTER CALL SAUL“ ZU SEHEN SEIN

MOHAMMED I

Karikaturen verboten
RABAT | Marokko geht gegen die
Verbreitung von Charlie-Hebdo-
Karikaturen des Propheten Mo-
hammed vor. Wie ein Sprecher
des Kommunikationsministeri-
ums erklärte, dürfen ausländi-
sche Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die solche Karikaturen aus
Solidarität mit den Terroropfern
übernommen hatten, nicht ver-
kauft werden. DieWeiterverbrei-
tungderKarikaturenhabenichts
mit Meinungsfreiheit zu tun,
sondern schüre Hass gegen den
Islam und die Muslime. (dpa)

MOHAMMED II

Karikaturen erlaubt
LEIPZIG |NachheftigerKritik hat
die Stadt Leipzig am Montag ein
Verbot des Zeigens von Moham-
med-Karikaturen auf der für den
Abend geplanten „Legida“-De-
monstration wieder aufgeho-
ben.DieMeinungsfreiheit sei ein
sehrhohesGutundvordemHin-
tergrund der Anschläge von Pa-
ris könne sie nicht hoch genug
eingeordnet werden, erklärte
Leipzigs Oberbürgermeister
Burkhard Jung (SPD). Die Polizei
hattedieAuflageausSicherheits-
gründen erlassen. (epd)

Satire? Nicht
in Spanien

Spaniens Regierungschef Maria-
no Rajoy ist Charlie, doch nur in
Paris. Während der Konservative
am Sonntag mit Dutzenden
hochrangigenPolitikern fürMei-
nungsfreiheit und gegen Terro-
rismus demonstrierte, bereitet
der oberste Strafgerichtshof in
Madrid ein Verfahren gegen den
Humoristen Facu Díaz vor.

Der junge Künstler geht ein-
mal in derWochemit seinem sa-
tirischen Nachrichtenmagazin
„Tuerka News“ ins Netz. Jetzt
wird er der „Verunglimpfung der
Opfer des Terrorismus“ beschul-
digt.DieAnzeigestammtvonder
Rajoys Volkspartei (PP) naheste-
henden Gruppierung „Würde
und Justiz“.AmDonnerstagmuss
Díaz erstmals vor den Kadi.

Das fragliche Programm trägt
denTitel „DiePP löst sichauf“. Fa-
cu Díaz sitzt vermummt vor der
Kamera. An der Wand das Em-
blem von Rajoys Partei, auf dem
TischeinFotoeinesamTagzuvor
wegen Korruption verhafteten
hochrangigen PP-Politikers. Der
Vermummte gibt bekannt, dass
die konservative Partei nach
20 Jahren „endgültig ihre be-
waffneten Aktivitäten einstellt“.
Das gewählte Szenario gleicht
dem von vor drei Jahren, als die
baskische Separatistenorganisa-
tionETAankündigte,denbewaff-
neten Kampf endgültig einzu-
stellen. Genau deshalb klagt
„Würde und Gerechtigkeit“ nun.
Der Sketch sei eine „Verharmlo-
sung“derETAunddamiteineBe-
leidigung deren Opfer.

Rajoys PP nutzt die Klage, um
Stimmung gegen die neue linke
Protestpartei Podemos zu ma-
chen, die bei Umfragen deutlich
vor den Konservativen liegt. Auf
„La Tuerka“ ist nämlich auch Po-
demos-Gründer und Generalse-
kretär Pablo Iglesias beliebt. Der
Politikprofessor interviewt dort
bekannte Künstler,Professoren
und Politiker. Er solle sich von
Díaz distanzieren, fordern nun
die Konservativen. Iglesias stellt
sich hinter denHumoristen. Vie-
le tun es ihm gleich. #JeSuisFacu
heißt die Kampagne imNetz.

REINER WANDLER, MADRID

#JESSUISFACU In Madrid
wird der Macher der
satirischen Online-
Nachrichtensendung
„Tuerka News“ verklagt

Staudamm, die – gegen den Wil-
len der Opposition – meistbie-
tend versteigert werden sollen.
Da gibt es selbstredend potente
Konkurrenten.Diewüsstengern,
wie hoch Turners Offerte ausge-
fallen ist. Und was sich tatsäch-
lich hinter seinem Engagement
verbirgt.

Diese geopolitischen Zusam-
menhänge verhandelt Spotnitz
auf Londoner Terrain. Sam Hun-
ter gelingt es, das Vertrauen von

Stephen Turner (Stephen Camp-
bell Moore) zu gewinnen, dem
ungeliebten Sprössling des Un-
ternehmers, einem Witwer mit
Kind, um den die Agentin sich
kümmern soll. Während sie als
Mitbewohnerinder feudalenVil-
la kaltblütig spioniert, geht sie
zugleich der Frage nach, wer in
Tanger auf sie schießen ließ.
Denn nur ihre Kollegen wussten
von ihrem Aufenthalt.

DasGeschehen ist vollerüber-
raschender Wendungen, manch-
mal überkonstruiert, dabei im-
mer fesselnd. Auf gewaltporno-
grafische Mätzchen nach Art
skandinavischer Autoren oder
der US-Serie „True Detective“
kann Spotnitz problemlos ver-
zichten. Seine Technik ist herge-
bracht, aber wirkungsvoll: Er
spielt immer wieder mit der
Möglichkeit, dass die Agentin
enttarnt oder erneut betrogen
wird. Psychologische Implikatio-
nen stärken diese Spannungs-
momente–SamHuntersVerletz-
lichkeit nach dem beinahe tödli-
chen Anschlag, ihre damalige
Schwangerschaft, die problema-
tischen Familienbeziehungen
im Hause des Unternehmers,
den sie auskundschaften soll. In-
timität statt zoologischem Blick
– darin äußert sich die Qualität
dieser Serie.

Das Geschehen ist
voller überraschender
Wendungen, manch-
mal überkonstruiert,
dabei immer fesselnd

Sam Hunter (Melissa George) wurde verraten Foto: RTL II

Traurige Bilder Foto: MDR/IWM Film
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ermittlungen zum Todesfall:
Der Wolfsburger Fußballprofi
Junior Malanda ist vor seinem
tödlichenAutounfallnichtange-
schnallt gewesen. Der belgische
Mittelfeldspieler wurde nach
Angaben der Bielefelder Polizei
vom Montag aus dem Auto ge-
schleudert, weil er seinen Gurt
nicht angelegt hatte. Der 20-Jäh-
rigestarbnochamUnfallort.Die
Ermittler gehen davon aus, dass
„den Witterungsverhältnissen
nicht angepasste Geschwindig-
keit“ die Ursache für den Unfall
war. Spekulationen in belgi-
schen Medien, der Fahrer des
Wagens habe keinen Führer-
schein, widersprach die Polizei.
Fahrer und Beifahrer verletzten
sichbei demUnglück aufderA 2
schwer. Zum Unfallzeitpunkt
hatte es stark geregnet. Es be-
stand ein Tempolimit von80Ki-
lometernproStunde.

bei bereits bekannt. Nun nannte
der Biathlon-Weltverband (IBU)
neben Loginow (22) noch seinen
frischesten Fang im Tümpel der
Sünder – den 31-jährigen Sergei
Sednew. Dem Ukrainer wurde,
wie auch Loginow, Epo-Miss-
brauch nachgewiesen – durch
die erneute Untersuchung von
alten, nicht bei Wettkämpfen
entnommenen Proben.

IBU-Präsident Anders Besse-
berg schwärmte schon am Wo-
chenende von den neuen Kon-
trollmethoden in seiner Abtei-
lung und konnte es kaum erwar-
ten, mit dem Hinweis auf frisch
entlarvte Nestbeschmutzer an
die Öffentlichkeit zu treten. Am
Montagmorgen gab die IBU den
einen neuen Namen dann be-
kannt: SergeiSednew,beidemei-
ne zunächst unauffällige Probe
vom 22. Januar 2013 im Dezem-
ber neu analysiert worden war.
„Der Name überrascht mich
nicht, der hat schon seine Leis-
tungssprünge gehabt“, sagtWolf-
gang Pichler, der nun für Schwe-
dens Skijäger tätig ist. „Es gibt
eben solche Nationen, da ist im-
mer ein bisschen was.“

Ein bisschen viel Dopingfälle
sind es in den vergangenen Jah-
ren aus den Reihen der russi-

Tolle Kontrollmethoden
DAILY DOPE (688) Am Rande des Biathlon-Weltcups in Oberhof gibt der Weltverband die Namen zweier überführter Doper bekannt
AUS OBERHOF

ANDREAS MORBACH

An die psychologische Betreu-
ung in Russland denkt Wolfgang
Pichler gern zurück. Die Zeit, als
er imGastgeberlandderOlympi-
schen Spiele von Sotschi eine
Trainingsgruppe russischer Bi-
athletinnen betreute, war für
den gebürtigen Ruhpoldinger
ein ständiges Pendeln: Drei Wo-
chen Russland, drei Wochen
Deutschland, drei Wochen Russ-
land – und dort gab es dann im-
mer auch die Möglichkeit, einen
Psychologen zu konsultieren.
„DerDruckwargroß, undwirha-
ben schöne Entspannungsübun-
gen gemacht – das war schon
gut“, erinnert sich Pichler. Doch
der Mann ist auch froh, nach Ab-
lauf seinesbestensdotiertenVer-
trags wieder ganz zurück zu sein
auf bajuwarischem Boden.

„Ich bin nicht geschädigt aus
Russland rausgegangen“, versi-
chert der 59-Jährige, als er am
Montag von den neuesten Do-
pingfällen in seiner Branche er-
fährt. Der Name des russischen
Nachwuchsskijägers Alexander
Loginow, der von seinem Ver-
band bereits Ende November
2014 suspendiert wurde, war da-

nat – rund zehnmalmehr als die
WM 2007 in Deutschland. Drei
supermoderne Hallen, die größ-
te in Lusail fasst gut 15.000 Fans,
sind für die WM gebaut worden.

Die gesamte Logistik und die
sportliche Infrastruktur werden
hervorragend sein, prophezeit
Bernhard Bauer. „Die Bedingun-
gen indenHallenund indenHo-
tels sind sicher einmalig“, sagt
der Präsident des Deutschen
Handballbundes (DHB). „Das
Einzige,waskeinersorichtigvor-
hersehen kann, ist die Atmos-
phäre in denHallen.“ In ihrer Be-
werbung versprachen die Kata-
rer allerdings, dass es keine lee-
ren Plätze geben werde.

Trotz aller Lobeshymnen gibt
es eine sagenhaft schlechte Pres-
se über die katastrophalen Ar-
beitsbedingungen im Sportstät-
tenbau, seitdieFußball-WM2022
dorthin vergeben worden ist.

Der Handballevent dient nun
als Testlauf für dasMega-Turnier
des Fußballs. Die Organisation
der Besucherströme, das logisti-
sche Management, die Facetten
der Fankultur in Katar – das alles
wird sorgfältig analysiert wer-

den. Und die Weltpresse schaut
mit Argusaugen zu.

Vieles, was über den Katar ge-
schrieben werde, folge Klischees
und sei unfair, beklagt Christian
Wacker. Der Archäologe hat
sechs Jahre in Doha gelebt und
hat das Qatar Olympic and
Sports Museum (QOSM) aufge-
baut, das 2019 eröffnet werden
soll. Er rühmt etwa die Nachhal-
tigkeit der drei Hallen, die teil-
weise als Sitz der katarischen
Sportverbände genutzt werden –
oder, wie Lusail, als Multifunkti-
onshallen angelegt sind.

Und Kritik daran, dass die Qa-
tar Handball Federation (QHF)
für die Heim-WM Legionäre wie
denTorwartDanijelSariceinbür-
gert, empfindet er als Heuchelei.
„Das ist doch legitim“, sagt Wa-
cker. „Katar ist ein Einwande-
rungsland seit 50 Jahren. Legio-
näre dienen hier teilweise als
Vorbilder.“ Da Handball die
„zweitpopulärste Mannschafts-
sportart“ sei, erscheine ihm die
Praxis als logisch.

Wie heftig die Kritik an den
Herrschern im Golfstaat auch
ausfalle, der kleine Staat am Per-

Es ist nur Liebe
HANDBALLDie amDonnerstag beginnendeWM inKatar gilt als Testlauf für die Fußball-WM2022.Mit einem
Rekordbudget will der Wüstenstaat glänzen. Fraglich ist nur, wie die Stimmung in den Hallen sein wird

DOHA taz | Handball in derWüs-
te. Vor vier Jahren, als die Inter-
nationale Handball-Föderation
(IHF) dieWeltmeisterschaft nach
Katar vergab, klang das wie ein
schlechter Witz. Die Kritik war
groß. Die Franzosen, die sich
auch beworbenhatten, witterten
Betrug.AmDonnerstagnunstar-
tet das 24. Weltturnier in Doha
mit dem Eröffnungsspiel des
Gastgebers gegen Brasilien, die
deutschenProfis treffenamFrei-
tag auf Polen.

Weshalb aber interessiert sich
Katar für diesen Sport? Hassan
Moustafa glaubt, es sei Liebe. Al-
lein die Hingabe des Staatschefs
seidafürverantwortlich,dassdie
WMalsTurnierderSuperlative in
Handballgeschichte eingehen
wird, erklärt der Präsident des
IHF. „Der Emir von Katar liebt
den Handball. Er wird alles tun,
damit die Gäste sich in seinem
Land wohlfühlen.“

Stolz referiert der ägyptische
Spitzenfunktionär die ökonomi-
schen Rahmendaten des teuers-
ten Handballevent aller Zeiten.
Rund 220 Millionen Euro kostet
den Wüstenstaat das Champio-

Wenn das Blut dicker wird: Alexander Loginow hat mit Epo gedopt Foto: dpa

sischen Golf werde an seiner
Sportpolitik festhalten, glaubt
Wacker. „Katar wird sich auch
weiterhin sehr stark über den
Sport definieren und sich stark
engagieren. Sport gehört zum
Leitbild des gesamten Staates,
Sport zählt nebenErziehung/Bil-
dung undKultur zu den drei gro-
ßen Säulen auf der Agenda des
Staates bis 2030.“

Der Weltverband ist reich ge-
wordendurchKatar. Die IHF kas-
siertevonBeInSports, einemAb-
leger des Staatssenders al-
Dschasira, 100MillionenSchwei-
zer Franken für die TV-Rechte an
den WM-Turnieren 2015-2017. In
Deutschland wurde scharf kriti-
siert, dass der katarische Rechte-
händler die TV-Rechte nicht an
ARD und ZDF verkaufen wollte.
Auch die Verhandlungen der Öf-
fentlich-Rechtlichen hinsicht-
lich der Zweitverwertungsrechte
für dendeutschenMarkt sind in-
zwischen gescheitert. Die deut-
schen Spiele sind allein beimBe-
zahlsender Sky zu sehen. Ein Zu-
stand, der theoretisch auch für
die Frauen-WM 2017 in Deutsch-
land denkbar ist. ERIK EGGERS

schenSkijägergeworden:Beiden
Olympischen Spielen 2006 in
TurinwurdeOlgaPylewaderEin-
nahme des Stimulanzmittels
Carphedon überführt, drei Jahre
später folgte das Trio Albina
Achatowa, Jekaterina Jurjewa
und Dimitri Jaroschenko, dem
Epo-Missbrauchs nachgewiesen
wurde. Exweltmeisterin Jurjewa,
2013 bei Trainingskontrollen im
slowenischen Pokljuka gleich
zweimal innerhalb einer Woche
positiv getestet, wurde gar zur
Wiederholungstäterin und im
vergangenen Juli für acht Jahre
gesperrt. EineWochevordenSot-
schi-Spielen flog dann Irina Sta-
rychalsDoperinauf, undderbis-
lang letzte Fall aus Russland war
der vonAlexander Loginow–der
wie der zurückgetretene Ukrai-
ner Sergei Sednew auf eine Öff-
nung der B-Probe verzichtet hat.

IBU-Präsident Besseberg be-
tonte am Rande des Weltcups in
Oberhof stolz, der Biathlonsport
seit momentan so sauber wie
nochnie.Wolfgang Pichler denkt
ähnlich: „Ichglaube,dassdasDo-
pingproblem im Biathlon schon
viel größer war. In den 1990er
Jahren zum Beispiel oder 2008.
Damals gab’s viele Gedopte, aber
die Analysemethoden waren

Ungetüm aus Glas und Beton: In die Lusail-Handballhalle passen gut 15.000 Zuschauer Foto: dpa

noch nicht so gut. Jetzt dagegen
wird auch der Blödeste merken,
dass es so einfach nicht mehr
geht“, sagt Pichler, der die immer
wiederkehrenden Dopingfälle
längst als notwendiges Übel in
der Skijägerei akzeptiert hat.
Und so fragt der russlanderfah-
rene Oberbayer heute lakonisch:
„Wennvon200Teilnehmerndrei
dopen – ist das so schlimm?“

Auftritt auf großer Bühne: Die
Fußballauswahl von Palästina
hat ihr erstes Spiel beim Asien-
Cup überhaupt gegen Japanmit
0:4 verloren. Durch einen 1:0-
Sieg gegen die Philippinen im
AFCChallengeCupaufdenMale-
diven hatte sich die Elf erstmals
für den Asien-Cup qualifiziert.
Viele seiner Profis leben im isra-
elischbesetztenWestjordanland
oder dem weitgehend abge-
schotteten Gazastreifen. „Wir
müssen uns immer außerhalb
Palästinas treffen, diese Situati-
onhat keine andereMannschaft
auf der Welt“, sagt Trainer Ah-
med Al Hassan. Da die israeli-
schen Reisebeschränkungen ei-
nen geregelten Trainingsablauf
zumeistunmöglichmachen,üb-
tendiePalästinenseroft inKatar
oder Bahrain. Diese Länder un-
terstützten den klammen Ver-
bandPFAauch finanziell.

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

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

Die jüngsten Dopingfälle

■ Dezember 2014: Gegen Gottlieb
Taschler, den Vizepräsidenten des
Biathlon-Weltverbands, ermittelt
die Staatsanwaltschaft Bozen we-
gen Dopings. Die italienische Zei-
tung Gazzetta dello Sport berichtet,
dass er seinen Sohn Daniel mit
dem lebenslang gesperrten Do-
pingarzt Michele Ferrari in Kontakt
gebracht haben soll.
■ Februar 2014: Die Deutsche Evi
Sachenbacher-Stehle wird nach
Platz vier beim olympischen Mas-
senstartrennen überführt, das Sti-
mulans Methylhexanamin zu sich
genommen zu haben.
■ Januar 2014: Drei Biathleten
aus Russland und Litauen werden
wegen positiver A-Proben vor den
Winterspielen in Sotschi gesperrt.
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WALHODEN IM BIER: WER MUSS HIER GESCHÜTZT WERDEN?

Das isländische Brauhaus Stedji
hat Ärger mit Tierschützern be-
kommen, wie dpa gestern mel-
dete. Auslöser für den Konflikt
ist eine neue Biersorte, die ge-
räucherten Finnwalhoden bein-
haltet. Die Brauerei hatte schon
2014 mit Bier aus Walmehl Auf-
sehenerregt.Wiedamalssolldas
Getränk mit einem Alkoholge-
halt von5,1 Prozent fürdas islän-
dische Winterfest Thorrablot

produziert werden, bei dem die
Inselbewohner traditionelle Ge-
richte wie Schafköpfe oder -ho-
den verspeisen. Die Walschutz-
organisationWhaleandDolphin
ConservationinMünchenverur-
teilte das Vorhaben. 2014 habe
dieWalfangfirmaHvalur hf, mit
der die Minibrauerei zusam-
menarbeitet, 137 bedrohte Finn-
wale getötet, heißt es in einer
Mitteilung.Stedjibetont,allenö-

tigen Genehmigungen für das
Gebräueingeholt zuhaben.Grü-
nes Licht kann die Wahrheit-Re-
daktion aber noch nicht geben.
Walhoden im Bier? Ob Trinker
davorgeschütztwerdenmüssen,
kann lediglich eine der bewähr-
ten Wahrheit-Bierverkostungen
(u. a. taz vom13. 12. 14)beantwor-
ten.EinenKastenalsobitte indie
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969
Berlin!

ziale Funktion. Die Flugphase
der „vollverpackten Wichte“ be-
zeichnet der Soziologe als
„Schwebezustand zwischen Sein
und Nichtsein“. Nicht nur befän-
den sich die Skispringer auf-
grund ihres minimalen Körper-
gewichts in einer Art „körperli-
chen Auflösung“, auch der Zu-
schauer erlebe eine shakespeari-
anischeGrenzerfahrung.DieUn-
eindeutigkeit vor der Landung

Wer anderes behauptet, ist ein
fantasieloser Kretin!“

Dem Langlauf diagnostiziert
Bernstein „erschütternde Be-
langlosigkeit“, die den Zuschauer
in einen Zustand „transzenden-
ter Sinnlosigkeit“ versetze. Das
sei gerade im 21. Jahrhundert –
dem Zeitalter der Selbstoptimie-
rung – für viele gestresste Men-
schen attraktiv. Zudem sei die
Sportart frei von jedweder Span-
nung, deshalb sorgten schon
kleineVorkommnisse für freudi-
ge Erregung: „Dann werden be-
reits Endorphine ausgeschüttet,
wennderAthlet sichdieBindung
zuschnallt, einem Fan winkt,
oder ein Schneehäschen ver-
wirrt an der Piste hoppelt.“

Ein besonderes Augenmerk
richtet der Soziologe auf den Bi-
athlon,dener „FanaldesStumpf-
sinns“ nennt. Dieser kombiniere
zwei für den Beobachter „verstö-
rend primitive Handlungen“ –
endloses Laufen auf Skiern und
eintöniges Schießen auf eine
Scheibe. Dadurch wirkten plötz-
lich banale Handlungen wie Ge-
schirrspülen oder auch Zähne-
putzen aufregend und belebend.
Der Alltag des Wintersportfans
böte endlich wieder Grund zur
Freunde, resümiert Bernstein.

Auch die politische Funktion
desWintersportswird in der Stu-

die analysiert. Dabei prägt der
Forscher den Begriff des White-
washing neu. Schnee werde als
rein und unschuldig wahrge-
nommen. Für Autokraten und
korrupteHerrschergebeeskeine
einfachere Möglichkeit, ihr
Image aufzupolieren: „Schnee-
kanone an, schon sindUnterdrü-
ckung und Folter vergessen!“, bi-
lanziert Bernstein. „Den Opposi-
tionellen zeigen Sie mir, der
nicht bei der ersten Flocke sein
Protestplakat in die nächste Ecke

Diagnostik der Öde
WINTERSPORT Erforscht: Warum sedierendes Fernsehen Trumpf ist

DasPhänomenerscheintaufden
ersten Blick so unerklärlich wie
CSU-Politik, Phantomschmerz
oder Glutenunverträglichkeit:
Wintersport. Warum sitzen jedes
Jahr zahllose Zuschauer gut ge-
mästetvor ihrenFernsehernund
grunzen vergnügt bei sedieren-
den Disziplinen wie Skilanglauf
und Biathlon? Wäre es nicht un-
endlich spannender, mit der
Liebsten zu kniffeln oder im Kel-
ler die alte Eisenbahn endlich
mal wieder aufzubauen?

Der britische Soziologe und
Hobby-Antiseptiker Thomas
Alexander Bernstein hat die letz-
ten vierzig Jahre seines Berufsle-
bens damit verbracht, genaudie-
sen Fragenkomplex zu beant-
worten. Die Motivation für seine
Forschung fußt auf einer sehr
persönlichen Erfahrung. Bern-
stein verließ nach nur zwei Mo-
naten Ehe seine Frau, da diese
wiederholt darauf bestand, die
Vierschanzentournee zu verfol-
gen. Jetzt hat er seine umfassen-
de Studie „Diagnostics of Bore-
dom–WintersportasaLifesaver“
veröffentlicht – mit überra-
schenden Ergebnissen.

Das Skispringen findet beson-
ders viele Anhänger unter den
Wintersportfans. Diese Disziplin
von „herausragender Ödheit“, so
Bernstein, habe einewichtige so-

DAS WETTER: GLÖHSENBLAG

„Sagmal,hastenichtwasverges-
sen, jungerFreund?“,raunzteder
Schafottschaffner den Eduard
Glöhsenblagan. „Hä,wasdenn?“
– „Na, deinen Gebindetransmit-
ter!“,blafftederSchaffner jähzu-
rück. „Achwas,denbrauchtman
doch nicht mehr“, wandte Edu-
ardein.DochderSchaffnerblieb
hart. „Entweder duholst das Teil
oder ich refakturieredeinenUn-
terleib!“ Das war ein Argument.

GURKE DES TAGES

„Hungersnot im All fällt aus!“
Leiderkriegtenwirgesterndiese
ZeileausCapeCanaveralnichtzu
lesen. Stattdessen tickerte AP
brav: „Weihnachtsgeschenke
und Proviant erreichen ISS-Be-
satzung.“ Wurde aber auch Zeit,
nachdem „das vorherige Ver-
sorgungsschiff beim Start im
Oktoberexplodierte“!Darinwa-
ren nicht nur leckere Plätzchen,
sondern ebenso Experimente,
dieSchülerandie Internationale
Raumstation ISShattenbeamen
wollen.Merry christmas, ISS!

EduardtrottetealsozumEinbau-
schrank und zog den etwa drei
Tonnen schweren Transmitter
heraus. „So, bitte! Sonst noch
was?“ – „In der Tat, wo ist der
Tetromat-Schnellumwälzer?“ –
„Och, nicht den auch noch, ich
hab’s im Rücken!“ – „Freund-
chen!“–„Okay,aberichmusserst
die Schubkarre holen.“ So hatte
sich Eduard Glöhsenblag seinen
freienTagnicht vorgestellt.

DER HOMOSEXUELLE MANN VON ELMAR KRAUSHAAR

Barbra Streisand, Mina, Dolly
Parton, Marianne Rosenberg,
Madonna und so weiter. Nur
Künstlerinnenmitgebrochenen
Biografien, dramatischen Karri-
erewegen oder außergewöhnli-
chen Frauenleben kommen in
dieengereAuswahl,dennnursie
allein garantieren den mit dem
eigenen mitleidigen Dasein
kompatiblenWeltschmerz.

Dabei sind wir bereits weiter
in der Pop-Geschichte, die Ge-
fühleschwulerMännermüssten
sichschon langenichtmehrver-
stecken hinter den emotionalen
Liedern von Frauen. Weltweit
sind inzwischen selbstbewusste
schwule Sänger amStart, die oh-
neZwischenschrittganzauthen-
tischunddirekt ihreGefühle für
andere Männer musikalisch
kundtun. Interpreten wie Harel
Skaat und Ivri Lider aus Israel,
wie die Briten Patrick Wolf und

Matt Fishel, wie Rufus Wain-
wright aus New York und der
Schwede Peter Jöback, wie Leon-
hard aus der Schweiz und der
Münchner Patrick Lindner, wie
der Italiener Tiziano Terro, der
Niederländer Paulde Leeuwund
Paul Oscar aus Island. Zugege-
ben,indieserListegehörennicht
alle in die gleiche Liga, aber alle
eint, dass sie ihr öffentliches
Coming-out mehr oder weniger
spektakulär absolvierten und
sich nicht den Ratschlägen ihrer
Manager beugten, doch mit ei-
ner gekauften Braut über die ro-
tenTeppiche zu stolzieren.

Diese Liste schwuler Künstler
ist langund siewirdnochweiter
wachsen. Und trotzdem hat kei-
ner von ihnen eine Chance, in
den Olymp der Schwulenidole
aufzusteigen, hier bleiben die
Frauen weiterhin unter sich.
Zwar gelangt der eine oder der

andere mal zu einem Achtungs-
erfolgbeischwulenFans,aberan
die Idolatrie der weiblichen
Stars reicht keiner auch nur an-
nähernd ran.

Deshalb müssen all diese
Männer – was für eine Verwir-
rung der Geschlechter – sich da-
mit zufrieden geben, vor allem
vonMädchenundFrauengeliebt
undverehrtzuwerden.Dennde-
nen wiederum ist es eigentlich
egal,obihrIdolfürsieerreichbar
ist oder nicht. Die vermeintlich
besondere Sensibilität, der char-
mante Augenaufschlag und die
modischenOutfitsderschwulen
Künstler reichen völlig aus, ihre
Poster imMädchenzimmer auf-
zuhängen und massenhaft ihre
CDszukaufen.DenAngebeteten
imwahren Lebenmit einem an-
derenMann zu teilen, macht ih-
nen gar nichts, schließlich wol-
len siedochnur träumen.

pfeffert, um einen Schneemann
zu bauen!“ China wolle sich, mit
der Bewerbung Pekings als Aus-
tragungsort der Olympischen
Winterspiele 2022, genau diese
Effekte zunutzemachen.

Bernsteins Studie „Diag-
nostics of Boredom – Winter-
sport as a Lifesaver“hat demVer-
fasser selbst die Augen geöffnet.
Wintersport zeige eben faszinie-
rende soziologische Facetten
und erfülle gesellschaftliche
Funktionen, die der Forscher

übergeordnet „Wintersport-Kor-
rektiv“ nennt. Mittlerweile hat
Bernstein seine Exfrau kontak-
tiert und ihr eine neue Chance
für die Beziehung inAussicht ge-
stellt. Doch der Trennungs-
schmerz hat dazu geführt, dass
diesesichvomWintersportgänz-
lich abgewendet hat. „Nun bin
ichaufderSuchenacheiner rich-
tigen Wintersport-Fanatikerin!“,
verkündet der umtriebige Sozio-
loge und freut sich über Zu-
schriftenmit Bild. NICO RAU

STATT AUS DEM KÜHLSCHRANK: BILDER VOM ROTEN TEPPICH

Wurst in Grün
BEVERLYHILLSdpa/taz |Thomas
Neuwirth verschafft uns immer
wieder neue Perspektiven, so-
dass wir die Welt mit ganz ande-
ren Augen betrachten können.
Als wir gestern im Ticker die
Überschrift „Wurst in Grün“ la-
sen, wanderten unsere Gedan-
ken zunächst in den Kühl-
schrank, wo beizeiten Lebens-
mittel herumliegen, die schon
bessere Tage gesehen haben und
auf dem Weg sind, wieder zum
Leben zu erwachen. Dank dem
26-jährigen Neuwirth verbinden

wir mit „Wurst in Grün“ künftig
erfreulichere Bilder: ein sma-
ragdgrünes Kleid mit rosafarbe-
nem Bustier, Schleppe und ho-
hem Beinschlitz. So gewandet
betratNeuwirthals bärtigeDrag-
queen Conchita Wurst den roten
TeppichderGoldenGlobes –und
war ein Hingucker, der Begeiste-
rung auslöste. Von dieser Wurst
sind auch wir angetan und er-
freuenunsanallenFarben, inde-
nen sie uns begegnet. Statt vom
Globe träumt dieWurst vomMu-
sikpreis Grammy. Go for it!

… ist hochmusikalisch und sei-
ne Entertainment-Qualitäten
sindwohlgenetischbedingt.Sei-
ne Bühne ist das Leben, und
wenner seineArmeemphatisch
ausbreitet und „Liebe kann so
wehtun“ in die Welt hinaus-
schreit, lebt er ganz im Rosen-
berg-Modus. Oder begibt sich
auf die Spuren von Mary Roos.
Oder die von Gitte Haenning. Es
sind immerSängerinnen,denen
der homosexuelle Mann hin-
terherhechelt, ihre Liebeslyrik
empfindet er als adäquatenAus-
druck für sein eigenes Gefühls-
chaos. Was er nicht zu sagen
wagt, lässt er stellvertretendvon
Frauenartikulieren.

Die Liste der von Schwulen
hymnisch verehrten Sängerin-
nen durch die Jahrzehnte ist
lang, ein Ende ist nicht abzuse-
hen: Zarah Leander, Judy Gar-
land, Edith Piaf, Hildegard Knef,

Zuschauer schweben
beim Langlauf in
transzendenter
Sinnlosigkeit

führe dazu, dass mancher sein
gesamtes Leben infrage stelle.
Zum Beispiel, ob der Bund der
Ehe tatsächlich so eine gute Idee
gewesen sei.

Kritiker werfen Bernstein vor,
seine persönlichen Erfahrungen
zu verallgemeinern. Das Kapitel
zum Skisprung lese sich viel-
mehr wie eine Abrechnung mit
seiner Exfrau als eine fundierte
wissenschaftlicheAnalyse. Bern-
steinweist dieVorwürfeweit von
sich. „Solide Feldforschung be-
ginnt im eigenen Wohnzimmer!
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Hass ist keine Lösung: bunter Protest am Montagabend gegen selbsternannte Abendlandretter Foto: Christian Mang

Abb.: Archiv

das der Anti-Bärgida-Demons-
trant trägt, steht: „IchbinCharlie.
Ich bin nicht Pegida.“

Sie wolle „ein Zeichen setzen
undzeigen,dass ichnichtzudem
komischenVolkgehöre,vondem
Pegida immer redet“, so eine an-
dere Teilnehmerin, Lehrerin aus
Zehlendorf. Melissa Mohamed,
20, französische Muslimin, zu
Besuch in Berlin, nimmt an dem
hiesigenProtest teil, da sie fürch-
te, „dass künftig eine Spaltung
zwischen Muslimen und Nicht-
muslimen eintritt“.

Die teilnehmenden Vertrete-
rInnen von Parteien mit ihren
Fahnen werden von den Gegen-
demo-VeranstalterInnen aus-
drücklich begrüßt, aber gebeten,
sich imhinterenTeildesUmzugs
aufzuhalten. Die Demo soll aus-
drücklich eine Bürgerdemo sein.

VON MALENE GÜRGEN, TOBIAS
KRONE UND ALKE WIERTH

Es sindbereits umkurz vor sechs
Uhr gut dreitausend Menschen,
die sichvomBundestagausRich-
tung Brandenburger Tor in Be-
wegung setzen, um gegen die
dort für 18.30 Uhr angemeldete
Demonstration der „Berliner Pa-
trioten gegen die Islamisierung
desAbendlandes“,kurz„Bärgida“,
zu protestieren. Darunter auch
solche,diedurchauseingewisses
Verständnis fürdieDemonstran-
tInnen auf der anderen Seite des
Tores haben: Die Politik müsse
wach werden und Zuwanderung
endlichgesetzlichregeln, sagt et-
wa JürgenS., Rentner aus Lichter-
felde. Denn: „Viele Menschen
denken, sie seien nicht mehr
Herr der Lage.“ Auf dem Schild,

In der Eröffnungsrede wird
die Solidarität mit Frankreich
und den Angehörigen der Opfer
des Pariser Terroranschlags aus-
gedrückt. Als der Zug um halb
sieben auf der Westseite des
Brandenburger Tors ankommt,
hat er an die 5.000 Teilnehmer.

AufderanderenSeite,demPa-
riser Platz, haben sich bis dahin
nur etwa 150 bis 200 Menschen
zur Bärgida-Demo versammelt.
Deutschlandfahnen sind neben
dem „Je suis Charlie“-Schriftzug
zu sehen. Gleichzeitig skandie-
ren die TeilnehmerInnen – über-
wiegendältereMänner – „Lügen-
presse, Lügenpresse!“. „Wir sind
keine Nazis, wir sind Bürger“
steht auf einem Schild.

Brandenburger Tor und Pari-
ser Platz hat die Polizei herme-
tischabgeriegelt,weraufdieBär-

gida-Demo will, wird kontrol-
liert.

Angemeldet hatten die Veran-
stalter der Bärgida-Demo 600
Teilnehmer. Zu einer ersten De-
monstration der Islamfeinde in
Berlin am vergangenen Montag
waren 300 Menschen gekom-
men. 5.000 kamen zur Gegende-
monstration und blockierten
den ursprünglich geplanten
Marsch der „Berliner Patrioten“
zum Brandenburger Tor. Dessen
Beleuchtung hatte die Senats-
kanzlei vorsorglich abschalten
lassen, als „Solidaritätsbekun-
dung mit den Gegendemons-
tranten“, wie Senatssprecherin
Daniela Augenstein erklärte.

Für die gestrige Demo hatte
Bärgida auf seiner Facebook-Sei-
te deshalb dazu aufgerufen, mit
„Kerzen, Taschenlampen usw.“

DEMOS Tausende protestieren amMontag erneut gegen „Bärgida“. Deren Demo bringt es auf nur 200 Teilnehmer

Volk demonstriert gegen Bürger

WAHLEN AN DER FU

Kaum Interesse
Ab heute können Studenten der
Freien Universität ihr neues Parlament
wählen. Doch auf dem Campus
herrscht Politikverdrossenheit SEITE 22

Fragt
liebermal
die Leute

hit happens – das gilt auch
für die Spree. Nach Wolken-
brüchen kommt es vor, dass

einTeppichausFäkalienflussab-
wärts treibt, weil die Kanalisa-
tion an ihre Grenzen stößt. Die
Idee eines Ingenieurs, schwim-
mendeTanks zu installieren, die
den Dreck temporär auffangen
und dabei für die Öffentlichkeit
begehbar sind, klingt gut – und
funktioniert, wie das Pilotpro-
jekt imOsthafenbeweist.

Deshalb ist kaumnachzuvoll-
ziehen, dass ausgerechnet das
grüne Bezirksamt von Fried-
richshain-Kreuzberg dieses in-
novative Projekt torpediert. Und
zwarmitmehr als zweifelhaften
Argumenten: Der Abwasser-
speicher störe das Stadtbild,
heißt es, das Wasser müsse frei
bleiben. Was soll das? Es handelt
sich um einen ehemaligen Ha-
fen, warum sollten gerade hier
Objekte imWasser stören?

Keine schwimmenden Bars

Und was die Nutzung über Was-
ser angeht: Wie oft schon wurde
– zu Recht – geschrieben, die
Berliner lebtenmit dem Rücken
zum Fluss? Das mag sich schon
geändert haben, aber was wäre
falschanAnlagen,diedieStädter
nochnäher ansWasser bringen?
Natürlich geht es nicht darum,
die Spree unter schwimmenden
Bars verschwinden zu lassen. Im
Gegenteil: Eine nichtkommerzi-
elle Nutzung wäre geboten, sie
würde das Ufer, an dem sich
längstKonzernzentralenundIn-
vestorentürme aneinanderrei-
hen, alsurbanenRaumsichern.

Es ist das gute Recht des zu-
ständigen Stadtrats, solche Uto-
pien blöd zu finden. Bevor man
das Projekt sterben lässt,wäre es
aber angezeigt, die BVV und
letztlich die Bürger des Bezirks
nach ihrerMeinungzu fragen.
Bericht SEITE 23
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Wieder auf

freiem Fuß
Nach dem Angriff auf das Rat-
haus in Neukölln mit Steinen
und Farbbeuteln sind alle vier
zunächst Festgenommenen wie-
der auf freiem Fuß. Das teilte die
Polizei am Montag mit. Die Ver-
dächtigen gehörten zu einer
Gruppevonbiszu50Vermumm-
ten, die amSamstagabendSteine
und Farbbeutel auf das Rathaus
und auch das angrenzende
Amtsgericht geworfen hatten.
Der Staatsschutz prüft, ob es ei-
nen Zusammenhang mit einer
ähnlichen Attacke auf eine Poli-
zeiwache in Leipzig am 7. Januar
gibt. An den Berliner Tatorten
wurden nach Angaben der Poli-
zei Flyer gefunden, die an Oury
Jalloh erinnern. Der Asylbewer-
berausSierraLeonewarvorzehn
Jahren in einer Dessauer Polizei-
zelle verbrannt. (dpa)

Empfehlungen an die Bevölke-
rungveröffentlichtundwerüber
die Verteilung von Jodtabletten
entscheidet. Durch die Se-
natsumbildung im Jahr 2011 wä-
re es notwendig geworden, den
Plan zu aktualisieren. Doch „aus
Kapazitäts- und Fachgründen
konnte der Einsatzplan bisher
und kann auch in nächster Zeit
nicht absehbar angepasst wer-
den“, heißt es in den internenBe-
hördenunterlagen.

Die Grünen fordern, dass der
Senat bis Ende Juni einen aktuel-
len Einsatzplan vorlegt. „Berlin
muss auf einen radioaktiven
Notfall vorbereitet sein“, heißt es
zur Begründung. Der Unfall von
Tschernobyl geschah 1.150 Kilo-
meter von Berlin entfernt – in

diesem Radius laufen derzeit
mehr als 150 Reaktoren. Das
nächsteAKWinRichtungWesten
ist das AKW Grohnde in Nieder-
sachsen (280Kilometer), in Rich-
tung Norden das schwedische
AKW Ringhals (530 Kilometer)
undinRichtungSüdendas tsche-
chische AKW Temelin (370 Kilo-
meter). „Stör- bzw. Unfälle in
kerntechnischen Anlagen treten
in jüngster Zeit vermehrt auf, so
in Fukushima und in mehreren
älteren Anlagen in Frankreich“,
schreiben die Grünen.

Die Zuständigkeit für den Fall
eines Super-GAUswechselte 2011
zur Senatsverwaltung für Arbeit,
Integration und Frauen. Das Pro-
blem: „Weder die dafür notwen-
digen Kenntnisse noch die ent-

Grüne wollen Strahlenschutz-Update
VORSORGE Falls nach einem Super-GAU in einem AKW eine radioaktive Wolke auf Berlin zukommt, wird die Bevölkerung nicht
rechtzeitig gewarnt. Die Verwaltung hat dies selbst festgestellt, der Senat hat nicht reagiert – jetzt fordern die Grünen Abhilfe

Die Grünen fordern, dass der Se-
nat seinen Einsatzplan für den
Fall eines Atomunfalls aktuali-
siert. „Der Senat muss dringend
die notwendigen Ressourcen für
die Absicherung der Aufgaben
nach demStrahlenschutzvorsor-
gegesetz bereitstellen“, heißt es
in der Begründung des Antrags,
den die Fraktion ins Abgeordne-
tenhaus eingebracht hat.

Die tazhatte imOktober inter-
ne Unterlagen aus der Verwal-
tung veröffentlicht, aus denen
hervorgeht, dass der derzeit vor-
liegende Einsatzplan veraltet ist.
Der Plan soll eigentlich regeln,
welche Personen in dem Fall,
dass eine radioaktive Wolke auf
Berlin zuzieht, in den Krisenstab
einberufen werden, wer welche

sprechende Anzahl an Fachper-
sonal sind im Referat vorhan-
den“, heißt es in einer internen
Notiz. Die Forderung des Fachre-
ferats an die Hausleitung um Se-
natorin Dilek Kolat (SPD), das
Personal aufzustocken, wurde
nicht erfüllt. Ihr Sprecher erläu-
terte gegenüber der taz: „Solche
Bedarfsmeldungen werden in
der Regel von allen Referats-
leitern des Hauses geäußert und
müssen angesichts der ange-
spanntenHaushaltslagedes Lan-
des Berlins und des massiven
Personalabbaus priorisiert wer-
den.“

Die Konsequenz für den Fall
eines Super-GAUs: Die Verwal-
tungistderzeit „nicht inderLage,
ein derartiges Szenario über ei-

nen längerenZeitraum(mehrals
72 Stunden) – vor allem nicht im
Ernstfall – bewältigen zu kön-
nen“,heißtes indeninternenUn-
terlagen. Dann listet die Fachab-
teilung auf, was getan werden
müsste, damitBerlinauf eineKa-
tastrophe reagieren könnte.

Die Grünen übernehmen in
ihrem Antrag weitgehend wört-
lich diese Forderungen. Dazu ge-
hören „die Schaffung arbeitsfä-
higer Stabsstrukturen“, die „Aus-
wahl geeigneter Räumlichkei-
ten“, die „Abstimmung klarer Zu-
ständigkeiten“, „Personalpla-
nung“, die „Schulung der Stabs-
mitglieder“ sowie „eine Aktuali-
sierung und Optimierung des
Alarmierungsverfahrens“.

SEBASTIAN HEISER

........................................................................................................................................................................................................
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Merkel bei Mahnwache

■ Der Zentralrat der Muslime in
Deutschland und die Türkische Ge-
meinde Berlin rufen für den heuti-
gen Dienstag zu einer Mahnwache
für Toleranz und Weltoffenheit in
Berlin auf. Auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU), Vizekanzler
Sigmar Gabriel (SPD), mehrere
Minister und Spitzenvertreter der
Bundestagsparteien sowie des
Zentralrats der Juden in Deutsch-
land nehmen an der Kundgebung
zum Gedenken an die Opfer der
Terroranschläge von Paris teil. Sie
sei die Bundeskanzlerin aller Deut-
schen, unabhängig von deren Reli-
gion, so Merkel. Die Mahnwache
findet um 18 Uhr am Brandenbur-
ger Tor statt.
■ Zur Teilnahme an der Kundge-
bung rufen auch mehrere Verbän-
de, Gewerkschaften und gesell-
schaftliche Gruppen auf. Die
Mahnwache hat das Motto „Zu-
sammenstehen – Gesicht zeigen –
für Meinungs- und Religionsfrei-
heit“. „Wir werden es nicht zulas-
sen, dass unsere Gesellschaft von
Extremisten, die nur das Ziel ha-
ben, Hass und Zwietracht zu stif-
ten, auseinandergerissen wird“,
heißt es im Aufruf des muslimi-
schen Zentralrats. (dpa)

zu kommen, um „den Deutsch-
land-den-Saft-Abdrehern sym-
bolisch heim(zu)leuchten“. Als
Profilbild ziert die Seite der
Abendlandretterderschwarzun-
terlegte Schriftzug „Je suis Char-
lie“, der zum Symbol für die Soli-
darität mit den Opfern der Pari-
ser Terroranschläge geworden
ist.

Zur Gegendemo riefen unter
anderemdasBündnisgegenRas-
sismus, die Jusos, die grüne Ju-
gend, der Berliner Flüchtlingsrat
und der DGB Berlin sowie in ei-
ner gemeinsamenErklärungalle
im Berliner Abgeordnetenhaus
vertretenen Parteien auf. Der
Slogan auf der Facebook-Seite
der GegendemonstrantInnen
lautet: „Gegendie Instrumentali-
sierung der Opfer durch Rechte
und Rassisten“.
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NACHRICHTEN

GRAND BUDAPEST HOTEL

Golden Globe auch ein wenig für Babelsberg
Die Studios Babelsberg freuen
sich über den Golden Globe als
„beste Komödie“ für den Film
„Grand Budapest Hotel“ von Re-
gisseur Wes Anderson. „Wir sind
sehr stolz, dass wir ihm das pas-
sende kreative Umfeld für die
Herstellung dieses Films bieten
konnten“, teilte der ausführende
Produzent und Vorstand der Stu-
dioBabelsbergAG,ChristophFis-
ser, am Montag mit. „The Grand
Budapest Hotel“ wurde 2013 von
den Studios Babelsberg produ-
ziert. Gedreht wurde mit Stars
wie Ralph Fiennes und Tilda
Swintonhauptsächlich inGörlitz
und an weiteren Orten in Sach-
senundindenFilmstudios. (dpa)

BERLINER JUDEN

Jetzt in Terrorangst
Die Terrorakte in Paris haben
nach Angaben von Mitgliedern
der Jüdischen Gemeinde auch
Berliner Judenverunsichert. Vie-
le spielten mit dem Gedanken,
die Stadt zuverlassen, sodasMit-
glied der Repräsentantenver-
sammlung, Micha Guttmann. Er
und weitere Repräsentanten ap-
pellierten an die Gemeindemit-
glieder, keine übereilten Ent-
scheidungenzu treffen.Dieposi-
tive Entwicklung jüdischen Le-
bens in Berlin dürfe nicht durch
Verbrechen fanatischer Terroris-
ten zerstört werden. Appelliert
wird auch an alle nichtjüdischen
BerlinerInnen, aktiv Solidarität
zu zeigen. (epd)

RAUBÜBERFALL

Zigaretten erbeutet
Mehrere Räuber haben in Tem-
pelhof einen Lastwagenfahrer
überfallen und palettenweise Zi-
garetten erbeutet. Der 47-Jährige
habeamMontagmorgenausstei-
genmüssen,umeinenscheinbar
auf die Straße gewehten Baum
wegzuräumen, so die Polizei. Da
stülptenihmdieTätereinenSack
über den Kopf und fesselten ihn
auf der Ladefläche. Die Räuber
setzten den 47-Jährigen in Britz
unverletzt aus. Zwei Stunden
später wurde der Lastwagen in
Neukölln gesichtet: Die Räuber
hattenmehrere Paletten Zigaret-
ten abgeladen und das Fahrzeug
inBrandgesteckt.Das Landeskri-
minalamt ermittelt. (dpa)

BB-KREISGEBIETSREFORM

CDU will Volk fragen
Die Brandenburger CDU fordert
eine Volksbefragung zur geplan-
ten Kreisgebietsreform, mit der
die Zahl der 14 Landkreise und
vier kreisfreien Städte schrump-
fen soll. „Die Verwaltungsreform
darf nicht über die Köpfe der
Menschen hinweg entschieden
werden“, sagte Landesparteichef
Michael Schierack am Rande der
CDU-Fraktionsklausur am Mon-
tag in Templin. Die Volksbefra-
gung könne zeitgleich mit der
Bundestagswahl im Herbst 2017
erfolgen. Innenminister Karl-
Heinz Schröter (SPD) hatte For-
derungen nach einer Volksbefra-
gung zur Kreisgebietsreform be-
reits eine Absage erteilt. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN SUCHE

■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

Ausgezeichnete Komödie: „Grand Budapest Hotel“ Foto: Fox Searchlight/dpa

sie nicht verfassungsfeindlich
ist, erklärt ein Mitglied des stu-
dentischen Wahlvorstands. Die
einzige Bedingung sind mindes-
tens 20 Unterstützer, die im FU-
Wählerverzeichnis stehen. Doch
trotz dieses studentischen Akti-
onsraums herrscht Wahlmüdig-
keitaufdemCampusderFU.Laut
Marten Brehmer von den Jusos
hätten viele FU-Studenten
schlichtweg das Gefühl, kein Ge-
hör in akademischen Gremien
wie dem akademischen Senat zu
finden. „Ihre Positionen werden
schlicht ignoriert“, sagt Brehmer.
Ein weiteres Problem sieht er im
steigenden Leistungsdruck. So
hätten viele Studierende durch
die zunehmende Verschulung
des Studiums „gar keine Zeit
mehr, sich mit den verschiede-
nenUnigruppenauseinanderzu-
setzen“. Im aktuellenWahlkampf
setzen die Jusos neben FU-The-
men deshalb auf den Faktor Zeit.
Sie lehnen den Exzellenzstatus
der FU ab, fordern eine freie Bil-
dung ohne Anwesenheitspflicht
und unbegrenzte Prüfungsver-
suche.

Maren Müller von der linken
Unigruppe la:iz erklärt sich die
geringeWahlbeteiligung so: „Die
Uni ist kein Lebensraum mehr,
an dem Studenten sichwohlfüh-
len, sondern ein Job.“ Hingehen,
Prüfungen absolvieren, heimge-
hen, soseheder studentischeAll-
tag heute aus. Doch will die la:iz
das ändern und neue Freiräume
an der Uni schaffen. Außerdem
mobilisiert die Gruppe gegen
steigende Mieten, Gentrifizie-
rung und Pegida. „Wir wollen die
StudentInnen politisieren“, sagt
Müller. Die Universität solle wie-
der ein politischer Ort werden.

Eine Wahl ohne Wähler
UNIVERSITÄT Ab heute können Studierende der Freien Universität ihr neues
Studierendenparlament wählen. Doch auf dem Campus herrscht Politikverdrossenheit

VON SOPHIE KRAUSE

Vom heutigen Dienstag bis Don-
nerstag wird an der Freien Uni-
versität das Studierendenparla-
ment (StuPa) gewählt. Rund
29.000 Studenten sind wahlbe-
rechtigt. Sie alle könnenüber die
zukünftige Zusammensetzung
des StuPas entscheiden, das un-
ter anderem den studentischen
Haushalt verwaltet. Doch trifft
die Wahl bei den Studenten auf
wenig Interesse. 2014 lag die
Wahlbeteiligung zu den StuPa-
Wahlen bei nur rund 8 Prozent.
An anderen Hochschulen, wie
der Humboldt-Universität, war
die Wahlbeteiligung mit
9 Prozent ähnlich gering.

Keine Vorlesung vor 12 Uhr

Dabei gibt es reichlichWahlopti-
onen. Auf demWahlzettel der FU
stehen Fachschaftsinitiativen
wie Jura, Wirtschafts- und Poli-
tikwissenschaften, die überwie-
gend linksgerichtet sind. Hinzu
kommen andere Unigruppen,
die sich vor allem mit politi-
schen Themen wie Gentrifizie-
rung oder Umweltschutz profi-
lieren sowie die Ableger großer
Parteien wie die Jusos oder der
Ring Christlich Demokratischer
Studenten (RCDS). Außerdem
treten regelmäßig Unigruppen
an, für deren Forderungen allein
der Name steht: Die S*STB etwa
fordert „Saufen und stressfrei
studieren!“ und meint damit:
Bier in der Mensa und keine
Lehrveranstaltung vor 12 Uhr. Ih-
re politischeOrientierung nennt
diese Unigruppe hedonistisch.

Grundsätzlich kann jeder Stu-
dierende eine Liste – studenti-
sche Gruppe – anmelden, sofern Nur wenige Studenten gehen zur Studiparlamentswahl Foto: M. Danner/laif

Keine Hinweise,
keine Entwarnung

Wenige Tage nach den Terroran-
schlägen in Paris gibt es für Ber-
lin laut denSicherheitsbehörden
keine neuen Erkenntnisse über
konkret drohende Gefahren. Al-
lerdings könne auch keine Ent-
warnung gegeben werden.

Innensenator Frank Henkel
(CDU) sagte amMontag: „Wir ha-
benesweiterhinmiteinerhohen
abstrakten Gefährdung zu tun,
die sich jederzeit in Form von si-
cherheitsrelevanten Ereignissen
bis hin auch zu Anschlägen kon-
kretisierenkann.“ErhöhteWach-
samkeit sei geboten.Der islamis-
tische Terrorismus sei eine an-
haltende Bedrohung.

„Es gibt im Augenblick keine
konkretenHinweise für eine ver-
änderte Gefährdungslage in
Deutschland“, sagte Henkel im
Innenausschuss des Abgeordne-
tenhauses, der in der Feuerwehr-

akademie imNordenBerlins tag-
te. Polizeipräsident Klaus Kandt
ergänzte: „Wir haben keine kon-
kreten Anhalte auf Taten in
Deutschlandoder gar inBerlin.“

Henkel betonte, „Paris hat uns
vorAugengeführt,wieverwund-
bar unsere freie und offene Ge-
sellschaft ist“. Die Gefahr durch
Rückkehrer, die als islamistische
Extremisten in Syrien gekämpft
haben, sei deshalb „besonders
dramatisch, weil wir es mit Leu-
ten zu tunhaben, die brutalisiert
sind, an der Waffe ausgebildet
wurden, die im Grunde ent-
hemmt sind“.

Wie die Bundes-CDU sprach
sich Henkel, der Berliner CDU-
Landesvorsitzender ist, für die
Vorratsdatenspeicherung aus.
Auf eine entsprechende Maß-
nahmewerdeman sich im Bund
verständigen können. (dpa)

INNENAUSSCHUSS Henkel weiß nichts von geplanten
Anschlägen – er setzt auf Vorratsdatenspeicherung

Um Krieg zu führen, braucht man Geld. Der Ökonom und Banker
Mohammad Alabed Tamawi aus Damaskus wird berichten,
wie die Geldwäsche in Syrien derzeit funktioniert und welche
Rolle die Qatar Bank Syrien dabei spielt. Die nämlich spekuliert
darauf, amWiederaufbau des Landes viel Geld verdienen zu
können. Die zweite Frage des Abends lautet: Wie kann Syrien
wirtschaftlich und politisch wieder aufgebaut werden? Welche
Hilfe kann Deutschland bieten? Die Bundeszentrale für Politi-
sche Bildung kann hierfür aufgrund ihrer Geschichte und gegen-
wärtigen Beschäftigung mit Syrien wichtige Impulse geben.

Es diskutieren:
Mohammad Alabed Tamawi
(Qatar National Bank – Syria, Damaskus)
Thomas Krüger
(Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung)

Moderation: Ines Kappert
(Leiterin der Meinungsredaktion, taz)

Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Arabisch statt.

Syriens Zukunft
Wie kann ein neues Denken entstehen – in Kultur
und Wirtschaft?

Diskussion

Donnerstag, 15. Januar 2015, 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg
Die Veranstaltung ist eine Kooperation
des Haus der Kulturen der Welt und der taz.

der taz. Der Senat sei aufgerufen,
für das Verfahren die nötigen
Gelder bereitzustellen. Die Wett-
bewerbe sollten in zwei Stufen
durchgeführt werden, so der
AIV-Sprecher.

Der Bund hatte im November
2014 entschieden, rund 200 Mil-
lionen Euro für den Neubau ei-
nes Museums der Moderne in
Berlin zu investieren. Der Stand-
ort ist an der Potsdamer Straße
zwischen der Neuen Nationalga-
lerie und dem Kammermusik-
saalvorgesehen.2015wollenBer-
lin, der Bund und die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK)
dafür einen Bauwettbewerb aus-
loben.

Nach Ansicht des AIV würde
sich durch den weiteren Muse-
umsneubau das Gesicht und die
FunktiondesKulturforumsnicht
verbessern. „Es besteht sogar die
Gefahr, dass durch einen neuen
Solitär ohne städtebaulichen
Rahmen die Probleme der vor-
handenen Museen noch größer
werden“, betonte Tobias Nöfer,
Vorstandsmitglied im AIV. Den
BesuchernbegegnedasKulturfo-
rum heute – mit seinen Einzel-
bauten und der Rampe – „als un-
übersichtlicher und unwirtli-
cher Ort“.

Es sei zu befürchten, dass der
Neubau diese räumliche Struk-
tur zusätzlich verstärke, zudem

Ein Rahmen fürs Museum der Moderne
MUSEUMSNEUBAU Architektenverband fordert städtebaulichen Wettbewerb für das gesamte Kulturforum

Der Architekten- und Ingenieur-
verein zu Berlin (AIV) hat die Se-
natsverwaltung für Stadtent-
wicklung aufgefordert, für das
Kulturforum einen städtebauli-
chen Wettbewerb durchzufüh-
ren. Zusätzlich zu dem anvisier-
ten Architektenwettbewerb aus-
schließlich für das geplante Mu-
seum der modernen Kunst an
derPotsdamerStraßemüsseBer-
lins neuer Bausenator Andreas
Geisel (SPD) das großräumige
Quartier insgesamt in die Hand
nehmen, „umdie jahrzehntelan-
gen städtebaulichen Versäum-
nisse aufzuarbeiten“, sagte Jörg
Brause, Sprecher des renom-
mierten Architektenverbandes,

verschlechterten sich die Sicht-
undWegebeziehungen zwischen
den kulturellen Einrichtungen.
„Hier kann nur ein städtebauli-
cher Wettbewerb die derzeitige
Misere lösen“, sagte Nöfer.

Der Aufruf des AIV ist auch ei-
ne Reaktion auf die jüngsten Be-
merkungenvonSenatsbaudirek-
torin Regula Lüscher. Während
etwa SPK-Chef Parzinger das
neue Museum „als Chance für
die Weiterentwicklung des Kul-
turforums insgesamt“ betrach-
tet, äußerte sich Lüscher zu dem
Standort skeptisch. Zudem
sprach sie sich dafür aus, das
Freiraumkonzept von 2009 jetzt
umzusetzen. ROLF LAUTENSCHLÄGER
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Wäre schicker Platz für den Blick in die Abenddämmerung, die „Offshore-Abwasserspeicheranlage“ im Osthafen Foto: Claudius Prößer

len ist. Eine saubere Sache – und
weil sichdieSpeicheruntereiner
begehbaren Plattform verber-
gen, ergibt sich für die Städter ei-
ne Win-win-Situation: Sie kön-
nen auf einem Sonnendeck sit-
zen und träumerisch in die kla-
ren Fluten der Spree blicken.

Soweit die Theorie. In der Pra-
xis durfte seit April 2013, als die
Pilotphase der „Offshore-Abwas-
serspeicheranlage“ begann, kein
ErholungssuchenderdenPonton
betreten. An den Stegen hängen
Verbotsschilder. Undwennnicht
noch ein kleines grünes Wunder
geschieht, wird die ganze Anlage
abApril,wenndiezweijährigePi-
lotphaseendet,wiederabgebaut.
Nicht, weil sie nicht funktionie-
ren würde: Das tut sie nämlich,
wie ein Gutachten der Techni-
schen Universität belegt. Son-

nem K.-o.-Argument – sei kein
Weiterbetrieb möglich, solange
die Stellungnahme des Bezirks
negativ ausfalle.

Eine solche Stellungnahme
gibt esnämlich. Sie stammtnoch
aus der Zeit vor der Pilotphase
und liefert einenKatalog vonBe-
denken, vor allem ästhetischer
Natur: Die Anlage sei ein „expo-
niert wirkender Solitär“, der sich
„nicht behutsam in die … von
Verstellungen weitestgehend
freie Flusslandschaft“ einfüge.
Der Speicher reduziere die knap-
pen Naherholungsflächen im
Bezirk, möglicherweise komme
es zu Geruchsbelästigungen,
vielleicht würden gar „Müll und
andere Dinge“ angeschwemmt.
Es müsse „befürchtet werden,
dass hier ein städtebaulich uner-
wünschter Präzedenzfall ge-
schaffen wird, der nicht mehr
aufhaltbare oder umkehrbare
Entwicklungen einleitet und ei-
ne schleichendeUmnutzung (…)
einesGewässerszueinemstädte-
baulich nicht erwünschten neu-
en ‚Baufeld‘ begünstigt“.

OffenbarwurdendemProjekt
vonAnfang an Steine in denWeg
gelegt. Es hatte jahrelangen bü-
rokratischen Hickhack gegeben,
bis Steeg das Pilotvorhaben ver-
wirklichen konnte – übrigens
mit millionenschwerer Förde-
rung des Bundesforschungsmi-
nisteriums. Erklären kann sich
der Ingenieur die ablehnende
Haltung bis heute nicht: „Alle
zwischenzeitlichen Anfragen an
den Bezirk wurden ähnlich be-
antwortet“, sagt er. Dabei sei die
Funktionalität belegt, und die
mitunter erhobene Behauptung,
unterirdische Überlaufspeicher
am Ufer seien billiger, sei nicht
belegt. Auch habe der neue Ei-
gentümerdesUfergrundstücks –
der Hamburger Projektentwick-
ler Otto Wulff – nichts gegen die
Anlage: „Die habenmir sogar an-
geboten, bei der Begrünung der
Plattform behilflich zu sein!“

ZuBeginnderPilotphasestan-
den sogar schon Topfpflanzen
auf dem Ponton, die dann aber
auf Weisung des Bezirks wieder

Ein Sonnendeck geht baden
UMWELT Im Osthafen gibt es ein innovatives Projekt in der Pilotphase: Es soll verhindern,
dass Abwässer in die Spree fließen. Die Grünen im Bezirk aber sperren sich dagegen

Bezirk
fürchtet einen
„städtebaulich
unerwünschten
Präzedenzfall“

VON CLAUDIUS PRÖSSER

AmOsthafen kreisen Möwen im
bleiernen Januarhimmel. Der
Blick wandert von der Elsen- zur
Oberbaumbrücke über die ge-
kräuselte Oberfläche der Spree.
Die Promenade am nördlichen
Ufer, vomUniversal-Speicher bis
zum MTV-Haus, ist fast men-
schenleer. Neben der Coca-Cola-
Deutschlandzentrale drehen
sich Kräne, hier wird eine der
letzten Lücken in der Gebäude-
front geschlossen. Genau davor
liegt ein flaches stählernes Ge-
stell imWasser, mit der Kaimau-
er durch zwei Stege verbunden.

Ein Bootsanleger, könnteman
meinen. Dabei handelt es sich
um eine Innovation, die das zen-
trale Fließgewässer der Stadt so
sauber machen soll, dass man
darin baden könnte. Ob sie das
künftig tun kann, ist offen. Denn
die Politik will sichmit dem Pro-
jekt partout nicht anfreunden.
So, wie es aussieht, könnte diese
ziemlich grüne Idee am grüns-
tenBezirksamtBerlinsscheitern.

Das Prinzip ist denkbar sim-
pel: Unter der Wasseroberfläche
verbergen sich Tanks, die an ein
ÜberlaufrohrderBerlinerMisch-
wasserkanalisation angeschlos-
sen sind. Über 60 solcher Rohre
endenstadtweit imFlussundtre-
ten dann in Aktion, wenn ein so-
genanntes Starkregenereignis –
meist ein sommerliches Unwet-
ter – die Kanäle überfordert. Re-
genwasser, das sich unter der
Straße mit den Abwässern der
Stadt vermischt, fließtnormaler-
weise in die Kläranlage – aber ab
einer bestimmten Menge landet
der übelriechende Mix auch im
Fluss. Andernfallswürde er oben
aus demGully sprudeln.

Eine saubere Sache

Hier kommt die Idee des Um-
weltingenieurs Ralf Steeg und
seiner Luri GmbH ins Spiel: Man
verhindert, dass die ekligeBrühe
die Spree hinuntertreibt, indem
man sie in Tanks zwischenparkt
und zurückpumpt, sobald der
Pegel in der Kanalisation gefal-

Wir alle kennen sie, doch niemand spricht darüber: Pornos.
Pornografie ist allgegenwärtig – in der Werbung, im Fernsehen
und vor allem im Internet. Immer wieder kommen Forderungen
auf, pornografische Inhalte für Minderjährige zu sperren.
Andere sehen sie als Orientierungshilfe oder gar Bildungsgut
und Teil der Aufklärung. Wer schaut Pornos und warum? Wie
beeinflusst Pornografie unser Bild von und unsere Erwartungen
an Sexualität? Welche Rolle spielen Pornos heute bei sexueller
Aufklärung? Wie können wir „richtig“ mit Pornografie umgehen
und wollen wir das überhaupt?

Moderation: Ines Pohl, taz Chefredakteurin

In Zusammenarbeit mit Jugend gegen AIDS e.V.

Dienstag, 13. Januar, 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Wie geil ist das denn?
Generation Porno lässt die Hosen runter

Diskussion

Die Volksbank verhandelt
nach Angaben ihrer Sprecherin
Nancy Mönch noch immer mit
gut einemDrittel der Geschädig-
ten. „WirhabenallenBetroffenen
ein Angebot für eine Kulanzlö-
sung gemacht“, sagt Mönch. Mit
110 sei bisher keine Einigung er-
zielt worden. Insgesamt 3.229
einzelne Fundstücke konnte die
Bank nach dem Raub sicherstel-
len. Für 1.729 konnten die Eigen-
tümer ermittelt werden.

Doch für knapp die Hälfte ge-
lang dies bis heute nicht. „Das ist
sehr schwierig“, schildertMönch.
„Dazu gehören einzelne beschä-
digte Perlen, Teile einer Goldket-
te oder verschmolzene Klumpen
von Schmuckstücken, die nie-
mand als seinen Besitz erkennt.“
Ebenso seien etwas Bargeld und
Edelmetalle zurückgeblieben.
Diese Werte sollen in eine Ku-
lanzlösung einfließen.

Polizei kommt nicht weiter

Die Polizei tappt nachwie vor im
Dunkeln. Alle rund 800 Hinwei-
se führten nicht auf die Spur der
Täter. Auch die insgesamt
50.000EuroBelohnungvonVer-
sicherung und Bank brachten
keinenheißen Tippund sindun-
angetastet. Dabei hinterließen
die Einbrecher DNA-Spuren von
mehrerenPersonen.Dochbisher
konnten die Ermittler diese Spu-
ren keinenMenschen zuordnen.

„Wir hoffen auf denDNA-Tref-
fer“, sagtPolizeisprecherThomas
Neuendorf. „Wir warten darauf,
dass bei irgendeinem Verbre-
chen die passende DNA auf-
taucht. Wenn das nicht passiert,
gibt es keine realistische Chance,
die Tat aufzuklären.“

Dasgilt auch fürdenEinbruch
im KaDeWe in der Nacht zum
25. Januar 2009. Nach Holly-
woodmanier überlisteten da-
mals drei dunkle Gestalten
Alarmanlagen und Videokame-
ras. Sie stiegen durch ein Fenster
im ersten Stock ein, seilten sich
in die Schmuckabteilung imErd-
geschoss ab, brachen die Vitri-
nen eines Juweliers auf und
räumten sie aus. Festgenomme-
ne tatverdächtige Zwillinge
mussten freigelassen werden,
weil eine DNA-Spur keinem der
beiden Männer eindeutig zuge-
ordnet werden konnte. DPA

Kaum mehr Chance
auf eine Aufklärung
KRIMINALITÄT Zwei Jahre nach dem spektakulären
Tunnelraub in einer Volksbank-Filiale in Steglitz
tappt die Polizei trotz hinterlassener DNA-Spuren
der Einbrecher nach wie vor im Dunkeln.
Fortschritte hat lediglich die Bank imGesprächmit
den bestohlenen Kunden erzielt

Die Proteste sind verebbt, die
Hinweise versiegt und die Son-
derkommission ist längst aufge-
löst: Zwei Jahrenachdemspekta-
kulären Tunnelraub in einer Fili-
ale der Berliner Volksbank in
Steglitz fehlt von den Tätern und
ihrer Millionenbeute jede Spur.
„Es gibt nichts Neues“, bilanziert
ein Polizeisprecher zum zweiten
Jahrestag des Banküberfalls jetzt
amMittwoch.

Fortschritte hat lediglich die
Volksbank im Gespräch mit den
bestohlenen Bankkunden er-
zielt. 63 Prozent der 294betroffe-
nen Kundenwurden bisher ganz
oder teilweise entschädigt. Vor
einem Jahr waren es erst gut
40 Prozent.

Die „Interessengemeinschaft
Tunnelraub“ – ein Zusammen-
schluss der Bankraub-Opfer –
existiert zwar noch, ist aber auf
12 bis 15 Leute zusammenge-
schmolzen. Vor einem Jahr pro-
testierten die Diebstahlopfer
noch gegen die ihrer Ansicht
nach völlig unzureichende Ent-
schädigung der Berliner Volks-
bank. Jetzt haben sich viele der
Geschädigten nach eigenen Aus-
sagen mit der Bank geeinigt.
Über die Höhe müssen sie
schweigen.

10 Millionen Euro Beute

Am 14. Januar 2013 wurde der
filmreife Coup mitten im bür-
gerlichen SüdwestenBerlins ent-
deckt. Die Bankräuber hatten
voneinerTiefgarageauseinen45
Meter langen Tunnel in den Tre-
sorraumderBankgebuddeltund
dort knapp 300 Schließfächer
aufgebrochen. Bargeld, Goldbar-
ren, Münzen und Schmuck raff-
tendieRäuberansich.DiePolizei
schätzte den Wert der Beute auf
rund 10Millionen Euro.

Doch genau weiß es keiner.
Deshalb fällt es einigen der ge-
schädigtenBankkundenbis heu-
te so schwer, Bank und Versiche-
rungennachzuweisen,was sie al-
les an Schätzen in ihren Schließ-
fächernaufbewahrten.Komplett
entschädigt wurde nur, wer den
Inhalt seines Schließfaches noch
zusätzlich versicherte. Das hat-
ten nur 57 der 294 Betroffenen.
Sie bekamen insgesamt 1,8 Milli-
onen Euro vom Versicherer der
Bank.

abgeräumt werden mussten.
Kein Betriebsfremder solle sich
auf dem „Sonnendeck“ aufhal-
ten. In der Antwort der Senats-
verwaltung auf Pirat Magalskis
Anfrageheißt es dazu,manhätte
eben „erst Betriebserfahrungen“
sammeln müssen, „bevor eine
öffentliche Nutzung hätte zuge-
lassenwerdenkönnen“.Eineeher
fadenscheinige Begründung, zu-
mal jageradederEffekteiner sol-
chen Nutzung auf die Anlage in-
teressant gewesen wäre.

Kein Platz für Käffchen

Ob Anwohner und Touristen
wirklich ein kahles Ufer einer
schwimmenden Chill-out-Zone
bevorzugen würden, ist fraglich.
Vermutlich dürfte PiratMagalski
eher den Nerv der Zeit treffen:
„Der Naherholungswert ließe
sich klar verbessern, wenn man
auf der Plattform ein Käffchen
trinken könnte“, glaubt er und
bedauert, dass der Bezirk das
Projekt nicht unterstützt. „Wir
würdenunsfreuen,wenndieAn-
lage in Serie gingeundes irgend-
wannmehreredieserObjektegä-
be.“ Die ablehnende Haltung sei
„absolut nicht nachvollziehbar“.

Magalski hofft auf ein klären-
des Gespräch mit den grünen
Spitzenpolitikern im Bezirk, an-
gefragt sei es bereits. Sollte Bau-
und Umweltstadtrat Hans Pan-
hoff unter den Gesprächspart-
nern sein, dürfte es schwierig
werden. Denn Panhoff hält we-
nig von solchen Utopien: „Wir
vertreten die Position, dass das
keine öffentlich betretbaren Flä-
chensind“, soderPolitikergegen-
überder taz. „Wennsiediebegeh-
bar machen wollen, wird gleich
ein Bauwerk draus. Damit kön-
nen wir uns nicht anfreunden.“

Vor allem scheint Panhoff die
Sorgeumzutreiben,dasseinepo-
sitive Bewertung des Projekts ei-
nen Rattenschwanz an Folgean-
trägen nach sich zieht: „Betrach-
tet man das Prinzip, das Herr
Steeg entwickelt hat, systemisch,
braucht man viele dieser Anla-
gen. Und da hättenwir in der Tat
städtebauliche Bedenken.“

dern weil die innovative Techno-
logie und ihre Folgen dem grün
dominiertenBezirksamtundder
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung suspekt sind.

Philipp Magalski, Umweltex-
perte der Piratenfraktion, stellte
unlängst eineAnfrage an den Se-
nat, nachdemsichStaatssekretär
Christian Gaebler (SPD) im Aus-
schuss für Stadtentwicklungund
Umwelt skeptisch zur Zukunft
des Luri-Tanks geäußert hatte.
Laut Gaeblers Antwort, die nun
vorliegt, ist die Übernahme der
Pilotanlage durch die landesei-
genenWasserbetriebe (BWB),mit
denen Entwickler Steeg einen
Kooperationsvertrag geschlos-
sen hat, in der Tat mehr als frag-
lich. Einerseits, so der Staatssek-
retär, fehlten noch Zwischenbe-
richte über das wirtschaftliche
Funktionieren der Anlage. Ande-
rerseits – und das klingt nach ei-
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RAUCHEN, HUSTEN, SPUCKEN

Vor der Bibliothek

Der frühe Samstagnachmittag
ist eine gute Zeit, um in die nahe
gelegene Bibliothek zu gehen,
gelesene Bücher zurückzugeben,
neue auszuleihen. Mit korrek-
tem Namen heißt die Bibliothek
in der Frankfurter Allee Bezirks-
zentralbibliothek. Sie ist nach
dem chilenischen Literaturno-
belpreisträger Pablo Neruda be-
nannt, an den eine Büste erin-
nert.

Als ich an diesem Samstag-
nachmittag die Bibliothek mit
dreiBüchernverließ, lümmelten
vier halbwüchsige Jungs auf den
Stufendavorherum.WieBücher-
würmer wirkten sie so gar nicht.
Sie gaben sich drei ganz anderen
Tätigkeiten voller Inbrunst hin:
Sie rauchten, husteten und
spuckten, in dieser Reihenfolge.
Ich hocktemich einigeMeter ne-
bensie aufdieTreppeundbeließ
es beim Rauchen. Die Jungs hus-
teten und spuckten schon mehr
als genug.

Ich schätzte ihr Alter auf 14, 15
Jahre, definitiv zu jung für Niko-
tin.Während ichmeine Zigarette
genoss, vernahm ich exakt einen
einzigen ganzen Satz. „Ich freue
mich so, im Bett zu liegen und
Fernsehen zu gucken“, sagte der
Junge, der auf der obersten Trep-

Gelegentlich fiel
einem von ihnen ein
Wort aus demMund

penstufe mehr lag, als dass er
saß. Nachdem die Jungs ihre
Smartphones aus den Hosenta-
schen geholt hatten, starrten sie
aufdieDisplays. Sie rauchten, sie
hustetenundnatürlich spuckten
sie dann auch. Gelegentlich fiel
einem von ihnen ein Wort aus
dem Mund. Es war immer das
Gleiche: „Geil.“

Als sie gingen, hinterließen
sie viele Spuckeflecken und Kip-
pen.WenigeMinuten später fuhr
ich mit dem Rad an dem rau-
chenden, hustenden und spu-
ckenden Quartett vorbei und
überlegte, ob ich ihnen nicht ei-
nen Satz mit auf den Weg geben
sollte. Aber mir fiel nur so was
Dämliches wie „Lasst doch das
Rauchen sein“ ein. Ohnehin kam
mir einer der Jungs zuvor. „Rau-
chen ist nicht gut für junge Leu-
te“, sagte er zu seinen Kumpels.
Sie rauchten, husteten, spuckten
und lachten. BARBARA BOLLWAHN

tralierin Patricia Piccinini und
bildet die erste Impression der
Ausstellung „Queensize“ der Ol-
bricht Collection.

Es ist das erste Mal, dass Tho-
mas Olbricht, Arzt und europa-
weit einer der größten Kunst-
sammler, eine Ausstellung nur
den Künstlerinnen seiner
Sammlung widmet. Rund ein
Drittel seiner etwa 4.000gesam-
melten Werke sollen von Frauen
stammen – eine Tatsache, die für
Olbricht nach eigenen Angaben
wenig Bedeutung hat. Er halte
auf seinen Streifzügen lediglich
nach Qualität Ausschau, ob die
Arbeiten dann von Männern

risch verstanden werden. Der
Name der Ausstellung nimmt
Bezug auf das zweitgrößte Bett-
format, typischerweise in Hotels
als solches bezeichnet. Die Asso-
ziation mit gekauftem Sex im
Queensize-Bett ist nicht beab-
sichtigt. Kuratorin Graef erklärt
das Bett viel mehr zur Chiffre
menschlichen Lebens. Hier wer-
den Geburt, Sexualität, Leben
und Tod erfahren. Die Frage, die
sich für dieKuratorin anschließt,
ist jene nach der weiblichen Spe-
zifik dieser Erfahrungen. „Wie
nehmen Frauen diese drei Le-
benszyklen wahr? Wie nehmen
Frauen sich wahr und wie wer-
den sie von außen wahrgenom-
men?“

Als individuelle Antwort- und
Interpretationsversuche der
Künstlerinnen schlängeln sich
rot bemalte Glassteine auf dem
Boden durch die drei Räume, die
die Künstlerin Kiki Smith arran-
giert hat; eine „Bloodline“, so der
Titel, als spezifisch weibliche Le-
benslinie. Oder es posieren Inge
und ihre Mutter Emma in einer
mexikanischenReichensiedlung
in ihrem selbst gewählten Exil
aus Prunk und Kitsch (Daniela
Rossell).MarleneDumas, eine fe-
ministische Künstlerin, malt
spärlich bekleidete bis nackte
ProstituiertemitTusche, ihreGe-
sichter schwarz, die Brüste aus-
gestellt. Unschlüssig fragt man
sich, ob diese Frauen nun stark
und eigenwillig dargestellt sind
oder als Opfer männlicher Gier.
Im hinteren Raum schaut einen
eine blutende Vagina an, von der
man nicht sicher sein kann, ob
sie beschnitten oder vergewal-
tigt wurde. Oder ob sie einfach
nurmenstruiert.

Plakativ hängt ein giganti-
scher Phallus von Cindy Sher-
man extra weit oben an der
Wand, damit auch der Letzte ka-
piert, wer hier das unterdrückte
Geschlecht ist. Andere Positio-
nen sind ambivalenter. Den-
noch: Körper sind viele zu sehen,
vor allem entblößte. Dass diese
von Frauen fotografiert oder ge-
malt wurden, mitunter verbun-
den mit der Aufgabe an die Mo-
delle, so zu posieren, wie sie sich
selbst sehen möchten (Bettina
Reims, Daniela Rossel), ist zu-
nächst als intimes Spielmit dem
eigenen Körper, mit Selbst- und
Fremdwahrnehmung zu verste-
hen.

Im Bett mit Herrn Olbricht
WEIBLICH Mit „Queensize – Female Artists from the Olbricht Collection“ imme Collectors Room
soll ein explizit weiblicher Blick ausgestellt werden – doch gelingt das auch?

VON ANNE-SOPHIE BALZER

Ein junges Mädchen ruht in ei-
nerzusammengerolltenHaltung
auf einem Perserteppich. Der
Körper auf denKnien, dieHände
unter dem Po neben den Füßen.
Die Augen sind geschlossen, die
langen Haare liegen ausgebrei-
tet. Fast sieht es soaus, als träum-
te es einen schönen Traum – wä-
re da nicht das ziemlich irritie-
rendeWallaby, daswie eine Ratte
aussieht, ausgestreckt auf dem
Rücken des Mädchens liegt und
beinahe so groß ist wie die Träu-
merin selbst. Die Figur mit dem
Titel „Balasana“ ist von der Aus-

Mia Farrow, gemalt von Dawn Mellor Foto: Dawn Mellor

VERWEIS

Pappe, Platte,
Beton, Stadt
Heute 18.30 Uhr eröffnet im Aedes
Architekturforum (Christinenstraße
18–19) eine Ausstellung mit dem
Street-Art-Künstler Evol. Nun macht
Street-Art eigentlich aus, dass sie
auf der Straße stattfindet, aber bei
Evol sehen die Arbeiten, oft auf ge-
fundenen Pappen, dem Außenraum
der Stadt zum Verwechseln ähnlich.
Evol hat zum Beispiel Stromkästen
zu Plattenbauten umgestaltet; oder
nutzt Aufdrucke auf Kartons, als wä-
ren es die Werbetafeln an den be-
rühmten Berliner Brandmauern.
Die von der Geschichte angenagte
Stadt wird bei ihm wieder zu einem
spielerischen Modell. Lukas Feireiss
zeigt Evol in seiner Reihe „In-Bet-
ween“, die sich dem wechselseiti-
gen Einfluss von gebauter Umwelt
und Kunst widmet.

ie Kultur des Abendlandes
ist ja dem ein oder anderen
beratungsresistenten

Kleingärtner zufolge massiv be-
droht, also schnell noch mal ins
Deutsche Historische Museum,
bevorauchdortmorgeneineMo-
schee gebaut wird. Wir nehmen
lieber ein Taxi; nicht dass es
schon zu spät ist, wenn wir an-
kommen und bereits der Muez-
zin ruft. „Wir wollen zur RAF“, sa-
ge ich an der Kasse und erhoffe
mir wenigstens einen kleinen
Schmunzler, aber nichts da, die
alte Dame hinter dem Tresen
möchte heute nicht lachen. Viel-
leicht weiß sie schon, dass sie
morgen vollverschleiert zur Ar-
beit erscheinen muss. „7 Euro
machtdas.“

Ichsparemirdennochflache-
ren Witz, dass dies aber selten
günstigseifürdieMitgliedschaft
ineinerOrganisationwiederRo-

D
ten Armee Fraktion, und zahle
wortlos. Kurz darauf stellt sich
heraus:FüreineAusstellungdie-
ser Qualität ist der Preis eindeu-
tig zu hoch angesetzt. Ein paar
bewegte Bilder der allseits be-
liebten „Prügel-Perser“ vom
Schahbesuch,diemanjedezwei-
teNacht aufN24 sehenkann, ein
wenig Dieter Kunzelmann und
dann quasi schon Baader und
Meinhof. Ein engagierter Mitt-
zwanziger, der hier offensicht-
lich arbeitet, läuft an den Schau-
kästenvorbeiundsagtSätzewie:
„Es gibt da durchaus Zweifel an
deroffiziellenVersion,imEndef-
fekt wurde aber alles aufge-
klärt.“Na, dann ist ja gut.

Weralso schon immermal se-
hen wollte, wie ein Polizeihelm
in den frühen 70ern oder der
selbst gebaute Pizzaofen von
ChristianKlaraussah,deristhier
richtig. Viel größer als ein Pizza-

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

DIE RAF-AUSSTELLUNG IM DEUTSCHEN HISTORISCHEN MUSEUM, TÄTOWIERENDE WAFFELBÄCKER UND IDEENKLAU BEI DEN FOOD-BLOGGERN

ChristianKlarunddieKleingärtner

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

ofen istderRaumauchnicht, auf
demWegzumAusgangdarfman
dann noch ein Motorrad sowie
eine verbeulte Autotür begut-
achten. Irgendwie unbefriedi-
gend. Vielleicht doch besser,
dassdashierbaldeinGotteshaus
wird, da muss man wenigstens
nichts zahlen, um sich halbwah-
re Geschichten aus der Vergan-
genheit anhörenzukönnen.

Die sieben Euro müssen jetzt
irgendwie wieder reingeholt
werden. Also auf zum neuesten
Hotspot der bärtigen Woll-
mützenträger, demFoodMarket
inderRevaler Straße.Dort soll es
einen Waffelstand geben, der

von einem befreundeten Täto-
wierer betrieben wird, ganz lo-
gisch. Aber erst einmal heißt es
Schlange stehen, man zahlt
nämlichGeld, umdanndrinnen
Essen zu dürfen. Im Inneren der
bis vor Kurzem noch leer ste-
henden Industriehallen tum-
meln sich all diese Menschen,
die ihr Essen in sozialen Netz-
werken posten und nur Soja-
milch vertragen. Wir wollen lie-
bernichtunangenehmauffallen
und fotografieren schnell unse-
reWaffelnmitSpeckundAhorn-
sirup.

Physisch gestärkt und auch
psychisch erholt, werden weite-
re Pläne geschmiedet. Doch da-
mit sindwirnicht allein. AmNe-
bentisch unterhält sich eine
Gruppekreativer Jünglingeüber
denbestenNamen für ihreneue
Website. EsgehtumEssen,welch
Überraschung. Äußerst laut und

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

JURI STERNBURG

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

penetrant werden Namensvor-
schläge in den Raum geworfen
und notiert. In gewissen Mo-
menten wird man dann plötz-
lichselberzumwütendenKlein-
gärtner, und dementsprechend
tauschen wir Blicke aus, die sa-
gen sollen: „Mein Gott, sind wir
genervt.“

WelcherGott das jetzt imSpe-
ziellenist,spieltdabeieherkeine
Rolle. Im Hintergrund werden
weiter Ideen für Webadressen
ausgetauscht. Meine Begleitung
jedoch wird uns den Abend ret-
ten. Ganz ruhig steht sie auf,
stellt sichandenTischdernervi-
gen Food-Blogger, legt eine Visi-
tenkarte auf den Tisch und sagt:
„Ich hab euch die ganze Zeit zu-
gehört und mir die Rechte an
sämtlichen eurer Ideen gesi-
chert. Falls ihr die Namen zu-
rückkaufen wollt, hier ist meine
Telefonnummer.“

ANZEIGE

oder Frauen stammten, habekei-
nen Einfluss auf seine Kaufent-
scheidung. Vom spezifischWeib-
lichenderausgestelltenArbeiten
geht er offensichtlich dennoch
aus, sonst hätte sich eine solche
thematischeAusstellung ja erüb-
rigt.

Auf einem Rundgang durch
„Queensize“ können drei Räume
mit insgesamt 150 Arbeiten
durchschrittenwerden, der erste
ist Kuratorin und Dokumentar-
filmerinNicolaGraef zufolge der
Geburt, der zweite dem Leben
und der dritte dem Tod gewid-
met. Geburt und Tod können
wörtlich aber auch metapho-

Für Olbricht und die Kurato-
rInnen Nicola Graef und Wolf-
gang Schoppmann existiert er
ganz offensichtlich, der weibli-
che Blick auf die Welt. Ein durch-
aus strittiges Konzept, das in der
Ausstellung leider erst gar nicht
weiter erläutert wird. Noch dazu
beschleicht einen das Gefühl,
dass die porträtierten Frauen ei-
gentlich dem männlichen Blick
huldigen. Für diesen posieren
sie, für diesen öffnen sie ihre
Schenkel, für diesen sterben sie
einen gewaltsamen Tod.

Und an den binären Ge-
schlechterkategorienwird schon
malgarnichtgerüttelt.Dabeiwä-
re ein Ausflug abseits der Männ-
lich/Weiblich-Kodierung gerade
mit Künstlerinnen wie Cindy
Sherman durchaus möglich ge-
wesen.

Vielleicht gerade deshalb ist
Piccininis träumendes oder alb-
träumendes Mädchen zu Beginn
der Ausstellung eines der stärks-
ten Werke. Es entzieht sich dem
Blickderanderen,dieAugensind
geschlossen, der eingerollte, ge-
schützte Körper ist der eines
fünfjährigen Mädchens. Es stellt
nichts dar, es wird nicht ausge-
stellt.

■ „Queensize – Female Artists
from the Olbricht Collection“. me
Collectors Room, Auguststr. 68.
Di.–So. 12–18 Uhr. Bis 30. August

ESTER FILM · ZUSCHAUERPRE

BESTER SCHAUSPIELER

INT. FILMFESTIVAL JERUSALEM

BESTER FILM

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

HAMPTONS INT. FILMFESTIVAL

ISRAELISCHER BEITRAG

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

OSCAR · ACADEMY AWARDS

BESTER FILM

BESTER NEBENDARSTELLER

ISRAELISCHER FILMPREIS

ART CINEMA AWARD

BESTER ARTHOUSE-FILM

FILMFEST HAMBURG

Ab 15. Januar im Kino
Filmkunst 66 · Hackesche Höfe

FSK · Thalia Potsdam

Premiere mit Gästen:

13.1. · 20.00 · Hackesche Höfe
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vom vergangenen Sommer hat
sich das Grünland in Deutsch-
land seit 1990um16Prozent ver-
ringert. Zudem habe sich die
Qualität dieser Flächen ver-
schlechtert:Häufiggemähteund
und gedüngte Wiesen sind auf
Kosten biologisch vielfältigerer
Flächen ausgedehnt worden.

Es spricht viel dafür, dass das
Schwinden des Grünlandes fata-
le Folgen für die Vielfalt hatte,
dennzumGrünlandgehörenun-
gedüngte Wiesen, Feuchtwiesen,
Magerrasen und Streuobstwie-
sen. Mehr als zwei Drittel aller
Farn- und Blütenpflanzen wach-
sen laut BfN vor allem dort. Ver-
schwinden sie, schrumpft das
Nahrungsangebot für Bienen
undSchmetterlinge.Auchhaben
Zählungen ergeben, dass bei Vo-
gelarten,dieaufWiesenundWei-
denbrüten, der Bestand stark ge-
schrumpft ist: beim Kiebitz in
den vergangenen 20 Jahren um

drei Viertel, bei der Uferschnep-
fe um die Hälfte.

Der Rückgang ist auch fatal
mit Blick auf den Kohlendio-
xid(CO2)-Ausstoß Deutschlands
und damit den Klimawandel.
ZehnProzentder landwirtschaft-
lichen Fläche – vor allem Grün-
land – speichert laut BfN 35 Pro-
zent des CO2. Wird es neu ange-
legt, speichert es jedoch nur
noch halb so viel, wie bei einem
Umbruch frei gesetzt wird.

Dass das Umbruch-Verbot in
den letztenTagendes Jahres2014
aufgehoben wurde, liegt daran,
dass nach der einschlägigen Ver-
ordnung des Landes sich das
Grünland im Vergleich zu 2003
höchstens um fünf Prozent ver-
ringern darf. Wird dieser Wert
überschritten, müssen sich
Landwirte, die Agrarförderung
derEUinAnspruchnehmen,den
Umbruch genehmigen lassen
und einen Ausgleich schaffen.

Einladung zum Umpflügen
ÖKOLOGIE Zum Jahresende brauchten sich die Bauern in Niedersachsen das Umackern vonWiesen undWeiden zwei Wochen lang nicht
mehr genehmigen zu lassen. Der Naturschutzbund Nabu findet das unmöglich, weil dadurch Tier- und Pflanzenarten verloren gehen

VON GERNOT KNÖDLER

Zum Jahresende gab es für die
niedersächsischen Landwirte ei-
nen Freibrief. Knapp zwei Wo-
chen lang durften sie ohne Ge-
nehmigung Land unter den
Pflug nehmen. Landauf landab
verwandelten sich nach Beob-
achtung des Naturschutzbundes
(Nabu) über die Feiertage arten-
reiche Wiesen und Weiden in
monotone Sturzäcker, die im
Frühjahr mit Raps oder Mais be-
baut sein werden.

Das Grünland, dort wo die
Bauern nicht ackern, ist bundes-
weit unter Druck: Wer kein
Milchviehhat, kanndamitnichts
anfangen, und mit einem Acker
lässt sich wesentlich mehr Geld
erwirtschaften, was sich daran
zeigt, das Äcker ungefähr dop-
pelt so teuersindwieGründland.

Nach einem Report des Bun-
desamtes für Naturschutz (BfN)

SÜDWESTER

Angeregte Rassisten
Radio-Spots können Menschen
zum Nachdenken über ihre
Ausländerfeindlichkeit anre-
gen. Das hat eine Untersuchung
zu einerHörfunk-Kampagne der
F. C. Flick-Stiftung gegen Auslän-
derfeindlichkeit in Mecklen-
burg-Vorpommern ergeben, wie
der Evangelische Presseverband
Norddeutschland als Auftragge-
ber in Hamburg mitteilte. Gut
die Hälfte der Befragten gab an,
die vorgespielten Spots gegen
rechts hätten sie zumNachden-
ken angeregt. Unter den Men-
schenmit hoher oder sehr hoher
Ausländerfeindlichkeit waren es
35 beziehungsweise 30 Prozent.
Wie der südwester erfuhr, habe
diese Gruppe sich etwa gefragt,
wer eigentlich diese Ausländer
seien – und ob Wessis auch
schon dazugehörten.

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

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

Grünland

Als Grünland werden vielfältige,
nicht unter den Pflug genommene
Flächen bezeichnet.
■ Seit 1990 ist ihr Anteil an der
landwirtschaftlichen Nutzfläche
um 16 Prozent zurück gegangen.
■ Steuern lässt sich nur das Um-
brechen von Grünland, für das
Agrarsubventionen von der EU be-
zogen werden – es sei denn, es
handelt sich um besonders ge-
schützte Gebiete.
■ Von 2003 bis 2012 ist in Nieder-
sachsen der Anteil des Grünlands
an subventionierten Flächen um
5,3 Prozent zurückgegangen.
Ende 2013 waren es rund 4,9 Pro-
zent.

Die Statistik ergab im Dezember
4,89 Prozent – Start frei für die
Trecker. Der SPD-Landtagsabge-
ordneteWiard Siebels ausAurich
sah sich als agrarpolitischer
Sprecher seiner Fraktion veran-
lasst, dies als „ein positives Sig-
nal an die Landwirte“ per Presse-
mitteilung zu verbreiten – nicht
ohne die Bitte, „dieses Instru-
ment zurückhaltend zu nutzen“.

Der Nabu findet das enttäu-
schend: „Es ist schon traurig ge-
nug, dass das Landvolk die Land-
wirte eindrücklich auf die Um-
bruch-Möglichkeit hingewiesen
hat“, kritisierte der Landesvorsit-
zende Holger Buschmann. „Eine
öffentliche Ankündigung aus
der SPD-Regierungsfraktion her-
aus ist aber untragbar.“ Darin
stecke eine fatale Botschaft für
die angeblich angestrebte natur-
verträglicheAgrarpolitik der rot-
grünen Koalition in Hannover.

Wie sich die Aufhebung des

Keine Bayerin

auf Sylt

Die ehemalige Fürther Landrätin
undeinstige „CSU-Rebellin“Gab-
rielePaulihatdieBürgermeister-
wahl in der Gemeinde Sylt verlo-
ren. Die 57 Jahre alte parteilose
Bayerin unterlag am Sonntag in
einer Stichwahl mit 45,0 Prozent
der Stimmen ihrem Konkurren-
ten Nikolas Häckel (parteilos),
der 55,0 Prozent erhielt. Häckel,
von der Sylter Wählergemein-
schaft aufgestellt und von SPD
und SSW unterstützt, tritt sein
Amt imMai 2015 an. Er löst Petra
Reiber (parteilos) ab, die nach
fast einem Vierteljahrhundert
nicht mehr kandidiert hatte. Zur
13.000-Einwohner-Gemeinde
SyltgehörendieOrtsteileWester-
land, Keitum, Rantum, Tinnum,
Archsum undMorsum. (dpa)

Fielen den gemeinen Pflügen zum Opfer: Wiesen und Weiden in Niedersachsen Foto: dpa

gerpflicht“. Niemand dort habe
Vorurteile, Fremdenhassodersei
intolerant. Gegenüber der taz ru-
derte Fischer zurück. Er sei kein
Unterstützer, sondern gehe aus
„reinen Informationsgründen“
zurDemo. In seinemPapier fragt
er trotzdem, warum nicht Staa-
ten, die den Flüchtlingen kultu-
rell näher stünden,mehr von ih-
nen aufnehmen könnten, und er
glaubt, dass Flüchtlinge in
Deutschland „nur bedingt glück-
lich und zufrieden“ seien, da sie
zeitlebens „ihrer eigenen Kultur
nachtrauern“. Eine dauerhafte
Aufnahme von Flüchtlingen
lehnt er grundsätzlich ab.

Für den FDP-Fraktionsvorsit-
zenden Wilfried H. Engelke
grenzt das an „geistiger Brand-
stiftung an den Werten von De-
mokratie und Freiheit“. „Er fällt

CDU-Ratsherr mobilisiert für Pegida
RECHTSPOPULISMUS Der
hannöversche
Kommunalpolitiker
Kurt Fischer findet die
Positionen von Pegida
überzeugend und will
mitdemonstrieren. Die
CDUwill kein Druck
machen

Aufelf SeitenTexthatderhannö-
versche Ratsherr Kurt Fischer
darüber geschrieben, warumdie
Pegida-Bewegung seiner Mei-
nung nach einen so großen Zu-
strom erfährt. Dabei benutzt er
rechtspopulistische Argumente.
Auch die Forderungen der Bewe-
gung überzeugen ihn. „Dieses
Programm teile ich“, schreibt er.
Die Pegida-Forderungen hängte
er gleich hinten anund kündigte
an, auch an der gestrigen Demo
des hannöverschen Ablegers
„Hagida“ teilzunehmen. Dafür
erntete er Kritik von den ande-
ren Ratsparteien – die an der Ge-
gendemo teilnehmen wollten.
Die CDU hingegen will Fischer
nicht unter Druck setzen.

In seinem Papier bezeichnet
der CDU-Manndie Teilnahmean
der Pegida-Demo gar als „Bür-

allen in den Rücken, die für eine
weltoffene und tolerante Stadt
einstehen“, sagt Oliver Förste
(Linke) und Lars Kelich (SPD) er-
gänzt, dass es den Anschein ma-
che, dass sich Fischer bei der
rechtsextremen Partei „DieHan-
noveraner“ anbiedern wolle.

Das sei für ihn keine Option,
sagt Fischer – ebenso wenig wie
die AfD. Einen Parteiausschuss
muss er nicht befürchten, sagte
der örtliche CDU-Chef Dirk Toe-
pffer der Hannoverschen Allge-
meinen Zeitung. „Für mich per-
sönlich ist eineTeilnahmeander
Demoindiskutabel, aberwirwol-
len keinen Druck auf Kurt Fi-
scher ausüben“, sagte Toepffer.

Dem Grünen Pat Drenske ist
das zuwenig: „Der Fraktionschef
hätte Fischer vor dieWahl stellen
müssen – CDU oder Pegida.“ REA

STURM

Notfall im Zug
Für viereinhalb Stunden stoppte ein
Baum kurz vor Rothenburg die Fahrt
des IC 2229 ins Ruhrgebiet. Ohne
Heizung, mit knapper Verpflegung
und zum Teil ohne Licht mussten die
Fahrgäste ausharren SEITE 23

VERSORGUNG

Streit um Notfälle
In Hannover müssen Rettungskräfte oft erst nach ei-

nem Krankenhaus suchen, das ihre Patienten
aufnimmt. Ein Pilotprojekt soll nun die Ab-

stimmung verbessern SEITE 22

Umbruch-Verbots konkret aus-
wirkte, hat der Kreisvorsitzende
des Nabu Rotenburg/Wümme,
Roland Meyer, vor Weihnachten
erlebt. In Stelle bei Posthausen
seien 15 Hektar trockene Wiese
untergepflügtworden.Rund300
singenden Männchen der Feld-
grille hat der Nabu dort gezählt.
Die Feldgrille ist in Niedersach-
sen vomAussterben bedroht. Im
östlichen Tiefland gilt sie als
stark gefährdet.

Nach Meyers Beobachtung
hat der Landwirt um die beiden
BiotopeaufdemArealherumge-
pflügt–einenkleinenTrockenra-
senhang und ein Feuchtbiotop –
und somit dem Gesetz Genüge
getan. „Wenn der Umbruch rech-
tens gewesen sein sollte, zeigt
das nicht, dass alles in Ordnung
ist“, sagt Meyer. „Sondern es
zeigt,wie schlecht einige Lebens-
räumeundArten inDeutschland
geschützt sind.“
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NACH BRANDANSCHLAG

Zwei Verdächtige
wieder frei

Zwei nach dem Brandanschlag
auf die Hamburger Morgenpost
festgenommene Männer sind
wieder frei. „Ein Tatverdacht
konnte letztlichauchnachersten
kriminaltechnischen Untersu-
chungen nicht erhärtet werden“,
teilte eine Polizeisprecherinmit.
Die beiden 35 und 39 Jahre alten
Männer waren am frühen Sonn-
tagmorgen festgenommen wor-
den. Nach einer erkennungs-
dienstlichen Behandlung seien
sie entlassen worden, hieß es
weiter. Unbekannte hattenmeh-
rere Steine und einen Brandsatz
in das Archiv der Boulevardzei-
tung geworfen. (dpa)

NICHT ORDNUNGSGEMÄSS

Fehler bei einem Test für Organspende
Ärzte haben bei einer Organ-
spende im Klinikum Bremerha-
ven einen Test auf Hirntod nicht
ordnungsgemäß durchgeführt.
Es handele sich umeinen forma-
len Fehler in der Dokumentati-
on, sagte ein Sprecher des Ge-
sundheitsressorts in Bremen.
Die Bundesärzte-
kammer teilte

auch an normalen Arbeitstagen.
Patienten kämen in die Klinik,
anstatt zueinemArzt inderStadt
zu gehen. „In ihrer Not, dass sie
monatelang auf Termine warten
müssen, sitzen sie dannbei uns.“

Wenn dann trotz Abmeldung
auchnochRettungswagenweite-
re Patienten brächten, müssten
die manchmal zur nächsten Kli-
nik weitergeleitet werden, sagt
Schwartz. Für Herzinfarkt- und
Schlaganfallpatienten gibt es in
Hannover jedoch ein eigenes
System,damitdiesenichtwarten
müssen.

“Ganz klar ist, nach Hause ge-
schickt wird niemand“, bestätigt
Achim Balkhoff von den Diako-
nischen Diensten, die Kranken-
häuser in Hannover betreiben.

FürNotfällewürdendannBetten
in anderen Stationen gesucht.
WegendesdemografischenWan-
dels sei es sinnvoll, darüber
nachzudenken, dass das Land
mehr Planbetten in der Neurolo-
gie finanziere, findet Balkhoff.

Bessere Kommunikation

Derzeit liege dem Gesundheits-
ministerium kein Antrag für
mehr Betten in der Neurologie
vor, sagtSprecherinHeinkeTrae-
ger. Die Landesregierung ver-
sucht stattdessen, dieKommuni-
kation in der Notfallversorgung
zu verbessern. In der Rettungs-
leitstelle in Hannover wird gera-
de ein Pilotprojekt entwickelt,
mit dem Details der Abmeldung
für alle Kliniken und die Ret-

Helfer streiten um Notfälle
VERSORGUNG In Hannover müssen Rettungskräfte oft erst nach einem Krankenhaus
suchen, das ihre Patienten aufnimmt. Ein Pilotprojekt soll die Abstimmung verbessern

VON ANDREA SCHARPEN

EineNotaufnahmezu finden,die
die Patienten im Rettungswagen
aufnimmt, ist für Notärzte in
Hannover oft nicht einfach.
Wenn alle Betten belegt sind,
melden die Krankenhäuser gan-
zeStationenbeiderRettungsleit-
stelle ab. Krankenwagen fahren
dann andere Kliniken an. Das
Problem: Gerade alle neurologi-
schenStationenmeldetensich in
den vergangenen Monaten laut
Feuerwehr mehrfach gleichzei-
tig ab.DochwohindannmitNot-
fallpatienten wie Epileptikern?

“Dann müssen wir zwangszu-
weisen“, sagt der ärztliche Leiter
des Rettungsdienstes in Hanno-
ver Andreas Flemming. Die Kli-
niken sind dazu verpflichtet,
Notfälle zu behandeln – auch
wenn ihre Stationen überlaufen.
DieRettungswagenfahren insol-
chen Fällen das nächste Kran-
kenhaus an. „Das führt zu Kon-
flikten“, sagt Flemming. Die Ret-
tungskräfte wollten den Patien-
tenübergeben, aberdasPersonal
in der Klinik sei überlastet. „Die
sind nicht abgemeldet, weil sie
Kaffee trinken, sondern weil
Land unter ist“, sagt Flemming.

Ambulanzen überfordert

Gerade an Feiertagen seien die
Notaufnahmen überfüllt, bestä-
tigt Andreas Schwartz, Chefarzt
der Neurologie im Nordstadtkli-
nikum. Rund um Weihnachten
hätten Haus- und Fachärzte
nicht gearbeitet und die Patien-
ten seien auf die Krankenhäuser
ausgewichen. Dann werde es
voll, auchwennmehrÄrztenund
Pflegern eingesetzt seien, sagt
Schwartz. Das Problem bestehe

Müssen manchmal erst ein Krankenhaus mit freien Betten suchen: Rettungskräfte in Hannover Foto: dpa

Fester Eröffnungstermin
für Elbphilharmonie

Er hat eine recht niedrige, kom-
pakte Decke, fast senkrecht auf-
ragende Publikumsränge, und
wenn 2016 die Orgel dazu-
kommt, wird es kuschelig: Ter-
mingerecht fertig ist der große
Konzertsaal von Hamburgs Elb-
philharmonie, der am Montag
erstmalsohne Innengerüstzuse-
hen war. Wie Schidkrötenschup-
pen wirken etwa die Ziselierun-
gen – die feinenMuster der „Wei-
ßen Haut“ an Wand und Decke.
Sie sollen,wieder 50-Tonnen-Re-
flektor, den Hall mindern.

Das alles fügt sich jetzt zu ei-
nem Saalganzen zusammen,
und entsprechend froh waren
Bürgermeister, Kultursenatorin
und die Baufirma Hochtief über
dieZusammenarbeit,dieendlich
eine verbindliche Terminpla-
nung erlaubt. Daswar inden Jah-

ren des Baustopps, desOrganisa-
tionswirrwarrs und des Streits
zwischen Stadt undHochtief um
Nachtragsforderungen nicht
selbstverständlich gewesen. Und
die jetzt so gefeierte Termin-
treue hat die Stadt Hamburg En-
de 2012 mit weiteren 200Millio-
nen Euro erkauft, die den Ge-
samtpreis auf rund 800 Millio-
nen Euro steigen ließen.

Aber wie dem auch sei: Das
Dach über dem 2.100 Plätze fas-
senden großen Konzertsaal ist
endlich dicht, die Außenfassade
fertig saniert. Und imNovember
2016 soll die Plaza – der schmale
Umgang auf 37 Metern Höhe –
für das Publikum geöffnet wer-
den. Am 11. Januar 2017 dann der
Große Konzertsaal. Zur großen
Freude des bereits 2007 inthro-
nisierten Intendanten. PS

KONZERTHAUS Großer Saal ist termingerecht fertig,
Publikum kann Gebäude ab Januar 2017 besuchen

… wird es leiser auf
der Mittelwelle

WennderNDRheute seinMittel-
wellenprogramm abschaltet,
dann wird es bei manchen Men-
schen ohne Digitalradio und oh-
ne brauchbares Internet lange
Gesichter geben. Die können
danndenSenderNDR InfoSpezi-
al nicht mehr empfangen, der
ausgewählte Bundestagsdebat-
ten und Fußballspiele in voller
Länge live überträgt. Außerdem
ist ereinwichtiger Informations-
kanal für FischerundSegler – auf
demKanalwirdderSeewetterbe-
richt ausgestrahlt. Der NDR will
mit der Abschaltung Geld spa-
ren, denn vier Mittelwellensen-
der sind große –unddamit teure
Stromfresser.

Die Chefin der Asse-2-Begleit-
gruppe will nach Streitigkeiten
mit dem Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS)dieZusammenar-
beit verbessern. Die Begleitgrup-
pe vertritt bei der geplanten
Rückholung des Atommülls aus
der Asse die Interessen der Regi-
on und deren Bewohner. „Wir
sollten alle die Konzentration
aufbringen, um bei kontrover-
sen Themen im konstruktiven
Gespräch zu verbleiben“, teilte
Wolfenbüttels Landrätin Christi-
ana Steinbrügge (SPD) mit. +++
Die Opposition nimmt die Kie-
ler Justizministerin Anke Spoo-
rendonk (SSW) weiter ins Visier.
CDU-Fraktionschef Daniel Gün-
ther bekräftigte die Forderung,
Spoorendonk die Zuständigkeit
für Justiz zu entziehen. Sie sei da-
mit überfordert, sagte Günther.

Er begründete das nicht nur mit
ihrem Umgang mit der vereitel-
ten Geiselnahme im Lübecker
Gefängnis von Heiligabend. +++
Auch nach den tödlichen Ter-
roranschlägen von Paris lehnt
Schleswig-Holsteins Landesre-
gierung eine Rückkehr zur Vor-
ratsdatenspeicherung ab. Innen-
minister Stefan Studt (SPD) sag-
te, es gelte nach wie vor der Koa-
litionsvertrag von SPD, Grünen
und SSW. +++ Niedersachsen
will im Kampf gegen den Fach-
kräftemangel künftig verstärkt
nach geeigneten Beschäftigten
unter ankommenden Flüchtlin-
gen suchen. Je Erstaufnahmela-
ger sollen zwei Mitarbeiter der
Bundesanstalt für Arbeit (BA)
frühzeitige Berufsberatung an-
bieten, kündigte Wirtschaftsmi-
nister Olaf Lies (SPD) an. +++

Fünf Clevere
■ betr.: „Geheimpolizei am Mikrofon“, taz.nord vom 9.1.15

Menschenwie „Iris Schneider“ wird es immer geben: Die geheime
Seite von Polizei, Geheimdienst und Staat wird nicht verschwinden.
DieseMethoden kommenhiermal ans Licht. Aber auf eine aufgeflo-
geneAgentinkommenvielleichtnoch fünfoder sechs, die sich cleve-
rer verhalten, die nicht auffliegen. Das ist doch der Punkt. Dass die
Behörden immer noch versuchen, das Ganze runterzufahren, ist
dann entsprechend entlarvend. Diewürdenwahrscheinlich sowas
nochmals tun.VielleichtdannnichtbeimSenderKombinat, aberdie
Anweisungen und die Realität in solchen Einsätzen passen nie zu-
sammen. AmEnde geht’s umErkenntnisse und die hat auch Iris
Schneider geliefert. Wirklich tolle Informationenwarenwohl nicht
dabei, aber fürs Puzzelnwar genug dabei. ANDREAS_2020, taz.de

Menschliche Trojaner
■ betr.: „Geheimpolizei am Mikrofon“, taz.nord vom 9.1.15

Früher interessierten sich Personalchefs bei Neueinstellungen für
möglicheVorstrafendes Bewerbers. In nicht allzu langer Zeitwird es
vermutlich großeDatenbanken geben, in denen Staatsbedienstete
undMitarbeiter halbstaatlicherUnternehmenerfasst sind, die dann
chancenlos für einenNebenjob sind, weil kein Unternehmer
menschliche Trojaner einstellenwill. WXYZ, taz.de

Völlig neue Erkenntnis
■ betr.: „Biobauern machen’s selbst“, taz.nord vom 6.1.15

Na, da bin ich ja gespannt! Flexibilität ist schließlich auch ein Ziel,
das FDP-Politiker verfolgen, wenn sie propagieren, dass der, der viel
mehr Geld einbringt, auch vielmehr Rechte haben soll. Dass Bio-
BauernMenschen sind, die frei vonGier und Eitelkeit entscheiden,
wäre eine völlig neue Erkenntnis. Sollten die GmbH-&-Co.-KG-Mit-
glieder vomHamfelderHof in zehn oder 20 Jahren dann, wenn die
ersten Bauern ihreHöfeweiterverkauft haben, nicht fast so viele
SkandaleproduzierenwieKäseund jedenfallserkennbarwenigerals
herkömmliche Produzenten, wäre ich begeistert. MOWGLI, taz.de

LESERINNENBRIEFE

Um deutlich zu machen, dass
SalafistInnen und andere Extre-
mistInnen nichts mit dem Islam
zu tun hätten, müsse man sich
klar positionieren, sagte Ayatol-
lah Ramezani, der Leiter des Isla-
mischen Zentrums. Der Journa-
list Eren Güvercin widersprach:
Die Anschläge der ExtremistIn-
nen hätten sehr wohl etwas mit

dem Islamzu tun, schließlichbe-
gründeten die Attentäter ihr
Handeln ja mit diesem. Die Reli-
gionsgemeinschaft sei folglich in
der Pflicht, zu beweisen, dass die
grausamen Taten durch den Is-
lam nicht zu rechtfertigen seien.

Belal El-Mogaddedi von der
Deutschen Muslim-Liga hinge-
gen erklärte, er verweigere sich
dem ständigen Zwang, sich zu
positionieren. „Nur weil diese
Kriminellen sich auch als Musli-
me verstehen, muss ich sie noch
lange nicht als Brüder im Geiste
verstehen und mich von ihnen
abgrenzen“, argumentierte er.
Auch die Islamwissenschaftlerin

Religion unter Rechtfertigungsdruck
ISLAM In Hamburg trafen sich 400Muslime verschiedener Strömungen, um über ihren Umgangmit
Extremismus zu diskutieren. Besonders umstritten war, ob Distanzierungen von Terroristen nötig sind

Muslime liegen im Ranking der
unbeliebtesten Minderheiten
ziemlich weit vorne. Das zeigt
nicht nur der Zulauf, den die Pe-
gida-Bewegung findet, sondern
auch eine Studie der Bertels-
mann-Stiftung. 57 Prozent der
Befragten nehmen danach den
Islam als Bedrohung war. Zu-
gleich unterstützen einzelne
deutsche junge Muslime den IS
bei seinem Terror in Syrien und
im Irak.Wie verhältman sich an-
gesichts dieser Lage als Musli-
mA?Darumging’sbeider Islami-
sche Einheitskonferenz, die am
Samstag im Islamischen Zen-
trum in Hamburg stattfand.

KatajunAmirpur sei vomständi-
gen Positionierungsdruck ge-
nervt, sagte sie, und fragte: „War-
um geht man nicht davon aus,
dass ich – ganz normal – Verge-
waltigung und Mord schrecklich
finde?“

So verschieden die rund 400
TeilnehmerInnen der Tagung in
ihren Glaubensauffassungen
waren, gab es doch einen Kon-
sens:Umzuverhindern, dass Ex-
tremistInnen und Pseudo-Ex-
pertInnen – wie beispielsweise
der Hamburger Salafist Pierre
Vogel – Zulauf bekämen, müsse
man die islamischen Lehre stär-
ken. KSCH

Einiger Teilnehmer
sind vom ständigen
Positionierungsdruck
genervt

Organspendeboxfoto: dpa

mit,möglicheFehlerbeiderFest-
stellung des Hirntods in diesem
Fall zu untersuchen. Die SZ hatte
berichtet, dass die Ärzte die Or-
ganentnahme im Dezember
2014 wegen des Fehlers abgebro-
chen hatten. Zu dem Zeitpunkt
war der Bauch des Patienten
schon aufgeschnitten. Nach dem
Transplantationsgesetz müssen
zwei Ärzte vor einer Organent-
nahme unabhängig voneinan-
derdenHirntod feststellen.Dazu
müssen sie Testsmachen, die be-
weisen, dass ein tiefes Komavor-
liegt und dass die Spontan-
atmung und alle Hirnstammre-
flexe ausgefallen sind. (dpa)

tungsleitstelle einsehbar wer-
den.Wenn etwa ein Computerto-
mograph für eine bestimmte
Zeit gewartet würde, brächten
die Rettungsdienste keine Pati-
enten, die diese Behandlung be-
nötigten, erläutert Traeger.

Es sei zudem sinnvoll Patien-
tenmit leichterenErkrankungen
vermehrt an die ärztlichen Be-
reitschaftsdienste weiterzulei-
ten, schlägtDetlefHaffkevonder
Kassenärztlichen Vereinigung in
Niedersachsen vor.

Notarzt Flemming hofft auf
eine schnelle Lösung. Sowohl der
Rettungsdienst als auch die Kli-
nikmitarbeiter seien „maximal
gefrustet“–genauwiediePatien-
ten. „Diedürftendasalles eigent-
lich gar nicht mitbekommen.“
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Büscher aber geht
durchs Jaffator und
betritt eine giganti-
sche Projektionsfläche

Lesenswert, wenn er ganz nah ran-
geht: Wolfgang Büscher Foto: dpa

Nichts zu machen: Bei Sturmschäden sitzen Passagiere oft stundenlang in blockierten Zügen fest Foto: dpa

tan, der unentwegt telefonierte“.
Fehlen eigentlich nur noch uni-
formierte Soldaten, und Israel
wäre auf engstem Raum symbo-
lischabgebildet.Oder zumindest
das, was viele dafür halten.

Büscher aber geht durchs Jaf-
fatorundbetritt einegigantische
Projektionsfläche: „Jerusalem ist
nie Hauptstadt eines Staates ge-
wesen“, schreibt er, „seit seiner
Zerstörung durch die Römer im
Jahre 70 nicht, abgesehen vom

kurzen Traum des Königreichs
der Kreuzritter. Jerusalem war
etwas anderes. Eine Stadt, nicht
ganz von dieser Welt.“ Zwei Mo-
nate hat der Autor gelebt, wo die
drei monotheistischen Religio-
nen sich kreuzen oder – je nach
Sichtweise – aneinander reiben.
Wo in manchen Augen der Nah-
ostkonflikt seine Ursache hat –
und gelöst werdenmuss.

In einem arabischen Hostel
hat Büscher gelebt, unter muffi-
gen Decken in einem steinernen
Zimmer, kaum größer als ein
Grab,dafürabermitAussicht auf
goldene Kuppeln; und in einem
griechischen Konvent aus der
Kreuzritterzeit. Drunter schei-
nen sie’s aber auch kaum zuma-
chen, dort, wo esmanchmal wir-

Auf einen Kaffee mit Charly Effendi
REISELITERATUR Zwei Monate hat Autor Wolfgang Büscher in Jerusalem gelebt und beobachtet. Was er von
dort mitgebracht hat, stellt er nun in Buchhandlungen und Literaturhäusern in Norddeutschland vor

Den „zerbeulten, zerschramm-
ten blauen Koffer in der Hand,
betrat ichdurchs JaffatordieHei-
lige Stadt“. Da, auf Seite 13, hat
Wolfgang Büscher eine Fahrt im
Sammeltaxi-Kleinbus hinter
sich, wie sie exemplarischer
kaum sein könnte: vorne „drei
Amerikaner, orthodox auf den
erstenBlickmit ihrenVollbärten,
schwarzen Mänteln und schwar-
zen Hüten, eigentlich schauten
nur Hände, Lippen und Augen
aus all dem Schwarz hervor“, da-
hinter „sehr aufrecht drei junge
russische Nonnen, die Gesichter
bleich wie Milch“.

Auf der Rückbank ein älteres
englisches Ehepaar und „ein
schläfenlockiger junger Schlaks
im glänzenden schwarzen Kaf-

ke, als machten die selben Leute
seit zweitausend Jahren ihre Ge-
schäfte oder säßen, den ganzen
Tag beim Tee und spielten Kar-
ten, ganz egal, wer gerade über
die umliegendeWüste herrscht.

Nun ist es denkbar trivial,
dass, wer in Jerusalem lebt, auf
denkbar geschichtsträchtigsten
Spuren wandeln wird, auf heili-
gen vielleicht sogar. Und kommt
wirklich nicht mal ein gerne als
bester deutscher Reiseliterat an-
gesehener Vielfach-Preisträger
um die Formel vom Eintauchen
insMenschengewühl auf der Via
Dolorosa herum? Zwei Monate
würden nie reichen, diese Stadt
zu verstehen, sagt ihm der alte
Armenier, den Büscher – zwecks
EhrbezeugungundbessererAus-

sprechbarkeit – ‚Charly Effendi‘
nennt: „Ich bin hier geboren und
lebe seit sechzig Jahren hier, und
manches verstehe ich immer

noch nicht.“ Um sogleich eine
ganz persönliche Essenz des viel
begehrten Ortes anzubieten:
„There’s no joy in this city.“ –Und
das ist dann doch überraschend.
So funktioniert vielleicht auch
Büschers ganzes Buch: Zwischen
manch Erwartbaremwird er im-
mer dann besonders lesenswert,
wenn er nah rangeht und hin-
schaut. Ein wenig, als wende er
sich, statt den abgewetzten Weg-
steinen, die schon so viel be-
schrieben wurden, den Ritzen
dazwischen zu. ALDI

Wolfgang Büscher: Ein Frühling in
Jerusalem, Rowohlt Berlin 2014,
240 S., 19,95 Euro; E-Book: 16,99
Euro.
Lesungen: heute, 20 Uhr, Blue
Note/Cinema Arthouse, Osnab-
rück; 14.1., Buchhandlung Thye, Ol-
denburg; 15.1., Literaturhaus Ham-
burg (ausverkauft); 21.1., Buch-
handlung Hugendubel, Lübeck;
30.1., Buchhandlung Wegener,
Burgdorf

geknallt, habe beide Frontschei-
ben durchschlagen, den Zug-
chauffeur verletzt und zudem
die Stromabnehmer abgeräumt.
Die Lautsprecheransage sei
ebenso ausgefallen. „Ich infor-
miere sie, sobald wir neue Infor-
mationen haben“, verkündet die
Bahnangestellte, dann ist sie
auch schon im nächsten Abteil.

Die Smartphone-Ortung er-
gibt, dass wir irgendwo zehn Ki-
lometervorRotenburg liegenge-
blieben sind. Wie lange wir hier
ausharren müssen, darüber gibt
es keine Informationen. Inzwi-
schen lotsen die ersten Freunde
oderTaxifahrer zurUnfallstelle –
organisierenihrenAbtransport–
gegendie EmpfehlungdesBahn-
personalsundauf eigeneVerant-
wortung. Denn ein Graben
trennt Schienen und den befahr-
baren Parallelweg. Stolpergefahr
und damit programmierter Ver-
sicherungszwist.

Die Bahn zahlt das Bier

Nach einer Stunde Stillstand hat
ein reger Austausch im Abteil
eingesetzt, der immerwiederdie
Fragen ventiliert, was nun zu tun
sei, warum das nicht geschehe
und wie lange das Ganze noch

dauern könne. Von einer Mitrei-
senden – Frau A. – erfahre ich,
dass sie heute Geburtstag hat,
noch zu ihrer Familie in Rich-
tung der holländischen Grenze
will. Eine ältere Dame – Frau B. –
will im niedersächsischen
Vechta noch auf eine Feier, die
um 18 Uhr beginnt.

Im Bord-Bistro, so erfahren
wir nach anderthalb Stunden
von der Zugbegleiterin, gibt es
nun Getränke und Snacks um-
sonst–eineInformation,dierup-
pigesGedrängeauslöst.Wer flink
ist, hat hier die besten Karten, äl-
tere und bewegungseinge-
schränkteFahrgästegehen leider
leer aus. Mit Glück erwische ich
noch ein lauwarmesBier und ein
Stück Schokokuchen – eiserne
Reserve für die weitere Warte-
zeit. Draußen setzt inzwischen
die Dämmerung ein, im Bistro
wird das Licht abgeschaltet, um
dasNotaggregat zuschonen,und
in den Abteilen wird lebhaft dar-
über diskutiert, warum nicht
längst eine Taxiflotte vor Ort ist,
um uns hier rauszuholen.

Ab 17 Uhr werden Tagespläne
korrigiert. Frau A. glaubt nicht
mehr an ihren familiären Ge-
burtstagsausklang im deutsch-

niederländischen Grenzort und
auch Frau B. ahnt, dass sie ihre
Feier erst erreichen wird, wenn
die Lichter ausgehen. Die Taxi-
flotte ist noch immer nicht auf
demWeg, dafür aber eineDiesel-
lok, die uns „in Kürze“ abschlep-
pen soll. Jede Ansage der ge-
stressten Zugbegleiterin ist mit
diesem Zusatz versehen, weil
auch sie nicht weiß, was wann
passieren soll. Das Gerücht
macht die Runde, dass der Zug-
fahrer Schnittverletzungen erlit-
ten habe. Ob er schon abtrans-
portiert wurde, weiß niemand.

Nur noch Kräuterbonbons

Um 18 Uhr sitze ich mit Frau A.
und B. und einer weiteren Frau
am Vierertisch zusammen und
wir spielen unter uns die nord-
deutsche Meisterschaft im Gal-
genhumor zur Themenvorgabe
Krisenmanagement der Deut-
schen Bahn aus. Zu uns hat sich
die Zugverkäuferin mit ihrem
Bauchladen begeben, der längst
leergehamstert ist –nurKräuter-
bonbons sind noch im Angebot.

Während sich unserer Vierer-
tisch mit sarkastischen Bemer-
kungen erheitert, nähert sich im
Nebenabteil das Stimmungsba-

Sehnsucht nach der Diesellok
STURMSCHADEN Für
viereinhalbStunden
stoppte am Samstag
ein Baum kurz vor
Rotenburg die Fahrt
des IC 2229 ins
Ruhrgebiet. Ohne
Heizung, mit
knapper
Verpflegung und
zum Teil ohne Licht
mussten die
Fahrgäste ausharren

VON MARCO CARINI

Die Schläge kommen unvermit-
telt. Drei Mal knallt es oberhalb
des Zugabteils, so als habe je-
mand mit einem überdimensio-
nierten Vorschlaghammer auf
das Dach des IC 2229 eingeschla-
gen. Kaffee wird verschüttet,
angstvolle Blicke wandern Rich-
tungDecke. Als sichdie Passagie-
re vom ersten Schock erholt ha-
ben,wirdder Zug langsamerund
stoppt schließlich auf freier Ste-
cke. Links und rechts Felder, ein
kleiner Weg parallel zu den
Schienen, ansonsten auf der an-
deren Seite der Panorama-Fens-
ter nur Sturm und Regen.

Es ist Samstag, 14.20 Uhr und
Fahrgäste, die bislang kaum No-
tiz von einander genommen ha-
ben, schauen sich fragend an. Sie
kommenvonHamburgundsind
unterwegs über Bremen undOs-
nabrück Richtung Ruhrgebiet.
Dochnun stehen sie hier, imnie-
dersächsischen Ödland, und
warten auf eine Lautsprecher-
Durchsage, die nicht kommt.

ZehnMinuten später sorgt die
von Abteil zu Abteil eilende Zug-
begleiterin für erste Aufklärung:
Ein Baum sei in den Triebwagen

rometer der rapide fallenden
Temperatur in dem seit Stunden
unbeheizten Zug. Nerven liegen
blank und mehrere raubeinige
Kerle sind gefühlt nur noch kurz
von einer ersten Prügelei ent-
fernt. Eine Rentnerin erzählt ih-
rer Tochter am Handy wie ent-
setzlich sie friere, die Zugbeglei-
terin verkündet, dieDiesellok sei
jetzt vor Ort, müsse aber noch
umfangreiche Brems-Tests
durchführen und ihre Kollegin
bittet darum,dassnur inderhin-
teren Hälfte des stockdusteren
Bistros geraucht wird. Hier ha-
ben die Süchtigen die Fenster
aufgerissen, um ihren Qualm
entweichen zu lassen, was die
Gradzahl weiter fallen lässt.

18.53 Uhr: Der Zug setzt sich
langsam in Bewegung, nach
mehr als viereinhalb Stunden
Stillstand. In Rotenburg werde
ein ICE uns weiter in Richtung
Ruhrgebiet bringen, heißt es.
Wann welche Verbindungen
noch erreicht werden, darüber
gibteskeineInformationen.Frau
A.ahnt,dasssie ihrenGeburtstag
allein in einemHotel ausklingen
lassen wird. Und Frau B. wird
nach der Feier, die sie verpasst
hat, beim Abwasch helfen.
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IN ALLER KÜRZE

ten ist, die der Linkspartei nahe
steht. „Eswäredeppert,wennwir
uns da auseinander dividieren
und getrennt auf die Straße ge-
hen“, sagt Helfst. „Das nützt nur
den Rechten.“

DieZusammenarbeitmitdem
Gewerkschaftsbündnis sei „kein
reibungsloser Prozess“, sagt
Helfst – wird aber von Kroppach
als „ganz konstruktiv“ gelobt.
„Einhellig“seimanauchderMei-
nung, dass die Kundgebung im
laufenden Landtagswahlkampf
nicht von den etablierten Partei-
en vereinnahmt werden dürfe.
Die sollen sich „nicht nach vorne
in die erste Reihe drängeln“, sagt
der Ver.di-Mann, schon gar nicht
mit ihren Fahnen. Dass die Ge-
werkschaft überhaupt gegen ei-
nen Parteitag der AfD mobili-
siert, findet er ansonsten unpro-
blematisch: Man wolle ihn ja
„nicht verhindern“, sondern nur
„seinMissfallen“ ausdrücken.

Die Resonanz auf den ersten
Demonstrationsaufruf ist groß:

ner Demo belassen. Geplant ist
etwa eine Massenzeitung, denn
mitdenSympathisantInnenund
WählerInnen der AfD müsse
man „unbedingt“ ins Gespräch
kommen, sagt Helfst. Das findet
auch Kroppach: Weil die AfD
nicht nur populistische, sondern
auchneoliberal und arbeitgeber-

freundlich sei, würden sich viele
ihrer WählerInnen mit ihrer
Stimme amEnde selbst schaden.

NebenderAfDtretennochan-
dere Rechtspopulisten zur Wahl
an: die „Bürger in Wut“, die der-
zeit mit zwei Abgeordneten in
der Bürgerschaft sitzen, aber
wohl auch die Wählervereini-
gung „Die Bremer Bürger“, die
ausderRekumer Initiative gegen
eine Jugendhilfe-Einrichtung für
unbegleitete Flüchtlinge hervor-
ging. Der Bremer Politikwissen-
schaftler Lothar Probst geht da-
vonaus, dassdieAfDsich, anders
als die Piraten, „etablieren“ wird
– wenn es ihr gelingt, sich vom
äußersten rechten Rand abzu-
grenzen und stärker auf ihr „All-
einstellungsmerkmal“ zu setzen:
die Euroskepsis. Die AfD müsse
man „durchaus ernst nehmen“
und „selbstverständlich mit ihr
reden“, sagt Probst.

Demonstration: 31. Januar, 13 Uhr,
Ansgarikirchhof

Seit’ an Seit’ gegen die AfD
PROTESTBEWEGUNG Gegen den Bundesparteitag der Alternative für Deutschland in Bremen
demonstrieren die Gewerkschaften gemeinsammit radikalen Linken

„Es wäre deppert,
wenn wir uns da aus-
einander dividieren“
TOBIAS HELFST,

BÜNDNIS GEGEN NATIONALISMUS

VON JAN ZIER

Es ist ein breites Bündnis, das da
zum Protest gegen die Alternati-
ve fürDeutschland (AfD) aufruft.
Die Rechtspopulisten wollen am
31. Januar im Bremer Maritim
Hotel ihren Bundesparteitag ab-
halten. Dagegen verbünden sich
nun das gewerkschaftliche
„Bündnis gegen Rassismus und
Rechtspopulismus“ und das
linksradikale „Bündnis gegen
Nationalismus“, dem etwa ein
Dutzend außerparlamentari-
sche, feministische, antifaschis-
tische, kommunistische oder au-
tonomeGruppierungenangehö-
ren. Auch die Studierendenver-
tretungenunddie Jugendorgani-
sation der Grünen und der SPD
werden zu der Demonstration
mit aufrufen.

„Wir sind uns einig in der Ab-
lehnungderAfDund ihrer Inhal-
te“, so Ver.di-Gewerkschaftssek-
retär Jörn Kroppach und Tobias
Helfst vom „Bündnis gegenNati-
onalismus“ übereinstimmend.
„DieAfDversuchtwiediePegida-
Bewegung, die Unzufriedenheit
vieler über verfehlte Wohnungs-
politik, SozialkürzungenundBil-
dungsabbau für ihre rassistische
Propaganda auszunutzen“, sagt
Kroppach. „Die AfD tritt an, um
unsere Lebensverhältnisse wei-
ter zu verschlechtern und bün-
delt rassistische, sozialchauvi-
nistischeundsexistischeAnsich-
ten“, sagt Helfst.

Doch es gibt auch „große Un-
terschiede“ zwischen beiden
Bündnissen, sagt er, unddiewol-
le er auch nicht verdecken. Der
linksradikale Zusammenschluss
ist bewusst ein außerparlamen-
tarischer – er lehnt nicht nur die
AfD ab, er steht Parteien und
Wahlen generell skeptisch oder
sogar ablehnend gegenüber.
Auch wenn mit der Linksjugend
[solid] auch eineder Jugendorga-
nisation in dem Bündnis vertre-

Offiziell erwartet werden etwa
2.000 TeilnehmerInnen, doch
schon binnen 24 Stunden hätten
bei Facebook 1.400 Leute ihr
Kommen zugesagt, sagt Krop-
pach, gut 50.000 bekamen in
dieser Zeit eine Einladung.

Das „Bündnis gegen Nationa-
lismus“ will es aber nicht bei ei-

HEUTE IN BREMEN

„Spuren vernichtet“

taz: Frau Rentrop, welche Betei-
ligunghattedasBremerFinanz-
amt an der Judenverfolgung?
Gundula Rentrop:Die Steuerpo-
litik wurde ab 1933 nach „natio-
nalsozialistischer Weltanschau-
ung“ ausgelegt.
Was hat das bedeutet?
Zum Beispiel bekamen jüdische
Kinder keine Kinderfreibeträge
mehrundjüdischeVereinekeine
Befreiung von der Steuer. Dann
hat man Sondersteuern für Ju-

den ersonnen, etwa die „Juden-
vermögensabgabe“. Es gab auch
die „Reichsfluchtsteuer“, für alle,
dieauswandernwollten.Manhat
darauf geachtet, dass sie zwar ge-
hen, aber nichts mitnehmen.
Ab wann wurde die Geschichte
des Finanzamts aufgearbeitet?
2011 kam ein Kontakt zu Jaromír
Balcar von der Uni Bremen zu-
stande, der sich auf Unterneh-
mensgeschichte spezialisiert
hat. Eine erste Ausstellung gab es
zum Thema aber bereits 2001 in
der Villa Ichon, die von der Lan-
deszentrale für politische Bil-
dungundStudentenderUniBre-
men organisiert wurde.
Warum wurde erst so spät da-
mit begonnen?
Die Akten unterlagen dem Steu-
ergeheimnis und sind erst Mitte
der 1990er-Jahre freigegeben
worden. Und in der Finanzver-
waltung wurde, kurz bevor die
Amerikaner kamen, alles ver-
brannt. Die Spuren wurden ver-

nichtet. Allerdings haben sich
die Amerikaner später einen Be-
richt erstellen lassen. Wir arbei-
tenweiterdaran. Inderaktuellen
Sonderausstellung geht es um
die Ausplünderung und spätere
Verwertung.
Die wurde vom Finanzamt or-
ganisiert?
Richtig. Als die Juden vertrieben
waren, blieben nur ihre Sachen –
Möbel, Bettwäsche, Kinderwä-
gen.Alldaswurde imAuftragdes
Finanzamts versteigert, zu sehr

günstigen Preisen. Die Ein-
nahmen gingen an den bre-
mischenStaat.Aus zunächst
7.000 Reichsmark wurden
1942 dann 185.000 Reichs-

mark, danach kam nichts
mehr,weil alle Judenwegwaren.
Heute wollen Sie mit LehrerIn-
nen über Möglichkeiten der
Vermittlungsprechen.Wassind
die Schwierigkeiten?
Waswirzeigenkönnen, istaufPa-
pier, aber es gibt wenig Objekte.
Deshalb wollen wir diskutieren,
wie man das den SchülerInnen
näher bringen kann. Mein Vor-
schlagwäre, es aufdieheutige Si-
tuation von Flüchtlingen zu be-
ziehen.
Wie das?
Es heißt immer, Flüchtlinge
brächten nichtsmit. Auch die Ju-
den, die damals flohen, wurden
deshalb abgewiesen. Sie kamen
als Sozialfälle etwa nach Ameri-
ka. In unserer Ausstellung kön-
nen wir die andere Seite zeigen:
Den Menschen wurde vor der
Flucht alles genommen.
INTERVIEW: JPB

16 Uhr, Haus des Reiches (ebenso
am 19. Januar);
Ausstellung „Ausplündern und Ver-
walten“: noch bis zum 31. März

SCHULD Das Finanzamt organisierte während des NS
die Arisierung. Übrig blieben nur wenige Papiere

Die AfD bietet regelmäßig Anlass für Protest: hier im April in Berlin Foto: dpa

Handelskammer greift an

Die soziale und wirtschaftliche
Lage Bremens ist laut der Han-
delskammer Bremen „katastro-
phal“. Der Grund dafür läge in ei-
ner „politischen Führungs-
schwäche“ und „schlechter Ver-
waltungsstruktur“, sagte Chris-
toph Weiss, Präses der Handels-
kammer Bremen amMontag.

Anlass für seinen politischen
Rundumschlag war die „Januar-
gesellschaft“, ein traditionelles
Treffen der aktuellen und ehe-
maligen Plenumsmitglieder der
Handelskammer. Die „desaströ-
se Lebenssituation steht einem
politischen Stillstand gegenü-
ber“, sagte Weiss weiter. Eine Re-
formderVerwaltungsstrukturen
und eine wirtschaftsstärkende
Politik seiunumgänglich,derpo-
litische Wille zu einer nachhalti-
gen Sanierung dieser jedoch
nicht spürbar. Die Chancen Bre-
mens als kleines, selbstständiges
Bundesland würden nicht mit
dernotwendigenVerantwortung
genutzt.

Die auseinanderklaffenden
AusgabenundEinnahmen,stetig
steigenden Personalausgaben

WIRTSCHAFT Die Handelskammer hält die soziale und
wirtschaftliche Lage Bremens für „katastrophal“

Das Aldi-Wetter
Einen neuen Fußgängerüberweg
fordert die CDU in Borgfeld im
Hamfhofsweg. Wegen des unbe-
festigten Grünstreifens sei es bei

ANZEIGE

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

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

Gundula Rentrop

■ Museumspädago
gin und Kuratorin im
Haus des Reiches,
dem Sitz der Bremer Fi-
nanzverwaltung.

Regenwetter nicht möglich, tro-
ckenen Fußes zum lokalen Aldi-
Markt zu gelangen. Zum Beispiel
heute: 9 Grad und Regen

Kunstführungen
für Kleinkinder
Die Kunsthalle in Bremen baut
ihre Angebote für Familien wei-
ter aus. In einem Modellprojekt
sollen von diesem Dienstag an
regelmäßig spezielle Führungen
für Eltern mit ein- bis dreijähri-
gen Kindern angeboten werden.
Die Kinder sollten aufgrund ih-
res wachsenden Bewegungs-
dranges und Mitteilungsbedürf-
nisses stärker einbezogen wer-
den. Überdies hat die Kunsthalle
erst kürzlich einen Parcours ge-
schaffen, der Grundschulkinder
unter der Leitfrage „Was siehst
Du?“ dazu anregt, eigene Gedan-
ken zu nicht-gegenständlichen
Werken zu entwickeln. Das ge-
schiehtunteranderemdurchtie-
fer gehängte Bilder, einem Füh-
rer im Pixi-Buch-Format und
neuartigen Hörstationen. Die
Führungen für Eltern mit Klein-
kindern sollen künftig jeden
zweiten Dienstag im Monat in
der Zeit zwischen 10 Uhr und 11
Uhr organisiert werden. (epd)

Diebestrend:Diskokugeln
und Waschmaschinen
Auf funkelnde Beute haben es
zwei Diebe abgesehen gehabt.
Dabei handelte es sich allerdings
nicht um Juwelen, sondern um
zwei große Discokugeln. Diese

hatten die beiden 25-Jährigen
aus einem Biergarten entwen-
det. Der Wirt habe die Diebe bis
zum Bremer Bahnhof verfolgt,
teiltedieBundespolizei amMon-
tagmit. Beamte konnten die bei-
den jungenMännerndortmit ih-
rem strahlenden Diebesgut stel-
len. Sie erhielten eine Strafanzei-
gen. Bereits in der Nacht zum 6.
Januar stahlen Diebe hingegen
einen ganzen Container mit 216
Waschmaschinen von einem Fir-
mengelände. Die Kriminellen
müssengutausgerüstet gewesen
sein, denn zum Abtransport wa-
ren eine Zugmaschine, ein Ga-
belstapler und ein Lastwagennö-
tig, erklärte die Polizei am Mon-
tag. Bisher gibt es noch keine
Spur der Täter. Der Schaden be-
trägt rund 50 000 Euro. (dpa)

Grundlose Randale
Eine Gruppe junger, alkoholi-
sierter Männer ist am frühen
Samstagmorgen randalierend
durch die Bahnhofsvorstadt ge-
zogen.Die 19bis 22-Jährigengrif-
fen grundlosmehrere Passanten
und Türsteher an. Zwei Men-
schen wurden dabei schwer ver-
letzt. Sechs Randalierer seien
festgenommen worden, teilte
die Polizei am Montag mit. Sie
seien bereits erheblich mit Ge-
waltdelikten in Erscheinung ge-
treten. Gegen einen von ihnen
wurde Haftbefehl erlassen. (taz)

SCHAUSPIEL

KLEINER MANN –

WAS NUN?

nach dem Roman

von Hans Fallada

Do 15. Januar; Sa 7. Februar;

Fr 13. März im Kleinen Haus

und die höchste Pro-Kopf-Ver-
schuldung im Bund würden
neue politische Wege forderen.
In den Bereichen Bildung und
Soziales liegen nach Weiss die
größten Herausforderungen.
„Da versagt Bremen. Punkt“, so
Weiss.

Holger Bruns, Sprecher des
Wirtschaftsressorts, zeigt sich
angesichts der Kritik irritiert.
„Die Handelskammer und das
Wirtschaftsressort stimmennor-
malerweise zumGroßteilmit ih-
ren Einschätzungen überein“,
sagte Bruns der taz. In denWahl-
prüfsteinen für 2015, in denen
die Handelskammer Forderun-
gen an die zukünftige Landesre-
gierung stellt, werde die positive
Entwicklung der Wirtschaft be-
tont. MERLIN PRATSCH

„Verantwortungsvolle
Politik sieht anders
aus“
CHRISTOPH WEISS,

PRÄSES DER HANDELSKAMMER BREMEN
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chenländern auf die übergeord-
neten staatlichen Aufgaben – et-
wa imBildungswesenundder In-
neren Sicherheit – beschränkt
werden.

Dass diese Aufteilung Ham-
burgs samt zwei Dutzend Bür-
germeistern, Stadtparlamenten
und Fachbehörden erst die dop-
pelten und dreifachen Verwal-
tungsstrukturen erfordern
könnte, die eigentlich abge-
schafft werden sollen, sieht
Brandt auch nicht. Im Gegenteil
gebe es in der jetzigen Struktur
„oftmals unklare Zuständigkei-
ten und Doppelbefassungen“
zwischen den Hamburger Fach-
behörden und den Bezirksäm-
tern. Das sei überflüssiger Zeit-
aufwand und sorge zu oft für
„praxisferne Entscheidungen“.

Das große Puzzle
VOLKSENTSCHEID Mehr Demokratie startet Unterschriftensammlung zur Aufteilung
Hamburgs in 23 Städte. „Dezentralisierung statt Herrschaftswahn“ lautet das Ziel

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Es ist der der Anfang vom Ende
Hamburgs – zumindest, wenn es
nach dem Verein „Mehr Demo-
kratie“ geht. Am kommenden
Montag will dieser nach Infor-
mationender tazbeschließen,ei-
ne Volksinitiative zur Aufteilung
Hamburgs in 23 eigenständige
Kommunen zu starten. „Wir wol-
len den Bürgerschaftswahl-
kampf zumSammelnvonUnter-
schriften nutzen“, sagt Manfred
Brandt vom Vorstand von „Mehr
Demokratie“. 10.000 gültige Un-
terschriftenwerdenbenötigt, bei
einem Volksbegehren als zwei-
tem Schritt wahrscheinlich im
Herbst dieses Jahres wären etwa
67.000 Unterstützer erforder-
lich. Sollte auchdasgelingen, soll
ein Volksentscheid am Tag der
Bundestagswahl voraussichtlich
im September 2017 über Ham-
burgs Schicksal entscheiden.

Wie das aussehen soll, skiz-
ziert das noch vereinsinterne Pa-
pier „Starkes Hamburg durch
starkeBezirke“vom5. Januar,das
der taz vorliegt. Am 19. Januar
soll es vom Trägerkreis von
„MehrDemokratie“,demPlenum
der Mitglieds-Initiativen, offizi-
ell beschlossen werden soll. Auf
24 Seiten wird dort eine Ände-
rung derHamburger Verfassung
entwickelt mit dem Ziel, den
Stadtstaat als Einheitsgemeinde
aufzulösen und in 23 selbständi-
ge Städte im Land Hamburg auf-
zuteilen.

„Kommunale Aufgaben las-
sen sich auf Augenhöhe besser
regeln“, begründet Manfred
Brandt sein Hamburg-Puzzle.
„Eine effiziente, bürgernahe und
transparente Verwaltung be-
dingt kleine und überschaubare
Einheiten.“ Die Gefahr einer Zer-
splitterung oder gegenseitigen
Blockade der Kommunen – etwa
beim Bau von grenzüberschrei-
tenden Radwegen oder der Auf-
nahme von Flüchtlingen – sieht
er nicht.

Die künftigen Kommunen
sollen eigene Steuern erhalten
und ein eigenes Haushaltsrecht,
eigeneParlamenteundvomVolk
direkt gewählte Bürgermeister.
Der Hamburger Senat und die
Bürgerschaft würden wie in Flä-

HEUTE IN HAMBURG

„Es geht um Homophobie“

taz: Herr Müller, ist Schwulen-
und Lesbenpolitik im Hambur-
ger Wahlkampf überhaupt
noch ein zentrales Thema?
Farid Müller: Also, bisher hat
man den Eindruck nicht gewon-
nen.
Fast alle Parteien sprechen sich
für die Gleichstellung von Ho-
mosexuellen aus. Gibt es da in-
haltlich noch gravierende Un-
terschiede?
Ja, die gibt es.Wir Grünenwollen
zum Beispiel einen Aktionsplan
gegenHomophobie auf denWeg
bringen. Die SPD will das aber
nicht.
Wasmuss inHamburg noch ge-
schehen,umdieRechtevonHo-
mo-, Bi- und Transexuellen zu
stärken?
Die Rechte sind auf Landesebene
schon seit einigen Jahren gleich-
gestellt. Deswegen geht es jetzt
nur noch um die Frage, wie man
der Diskriminierung entgegen-
treten kann, und da ist eben die-
ser Aktionsplan gegen Homo-
phobie ein ganz wichtiger Bau-
stein.
Was haben sich die Grünen be-
züglich der Schwulen- und Les-
benpolitik für die nächsten Jah-
re vorgenommen?
Wir werden die Entwicklung bei
der Polizei ganz genau beobach-
ten müssen. Da war die Gewalt
gegen Lesben, Schwule und
Transgender bisher nicht wirk-
lich ein Thema, dashat sich gera-
de aber etwas geändert. Dann
wollen wir die Lesbisch Schwu-
len Filmtageweiter fördern. Und
dann – das ist jetzt gar nicht spe-
ziell ein Schwulenthema – wol-

len wir nicht, dass die Aidshilfe
gekürzt wird. Das ist allerdings
im Dezember beschlossen wor-
den. Deshalbmüssen dieses Jahr
das erste Mal in der Geschichte
der Aidshilfe Leute entlassen
werden. Und das trifft natürlich
zu 70 Prozent gerade schwule
Männer.
InRussland istHomosexualität
einTabuthema.HatdasdasVer-
hältnis zwischenHamburgund
seiner Partnerstadt St. Peters-
burg beeinträchtigt?
Ja, wir haben uns dafür ausge-
sprochen, dass wir mit unserer
Partnerstadt St. Petersburg keine
weiteren Rahmenvereinbarun-
gen wollen, solange sich die rus-
sische Seite weigert, schwul-les-
bische Themen aufzunehmen.
Aber wir haben bisher die
schwul-lesbischen Aktivisten
aus St. Petersburg vom Senat
zumChristopherStreetDaynach
Hamburg eingeladen und das
wollen wir weiterführen.
INTERVIEW: ELLA CARINI

Podiumsdiskussion „Was sagen die
Parteien zur Gleichstellung von Les-
ben, Schwulen, Bisexuellen und
Trans*?“ mit Vertretern von SPD,
CDU, Grünen, FDP und Linkspartei:
19 Uhr, Magnus-Hirschfeld-Cen-
trum, Borgweg 8

SCHWULE UND LESBEN Magnus-Hirschfeld-Centrum
veranstaltet Diskussion vor der Bürgerschaftswahl

Könnte nach einem Volksentscheid eine selbstständige Stadt sein: der
Hamburger Stadtteil Blankenese Foto: dpa

das wetter
Heute wird’s wieder grau und regnerisch, bei maximal 10 Grad
kommt der Wind frisch von Südwesten her
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Farid Müller

■ 52, ist schwulen- und lesbenpo-
litischer Sprecher der
Hamburger Grünen
in der Bürgerschaft
und gilt als Vater
der Hamburger Ehe.
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Das ist Hamburg

Der Stadtstaat Hamburg in seiner
jetzigen Form existiert seit dem 1.
April 1937.
■ Groß-Hamburg-Gesetz: Mit die-
sem Gesetz integrierten die Nazis
1937 die bis dahin selbständigen
preußischen Städte Altona, Har-
burg-Wilhelmsburg und Wands-
bek in die Stadt Hamburg.
■ Größe: Hamburg vergrößerte
dadurch seine Fläche von 415 auf
745 Quadratkilometer und seine
Einwohnerzahl von 1,19 auf 1,68
Millionen Menschen.
■ Fliehkräfte: Bis heute fühlen
sich viele Harburger und auch Ber-
gedorfer nicht in erster Linie als
Bürger Hamburgs. In Altona, bis
1867 dänisch, kandidiert zur Bür-
gerschaftswahl am 15. Februar die
Wahlliste „Hamborg raus aus Al-
tøna (HaraAlt)“.

IN ALLER KÜRZE

Wersich warnt vor
Qualitätsverlust
DieHamburgerCDU-Opposition
will den Unterricht von beson-
ders geförderten Kindern in all-
gemeinen Schulen verbessern.
Eltern sollen sich weiterhin für
Sonderschulen bei einer Förde-
rung in den Bereichen Lernen,
Sprache sowie emotionale und
soziale Entwicklung (LSE) ent-
scheiden können, sagte CDU-
Spitzenkandidat Dietrich Wer-
sich am Montag. Die Inklusions-
schulensollenaberbesserausge-
stattetundweiterentwickeltwer-
den. „Es ist nicht nur eine Frage
von mehr Ressourcen, sondern
des richtigen Einsatzes.“ (dpa)

Neuer Chef bei
Blohm+Voss
DieWerft Blohm+Voss bekommt
einenneuenChef. FredvanBeers
werde zum 1. März Herbert Aly
als Sprecher der Geschäftsfüh-
rung ablösen, teilte das Unter-
nehmen mit. Der 52-jährige
Schiffsingenieur verfüge über 15
JahreErfahrung imTop-Manage-
ment in der maritimen Indus-
trie. Sein Fokus werde auf dem
AusbaudesGeschäftsmit Luxus-
jachten liegen. Van Beers kommt
vom Wärtsila-Konzern, einem
HerstellervonAntriebenundEn-
ergielösungen, wo er zuletzt das
Servicegeschäft in Nordeuropa
verantwortete. Blohm+Voss be-
schäftigt rund 1.100 Mitarbeiter
in Hamburg und Kiel. (dpa)

13.000 Neu-Hamburger
Um rund 13.600Menschen jähr-
lich ist Hamburg von 2011 bis
2013 gewachsen–und rundDrei-
viertel dieser Neu-Hamburger
kommenausdemAusland.Gera-
de international bekannte und
wirtschaftlich vernetzte Städte
wie Hamburg oder Berlin dien-
ten laut Bundesinstitut für Be-
völkerungsforschung (BiB) vie-
len Ausländern als Türöffner
nach Deutschland. (dpa)

AfD-Kruse fühlt sich
missverstanden
DerSpitzenkandidatderAlterna-
tivefürDeutschland(AfD)fürdie
Bürgerschaftswahl, Jörn Kruse,
istwegeneinerÄußerung zuden
Terrorattacken von Paris scharf
kritisiert worden. Kruse ist sich
keiner Schuld bewusst – er fühlt
sich missverstanden. Der Politi-
kerhattewörtlichgesagt: „Ichha-
bedie großeBefürchtung immer
gehabt, dass etwas Furchtbares
irgendwo bei uns hier, und Paris
ist für mich genauso wie Ham-
burg, gehört zur gleichen Werte-
gemeinschaft, passieren würde,
und leider ist es viel früher pas-
siert, als ichgehoffthabeoderals
ich erwartet hatte. Ich habe ge-
hofft, es würde an uns vorüber-
gehen.“ Ein AfD-Sprecher sagte,
„das war ein einfacher Verspre-
cher“. Kurse habe nicht „gehofft“,
sondern „befürchtet“ sagen wol-
len. CDU-Generalsekretär Peter
TauberwertetedieÄußerungda-
gegen als entlarvend. (dpa)

Tausende gegen den Terror
Auf dem Gerhart-Hauptmann-
Platz haben am Montagabend
mehrere tausend Menschen ge-
gen die islamistischen Anschlä-
ge von Paris demonstriert. Die
Menge aus Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Al-
tersgruppen rief immer wieder
„Nous sommes Charlie“, in Soli-
darität mit den ermordeten Mit-
arbeitern des französischen Sati-
remagazinsCharlieHebdo. Schil-
der wie „Pegida verschwinde“
oder „Refugees Welcome“ waren
zu sehen.

Die Staatsministerin für Inte-
gration Aidan Özoğuz (SPD) sag-
te in ihremRedebeitrag: „Wir ste-
hen dafür ein, dass jeder alles
schreiben und alles darstellen
darf.“ Mit Blick auf die islam-
feindliche Pegida-Bewegung
sagte sie: „Es gibt Menschen in

unserem Land, die sprechen von
der Lügenpresse – und heute
wollen sie Trauer tragen für die
Journalisten.“ Der französische
Generalkonsul Serge Lavroff be-
dankte sich für „Freundschaft
und Solidarität“. Er sagte: „Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit –
nie zuvorhattendieseWerte eine
solche Kraft, nie zuvor wurden
sie von so vielen geteilt.“

Aufgerufen zu der Protest-
kundgebung hatte der Verein
Unternehmer ohne Grenzen.
Der Verein zählt 150 Mitglieds-
unternehmen mit überwiegend
türkischen, aber auch polni-
schen, russischen, afghanischen,
griechischen und deutschen In-
habern. Dem Aufruf hatten sich
zahlreiche Organisationen ange-
schlossen, darunter die Türki-
sche Gemeinde, der Rat der Isla-

PARISER ANSCHLÄGE Zahlreiche Organisationen hatten zu großer Demonstration aufgerufen

„Wir müssen stärker
Position beziehen“
MUSTAFA YOLDAS, RAT DER

ISLAMISCHEN GEMEINDEN

mischen Gemeinden (Schura),
der türkisch-islamische Dach-
verband Ditib, die Jüdische Ge-
meinde sowie DGB und Kirchen.

Der Anschlag auf das Pariser
Satiremagazin Charlie Hebdo sei
„ein Angriff auf die Meinungs-
und Pressefreiheit und auf unse-
re demokratischen Werte“, heißt
es in dem Demonstrationsauf-
ruf. „Wir alle sind gefordert, un-
sere Werte zu verteidigen und
uns gegendenHass unddenTer-
ror zu wehren, mit dem uns die
Islamisten und Rassisten anste-
cken wollen.“

Die islamischen Gemeinden
inHamburg hatten sich am Frei-
tag mit scharfen Worten von
dem Terroranschlag distanziert
und den Opfern ihr Mitgefühl
ausgesprochen. „Wir erklären in
aller Deutlichkeit, dass sich nie-
mand bei einem Angriff auf un-
bewaffnete Zivilisten und Poli-
zisten auf den Islam berufen
kann, ganz gleich aus welchem
Anlass“, hieß es in einer Mittei-
lung der Schura.

Der Vorsitzende Mustafa Yol-
das sagte, man dürfe den Extre-
misten nicht die Deutungsho-
heit über den Islam lassen. „Wir
müssen stärker Position bezie-
hen.“ Extremisten müssten aus
islamischen Gemeinden ver-
drängt, die Erlaubnis zum Predi-
gen müsse ihnen entzogen wer-
den. KNÖ/SMV

Hamburg und Berlin sind die
einzigen deutschen Einheitsge-
meinden, in denen staatliche
und kommunale Aufgaben nicht
getrennt werden. Das kleinste
Bundesland Bremen hingegen
bestehtausdenzweiStädtenBre-
menundBremerhaven, dieweit-
reichende eigene Rechte haben.
Diese Strukturwill „MehrDemo-
kratie“ in Hamburg aber sehr
viel kleinteiliger auslegen. Eine
Eigenständigkeit etwa der jetzi-
gen sieben Bezirke, die allesamt
Großstädtewären, geht demVer-
ein nicht weit genug: Die größte
wäre Wandsbek mit 409.000
Einwohnern, Bergedorf als
kleinstewäremit 123.000 immer
noch größer als Göttingen oder
Bremerhaven.

Nach den Vorstellungen von

„Mehr Demokratie“ sollen aber
auchdieBezirksgrenzen, die sich
in Altona, Harburg oder Wands-
bek an den ehemals selbständi-
gen Städten orientieren (siehe
Kasten), aufgebrochen werden.
So solle Wandsbek in vier Kom-
munen aufgesplittert werden,
Altona mit seinen gut 250.000
Einwohnern in zwei. Die kleinste
Stadt würdemit etwa 11.600 Ein-
wohnernFinkenwerderwerden–
und vermutlich die wohlha-
bendste. Sollte die dortige
Deutschland-Zentrale des Flug-
zeugbauers Airbus seine Gewer-
besteuern–einekommunaleAb-
gabe – nicht mehr an Hamburg
zahlen, sondern an Finkenwer-
der, würde der bisherige Stadt-
teil an der Süderelbe im Geld
schwimmen.

Dannmüssteüber einenkom-
munalen Finanzausgleich zwi-
schen reichen und armen Ham-
burger Städten verhandelt wer-
den. Brandt ficht das nicht an.
„Die Stärkung der Bezirke durch
Übertragung echter kommuna-
ler Kompetenzen ist notwendig“,
sagt er. Und er erhält Unterstüt-
zung vom ehemaligen grünen
Fraktionschef in Schleswig-Hol-
stein,Karl-MartinHentschel.Der
erläutert am heutigen Dienstag-
abend dem Verein seine Vorstel-
lungen von „Dezentralisierung
statt Herrschaftswahn“.




