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Guten Tag,
meine Damen und Herren!
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So weit eine repräsentative Zu-
sammenfassung der meisten
deutschen Schlagzeilen vor
dem Gipfel in Minsk. Fragt sich,
was jetzt nach Minsk kommt:

Letzte Chance für den Krieg?

ei allen dreizehn Punkten
desMinsker Kompromisses
ist leider Skepsis ange-

bracht. Das sehen offenbar die
beteiligten Verhandlungspart-
ner selbst so.

Merkel und Hollande streb-
ten einen Waffenstillstand an.
Erreicht haben sie einen Kom-
promiss, der wie der vom Sep-
tember 2014 wegen Ungenauig-
keit undmangelnden Durchset-
zungswillens scheiternkann.

Genügend Gegner hat der
Kompromiss aber schon jetzt.
Im Westen sind es jene, die die
Aufrüstung der unterlegenen
ukrainischen Streitkräfte befür-
worten, um der Übermacht im
Osten standhalten zu können.
Mit Feinden lasse sich nur bei
glaubhafter Drohkulisse ver-
handeln. So sehen es die Repub-

B
likaner indenUSA,aberauchdie
führendenKräfteimangrenzen-
den Polen und in den baltischen
Staaten.

Auf russischer Seite hat die
nationalistische Propaganda die
Stimmung seit Langem aufge-
heizt. Reguläre Soldaten und
russische Freiwillige haben ne-
bendemKriegsgerätzurbisheri-
gen (pro-)russischenÜberlegen-
heit beigetragen. Jetzt kann Pu-
tin nicht so einfach einlenken.
Sollteersichwirklichandenaus-
verhandelten Kompromiss hal-
ten, müsste er seine Repressi-
onsorgane auch gegen die eige-
neBasiseinsetzen.Dasaberwäre
ungeschickt. Ein autoritärer
FührerkannzwarGegnerdrang-
salieren, seine eigenen Leute
dürfen ihn aber nicht als Verrä-
ter sehen.

KOMMENTAR VON ERHARD STÖLTING ZUM FRIEDENSPLAN IM UKRAINE-KONFLIKT

DerMinskerKompromiss
Aber auch Poroschenko steht

unter dem Druck nationaler Er-
wartungen. Er darf nicht weich
wirken. Geradeweil ermeist po-
litisch rational agiert, wird sein
HandelnimeigenenLand, inTei-
len der EU und in den USA kri-
tisch beäugt, nicht zuletzt auch
von seinem Ministerpräsiden-
ten Jazenjuk.

VonallenSeitenmussalsomit
dem Scheitern des Minsker
Kompromisses gerechnet wer-
den. Dann aber wird die Aufrüs-
tung sowohl der ukrainischen
als auch der russischen Streit-
kräfte nicht mehr aufzuhalten
sein. Eineweitere Eskalationwä-
re absehbar.

UnterdemStrichisteinSchei-
ternwahrscheinlicher als einEr-
folg. Aber man sollte trotzdem
unbedingtoptimistischbleiben.

Give peace a chance 2015: Angela Merkel und Wladimir Putin geben sich friedlich wie Yoko Ono und John Lennon 1969. Echter Wille oder schöner Schein? Fotos [Montage]: Frank Barratt/getty, dpa
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UKRAINE-KRIEG Gemeinsame Erklärung
nach dem Krisengipfel in Minsk
weckt Hoffnung auf Frieden.
Putin: „Es ist ein guter Morgen.“
Merkel: „Esgibt eine realeChance.“
Die Waffen sollen ab Sonntag
ruhen. Aber halten sich alle an
die Abmachung? ➤ SEITE 2, 3, 11

Syriza oder die Aussicht auf Vernunft ➤ LMd Seite 1 ff.
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Einigung von Minsk Die Diplomatie hat ihre Chance genutzt. Jetzt müssen die

Militärs und die Politik das Abkommenmit Leben erfüllen

Vor der Nacht von Minsk: Russlands Präsident Wladimir Putin, Frankreichs Präsident François Hollande, Kanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Foto: reuters

Die Kanzlerin
lebe hoch,
hoch, hoch!

BERLIN taz | Der Bundestag wird
zum Angela-Merkel-Fanclub.
Nach dem Gipfeltreffen von
Minsküberbieten sichdie Partei-
en mit Huldigungen für die
Kanzlerin. Ob sie bei der nächs-
tenWahl als parteiübergreifende
Kandidatin antreten kann,
scheint nur noch von einer klei-
nen Frage abzuhängen: Hält die
vereinbarte Waffenruhe?

„Wir alle hoffen, dass die
Chancen, die der heutige Tag
bringt, auch genutzt werden“,
sagte SPD-Parteichef Sigmar
Gabriel. Ähnlich äußerte sich
auch der stellvertretende Vorsit-
zende der Unionsfraktion, Franz
Josef Jung. Das Ergebnis von
Minsk gebe „Hoffnung, dass eine
politische Lösung des Konfliktes
in der Ostukraine möglich ist“,
sagte der Exverteidigungsminis-
ter. Ausdrücklich dankten Jung
und Gabriel Merkel für ihren
„unermüdlichen Einsatz“.

Seinen „hohen Respekt“ zollte
Merkel auch der SPD-Vizefrakti-
onschef Rolf Mützenich. „Die
Bundeskanzlerin istmit denVer-
handlungen und der Reise in die
USAbisandieGrenzederkörper-
lichen Belastbarkeit gegangen“,
so Mützenich zurWelt.

Als „dringend benötigtes Le-
benszeichen der Diplomatie“ be-
grüßtedieGrünen-Fraktionsvor-
sitzende Katrin Göring-Eckardt
die vereinbarte Waffenruhe. „Al-
le Konzentration muss jetzt dar-
auf gerichtet werden, die Durch-
setzung der Vereinbarungen zu
garantieren“, forderte sie. Die
„Hoffnung auf Frieden“ in der
Ukraine sei die „wichtigste Bot-
schaft von Minsk“, kommentier-
te der grüne Bundestagsabge-
ordnete Jürgen Trittin. Es bleibe
aber ein „langer Weg zu gehen“.

Auch Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) sagte:
„Die heutige Vereinbarung ist
keine umfassende Lösung und
schon gar kein Durchbruch.“ Sie
könnte aber „nach Wochen der
Gewalt ein Schritt sein, der uns
von einermilitärischen Eskalati-
onsspiraleweg undhin zu politi-
schemMomentumführenkönn-
te“, formulierte Steinmeier vor-
sichtig.

Von einem „Erfolg der Diplo-
matie, der bedeutend werden
könnte“, sprach der Linksfrakti-
onschefGregorGysi. „Europahat
sich letztlich doch fähig gezeigt,
für einen solch schwierigenKon-
flikt erste Schritte zum Frieden
zu gehen.“ Nun seien alle am
Konflikt Beteiligten gefordert,
„durch die Tür, die in Minsk ge-
öffnet worden ist, auch hin-
durchzugehen“.

Geradezu euphorisch äußerte
sich Dietmar Bartsch über die
Rolle Merkels. „Sie hat deeska-
liert, sie war eine Stimme der
Vernunft, sie hat auch nicht die
Forderungen, die aus den Verei-
nigten Staaten gekommen sind,
in irgendeinerWeise erfüllt“, sag-
te Bartsch dem SWR. „Da können
wir auchausnahmsweisemal ge-
meinsam auf die Kanzlerin stolz
sein.“NurderweißrussischePrä-
sident Alexander Lukaschenko
zeigte sich noch begeisterter von
Merkel. „Das Menschliche ist bei
ihr ganz vorn, dann kommt der
Rest“, sagte er.

PASCAL BEUCKER

DEUTSCHLAND Angela
Merkel wirdmit Lob
überschüttet

gegangen. Offenbar standen die
GesprächemehrfachaufderKip-
pe.AmDonnerstag inaller Frühe
verkündete Poroschenko zu-
nächst, es gebe noch keine guten
Nachrichten aus Minsk, aber im-
merhin noch Hoffnung. Kurz
darauf hieß es, die Separatisten
weigerten sich. Die beiden Ver-
treter der prorussischen Kämp-
fer, Alexander Sachartschenko
und Igor Plotnizki, setzten ihre
Namenunter dieVereinbarung–
genauso wie Heidi Tagliavini für
die OSZE, Russlands Botschafter
in der Ukraine, Michail Surabow,
sowie der Expräsident der Ukrai-
ne, Leonid Kutschma.

Was beinhaltet das Dokument
mitdemTitel „Maßnahmenkata-

Nach dem Abzug der Waffen
soll, auf der Grundlage ukraini-
scher Gesetze, ein Dialog über
die Art undWeise der Durchfüh-
rung von Lokalwahlen in „gewis-
sen Regionen“ des Lugansker
und Donezker Gebiets sowie de-
ren künftige Funktionsweise be-
ginnen. Welche Regionen ge-
meintsind,definiertdasukraini-
sche Parlament innerhalb von
30 Tagen.

Bis zum Ende dieses Jahres
soll eine Verfassungsreform ver-
abschiedet werden, die den noch
zu bestimmenden Regionen des
LuganskerundDonezkerGebiets
im Sinne einer Dezentralisie-
rung Sonderrechte einräumt.
Von einer Autonomie ist nicht
die Rede.

Einen Tag nach den noch
nicht datierten Lokalwahlen ist
schließlich vorgesehen, dass die
Ukraine zusammen mit der
OSZE wieder die russisch-ukrai-
nischeGrenzekontrollieren–ein
Aufgabe, die bis Ende vollständig
auf die Ukrainer übergehen soll.

Weiterhin sieht die Vereinba-
rung eine Amnestie für alle an
den Kämpfen in Donbass Betei-
ligten vor. Zudemsollen alle aus-
ländischenMilitäreinheiten und
Söldner –unterBeobachtungder
OSZE – aus der Ukraine abgezo-
gen werden. „Illegale Gruppen“
sind aufzulösen. Wer genau da-
mit gemeint ist,wirdnichtnäher
ausgeführt, was die Umsetzung
dieses Punkts erschwert. Be-
kanntermaßen behauptet Mos-
kau bis heute, dass keinen russi-
schen Soldaten an den Kämpfen
in der Ostukraine beteiligt sind
undessichallenfallsumeinpaar
versprengte Militärangehörige
handele, die ihren Urlaub im
Nachbarland verbrächten.

DieEinigungvomDonnerstag
fußt in wesentlichen Teilen auf
dem Minsker Abkommen vom
5. September 2014. Anders als
dieses ist die neue Vereinbarung
von einer Erklärung der Präsi-
denten Russlands, Frankreichs
und der Ukraine sowie der Bun-
deskanzlerin flankiert. Darin be-

Die durchwachte Nacht von Minsk
DIPLOMATIE 16 Stunden lang verhandelten Angela Merkel und François Hollandemit Wladimir Putin und Petro
Poroschenko. Ob die Vereinbarungmehr als ihr Papier wert ist, werden die nächsten Tage undWochen zeigen

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz |Aus demgroßen ge-
meinsamen Auftritt im pompö-
sen Palast derUnabhängigkeit in
der weißrussischen Hauptstadt
Minsk wurde nichts. Stattdessen
traten die Präsidenten Frank-
reichs, Russlands und der Ukrai-
ne sowie die deutsche Bundes-
kanzlerin am Donnerstagmor-
gen getrennt vor die völlig über-
nächtigten Pressevertreter, um
die Einigungauf ein zweites Frie-
densabkommen für die Ost-
ukraine zu verkünden – nach 16
Stunden Verhandlungen.

„Das war nicht einfach. Fak-
tischwurden uns allemöglichen
Bedingungen gestellt. Aber wir
haben uns auf keine Ultimaten
eingelassen und auf unserer Po-
sition bestanden, dass es einen
bedingungslosen Waffenstill-
stand gebenmuss“, sagte der uk-
rainische Präsident Petro Poro-
schenko. Sein russischer Amts-
kollegeWladimir Putin, der noch
blasser aussahals sonst, bemerk-
te, schon bessere Nächte ver-
bracht zuhaben,undhobhervor,
dassmansichaufVerfassungsre-
formen in der Ukraine verstän-
digt habe, „die die gesetzlichen
Rechte der Menschen festschrei-
ben, die imDonbass leben“.

Doch Angela Merkel, die mit
Frankreichs Präsidenten Fran-
çois Hollande in der vergange-
nenWochebeiBesuchen inKiew,
MoskauundWashingtondasTer-
rain für erneute Friedensver-
handlungen bereitet hatte, trat
auf die Bremse. Nein, ausgestan-
denseidieKrisenochnicht.Und:
„Wir haben keine Illusion. Es ist
noch sehr, sehr viel Arbeit not-
wendig“, sagte sie.

Der Erfolgsmeldung war ein
Verhandlungsmarathon voraus-

kräftigen die vier Politiker, ihre
„uneingeschränkte Achtung der
Souveränität und der territoria-
len Unversehrtheit der Ukraine“.
Um die Umsetzung des Maß-
nahmenpakets zu erleichtern,
wollen alle ihren Einfluss auf die
jeweiligen Parteien ausüben.

Begleitet werden soll der Um-
setzungsprozess durch die
Schaffung eines „Aufsichtsme-
chanismus, der künftig in regel-
mäßigenAbständenzusammen-
treten wird, und zwar in der Re-
gel auf der Ebene hoher Beamter
des Außenministeriums“.

Was die Achtung der Souverä-
nität und der territorialen Un-
versehrtheit der Ukraine in der
Realität wirklich wert ist, wird
sichbaldzeigen.Die jüngstenBe-
mühungen einer diplomati-
schen Lösung der Ukrainekrise
waren das beherrschende The-
ma auf dem Gipfel der Europäi-
schenUnion, der amDonnerstag
mit Verspätung in Brüssel be-
gann. Die russische Aggression
und die Kämpfe in der Ost-
ukraine seien eine klare Bedro-
hung für den Frieden in Europa“,
sagte dort der Präsident des Eu-
ropäischen Rats, Donald Tusk.
„Ich heiße die Neuigkeiten aus
Minsk willkommen, sie machen
Hoffnung.Hoffnung ist gut, aber
nicht genug. Nun muss die Waf-
fenruhe vor Ort respektiert wer-
den. Wir müssen wachsam blei-
ben.“

Damit können alle Beteiligten
sofort anfangen. Eile tut not: So
sollen nach Angaben eines Mili-
tärsprechers in Kiew in der
Nacht zum Donnerstag erneut
schwereWaffen aus Russland im
Osten der Ukraine eingetroffen
sein. Rund 50 Panzer und 40 Ra-
ketensysteme hätten die Grenze
passiert.
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Grenze unter Kontrolle
der Separatisten

„Wir haben keine
Illusion. Es ist noch
sehr, sehr viel Arbeit
notwendig“
BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL

log zur Umsetzung der Minsker
Vereinbarung“ konkret? Ab dem
kommenden Sonntag um Mit-
ternacht gilt in denGebietenDo-
nezk und Lugansk eine Waffen-
ruhe. Dessen Einhaltung über-
wacht dieOSZE, genausowie den
Rückzug der schweren Waffen
aus dem Kampfgebiet. Dieser
soll am Dienstag beginnen und
innerhalb von 14 Tagen abge-
schlossen sein.

Beide Seiten, so sieht es die
Vereinbarung vor, ziehen ihre
schweren Waffen von der Front
zurück, um eine „Sicherheitszo-
ne“zuschaffen.DieArtilleriesys-
teme beider Seiten sollen dann
50 Kilometer voneinander ent-
fernt stehen.
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Einigung von Minsk Ukrainer und Russen zweifeln, ob die Waffenruhe ab Sonntag

wirklich hält. Aber die Hoffnung besteht immerhin

Die Frontlinie beim Dorf Wuhlehirsk, das Separatisten in der ersten Februarwoche unter ihre Kontrolle gebracht haben Foto: Maxim Shemetov/reuters
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Psychologie der Nacht

■ Erschöpfung kann sich bei stun-
denlangen Verhandlungen wie
demUkraine-Krisengipfel inMinsk
nach Einschätzung eines Schlaf-
forschers positiv auswirken. „Je
länger man verhandelt, umso
eher ist man bereit, aufgrund des
eigenen Befindens, der Müdigkeit
zu sagen: Machen wir den Kom-
promiss“, sagte der Psychologe
Jürgen Zulley am Donnerstag in ei-
nem Interview der Deutschen Pres-
se-Agentur. „Ich nehme mal an,
dass es dort auch ziemlich lebhaft
zugeht, zumindest zeitweilig. Da-
durch kann man besser mit der
Müdigkeit umgehen“, fügte er mit
Blick auf den Gipfel hinzu. Nach
einem rund 16-stündigen Ge-
sprächsmarathon hatten die Be-
teiligten die Einigung über eine
Waffenruhe für das Kriegsgebiet
Donbass erzielt. (dpa)

Ergebnis von Minsk zeige, „wer
Partei des Friedens und wer Par-
tei desKrieges“ sei.Damit spielte
er auf die Ankündigungen der
USA an, die Ukraine mit Waffen
zu versorgen.

Ähnlich sah es auch der Vor-
sitzende des Auswärtigen Aus-
schusses der Duma, Alexei
Puschkow: „Jetzt geht es nicht
um Krieg, sondern darum, die
schwere Artillerie beider Seiten
zu entfernen und eine Pufferzo-
ne zu schaffen.“ US-Präsident
Obamadürfteesdannschwerfal-

len, eine Entscheidung überWaf-
fenlieferungen zu treffen. Die
USA stünden sonst „in einem
schlechten Licht“, sagte Pusch-
kow.

Franz Klinzewitsch von der
Kremlpartei Einiges Russland
war zuversichtlich, dass die Waf-
fenruhe eingehalten wird. Die
Ergebnisse eines so hochkaräti-
gen Gipfels könne niemand ig-
norieren. Dennoch sei es naiv,
anzunehmen, am 15. Februar um
Mitternacht würden alle Waffen
schweigen, sagte Klinzewitsch.

Russen müssen sich wieder an den Frieden gewöhnen
RUSSLAND Medienleute, Politiker aller Parteien und die Bevölkerung reagieren verhalten auf die Einigung vonMinsk

MOSKAU taz |DieReaktionenauf
die Einigung von Minsk sind in
Moskau zurückhaltend. Die Me-
dien berichten ausführlich, doch
beherrschten die Verhandlun-
gen nicht das Geschehen. Nach
einem Jahr Kriegsberichterstat-
tung dürfte es den Medienma-
chern schwerfallen, den Kriegs-
fokus ad hoc zu verändern. Auch
die Zuschauer müssen sich wie-
der an friedlichere Töne gewöh-
nen, meinte ein Beobachter.

Der Vorsitzende der Duma,
Sergei Naryschkin, meinte, das

Die Befürchtungenbetreffen vor
allem die ukrainische Armee.

Mit Zweifeln meldete sich
auchder stellvertretendeAußen-
minister Russlands, Alexei
Meschkow, zu Wort. Er beklagte,
dassKiewdieZahl russischerOS-
ZE-Beobachter „maximal zu be-
grenzen“ suche. Höhepunkt un-
ter den verhaltenen Stellung-
nahmenwar ein sechsminütiges
TV-Interview, in dem der Vize-
vorsitzendederDuma,Wladimir
Schirinowski, denUkrainernqua
Veranlagung „Vertragsfähigkeit“

absprach und ankündigte, bald
würde die Ukraine von der Land-
karte verschwinden. Was bliebe,
sei ein kleines Galizien, meinte
der Ultranationalist, der auch im
Kreml Gehör findet.

Zurzeit lässt sich in Moskau
wederErleichterungoderFreude
über den Ansatz zu einer Lösung
inMinsk noch ein breiteres Inte-
resse der Bevölkerung erkennen.
Sie hatte sichmit demKrieg ein-
gerichtet, der vor ihrer Tür und
im Fernsehen stattfand.

KLAUS-HELGE DONATH

DieWirtschaft
der Ukraine
soll wachsen

BRÜSSEL afp | Neben der Aus-
sicht auf Frieden hat die Ukraine
am Donnerstag auch die Zusage
für neue massive Finanzhilfe er-
halten. Der Internationale Wäh-
rungsfondseinigte sichmitKiew
vorläufig auf ein Vierjahrespro-
gramm in Höhe von 17,5 Milliar-
den Dollar (15,5 Milliarden Euro),
wie IWF-Chefin Christine La-
garde am Donnerstagmorgen in
Brüssel verkündete.

Ergänzt durch weiteren Bei-
stand der EU und von einzelnen
Geberstaaten könneKiew für die
kommenden vier Jahre auf
schätzungsweise 40 Milliarden
Dollar (35,3Milliarden Euro) zäh-
len, sagte Lagarde, ohne konkre-
ter zu werden. Der IWF-Verwal-
tungsrat muss dem IWF-Hilfspa-
ket, das in wochenlangen Ver-
handlungen mit Kiew ausgear-
beitet worden war, noch zustim-
men.

„Wenn das Programm gelingt
unddie russischeAggression en-
det, kann die Wirtschaft ab 2016
wieder wachsen“, sagte der ukra-
inische Regierungschef Arseni
Jazenjuk in Kiew. Er versprach
zahlreiche Sparmaßnahmen,
darunter Entlassungen von Be-
amten, die Bekämpfung der Kor-
ruption und eine Modernisie-
rung des Energiesektors.

Um einen Bankrott der Ukrai-
ne zu verhindern, hatten die Ge-
ber dem Land schon im vergan-
genen Frühjahr Hilfskredite von
27 Milliarden Dollar zugesagt.
Die Hilfen reichten aber nicht
aus. Die ukrainischeWirtschafts-
leistung schrumpfte 2014 um
7,5 Prozent. Die nationale Wäh-
rung Hrywnja verlor die Hälfte
ihres Werts. Der Einbruch des
Handels mit Russland und von
Moskau verlangte höhere Gas-
preise trugen dazu bei.

FINANZHILFE Der IWF sagt
der Ukraine weitere
15,5 Milliarden Euro zu

der Ukraine“. Er kritisiert jedoch,
dass man allen, die in dem Kon-
flikt gekämpft haben, Amnestie
verspricht. „Aber wie sollen wir
jemals wieder friedlich zusam-
menlebenkönnen,wennMörder
nicht einmal bestraft werden
dürfen?“ Ein Passant ruft den
Spendensammlern demonstra-
tiv zu: „Ruhm der Ukraine!“ Die
antworten: „DenHeldenRuhm!“

Kein Krieg
an Europas Grenzen

Der Kiewer Politologe Alex Ro-
galjowbegrüßt das neueAbkom-
men. Die Ukraine könnte nun
endlich mit Finanzhilfen des In-
ternationalen Währungsfonds
rechnen (siehe Text rechts), Euro-
pa brauche keinen Krieg an sei-
nen Grenzen fürchten und kön-
ne die Sanktionen gegen Russ-
land zurückfahren, so Rogaljow.
AuchdieUSAseiennichtaneiner
weiterenEskalationmiteineran-
deren Groß- und Atommacht in-
teressiert. Russland wiederum
könne sich nun aus seiner Isola-
tion befreien.

Der Politologe Wladimir Fe-
senko hingegen warnt vor den
Hindernissen des Abkommens,
die überwunden werden müss-
ten. „Es ist gut, dass die Konflikt-
parteiendieschwerenWaffenzu-
rückziehen müssen. Doch wer
kontrolliert die dabei entstehen-
deneutraleZone?DieOSZEhat in
der Vergangenheit schon ge-
zeigt, dass sie dieser Aufgabe
nicht gewachsen ist.“ Alles, so Fe-
senko, hänge davon ab, ob der
Waffenstillstand auch wirklich
eingehalten werde. Dann ließen
sich auch alle anderen Aufgaben
schrittweise lösen.

„Ob der Krieg weitergehen
wird oder nicht, entscheidet sich
nicht in Minsk. Das entscheidet
sich in Debalzewe“, sagt ein Pas-
sant auf der Straße in Kiew. Die
andere Seite habe diese Nacht
und heute Morgen Flugblätter
über den ukrainischen Truppen
abgeworfen, in denen sie diese
aufforderten, sich zu ergeben.
„Was ist, wenn sie sich bis zum
15. Februar nicht ergeben wol-
len?“ fragt er.

In dem von den Aufständi-
schen kontrollierten Gebieten
sinddieReaktionenverschieden.
„Ich glaube nicht, dass die ukrai-
nische Seite wirklich Frieden
will“, sagt die LehrerinGalina aus
Donezk am Telefon. „In dieser
Nacht sind wir wieder mit Artil-
lerie beschossen worden. Unter
anderem wurde auch auf das
Krankenhaus geschossen.“ Auch
ihre Verwandten in Jenakiewo
undGorlowka hätten ihr von Be-
schuss durch die ukrainische Ar-
meeberichtet. „Poroschenkowill
keinen Frieden“, sagt sie, „er will
nur eine Waffenpause, um dann
richtig gegen uns losschlagen zu
können.“DieMobilisierunggehe
weiter.

„Wir haben keine Hoffnung,
dass Poroschenko ein Mann des
Friedens ist“, sagt Tatjana
Schneidmüller aus dem Donez-
ker Vorort Zugres gegenüber der
taz. „Möglicherweise wird man
ihn bald als Verräter brandmar-
ken, so wie es Dmytro Jarosch
vom Rechten Sektor nach den
Vereinbarungen von Minsk ge-

Ruhe ohne Frieden
UKRAINE Seit dem Bekanntwerden des Minsker Abkommens ist in Teilen der umkämpften Region Ruhe eingekehrt.
Doch die Menschen sind skeptisch, ob der Frieden dauerhaft hält – weil man der jeweiligen Gegenseite nicht traut

„Wie sollen wir wie-
der friedlich
zusammenleben
können, wenn Mör-
der nicht bestraft
werden dürfen?“
EIN AKTIVIST IN KIEW

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

Unbeirrt und geduldig spricht
die 22-jährige Studentin Marina
diePassantenan.Siestehtaufder
Kiewer Flaniermeile Chrescht-
schatik in unmittelbarer Nähe
des Maidan. Marina trägt eine
durchsichtige Spendenbox vor
ihrem Bauch. „Spenden Sie für
unsere Truppen in der Anti-Ter-
ror-Zone“ bittet sie.

Ja, sie habe von den Vereinba-
rungen in Minsk gehört. Aber
das sei doch noch lange kein
Grund, das Sammeln für die uk-
rainischen Truppen einzustel-
len. „Meinen Sie wirklich, dass
sich die Terroristen an die Waf-
fenruhe halten werden?“, fragt
sie. „Die wollen Debalzewe ein-
nehmen, und da werden die so
langekämpfen,bis siedenKessel
geschlossen haben.“

Ihr Kollege auf der anderen
Straßenseite ist optimistischer.
Er freut sich über die Vereinba-
rung von Minsk. Er ist für eine
weitgehende Autonomie des
Donbass, „aber in den Grenzen

tanhat. Ichfürchte,Gegenspieler
werdendie Situationnutzenund
Poroschenko zum Rücktritt
zwingen. Und sein Nachfolger
wird sich dann sicherlich nicht
mehrandieVereinbarungenvon
Minsk gebunden fühlen.“ Schon
lange sei nicht mehr so intensiv
geschossen worden wie in den
letzten Stunden. Auch am Tag
nach der Vereinbarung von
Minsk sei in den Nachbarorten
vonZugresununterbrochenFeu-
er zu hören.

Hauptsache, es gibt
einen Waffenstillstand

In Lugansk ist die Stimmunghin-
gegen etwas optimistischer. „Wir
haben große Hoffnungen, dass
manendlich einAbkommenhat,
das auch halten wird“, so Anasta-
sia Schurkajewa. Seit Bekannt-
werden des Minsker Abkom-
mens werde in Lugansk nicht
mehr geschossen. „Wir sind
kriegsmüde“, sagte sie. „Hauptsa-
che ist, wir haben endlich einen
Waffenstillstand. Über alles an-
dere kannman dann reden“.
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Justiz in Bayern Zwei Kommissare ermitteln gegen das Labor Schottdorf – sie

werden behindert und gemobbt. Es geht umMillionen Euro

einer Durchsuchung, dass es ihn
ein Anruf kosten würde, und
dann wären unsere Ermittlun-
gen erledigt. Er sollte Recht be-
halten. Da kommt man relativ
schnell drauf, dass da politische
Mächte eine Rolle spielen könn-
ten.
Sie haben sich bis zum Polizei-
präsidentenbeschwert.Wiewar
die Reaktion?
Sattler: Ichwurdeunrechtmäßig
versetzt. Als Soko-Leiter habe ich
18 Leute unter mir gehabt, und
dann sollte ich Bestechungsfälle
im 1-Euro-Bereich bearbeiten.
Das ist absolut erniedrigend. Als
ich dagegen vorgegangen bin
undRechtbekommenhabe,wur-
de ich normaler Sachbearbeiter,
eine Strafversetzung.
Mahler: Die Polizei hat uns ganz
jämmerlich auf dem Altar geop-
fert, offensichtlichweilwir lästig
waren. Ich habe nebenbei
Rechtswissenschaften studiert
und eine Ausbildung zum Medi-
ator absolviert.Wennmanesmit
einem Schwimmbad vergleicht,
stand ich schon am 10-Meter-
Brett, und plötzlich fand ich
mich im Nichtschwimmerbe-
cken wieder.
Auchdie Justiz ist gegenSievor-
gegangen. Ihnen, Herr Sattler,
wurde Falschaussage vorge-
worfen,weilSievorGericht sag-
ten, dass in Ihre Ermittlungen
eingegriffen wurde.
Sattler: Da hab ich mich gefragt,
ob ich noch auf dem richtigen
Planeten stehe. Sie benennen
Unrecht, und zum Dank ermit-
telt die Staatsanwaltschaft gegen
Sie. Es gibt für einen Polizeibe-
amten nichts Schlimmeres als
vor Gericht als Lügner dazuste-
hen. Das bedrückt einen zutiefst.
Was ich ausgesagt habe, trifft zu.
Es war klar, dass das Verfahren
gegen mich unrechtmäßig war.

Um zu ermitteln, brauchen Sie
einenkonkretenTatverdacht.Bei
mir wurde ein Verfahren einge-
leitet, um herauszufinden, ob es
überhaupt einen Anfangsver-
dacht gibt.
Mahler: Als wenige Wochen spä-
ter auch ein Verfahren gegen
mich eingeleitet wurde, war mir
klar: Jetzt bin ich dran. Da wird
gesucht, wo man nur suchen
kann, wie Pilze suchen in der
Antarktis.
Überzwei JahredauertendieEr-
mittlungen, bis sie eingestellt
wurden. Wie ging es Ihnen in
der Zeit?
Sattler:Mies. Siewerdenvonden
Kollegen geschnitten, sind die
Ganoven, die Aussätzigen. Man
muss lernen, das zu ertragen.
Mahler: IchwollteschonalsKind
immer nur Polizist werden. Be-

rufsmäßighatmanmirvielesge-
nommen, an was ich geglaubt
hatte. Es ist das Schlimmste,
wennmanvomJäger zumGejag-
tenwirdundweiß,manhat nach
bestemGewissen gehandelt. Das
nimmt einem den Grundhalt im
Leben.
Wie haben Sie auf die psychi-
sche Belastung reagiert?
Mahler: Ich entwickelte eine tie-
fe Furcht, die aus nichtigen An-
lässen immer wieder zu tiefem
Erschrecken führte. Wenn bei-
spielsweise etwas raschelte oder

„Die Polizei hat uns geopfert“
RECHT & GESETZ Stephan Sattler und Robert Mahler versuchten einen Betrug im bayerischen Gesundheitswesen

aufzuklären. Damit machten sie sich die Politik zum Feind und wurden von „Jägern zumGejagten“

„Wir haben auf die
Verfassung geschwo-
ren, dazu gehört auch,
das Volk zu schützen“

INTERVIW LISA SCHNELL

taz: Herr Mahler, der Freistaat
stört sich an Ihrem „überstei-
gerten Unrechtsbewusstsein“.
Darf man das als bayerischer
Polizist nicht haben?
Robert Mahler: Mir wurde mal
gesagt: InbestimmtenBereichen
sollte man’s nicht so eng sehen.
Wenn es um den einfachen Bür-
ger geht, dann ja, aber, da wo’s
politisch wird, darf man nicht
ganz so am Wort des Gesetzes
kleben bleiben.
Herr Sattler, wie wurden Ihre
Ermittlungen gegen den Labor-
unternehmer Schottdorf er-
schwert?
Stephan Sattler: Die Arbeitsbe-
dingungenwarenwidrig. In dem
Gebäude wurde umgebaut. Es
war furchtbar laut und staubig.
Im Winter hatten wir keine Hei-
zung. Manchem Mitarbeiter
wurde direkt oder indirekt ge-
sagt:Wirwissennicht, ob du spä-
ter noch auf deine alte Dienst-
stelle zurückkannst, und sugge-
riert: Kümmer dich drum, dass
du da wegkommst. Die Ermitt-
lungen bestätigten den Grund-
verdacht auf einen Multimillio-
nen-Euro-Betrugsschaden. Nor-
malhättemandaunwahrschein-
lich viel ermittelnmüssen, statt-
dessen wurde meine Einheit ab-
gebaut und eingestellt. Verzei-
hen Sie den Ausdruck, aber ich
hab mich massiv verarscht ge-
fühlt.
Wie kamen Sie drauf, dass die
Order von ganz oben kamen?
Sattler: Zuerst hat die Staatsan-
waltschaft noch Anzeige erstat-
tet, dann hieß es auf einmal, sie
dürfen nichts mehr beantragen.
EinsolchesVerbotbestrittdieda-
malige Justizministerin gegen-
über dem Parlament. Ein Arzt
entgegnete uns gar im Rahmen

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

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

Der Fall Schottdorf

■ Ermittlungen: Erweisen sich die
Vorwürfe der Hauptkommissare
Robert Mahler, 33, und Stephan
Sattler, 52, als wahr, hat Bayern
den nächsten Justizskandal zu ver-
arbeiten. Sattler leitete 2006 die
Ermittlungen gegen den Laborun-
ternehmer Bernd Schottdorf und
tausende Ärzte. Ihnen wird vorge-
worfen, nach einem betrügeri-
schen System abgerechnet zu ha-
ben. Der Allgemeinheit könnte ein
Schaden von mehreren hundert
Millionen Euro entstanden sein.
■ Behinderungen: Ohne einen
Gerichtsbeschluss abzuwarten,
der das Schottdorf-System als Be-
trug auswies, wurden die Ermitt-
lungen 2009 eingestellt. Sattler
und Mahler beschwerten sich,
dass die Generalstaatsanwalt-
schaft, die dem Justizministerium
untersteht, in die Ermittlungen
eingegriffen hat. Der Freistaat
ging gegen die zwei Beamten vor.

■ Untersuchungsausschuss: Hat
die bayerische Justiz den gut mit
der CSU vernetzten Laborunter-
nehmer Schottdorf geschützt und
tausende Ärzte davonkommen
lassen? Ist sie unrechtmäßig ge-
gen die vorgegangen, die auf die
Missstände hinwiesen? Diese Fra-
gen sollen im Untersuchungsaus-
schuss „Labor“ beantwortet wer-
den, in dem auch Justizminister
WinfriedBausback, Innenminister
Joachim Hermann und Minister-
präsident Horst Seehofer vernom-
men werden sollen.
■ Klage: Auch Sattler und Mahler
werden aussagen. Sie haben ge-
gen den Freistaat geklagt, die Ver-
fahren laufen noch. Das Gericht
stellte fest, dass die Ermittlungen
gegen Mahler rechtswidrig wa-
ren. Der Freistaat bot einen Ver-
gleich an: 4.000 Euro Schmer-
zensgeld und Schadenersatz.
Mahler lehnte ab.

esanderTür läutete, erschrak ich
förmlich zu Tode. Mehrfach fiel
mir unvermittelt, wie aus heite-
remHimmel, einTeilmeinesAu-
genlichts aus. So was hatte ich
noch nie und hätte es nie ge-
glaubt: Die Symptome sind alle
echt, bis zur letzten Haarspitze.
Sattler: Ich war zwei Jahre in der
Armee, bin mit dem Fallschirm
insNichts gesprungenundweiß,
wie man seine Angst überwin-
det. Und plötzlich wache ich
nachts auf, schweißgebadet. So
ein Angstschub, der nimmt Ih-
nen die Luft. BeimAutofahren in
der Nacht fangen Sie das Zittern
an, nurweil Sie jemandüberholt.
AberwirwarenkeinenTagkrank.
Das kam nicht infrage, denn ge-
nau darauf hätten sie gewartet.
InderZeitwurdenIhreprivaten
Daten ohne Gerichtsbeschluss
ausgewertet.
Mahler: Wir wurden in einem
Verfahren gegen unbekannt als
Zeugen geführt. Das wurde als
Vorwand genommen, um uns
auszuspionieren. Alles wurde
ausgewertet: der Schriftverkehr
mit einemRechtsanwalt, persön-
liche E-Mails und sogar höchst-
persönliche Gesundheitsdaten.
Auch wenn wir in psychiatri-
scher Behandlung gewesen wä-
ren, hätten sie das also gesehen.
Da wird in die tiefsten inneren
Kreise reingelangt, um was ge-
gen den Gegner in der Hand zu
haben.
Sattler:Man fühlt sichnackt und
ansMesser geliefert.Dasgeht ins
Innerste des Inneren.
Wie sind Sie damit umgegan-
gen, dass Ihre eigenen Leute Sie
ausspioniert haben?
Sattler: Das hat mich furchtbar
traurig gestimmt. Von dem Be-
amten, dermeineDatenausgele-
sen hat, hätte ich erwartet, dass
er zu seinem Vorgesetzten sagt:

Ohne Durchsuchungsbeschluss
mach ich das nicht. Das wäre
Charakterstärke, das wäre
rechtskonform. Mich erinnert
das an unsere jüngste Vergan-
genheit, wo Unteroffiziere, ohne
nachzudenken, menschenver-
achtende Befehle befolgt haben.
Das ist natürlichnicht zuverglei-
chen, aber das Prinzip ist das
Gleiche. Dass Menschen Befehle
befolgen, ohne sich die Freiheit
und das Recht zu nehmen, zu sa-
gen: Nein, das ist Unrecht.
Mahler: Damals wurde ich von
Gregor Gysi vertreten, da war
klar, dass die Medienwelt nicht
weit weg ist, und trotzdem hat
man sehenden Auges Amts-
pflichtverletzungen begangen.
Das macht man nur, wenn man
weiß, dass einem nichts passie-
ren kann. Ein solches „System“
ist in meinen Augen intolerabel.
Wenn jeder sakrosankt ist, dann
ist der Kriminalität Tür und Tor
geöffnet.
Sie haben gegen den Freistaat
geklagt. Das Gericht bestätigte,
dassdieErmittlungengegenSie
rechtswidrigwaren.SindSieda-
mit zufrieden?
Mahler:Dass wir vor Gericht ge-
hen müssen, finde ich für sich
genommenschonschlimm.Man
könnte jaauchmalvonseitendes
Freistaats auf die Idee kommen,
zu sagen: Hier ist Unrecht ge-
schehen, und deshalb leistenwir
Wiedergutmachung. Eine ehrli-
che Entschuldigung würde uns
viel bedeuten.Wir habendas Jus-
tiz- und Innenministerium und
den Ministerpräsidenten infor-
miert. Wenn sich jetzt heraus-
stellt,hier istUnrechtgeschehen,
dannmussdafür auch einMinis-
terhaftenunddieSchuldigenbe-
nennen. Aber alle, die gegen uns
vorgegangen sind, sind noch auf
ihrem Posten.
Sattler: Die meisten sind beför-
dert worden.
Mahler:Was istdenndas füreine
Justiz, wenn Staatsanwälte eines
massiven Fehlverhaltens über-
führt sind und dennoch in
höchste Richterämter befördert
werden? Da ist dann der Glaube
an den Rechtsstaat kaum mehr
da.
Funktioniert der Rechtsstaat in
Bayern noch?
Mahler: Beim Otto Normalver-
braucher ja, aber in politischen
Angelegenheiten hab ich null
komma null Vertrauenmehr.
Ein parlamentarischer Unter-
suchungsausschuss soll nun
aufklären. Sie haben öffentlich
darauf hingewiesen, dass er
von einer Zeugin belogen wur-
de. Wird es eine umfangreiche
Aufarbeitung geben?
Mahler: Ich bin zuversichtlich,
dass dort Missstände aufgezeigt
werden. Trotzdem: Wenn jetzt
auch das Parlament belogen
wird, wer soll denn dann die
Wahrheit ans Licht bringen?Des-
halb haben wir uns entschieden,
nichtzuschweigen.Wirhabenei-
nen Eid auf die Verfassung ge-
schworen, dies bedeutet auch,
Schaden vomVolk abzuhalten.
Das Justizministerium sieht
das anders: Wenn Sie weiter
über Ihre Ermittlungen spre-
chen, könnte ein Verfahren we-
gen Geheimnisverrats drohen.
Sind Sie sicher, dass Sie dieses
Interview gedruckt sehen wol-
len?
Mahler: Wir sind über die Jahre
über gewisse Grundängste hin-
ausgewachsen.
Sattler: Es ist ersichtlich der Ver-
such, uns einenMaulkorbumzu-
hängen. Aber ich steh dazu. Mei-
ne Oma hat immer gesagt: Was
Unrecht ist, sollmanauchalsUn-
recht betiteln. Punkt.
Mahler:Darum geht es.

Kriminalkommissar Stephan Sattler (links) leitete die Soko Labor, der auch Kommissar Robert Mahler angehörte Foto: Peter Roggenthin
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Kryptografie Er hätte viel Geldmachen können:Werner Kochhat die Software

entwickelt, mit der jeder seine Privatsphäre schützen kann

Er will, dass seine Software allen frei zugänglich ist: Werner Koch in seinem Arbeitszimmer

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

........................................................................................................................................................................................................
Asymmetrische Kryptografie

sen identisch ist. Eine Anspie-
lung und ein Hinweis auf den
speziellen Humor von Hackern.

Weil Stallman sagte, jemand
müsse jenseits des Atlantiks eine
frei zugängliche Verschlüsse-
lungssoftware programmieren,
damit jeder Mensch auf der Welt
seinePrivatsphäre schützenkön-
ne, geht Koch in seinen Keller
und fängt damit an. Am 20. De-
zember 1997kommtGnuPrivacy
Guard heraus: GnuPG, die freie
Software zur Verschlüsselung.
Ausgestattetmit einemAlgorith-
mus, hart wie die sicherste mili-
tärische Panzerung. Mit GnuPG
verschlüsselte Daten kann bis
heute niemand knacken.

Wäre das anders, dann hätte
ein junger Mann mit dem Deck-
namen „Cincinnatus“ dem Jour-
nalisten Glenn Greenwald am

1. Dezember 2012 keine Mail ge-
schickt und ihn gebeten, weiter
verschlüsselt zu kommunizie-
ren.WeilGreenwalddasnichtbe-
herrschte, wäre ihm fast die
größte Enthüllung aller Zeiten
entgangen. Edward Snowden
wandte sichanLauraPoitras. Bei-
de benutzten dann GnuPG.

VorWernerKochhatte derUS-
Amerikaner Phil Zimmermann
1991 das Verschlüsselungspro-
gramm PGP entwickelt. PGP
steht für „Pretty Good Privacy“.
Zimmermann wollte der US-
amerikanischen Antiatomkraft-
bewegung helfen, sich vor den
Behörden zu schützen. Doch die
US-Regierung erlaubte keine
Verschlüsselung. Der Export sol-
cher Software fiel unter das Rüs-
tungskontrollgesetz. PGP defi-
nierten sie per Erlass als Muniti-
on. Bill Clinton veranlasste, dass
bei jeder Verschlüsselung der
Schlüssel bei der NSA hinterlegt
werden müsse. Hacker und Bür-
gerrechtsorganisationenmobili-
siertenZehntausende.DieAusei-
nandersetzungging als die Cryp-
to Wars in die Geschichte ein.
Zimmermann umging die Ex-
portbeschränkung, indemerden
Code als Buch abdruckte. Im Ge-
gensatz zu Kochs GnuPG gibt es
bei PGP jedoch Patentbeschrän-
kungen. Zudem trennte sich
Zimmermann von seiner Firma.

„Phil will mit Software Geld
verdienen.DasPrinzipvon freier
Software versteht er nicht“, sagt
Koch. Die Free Software Founda-
tion definiert freie Software so:
„Die Freiheit, das Programm für
jeden Zweck auszuführen. Die
Freiheit, die Funktionsweise ei-
nes Programms zu untersuchen
und es an seine Bedürfnisse an-
zupassen. Die Freiheit, Kopien
weiterzugebenunddamitseinen
Mitmenschenzuhelfen.DieFrei-
heit, ein Programm zu verbes-
sern, und die Verbesserungen an
die Öffentlichkeit weiterzuge-
ben, sodass die gesamte Gesell-
schaft profitiert.“

Dazu muss der Code im Ge-
gensatz zu kommerzieller Soft-
ware öffentlich sein. Der Vorteil:
Änderungen – etwa eingebaute
Hintertüren von Geheimdiens-
ten – fallen auf. Werner Koch
drückt auf eine Taste seiner
wuchtigen Tastatur. DerMonitor
springt an. Ziffern und Zeichen,
verteilt auf zwei Fenster: der
Quellcode von GnuPG. Mittler-
weile besteht das Programm aus
300.000 Zeilen, einzelne Ab-
schnitte sind mit Kommentaren
versehen, die ihre Funktion er-
läutern.Werner Koch beschreibt,

was die Schönheit von Software
ausmacht: „Sie sollteelegantpro-
grammiert sein, schlank, aber
gut lesbar. Die Kommentare in
Englisch, damit das auch andere
nachvollziehen können.“ Ohne
Schnörkel, aber verständlich. Er
bevorzugtdie Programmierspra-
cheC.Die sei amnächsten ander
Maschinensprache, also der di-
rektenKommunikationmit dem
Rechenprozessor. Wenn Koch in
C programmiert, weiß er sofort,
wiedieseÜbersetzung inderMa-
schinensprache ankommt.

Während sich viele seiner Be-
kannten von Google kaufen lie-
ßen, gründet Werner Koch mit
seinem Bruder „g10Code“. Eine
Firma, die für andere Firmen, die
GnuPG benutzen, Wartungs-
diensteanbietet.DennauchSoft-
ware altert: „Bitrot sagen Hacker
dazu.“ DochGnuPGhat zuwenig
Fehler und deswegen kommen
kaum Aufträge rein. Werner
Koch winkt ab. Dann erzählt er,
wie er immer wieder als „Coder“
für Firmen arbeitet, um GnuPG
zu finanzieren. Doch 2012 ist er
kurz davor, alles hinzuwerfen.

Die Ironie der Geschichte ist,
dass die Snowden-Enthüllungen
Werner Koch dazu bringen, wei-
terzumachen. Ein Hacker sagt,

Der bescheidene
Herr Koch
GnuPG heißt Werner Kochs Programm zur Verschlüsselung von
Daten, das bis heute niemand geknackt hat, nicht mal die NSA

AUS ERKRATH-HOCHDAHL

KAI SCHLIETER (TEXT) UND

JÖRN NEUMANN (FOTO)

Die Gefahr für die Vereinigten
Staaten von Amerika und Groß-
britannien geht von einem Kel-
ler in Erkrath-Hochdahl aus,
12 Minuten mit der S-Bahn von
Düsseldorf. Werner Koch, 53 Jah-
re alt, sitzt hier oft in einem
Raum, der keine zehn Quadrat-
metermisst.EinSchreibtischmit
Computer steht da, Kabel hän-
genandenWänden, auchdiePla-
tine eines Terminals von British
Airways. Nebenan rauscht der
Brenner der Heizanlage des Ein-
familienhauses.

WasWernerKochhier anstellt,
muss so heikel sei, dass sich der
US-Präsident, Großbritanniens
PremierundderdeutscheInnen-
minister der Sache annehmen.
Sie wollen verbieten, dass Men-
schen Nachrichten verschlüs-
seln dürfen. Terrorgefahr. Was
sonst. Aberdazumüssen sieWer-
ner Koch stoppen.

Als Ferienjob begonnen

Wie wurden Sie zu einer derarti-
genBedrohung fürdieWelt,Herr
Koch? „Ich wollte eigentlich Phy-
sik studieren, und dann bin ich
im Ferienjob hängen geblieben
als Programmierer. Ich mache
das jetzt seit 1978.“

Das klingt harmlos, denn tat-
sächlich wurde Werner Koch so
gut, dass er half, der NSA die
größte Niederlage ihrer Ge-
schichte beizubringen. Aber so
würde Werner Koch, weil er be-
scheidenist,dasnieformulieren.

Er hat das ruhigeGemüt eines
Mannes, der aussieht wie ein
deutscher Familienvater aus-
sieht: kleinerBauchansatz, Jeans,
Hemd, kein bisschen modisch.
Das Anarchistischste scheint das
Postermit der BananevonVelvet
Underground. Doch Werner ist
Koch ein Nerd und sehr begabt.
Das zeigt sich spätestens, als er
bei einerVeranstaltungdemPro-
grammier-Guru Richard Stall-
man begegnet, dem Vater der
Freien-Software-Bewegung. 1997
muss das gewesen sein. Ohne
diese Begegnung wäre er dem
mächtigsten Geheimdienst der
Erde, der NSA, nie aufgefallen.

Stallman gründete die Free
Software Foundation, Werner
Koch später ihren europäischen
Ableger. Stallman hat das für je-
denfreizugänglicheBetriebssys-
tem GNU entwickelt, was für „G
is Not Unix“ steht und meint,
dass es zwar auf Linux-Rechnern
funktioniert, aber nicht mit die-

fürWerner Koch gelte, was in der
Szene gemeinhin mit der „Bus-
Theorie“ umschrieben werde:
Würde er von einem Bus über-
rollt, wäre es vorbei mit der frei
verfügbaren Verschlüsselung.
Der Bus rollte schon an: Erst seit
Anfang 2015 ist die Finanzierung
von GnuPG dank Crowdfunding
gesichert.

Der deutsche Herbst prägt

Werner Koch widerlegt mit sei-
ner chronischen Unterfinanzie-
rung die vermeintlichen Natur-
gesetze der Marktwirtschaft.
Denn GnuPG verbreitet sich un-
aufhaltsam.BeiderMehrheitder
Linux-Betriebssysteme ist die
Software heute Bestandteil der
Sicherheitsarchitektur. Und wie
viele Linux-Rechner gibt es welt-
weit, Herr Koch? „Das kann ich
nicht genau sagen, aber es wer-
den wohl ein paar hundert Mil-
lionen sein.“

WernerKochhättemitseinem
Programmwohlexorbitant reich
werden können, doch er werkelt
lieber an einer besseren Welt.
Was sagt Ihre Frau dazu? „Die ist
genauso.“ Werner Kochs Idealis-
mus geht auf die 1970er Jahre zu-
rück. „Da blickte ich in den Lauf
einer Maschinenpistole. Das war

keinSpaß.“DerDeutscheHerbst,
Rasterfahndung. Bürgerrechte
sind für ihn kein Hindernis im
Kampf gegendenTerror. DerNa-
me seiner Firmag10codebezieht
sich auf den 10. Artikel im
Grundgesetz, der das Post- und
Fernmeldegeheimnis regelt.
Dieses sei „unverletzlich“, heißt
es im ersten Absatz.

Das stimmt so nicht, die Pri-
vatsphäre ist zum staatlichen
Angriffsziel geworden. Nach ei-
genen Angaben sammelt und
speichert die NSA, deren Haupt-
quartier „Crypto-City“ genannt
wird, 29.000.000.000.000.000
Bytes pro Tag. Ein Hacker sagt,
dass das neue und gigantische
Utah Data Center der NSA dazu
diene, die Daten zu speichern,
die noch nicht geknackt werden
konnten. DankWerner Koch gibt
es noch Geheimnisse.

VorwenigenTagenbekamder
Mann in Erkrath-Hochdahl Post
aus den Arabischen Emiraten.
Man bietet ihm an, dorthin zu
ziehen und ein Sicherheitssys-
tem aufzubauen. Sie schreiben,
er würde viel Geld verdienen.

Werner Koch aber wird in Er-
krath-Hochdahl wohnen blei-
ben, gegenüber dem Wohnhaus
seiner Eltern.

■ Das derzeit sicherste Verfahren
zur Verschlüsselung beruht auf der
Idee des Public-Key-Verfahrens
und ihrer Umsetzung mithilfe ei-
nes Algorithmus.
■ Das Public-Key-Verfahren: Die-
se Theorie entwickelten 1975
Whitfield Diffie und Martin E. Hell-
man, Elektrotechniker der Uni
Stanford. Anstatt nur eines Schlüs-
sels, der zur Entschlüsselung nötig
ist, wird hier immer ein Schlüssel-
paar benötigt. Der geheime priva-
te Schlüssel dient der Entschlüsse-
lung, der öffentliche Schlüssel des
Empfängers der Verschlüsselung.
Nur mit beiden Schlüsseln lässt
sich die Information dekodieren.
Das Geheimnis ist also nur vom Ab-
sender und Empfänger zu ent-
schlüsseln. Dieses System verrin-
gert die Gefahr, dass Schlüssel ab-
gefangen werden können und
neue erzeugt werden müssen.
■ Der Algorithmus: 1977 entwi-
ckelten die Mathematiker Rivest,
Shamir und Adleman den nach ih-
nen benannten RSA-Algorithmus.
Die Methode beruht auf der simp-
len Multiplikation zweier nach be-
stimmten Regeln zu bestimmen-
der Primzahlen. Auf diese Weise
wird eine sehr große Zahl – hun-
derte Ziffern – erzeugt. Die Ent-
schlüsselung, also das Verfahren,
aus der riesigen Zahl die beiden
Primzahlen herauszufinden, ist
dagegen fast unmöglich. Je nach
Schlüssellänge würde die Ent-
schlüsselung mit den schnellsten
Maschinen der Welt länger dau-
ern, als das Universum alt ist. Nur
ein leistungsfähiger Quanten-
computer könnte den Code kna-
cken. Der US-Geheimdienst NSA
arbeitet daran. (kas)

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk

oder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/we

10 Jahre YouTube: Wo einst nur einige Amateure skurrile Katzenclips
veröfentlichten, konkurrieren inzwischen Prois um viel Geld. Der
Machtkampf um die Zukunft der Videoplattform hat gerade erst begonnen.

Du bist ein Star

Fo
to
:
d
p
a



INLAND
www.taz.de

inland@taz.de06 FREITAG, 13. FEBRUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

SPD-POLITIKERIN BRINGT GRENZKONTROLLEN INS SPIEL

Öney will Flüchtlinge abhalten
STUTTGART | Baden-Württem-
bergs IntegrationsministerinBil-
kay Öney (SPD) hat Grenzkon-
trollen vorgeschlagen, um
FlüchtlingeausSerbien,Mazedo-
nien und Bosnien-Herzegowina
abzuhalten. „Denkbar wäre, dass
Asylanträge von Bewerbern aus
sicheren Ländern dort vor Ort
angenommen und geprüft wer-
den“, sagte sie den Stuttgarter
Nachrichten. „Denkbar wären
auch Grenzkontrollen und ande-
re Maßnahmen, die nicht in die
Zuständigkeit des Landes fallen.“
Die FDP in Baden-Württemberg
kritisiert, dieMinisterin trete da-
mit „alle Bemühungeneines ver-
einten Europasmit Füßen“. (lem)

SOZIALHILFEBEZUG

Zahl der Empfänger
hat zugenommen
DRESDEN | In Deutschland gibt
es immer mehr bedürftige Men-
schen. „Die Sozialhilfeausgaben
je Einwohner stiegen deutsch-
landweit zwischen 2006 und
2013 ummehr als 4 Prozent jähr-
lich“, teilte das Ifo-Institut Dres-
den am Donnerstag als Ergebnis
einer Untersuchung mit. Diese
Entwicklungsei imWesentlichen
auf eine steigende Zahl von Leis-
tungsempfängern zurückzufüh-
ren, da die Ausgaben pro Person
seit Jahren stagnierten. Laut Ifo-
Institut stieg die Anzahl der
Empfänger von 2,1 auf 2,7 Millio-
nen. (dpa)

NÜRBURGRING-AFFÄRE

Prozess ist vorerst
auf Eis gelegt
MAINZ | Der Prozess wegen Ur-
kundenfälschung gegen einen
Finanzvermittler aus der Nür-
burgring-Affäre ist fürs Erste ge-
platzt. Das Landgericht Mainz
setzte nach Angaben eines Spre-
chers das Verfahren gegen den
Schweizer Urs B. am Donnerstag
ab, weil die Geschehnisse „noch
nicht ausreichend ermittelt“ sei-
en. Um den Sachverhalt aufklä-
ren zu können, müsse erst ein
Zeuge in den USA befragt wer-
den. Das nötige Rechtshilfeersu-
chen an die US-Behörden könne
Monate dauern, erklärte ein Ge-
richtssprecher. (afp)

MEDIKAMENTEN-STREIT

Einigung mit
Pharma-Konzern
BERLIN | Im Streit über den Preis
für das Medikament Sovaldi zur
Behandlung von Hepatitis C ha-
ben sich die deutschen Kranken-
kassen und der US-Pharmakon-
zern Gilead jetzt überraschend
geeinigt. Künftig müssen die
Krankenkassen für eine Tablette
Sovaldi noch 488 Euro bezahlen.
Bislang hatte der Preis pro Tab-
lette bei 700 Euro gelegen. Der
Kassen-Spitzenverbandteilteam
Donnerstagmit, der Erstattungs-
betrag für eine Therapie liege
nunbei 43.562,52 Euronetto – ge-
genüber 60.000 Euro, die Gilead
bislang verlangt hatte. (taz)

DAS WETTER

Ein Hauch
von Frühling
Am Freitag bleibt es in Teilen
Norddeutschlands weiterhin be-
decktdurchHochnebel.Hierund
da setzt sich von Süden her die
Sonne durch. In den übrigen Re-
gionen hält sich gebietsweise zä-
her Nebel oder Hochnebel. Die
Höchsttemperaturen liegen zwi-
schen minus 1 Grad bei dichtem
Nebel in Teilen Bayerns und bis
zu 11 Grad mit Sonne im Westen
und Südwesten. Der schwache,
auf den Inseln und im
Berglandauchmäßige
Wind kommt aus
Süden bis Süd-
osten.

Petra Pau wirft dem Chef des
Verfassungsschutzes Lüge vor

BERLIN taz | Der Präsident des
Bundesamts für Verfassungs-
schutz, Hans-Georg Maaßen, hat
mit seinen Äußerung, sein Amt
trage keine Verantwortung für
denNSU-Skandal,massive Kritik
ausgelöst. „Herr Maaßen ver-
sucht auf durchsichtige und be-
schämende Art und Weise, die
Wahrheitzuverdrehen“, sagtePe-
tra Pau, die für die Linksfraktion
als Obfrau im NSU-Untersu-
chungsausschuss saß, der taz.

„Die Analyse der Verfassungs-
schutzbehörden in Bund und
Ländern zur rechtsterroristi-
schen Gefahr war falsch und
grob verharmlosend. Dem Bun-
desamt für Verfassungsschutz
kommt hier eine besondere Ver-
antwortungzu.Eshatunbestreit-
bar versagt“ – so stehe es wört-
lich im gemeinsamen Ab-
schlussbericht des Ausschusses,
betont Pau. „Herr Maaßen lügt
zudem, wenn er sagt, dass das
Bundesamt keine V-Leute im
NSU-Komplex geführt hätte.

Maaßen hatte im Interview
mit der taz am Mittwoch jede
Verantwortung seines Amts für
den NSU-Skandal zurückgewie-
sen. „DamalssindschwereFehler
gemacht worden, aber ich ver-
wahre mich dagegen, dies mei-
ner Behörde zuzurechnen“, sagte
Maaßen. Zudem bestritt er, dass

das Bundesamt V-Leute im NSU-
Umfeld gehabt habe.

„Eine Unverschämtheit“, ur-
teilt der Grüne Christian Ströbe-
le, der auch im NSU-Untersu-
chungsausschuss saß. „Gerade
das Bundesamt hat gravierende
Fehler gemacht“, sagte Ströbele.
Ab 1999, also nach dem Abtau-
chen des NSU-Trios, habe im
jährlichen Bericht des Bundes-
amtes gestanden, dass es keine
rechtsterroristische Szene in
Deutschlandgibt. „Dashatte gra-
vierende Auswirkungen auf alle
Sicherheitsbehörden“, so Ströbe-
le. SchließlichseidasBundesamt
die Behörde, die es wissen müs-
se. „Da scheint Hopfen undMalz
verloren zu sein“, so sein Fazit.
„Schließlich ist die Vorausset-
zung dafür, dass sich bei den
Sicherheitsbehörden etwas än-
dert, dieEinsicht, dass sieversagt
haben.“

Entsetzt äußerte sich die Om-
budsfrau der Bundesregierung
für die NSU-Opfer, Barbara John:
„Diese Haltung, die da zum Aus-
druck kommt, die kann ich nicht
verstehen“, sagte John der taz.
„Der Schutz seiner Quellen war
dem Bundesamt immer wichti-
ger, als die Menschen zu schüt-
zen.“ Daran müsse sich ganz
grundsätzlich etwas ändern.

SABINE AM ORDE

NSU-AFFÄRE Dass Maaßen in der taz das Versagen
seiner Behörde bestritten hat, sorgt für Entsetzen

Sorgt für Verwunderung: Integra-
tionsministerin Öney Foto: reuters

fen uns damit eine breite öffent-
liche Debatte darüber, welche
Forschung anHochschulen statt-
finden darf und welche nicht.“

Derzeit tragenDrittmittel fast
20 Prozent zum jährlichen Bud-
get der Hochschulen bei – Ten-
denz steigend. Rund ein Drittel
davon stammt von Unterneh-
men oder privaten Stiftungen.
Was geforscht wird, welche Sum-
menfließenundwerdieAuftrag-
geber sind, ist oft nicht bekannt.

Einen Tag zuvor hatte der rot-
grüne Bremer Senat einen Ge-

setzentwurf für mehr Transpa-
renz in der Drittmittelforschung
und eine verbindliche Zivilklau-
sel, die militärische relevante
Forschung an Unis verbietet, be-
schlossen.

Die 21 niedersächsischen
Hochschulenverzichtenauf eine
verbindliche Zivilklausel, erklä-
ren sich aber bereit, jeweils zum
31. März Daten zu Laufzeit, Auf-
traggeber und Summe ihrer von
Dritten finanzierten Forschung
ins Internet zustellen.Allerdings
brauchen Auftraggeber und Na-

Wenn VW die Studie bezahlt
UNIVERSITÄT Hochschulen in Niedersachsen und Bremen sollen künftig Auskunft über die von der
Wirtschaft gesponserten Forschungen geben. In Bremen wird auchmilitärisch Relevantes verboten

BERLIN taz |DieHochschulen im
Norden gewährenmehr Einblick
in ihre Forschungslabore. Am
Donnerstag stellte die nieder-
sächsische Wissenschaftsminis-
terin Gabriele Heinen-Kljajic
(Grüne), gemeinsam mit den
Hochschulen erarbeitete Trans-
parenzrichtlinien vor. Ab sofort
geben diese einmal jährlich Aus-
kunft über sogenannte Drittmit-
telprojekte, Forschung die von
staatlichen oder privaten Spen-
dern finanziert wird. Heinen-
Kljajic sagte der taz: „Wir erhof-

medesProjektsnicht genannt zu
werden, „sofern vertraglich Ver-
traulichkeit vereinbart wurde“.
Eine Einschränkung, räumt Hei-
nen-Kljajic ein, die aber nur sehr
selten greifen werde.

Die Initiative gegen Militär-
forschunganUniversitätenkriti-
siert die Leitlinien denn auch.
„Viel heiße Luft“, meint Sprecher
Dietrich Schulze und moniert
die fehlende Zivilklausel. „Ein öf-
fentliche Debatte bewegt mehr
als ein Zivilklausel“, hofft dage-
gen Heinen-Kljajic. ANNA LEHMANN

WORLD PRESS PHOTO 2015
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„Schlag mich nicht!“, scheint das
Zirkusäffchen seinen Trainer an-
zuflehen. Das Bild nahm der Fo-
tograf Yongzhi Chu in Suzhou
nahe Schanghai auf. (rtr)

Anja Stahmann. Die SPD- und
Grünenfraktionen hatten 2013
imBremer Landtag einenAntrag
zur Änderung der Einladungs-
praxis eingereicht. Im gleichen
JahrwurdederEinzugderFestge-
sellschaft ins Rathaus von Pro-
testen begleitet.

Laut Klaus Meier, einem der
drei „Schaffer“, welche die dies-
jährige Veranstaltung ausrich-
ten, führte der öffentliche Druck
zunächst zu Abwehrreaktionen.
Ein großer Streitpunkt sei die
Kleiderordnung gewesen: Alle
Männer kommen im Frack – was
sollen die Frauen tragen? Letzt-
endlich, so Meier, sei die Ent-
scheidung, die Schaffermahlzeit
endgültig für Frauen zu öffnen,

auf der Generalversammlung
von Haus Seefahrt aber mit
„überwältigendem Applaus“ be-
grüßt worden.

Die Gästeliste lässt von dieser
Begeisterung noch nicht viel er-
kennen.Ganze sechsFrauensind
unter den 300 Teilnehmenden:
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU), Saarlands
Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU) so
wie zwei Kapitäninnen und zwei
Unternehmerinnen.

Meier erklärt das Ungleichge-
wicht so: Von 300 Plätzen sei je-
weils einDrittel fürKapitäne, für
die kaufmännischen Mitglieder
von Haus Seefahrt und für Gäste
vorbehalten. Kapitäninnen gebe

es kaum, weibliche kaufmänni-
sche Mitglieder hat Haus See-
fahrt bisher nicht. Die Gäste
schließlichmüssteneineheraus-
ragende Position in Wirtschaft
oder Gesellschaft bekleiden.
Manhabe sich imersten Jahrmit
denEinladungenanFrauennoch
etwas zurückgehalten.

Auch er halte Frauen in Füh-
rungspositionen für eine „über-
fällige gesellschaftliche Entwick-
lung“, sagte Meier. Das sei aber
Aufgabe der Unternehmen und
nicht von Haus Seefahrt.

Senatorin Stahmann sieht das
anders: „Wer heute networken
will, kann das nicht ohne Frau-
en.“ Die Männer würden sich
hier Chancen verbauen.

Bruderschaft lässt Frauen zu
NETWORKING 471 Jahre nach Gründung sind beim ältesten Brudermahl der Welt, der
„Schaffermahlzeit“, erstmals Frauen eingeladen. Ehrengast ist Ursula von der Leyen

VON LOU ZUCKER

BERLIN taz | „Frauen müssen
draußen bleiben“, heißt es auf
der Website der Schaffermahl-
zeit, einem ultratraditionellen
Festessen, das jährlich im Bre-
merRathaus stattfindet. Seit 1545
kommen hier Kapitäne und
Kaufmänner zueinemsechsgän-
gigen Menü nach festen Regeln
zusammen, bei dem Reden auf
Handel, Schifffahrt und Vater-
land geschwungen werden. Die-
sen Freitag werden zum ersten
Mal regulär auch Frauen zu Gast
sein.

„Die Entscheidung kommt 471
Jahre zu spät“, ist das Urteil von
Bremens grüner Sozialsenatorin
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Tja, Lionel, daswarwohlnichts. Für seinBilddes sehnsüchtigaufdieFußball-WeltmeistertrophäeblickendenargentinischenNationalhelden
Lionel Messi, aufgenommen bei der WM in Brasilien, erhält der Fotograf Bao Tailiang den Preis für das beste Sporteinzelfoto 2014. (rtr)

ändern könnten. In einer Stadt
wie Hamburg, wo sie vor 20 Jah-
ren noch zu den stärksten grü-
nen Landesverbänden bundes-
weit gehörten, freuen sie sich in-
zwischen über jedes zweistellige
Ergebnis. Vor vier Jahren reichte
es für 11,2 Prozent, und die grüne
Führungsspitze hofft inständig,
dass es am Sonntag nicht weni-
ger wird. Das wäre schon ein Er-
folg. Auch fällt ihr keinMittel ein
gegen Scholz’ Taktik, sie zu Tode
zu kosen.Wenn es für die absolu-
te Mehrheit nicht reichen sollte,

erzählt der Bürgermeister bei je-
der Gelegenheit seit Wochen,
„sprechen wir zuerst mit den
Grünen“. Diese vermeintliche
Liebesbezeugung ist vergiftet,
der Kern der Botschaft lautet:
Wählt lieber gleich mich, dann
müssen wir alle uns nicht mit
den Ökos rumärgern.

Denn mit Umwelt-
themen ist in Hamburg
ohnehin kein Staat
mehr zu machen: Wi-
derstand gegen die Elb-
vertiefung ist in der Stadt
mit dem zweitgrößten Hafen
Europas selbst in der grünen
Wählerschaft kein Konsens. Ein-
zig die harteHandder SPD in der
Sozial- und Flüchtlingspolitik
lässt den Grünen Platz für eige-
nes Profil, das aber kann für sie
nur der Mindeststandard ihrer
politischen Argumentation sein.
Beifall über die eigene Stamm-
klientelhinaus lässtsichsokaum
erhaschen.

CDU – Niedergang im
Vier-Jahres-Takt

Exakt das gleicheProblemhaben
die CDU und ihr Bürgermeister-
Kandidat Dietrich Wersich. Der
50-Jährige istdraufunddran,das
historisch schlechteste Wahl-
ergebnis seit 1949 einzufahren –
und das ist nicht mal seine
Schuld. Wersich und der CDU
fehlen die Themen, weil Scholz
sie längst besetzt hat. Wer an der
SPD-Bildungspolitik kritisiert,
dass sie den Elternzuschuss für
das Mittagessen in der Kita und
die Studiengebühren an den
Hochschulen abschaffte, darf
sich über ausbleibende Jubel-
stürme nicht wundern. Wer an
den vielen Straßenbaustellen in
der Stadt und den damit verbun-
denenStausherummäkelt,muss
sich von der SPD vorrechnen las-
sen, wie viele Dutzend Schlaglö-
cher, die CDU-Senate hinterlas-
sen hatten, sie Woche für Woche
reparieren lässt. Und die Forde-
rung, noch härter zu sparen als
die SPD, umdie Schuldenbremse
früher als 2020 zu erreichen,

sorgt nur noch für Unverständ-
nis in der Öffentlichkeit. Denn
die SPD-Finanzbehörde meldete
gerade einen Haushaltsüber-
schuss von 422 Millionen Euro
im vergangenen Jahr.

2004 feierte die Hamburger
CDU unter ihrem Strahlemann

Ole von Beust mit 47 Pro-
zent die absolute Mehr-
heit, 2008 ging sie mit
knapp 43 Prozent das
bundesweit erste
schwarz-grüne Bündnis

ein, 2011 halbierte Beust-
Nachfolger Christoph Ahl-

haus dieses Ergebnis auf 22 Pro-
zent–undWersich,deralsPartei-
linker und Schwarz-Grüner gilt,
liegt zurzeit unter der 20-Pro-
zent-Marke. Es ist die Geschichte
vom Aufstieg und Fall einer Par-
tei, die in der rotenHochburg im
Norden eine 44 Jahre währende
SPD-Dauerregierung 2001 mit
Hilfe des gnadenlosen Richters
Schill ablöste – und danach alles
verspielte. Leidtragender istWer-
sich, derweit unterWert geschla-
gen wird. Ob er den Wahlabend
politisch überleben wird, ist
fraglich.

Ein wenig schuld daran hat
auch FDP-Spitzenkandidatin
Katja Suding. Sie wird nicht mü-
de zu erzählen, dass jede Stimme
für die CDUeine verschenkte sei.
Nur die FDPkönneRot-Grünver-
hindern, baggert sie um die
Stimmen von Grünen-Skepti-
kern inCDUwieSPDgleicherma-
ßen. Das scheint zu fruchten: Zu
Jahresbeginn waren Suding und
ihre Partei auf 2 Prozent taxiert
worden, inzwischen liegen sie
bei 6 Prozent.

Olaf Scholz indes beeindruckt
siedamitnicht. ErhältdiePerfor-
mance der gelernten PR-Fach-
frau „nicht für seriös“, vor allem
die kürzliche Fotostrecke in der
Gala missfiel ihm nachdrück-
lich.Aberauchsonsthält ernicht
viel von Suding, deren schrille
Plakate mit wehenden Haaren,
stylishen Lederleggins und flot-
ten Sprüchen im Hamburger
Straßenbild allgegenwärtig sind.

Schlicht und erfolgreich
CHANCEN DieHamburger SPD scheint kurz vor derWahl das Rennen für sich entschieden zuhaben. Sie besetzt alle ThemenunddieMitte
der Gesellschaft. Die Grünen kämpfen verzweifelt, die CDUdroht unterzugehen – nur die Linke hat sich ganz aufOpposition eingestellt

Botschaftenaus. Eineandie eige-
ne Partei: „Alles hört auf mein
Kommando“, und eine an die Öf-
fentlichkeit: „Wir wollen ordent-
lich regieren.“ So schlicht, so er-
folgreich.

Und damit hat sich die SPD in
Hamburg in der politischenMit-
te, da,woWahlengewonnenwer-
den, so breit gemacht, dass alle
anderen, die da auch gerne wä-
ren, kaum noch einen Sitzplatz
abbekommen.

CDU, FDP, Grünen und neuer-
dings auch den Neuen Liberalen,
einer Abspaltung der FDP, bleibt
kaum die Luft zum Atmen, nach
Luft schnappen ebenfalls klein-
bürgerliche Einzelkämpfer wie
der selbsternannte Einheits-
schul-Gegner Walter Scheuerl,
der 2010 den erfolgreichen
Volksentscheid gegen die
schwarz-grüne Primarschul-
reform initiierte. Nur die Linke
grenzt sich bewusst von diesem
politischen Zentrum ab und
müht sich redlich in ihrem Bio-
topderArmenundEntrechteten.

Verzweifelt sind hingegen die
Grünen. Bei 11 bis 12 Prozent lie-
gen sie, im üblichen Rahmen,
undhabenkeine Idee,wie siedas
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1. Preis in der Kategorie Sport, Singles

Er vermisse „den nötigen Ernst,
bei aller erlaubtenLockerheit“, so
der Tadel des Bürgermeisters.

Scholz glaubt nicht daran,
dass die FDP wieder in die Bür-
gerschaft einzieht, und selbst
wenn, könne er sich eine rot-gel-
beKoalition„nichtvorstellen“. So
will er die Liberalen ebenso klein
halten wie die Grünen, nur mit
umgekehrter Argumentation. Es
lohnesichnicht, vonderCDUzur
FDP zu wechseln, so seine
Botschaft, denn regieren werde
er mit denen sowieso nicht.

Mit der CDU im Übrigen erst

recht nicht: „Eine Große Koaliti-
on wird es nicht geben.“ Wersich
schimpft, das sei „Erpressung“.
Scholz wolle „alle bürgerlichen
Wähler zwingen, SPD zu wählen,
wenn sie Rot-Grün verhindern
wollen“, sagtWersich. Das ist kor-
rekt analysiert: Scholzwill dieAl-
leinregierung, nur eine absolute
SPD-Mehrheit, so seine Bot-
schaft, garantiere Qualität. Sein
Slogan „Hamburg weiter vorn“
mitScholzundderSPDistvoner-
greifender Schlichtheit, aber ge-
nau so gemeint.

Mit Umwelt-Themen
ist in Hamburg ohne-
hin kein Staat mehr
zumachen

Bleibt als Zünglein an
der Waage die AfD,
die in Umfragen bei
fünf Prozent liegt

AUS HAMBURG

SVEN-MICHAEL VEIT

WennerPechhat,muss sichSPD-
Bürgermeister Olaf Scholz am
SonntageinenKoalitionspartner
suchen.Mit einwenigGlückwird
er etwas erreichen, was im Stadt-
staat an der Elbe zuletzt 1970
dem sozialdemokratischen Bür-
germeister Herbert Weichmann
gelang: die absolute Mehrheit
verteidigen. Spätestens dann
hätte das bissige Bonmot des
schleswig-holsteinischen Star-
Grünen Robert Habeck, vor zwei
Jahren im Zorn gesprochen, dass
Scholz „zwischen der Sonne und
sich keine weitere Ebene“ kenne,
wohl seine Berechtigung ge-
funden.

Der Polit-Profi gegen die
Freizeit-Politiker

45 Prozent sagen Umfragen der
seit vier Jahren allein regieren-
den SPD für die Bürgerschafts-
wahl am Sonntag voraus, rund
3 Prozent weniger als 2011. Aber
es gab schon Parteien, die nach
vier Jahren Alleinregierung sehr
viel tiefer stürzten. Es würde so-
garwieder fürdieabsoluteMehr-
heit reichen – wenn die FDP aus
der Bürgerschaft purzelt und die
Alternative für Deutschland
nicht reinkommt. Die Demosko-
pen sehen beide Parteien jedoch
derzeit knapp im Parlament.
DochgegenCDU,Grüneund Lin-
ke, die zusammen derzeit weni-
ger als 40 Prozent zusammen-
kriegen, hätte die SPD locker die
Übermacht, selbst eine weitere
Oppositionsfraktion könnte sie
wohl verkraften.

Und der Grund dafür heißt
Olaf Scholz. Er ist der Politprofi,
der in einer anderen Liga spielt,
als alle, die sich im Hamburger
Feierabendparlament tummeln.
Das glaubt er wirklich, und bis-
lang gibt es wenig Hinweise dar-
auf, dass er sich irren könnte.

Im Herbst 2010, als die
schwarz-grüne Koalition in
Hamburg nach nur zweieinhalb
Jahren zerbrach, gab Scholz zwei

Eine Behauptung, die der lin-
ken Spitzenkandidatin Dora
Heyenn die Zornesröte ins Ge-
sicht zu treiben pflegt, aber das
ist Scholz reichlich egal. Die Lin-
kewillnichtmit ihm,ernichtmit
ihr, da lässt es sich erträglich ne-
beneinanderher leben. Heyenn
fordert die Millionärsteuer statt
der Schuldenbremse und von
Scholz eine Entschuldigung für
Agenda 2010 und Hartz IV – da
gibt es nicht viel miteinander zu
besprechen. 8 oder gar 9 Prozent
könnte die Linke derzeit holen,
mithin kann sie sich auf einen
geruhsamen Wahlabend einstel-
len und anschließend auf fünf
Jahre Opposition gegen einen
Bürgermeister, der schon jetzt
feststeht: Olaf Scholz.

BleibtalsZüngleinanderWaa-
ge die AfD, die nach Umfragen
bei 5 Prozent liegt und somit an
der Grenze zwischen allem und
nichts. Sollte sie es in die Bürger-
schaft schaffen, würde es wohl
eine – wahrscheinlich rot-grüne
– Koalitionsregierung geben
müssen. Vier ehemalige Abge-
ordnete der Schill-Partei kandi-
dieren für die Rechtspopulisten.
Soweit die anderen Parteien die
AfD nicht ignorieren, warnen sie
deshalb vor Schills Erben und ei-
ner Wiederkehr der skandal-
trächtigen ersten drei Jahre die-
ses Jahrtausends. Insofern wird
sich am Sonntag auch zeigen, ob
die HamburgerInnen aus frühe-
ren Fehlern gelernt haben.

HAMBURG

WAHL
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FÜNF STÄDTE BETROFFEN

Giftwolke nach Chemieunglück in Katalonien
SEHR GUTE QUALITÄT

Weniger Schadstoffe
im Trinkwasser

DESSAU-ROSSLAU | Das Umwelt-
bundesamthatdemTrinkwasser
aus zentralen Anlagen eine sehr
guteQualitätbescheinigt.Grenz-
wertüberschreitungen sind ab-
solute Einzelfälle, wie das Amt
am Donnerstag mitteilte. Selbst
der Problemstoff Nitrat, der im
Grundwasser teilweise in hohen
Konzentrationen auftritt, über-
schreitet im Trinkwasser nicht
mehr den Grenzwert. Auch bei
mikrobiologischen und chemi-
schen Kriterienwürdenmindes-
tens 99 Prozent der entnomme-
nen Proben die strengen rechtli-
chen Vorgaben einhalten. (epd)

INFLATIONSRATE

Verbraucherpreise
sinken

WIESBADEN | Die Verbraucher-
preise in Deutschland sind we-
gen rapide sinkender Energie-
kosten erstmals seit September
2009 wieder gesunken. Das Mi-
nus zu Jahresbeginn fiel sogar et-
was stärker aus als bisher be-
kannt. Wie das Statistische Bun-
desamt mitteilte, sank die Infla-
tionsrate im Januar auf minus
0,4Prozent.Gut fürVerbraucher:
Siekönnengünstiger tankenund
heizen als vor einem Jahr. In ei-
ner Schätzung Ende Januar hat-
ten die Statistiker für den Jahres-
auftakt noch eine Rate von mi-
nus 0,3 Prozent ermittelt. (dpa)

URANFIRMA URENCO

Gabriel will Verkauf
erschweren

BERLIN | Die Bundesregierung
soll einenVerkaufderzudenVer-
sorgern Eon und RWE gehören-
den Uranfirma Urenco erschwe-
ren. Laut Süddeutscher Zeitung
wolle Wirtschaftsminister Sig-
marGabriel neuen Eigentümern
strategische und finanzielle Vor-
gabenmachen sowie aktiv in Fir-
menentscheidungen eingreifen
und Vorstände entlassen kön-
nen. Das solle greifen, wenn sie
ein Risiko für die Gewährleis-
tung von nuklearer Nichtver-
breitung, Sicherung der Techno-
logie oder Versorgungssicher-
heit darstellten. (rtr)

Die orangefarbene Monsterwolke
zieht über die Häuser Foto: reuters

MADRID | Nach einer Explosion
von Chemikalien in Nordspani-
en hat sich am Donnerstag eine
orangefarbene Giftwolke über
fünf Städte ausgebreitet. DasUn-
glück, bei dem zwei Menschen
verletzt wurden, ereignete sich
in einem Lagerhaus in der Stadt
Igualada. Die Einwohner von
Igualada und vier weiteren Städ-
ten wurden nach dem Unglück
durch die Zivilschutzbehörde
aufgefordert, fürzweiStundenin
ihren Häusern zu bleiben. Laut
eines Sprechers der Feuerwehr
von Katalonien hatten sich zwei
Chemikalien bei ihrer Anliefe-
rung vermischt und waren
explodiert. (ap)

ZAHL DES TAGES

Hurraaa! Zalando mit
schwarzen Zahlen!

KREISCH! Na endlich! Der Onli-
ne-Modeversand Zalando
(„Schrei vor Glück“) macht nach
sechs Jahren Gewinn!! 82 Millio-
nen bei einem Umsatz von 2,2
Milliarden!!! Der Internethandel
für Schuhe und Klamotten war
lange unprofitabel, weil viele Pa-
kete auf Firmenkosten zurückka-
men. Jetzt BRÜLLEN die Anleger,
weil die Aktie um 15 Prozent klet-
tert. Eine Bitte:
Könnt Ihr GANZ
LEISE feiern?
Unduns ein Pa-
ket Ohrstöpsel
schicken?

82 Mio.

WORLD PRESS PHOTO 2015

2. Preis in der Kategorie Nature, Singles

DieUS-amerikanischeFotografinAmiVitalehatam24.November2014fürNationalGeographic inKenia jungeSamburu-Kriegerabgelichtet.
Ihr Foto zeigt, wie sie zum erstenMal in ihrem Leben einemNashorn begegnen (rtr)

VON HANNES KOCH

BERLIN taz | Als wenn das Kohle-
und Atom-Unternehmen RWE
nicht schon genug Problememit
der Energiewende hätte. Nun
kommt auch noch die Stadt
Münster und will Aktien des
Konzerns verkaufen, um Druck
für mehr Klimaschutz zu ma-
chen. „Soweit wir wissen, sind
wir die erste deutsche Kommu-
ne, die das beschlossen hat“, sag-
te Otto Reiners, der Fraktions-
sprecherderGrünenimStadtrat.

Damit agiert die Stadt ganz im
Sinne der Umweltschützer, die
sich am Freitag und Samstag bei
Aktionen an vielen Orten in
Deutschland und anderen Staa-
ten für das sogenannte Divest-
ment einsetzen: Investoren wie
Kommunen, Staatsregierungen,
Banken und Pensionsfonds sol-
len Anlagekapital aus Industrien
abziehen, die Kohle, Gas und Öl
fördern, verarbeiten und ver-
brennen. Damit wollen die Akti-
vistenFirmendrängen, aus fossi-
len Energien auszusteigen und
mehr Klimaschutz zu betreiben.

In Münster hat der Stadtrat
unter anderem mit den Stim-

men der Grünen und der SPD ei-
nen solchen Beschluss gefasst.
Der Kämmerer von der CDU
muss ihn nun umsetzen. Aller-
dings geht es um relativ beschei-
dene Summen. In zwei Invest-
mentfonds stecken Rücklagen
für die Pensionen der städti-
schen BeamtInnen in Höhe von
10 bis 12 Millionen Euro, die um-
geschichtet werden sollen. Ein
Teil davon ist unter anderem in
Aktien von RWE angelegt.

Auch der SPD-Finanzsenator
von Berlin, Matthias Kollatz-Ah-
nen, muss sich neuerdings mit
dem Thema beschäftigen. In ei-
nem offenen Brief an ihn setzen
sich unter anderem die grüne
Bundestagsabgeordnete Lisa
Paus,derDirektordesPotsdamer
Instituts für Klimafolgenfor-
schung, Hans Joachim Schelln-
huber, und Andreas Ströhle, Pro-
fessor der Uniklinik Charité, für
denKapitalabzug aus fossilen In-
dustrien ein. „Derzeit hält die
Stadt Berlin rund eine Milliarde
Euro an investierbarem Finanz-
anlagevermögen“, schreiben sie.
Ein Sprecher des Finanzsenators
wusste jedochnichts vonPlänen,
das Geld umzuschichten.

BeimGlobalen Pensionsfonds
der norwegischen Regierung ist
das Divestment dagegen schon
im Gange. Kürzlich erklärte die
Zentralbank, die den Fonds ver-
waltet, dass man 2014 Anteile an
22Unternehmenabgestoßenha-
be. Darunter waren Firmen, die
Kohle und Ölsand abbauen, so-
wie ein Energiekonzern. Der
Fonds will dem eventuellen
Wertverfall dieser Firmen zuvor-
kommen. Dieser kann eintreten,
wenn Regierungen etwa Klima-
schutz-Regelungen verschärfen.
Welchen Teil der Fondsanlagen,
die etwa 800Milliarden Euro be-
tragen, sie bislang umgeschich-
tet hat, verrät die norwegische
Zentralbank allerdings nicht.

Kampagnen für den Kapital-
abzuggibt esmittlerweile inacht
deutschen Städten, darunter Aa-
chen, Bochum und Köln, wie
„Fossil-Free“-Koordinatorin Tine
Langkamp sagt. An mehreren
Orten finden am Freitag und
Samstag Aktionen statt, unter
anderem in Essen am Konzern-
sitz von RWE, in Frankfurt am
Main, Heidelberg und Freiburg.
Infos zum Global Divestment Day:
gofossilfree.org/de/

Kein Kapital für Kohle
DIVESTMENT DAY Umweltschützer weltweit fordern Geld-Abzug aus
Konzernen, die in fossile Energie investieren.Münster ist Vorreiter

Urteil: Keine Schummelei
im Monsterbacke-Slogan

FREIBURG taz | „So wichtig wie
das tägliche Glas Milch“ – diese
Werbung für den Fruchtquark
„Monsterbacke“ war nicht irre-
führend. Das hat jetzt der Bun-
desgerichtshof (BGH) letzt-
instanzlich festgestellt. Offen ist
noch, ob ein Verstoß gegen EU-
Vorschriften über gesundheits-
bezogeneWerbung vorliegt.

Der Werbeslogan des Mons-
terbacke-Quarks hat Verbrau-
cherschützer schnell geärgert.
Schließlich enthalte der Frucht-
quark zweieinhalb mal so viel
Zucker wie ein Glas Milch. Die
Zentrale zur Bekämpfung unlau-
teren Wettbewerbs klagte des-
halb gegen Hersteller Ehrmann
auf Unterlassung dieser Wer-
bung. Beim Oberlandesgericht
(OLG) Stuttgart hatte sie im Jahr
2011 auch Erfolg, dieWerbung sei
„irreführend“ und damit unzu-
lässig.

Der BGH ließ schon 2012 an-
klingen, dass er das anders sieht.
Es liegekeine Irreführungvor, da
es sichbeiMonsterbacke eindeu-
tig nicht um Milch handele. Bei
der Urteilsverkündung sagte der
Vorsitzende Richter Wolfgang

Büscher jetzt: „Der Verbraucher
weiß, dass Früchtequark mehr
Zucker enthält als Milch.“

Das Verfahren dauerte des-
halb so lange, weil der BGH zwi-
schenzeitlich noch den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) ein-
schaltete, um zu klären, ob und
in welchem Umfang die EU-
Verordnung über gesundheits-
bezogene Werbeaussagen
(„Health-Claims-Verordnung“)
im Jahr 2010 schon anwendbar
war.

Der EuGH stellte 2014 fest,
dass eine Übergangsregelung
derVerordnungzubeachtenwar.
Damitwäreder Slogannur zuläs-
sig gewesen, wenn die Werbung
auch bestimmte erläuternde Zu-
satzinformationen enthalten
hätte.

Dass die Monsterbacke-Wer-
bung solche Erläuterungennicht
enthielt, ist zwar offensichtlich,
konnte vom BGH als Revisions-
gericht aber nicht festgestellt
werden. Deshalb muss das ver-
mutlich letzte Urteil in dieser
Sache nun wieder das OLG Stutt-
gart treffen. CHRISTIAN RATH

Az.: 1 ZR 36/11

VERBRAUCHER Vergleich von süßemQuarkmit dem
„täglichenGlasMilch“ ist laut BGHnicht irreführend

Passagiere im Reisebüro angege-
ben hatten. Im Falle der Weige-
rung drohten die USA mit dem
Entzug der Landerechte. Deshalb
gaben die Airlines nach.

Die EU reagierte damals em-
pört und versuchte in einemAb-
kommen, den Umfang der Spei-
cherung zu begrenzen. Das war
aber schwierig, da die USA am
längerenHebel saßen.Nacheini-
gen Jahren kippte aber die Dis-

kussion. Die EU war nicht mehr
empört, sondern wollte nun
selbst die Fluggastdaten auswer-
ten. Zunächst ging es nur um in-
terkontinentale Strecken. Inzwi-
schen wird aber auch über eine
Überwachung des innereuropäi-
schen Verkehrs diskutiert. 2007
legte die EU-Kommission einen
ersten Vorschlag für eine Richtli-
nie vor.

Nach dem aktuellen Vor-
schlag der Kommission sollen 42

EU-Abgeordnete knicken ein
FLUGGASTDATEN Bis zum Ende des Jahres soll es eine Richtlinie zur vorsorglichen
Überwachung aller Passagiere geben. Das Parlament stimmt jetzt doch zu

FREIBURG taz | Das Europäische
Parlament hat seinen Wider-
stand gegen die geplante vor-
sorgliche Speicherung aller eu-
ropäischen Fluggastdaten aufge-
geben. In einer Resolution ver-
sprachen die Abgeordneten am
Mittwochnachmittag, „bis Ende
des Jahres“ auf die Verabschie-
dung einer entsprechenden EU-
Richtlinie hinzuarbeiten.

Die Resolution wurde mit 532
Stimmen von Christ- und Sozial-
demokraten sowie Liberalen ge-
tragen, während die 136 Gegen-
stimmen vor allem von Grünen
und Linken kamen. Bisher hatte
das Europäische Parlament eine
Vorratsdatenspeicherung für
Fluggastdaten verhindert, nun
ist die Mehrheit nach den
Anschlägen von Paris einge-
knickt – obwohl die Charlie-
Hebdo-Attentäter kein Flugzeug
benutzten.

Die Idee der Fluggastdaten-
speicherung und der Auswer-
tung stammt von den USA. Nach
den Anschlägen von 2001, die
mit entführten Flugzeugen
durchgeführt wurden, forderten
die USA von den europäischen
FluggesellschaftendieÜbermitt-
lung der Fluggastdaten. Sie woll-
ten Zugriff auf alle Daten, die die

„42 Datensätze pro
Fluggast sollen
5 Jahre lang
gespeichert werden“
EU-KOMMISSION

Datensätze pro Fluggast gespei-
chert werden. Wer fliegt wann
wohin, mit welchem Konto wird
gezahlt, gab es Mitreisende oder
besondere Essenswünsche? Die
Daten sollen fünf Jahre lang ge-
speichert werden. So sollen zum
einen nachträglich dieWege und
Kontakte von Verdächtigen re-
konstruiert werden können.
Zumanderen sollen so aber auch
verdächtige Reisemuster von
bisher unbekannten Personen
erst erkannt werden.

Das Europäische Parlament
will, dassdieFluggastdatenkünf-
tigparallelmitdergeplantenEU-
Datenschutz-Grundverordnung
verhandelt werden. Das Zuge-
ständnis bei den Fluggastdaten
soll also ausgerechnet dem seit
LangemstockendenGroßprojekt
beim allgemeinen Datenschutz
neuen Schwung verleihen.

Außerdem hat das Parlament
die EU-Kommission aufgefor-
dert, zu zeigen, wie die Fluggast-
datenspeicherungmitderRecht-
sprechung des EuropäischenGe-
richtshofs vereinbar ist. Dieser
hat schließlich im letzten April
die EU-Richtlinie zur Vorrats-
datenspeicherung von Telekom-
daten für nichtig erklärt.

CHRISTIAN RATH
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USA: KAMPF GEGEN ISLAMISCHEN STAAT

Obama will Genehmigung für Bodentruppen
SPANIEN/CEUTA

Ermittlungen gegen
die Guardia Civil

MADRID | Nach über einen Jahr
nimmt sich die spanische Justiz
jetzt doch der 15 toten Flüchtlin-
ge von Ceuta an. Ein Gericht in
der spanischenExklave ermittelt
gegen 16Grenzbeamte der Guar-
dia Civil. Sie werden beschuldigt,
am Tod der Flüchtlinge mitver-
antwortlich zu sein. Zu der Tra-
gödie kam es in der Nacht auf
den6. Februar 2014, als über 200
Schwarzafrikaner versuchten,
die Grenze zwischen Marokko
undCeuta zu stürmen. DieGuar-
dia Civil setzte Tränengas und
Gummigeschosse ein. In der Pa-
nikertranken15Flüchtende. (taz)

FLÜCHTLINGE

UN verlangt ein
Rettungssystem

GENF |NachdemFlüchtlingsdra-
ma vor Lampedusa hat UN-
Flüchtlingshochkommissar
António Guterres ein wirksames
Such- und Rettungssystem im
Mittelmeer verlangt. Andern-
falls sei „unausweichlich, dass
viele Menschen mehr bei dem
Versuch sterben, in Europa Si-
cherheit zu finden“, erklärte Gu-
terres am Donnerstag in Genf.
Anfang der Woche waren vier
Boote auf dem Weg von Libyen
nach Italien in Seenot geraten;
das UN-Flüchtlingshilfswerk
geht von mindestens 300 Ver-
missten oder Toten aus. (kna)

TAIWAN

Geiselnehmer
erschießen sich selbst

TAIPEH | Eine Geiselnahme in ei-
nem taiwanesischen Gefängnis
endete laut dem Justizministeri-
um mit dem Suizid der bewaff-
neten Insassen. Die sechs Gefan-
genen in der Stadt Kaohsiung
hätten amMittwoch zweiWärter
als Geiseln genommen, bessere
Haftbedingungen gefordert, 14
Stunden verhandelt und sich
dannselbst erschossen.DieHäft-
lingewaren für Drogenvergehen
zu Strafen von 25 Jahren bis le-
benslänglich verurteilt worden.
Taiwans Präsident Ma Ying-jeou
kündigte eine Reform des Ge-
fängnissystems an. (dpa)

JEMEN

Al-Qaida stürmt
Militärbasis im Süden

SANAA | Nach der Machtüber-
nahmederHuthi-Rebellen im Je-
men geht die Terrororganisation
al-Qaida ebenfalls in dieOffensi-
ve. Wie Anhänger des sunniti-
schen Netzwerks laut lokalen
Medien am Donnerstag erklär-
ten, stürmten sie einen Militär-
stützpunkt imSüdendes Landes.
Stammesvertreter aus der Regi-
on bestätigten die Angaben. Die
Huthis hatten vor einer Woche
ÜbergangspräsidentAbedRabbo
Mansur Hadi für abgesetzt er-
klärt und das Parlament aufge-
löst, dagegen gibt es Proteste der
sunnitischenMehrheit. (dpa)

werden. Der Entwurf legt jedoch
fest, dass künftig bei der Beset-
zung von Arbeitsplätzen Schwei-
zer StaatsbürgerInnen grund-
sätzlich den Vorrang erhalten
müssen. Außer in Bereichen, wo
es einen allgemeinen Arbeits-
kräftemangel gibt, muss in je-
dem Einzelfall geprüft werden,
ob es geeignete Schweizer Ar-
beitskräfte gibt, bevor für Aus-
länder eine Arbeitserlaubnis
ausgestellt wird. Umdie Einwan-
derung zu reduzieren, will die

Regierung zudem das inländi-
sche Arbeitskräftepotenzial stär-
ker ausschöpfen. So soll die Inte-
gration von im Land lebenden
Ausländern und von Menschen
mit einer Behinderung stärker
gefördertwerden. ImMedizinbe-
reich sollen die Bildungsangebo-
te ausgebaut werden, Asylsu-
chende und Flüchtlinge ohne
spezielle Genehmigung eine Ar-
beit annehmen dürfen.

EineeinseitigeFestlegungvon
Höchstzahlen bei der Zuwande-

Zuwanderung nur nach Bedarf
SCHWEIZ Ein Jahr nach der erfolgreichen Volksinitiative gegen „Masseneinwanderung“
legt die Regierung ein Gesetz vor. EU-Bürger sind von der Regelung noch nicht betroffen

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die Schweiz will den Zuzug von
AusländerInnen ab Februar 2017
durch Höchstzahlen begrenzen.
Einen entsprechenden Gesetzes-
entwurf legte der Bundesrat, die
siebenköpfige Regierung in
Bern, am Mittwoch den beiden
Parlamentskammern National-
und Ständerat vor. Mit dem Ge-
setz soll die von der rechtspopu-
listischen Schweizer Volkspartei
(SPV) lancierte Volksinitiative
zur „Begrenzung derMassenein-
wanderung“ umgesetzt werden,
die bei der Abstimmung am 9.
Februar 2014 eine knappe Mehr-
heit gefunden hatte. Die Geset-
zesvorlage gilt allerdings zu-
nächst nur für AusländerInnen
aus Staaten außerhalb der EU.
DennZuzugskontingente fürEU-
BürgerInnen würden gegen das
bilaterale Personenfreizügig-
keitsabkommen zwischen Bern
und Brüssel verstoßen und wer-
denvonderEUdaher strikt abge-
lehnt. Die Hoffnung des Bundes-
rats, die EU indieser Frage bis Fe-
bruar 2017 doch noch zu einem
Entgegenkommen zu bewegen,
werden von fast allen Parteien,
Medien und Experten als unrea-
listisch eingeschätzt. Als wahr-
scheinlich gilt, dass es zu einer
erneutenVolksinitiativeund -ab-
stimmung zumThema „Massen-
einwanderung“ kommt.

Die Gesetzesvorlage nennt
keine konkreten Höchstzahlen
für den Zuzug von AusländerIn-
nen. „Mit Rücksicht auf das ge-
samtwirtschaftliche Interesse“
sollen die Höchstzahlen ab 2017
immer nur für ein Jahr und nach
Absprache mit der Wirtschaft
und den 26 Kantonen festgelegt

Sucht Autorisierung vom Kongress:
Barack Obama Foto: reuters

rung für EU-BürgerInnen würde
lautderEU-Kommissionzueiner
Kündigung nicht nur des Perso-
nenfreizügigkeitsabkommens,
sondern auch der übrigen sechs
bilateralen Abkommen zwi-
schen Brüssel und Bern führen.
Sollte es in dieser Frage bis Feb-
ruar 2017 keine Einigung geben,
sind neue Volksinitiativen zur
Abstimmung über die bilatera-
len Verträge mit der EU oder
auch über einen Beitritt der
Schweiz zur EU wahrscheinlich.

WASHINGTON |US-Präsident Ba-
rackObamahatdenUS-Kongress
am Mittwoch aufgerufen, für
den Krieg gegen die islamisti-
scheTerrormiliz IS imIrakundin
Syrien Militäraktionen in den
kommenden drei Jahren in Son-
derfällen auch am Boden zu er-
lauben, solltenspezielleUmstän-
de dies erfordern. Konkret nann-
te er die Rettung von Militäran-
gehörigen sowie Angriffe von
Spezialeinsatzkommandos auf
die IS-Führung. Auch die Samm-
lung von Informationen, die Pla-
nung von Luftangriffen oder die
Unterstützung der Alliierten
könnten Bodentruppen notwen-
digmachen. (dpa)
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Journalisten von Al-Dschasira
kommen auf freien Fuß

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Ein über 400 Tage andauernder
Albtraum im ägyptischen Ge-
fängnis ist für die beiden Journa-
listen vorbei. Mohamed Fahmy,
der Bürochef des englischen
Fernsehsenders Al-Dschasira
kommtebensovorläufigauf frei-
en Fuß wie der Produzent Baher
Mohamed. Das Verfahren geht
allerdings weiter.

Die im Gerichtssaal anwesen-
den Journalisten, die über den
Fall berichten, klatschten und
brachen in spontanen Jubel aus,
alsderRichterdieFreilassung ih-
rer beiden Kollegen verkündete.
Fahmy muss eine Kaution von
umgerechnet 30.000 Euro ent-
richten, Baher muss sich wäh-
rend des Verfahrens jeden Tag
auf einer Polizeiwache melden.
Der nächste Prozesstag wurde
auf den 23. Februar festgesetzt.

Auch die Angehörigen feier-
ten im Saal. „Ichmöchte nurMo-
hamed an meiner Seite haben,
romantisch Abendessen, ans
Meer fahren, tanzen, einfach das
Leben genießen. Heute ist es wie
ein Wiedergeburt für uns“, rief
weinend Marwa Omara, die Ver-
lobte Fahmys, den Journalisten
zu. „Wir haben viel gelernt im
letzten Jahr, vor allem, dass die
Freiheit einen großen Preis hat“,
fügte sie hinzu.

DiebeidenJournalistenwaren
ursprünglich zusammen mit
dem Korrespondenten des Sen-
ders, dem Australier Peter
Greste, im Dezember 2013 fest-
genommen und in einem ersten
Verfahrenzusiebenbis zehn Jah-
renGefängnis verurteiltworden.
Sie sollen die in Ägypten als
Terrororganisation eingestufte

Muslimbrüderschaft unterstützt
undfalscheNachrichtenverbrei-
tetet haben.

Das ägyptische Kassationsge-
richt hatte das erste Urteil aber,
wie es in der Begründung hieß,
„wegeneinervölligunzureichen-
den Beweisaufnahme“ verwor-
fen und zu Jahresbeginn eine
Neuverhandlung angeordnet.

Vor zwei Wochenwar der Aus-
tralier Greste überraschend frei-
gelassen und ausgewiesen wor-
den. Dann war die Rede davon,
dass Fahmy, der neben seiner
ägyptischen Staatsbürgerschaft
auch eine kanadische besitzt,

ÄGYPTEN Das Gericht in Kairo stellt das international
heftig kritisierte Verfahren jedoch nicht ein

„Wir haben gelernt,
dass die Freiheit einen
großen Preis hat“
MARWA OMARA

ebenfalls freikommt. Erhatte im
Dezember im Gefängnis seine
ägyptische Staatsbürgerschaft
abgegeben, um wie Greste de-
portiert zu werden. Überra-
schendwurde dann aber die Ver-
handlung für Fahmy und Baher
auf Donnerstag festgesetzt.

So stand bei dem neuen Ver-
fahren nicht nur die Frage der
Pressefreiheit, sondern auch die
der Gleichbehandlung im Raum.
„Ich würde zynisch sagen, ich
muss mir eine ausländische
Staatsangehörigkeit besorgen,
um freizukommen. Es ist nicht
genug,wenn ichunschuldig bin“,
erklärte Dschihan Raschid, die
Frau Bahers, der nur die ägypti-
sche Staatsbürgerschaft besitzt,
amTag vor derWiederaufnahme
des Prozesses gegenüber der taz.

läuft ab“, warnte der finnische
Ministerpräsident Alexander
Stubb. Mittlerweile stünden 18
Euro-Länder gegen ein einziges,
so Stubb. Bis zum nächsten Tref-
fen der Eurogruppe am kom-
menden Montag müsse eine Lö-
sung gefunden werden.

Am Mittwochabend war ein
erstes Treffen der Euro-Länder
mit dem neuen griechischen Fi-
nanzminister Janis Varoufakis
ergebnislos zu Ende gegangen.
Nun schieben sich Athen und
Brüssel gegenseitig die Schuld
zu.Feststeht,dassVaroufakismit
leeren Händen kam – er legte
kein Konzept zur Lösung der
Schuldenkrise vor.

Stattdessen betonte er vier
Prinzipien, die berücksichtigt
werden sollten. Athen wolle fi-
nanzielle Stabilität, finanzielle
Nachhaltigkeit und eine Um-
strukturierung der Schulden er-
reichen sowie die humanitäre
Krise lösen, so der Starökonom.
Damit spielte er darauf an, dass
der griechische Schuldenberg
trotz oder vielleicht sogar wegen
der EU-Sparauflagen gewachsen
ist – ebenso wie die Zahl der Ar-
beitslosen und Armen.

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble und Eurogrup-
penchef JeroenDijsselbloemver-
suchten demgegenüber, Varou-
fakis auf eine Verlängerung des

Im schlimmsten Fall kommt der Rausschmiss
EU-GIPFEL Griechischer Schuldenstreit belastet das Treffen der Regierungschefs in Brüssel. Noch sind die
Fronten verhärtet. Euro-Länder bestehen auf Einhaltung der Verträge. Das ist unannehmbar für Athen

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Der Streit zwischen Griechen-
land und seinen Gläubigern in
der Eurogruppe spitzt sich zu.
„Wir befinden uns an einem ent-
scheidenden Wendepunkt für
Europa“, sagtedergriechischeRe-
gierungschef Alexis Tsipras am
Donnerstag vor Beginn des EU-
Gipfels in Brüssel. „Wir brauchen
eine Agenda, die auf Wachstum
und auf dem Respekt für den so-
zialen Zusammenhalt gründet.“

Doch Deutschland, Finnland
und mehrere andere wichtige
Euroländer wollen nicht auf die
Forderungen aus Athen einge-
hen. „Die Zeit für Griechenland

laufenden Hilfsprogramms fest-
zulegen. Varoufakis wollte sich
zwar zu den finanziellen Ver-
pflichtungen seines Landes ge-
genüber den Gläubigern beken-
nen – jedoch nicht das Pro-
gramm verlängern.

Griechenland fordert mehr
Zeit, um neue Reformpläne aus-
zuarbeiten und von der Austeri-
tätspolitik auf einen sozialver-
träglichen und wachstums-
freundlichenKursumzuschwen-
ken. Der aktuelle EU-Hilfsplan
läuftam28.Februaraus–danach
droht im schlimmsten Fall die
Zahlungsunfähigkeit und der
Rausschmiss aus dem Euro.
Meinung + Diskussion SEITE 11
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1. Preis in der Kategorie News, Stories

Der Amerikaner Pete Muller fotografierte diese Szene in Sierra Leone am 23. 11. 2014 für den National
GeographicunddieWashington Post: Mitarbeiter desHastings Ebola Treatment Centers begleiten einen
delirierenden Patienten zurück auf die Qarantänestation, aus der er geflüchtet war. (rtr)
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Die beiden Argumente Dasu-
kis vom22. Januarund4. Februar
warenkomplett unterschiedlich.
Offensichtlich wollte er einfach
die Wahlen verschoben wissen.

Wie geht es jetzt weiter? Die
Amtszeit von Inec-Chef Jega geht
ihremEndeentgegen–entweder
nach den Regeln oder durch ei-
nen Bruch. Seine Amtszeit endet
offiziell am30. Juni, einenMonat
nach dem Termin der Amtsein-
führung von Nigerias nächstem
Präsidenten. Seit Wochen gibt es
Gemurmel, wonach Präsident
Goodluck Jonathan Jegas Rück-
tritt erzwingen will. Zu den
Murmlern gehört Edwin Clark,
ein alter Staatsmann aus Jona-
thanas Ijaw-Ethnie, und Doyin
Okupe, der unangenehmere der
beiden Präsidentensprecher. Sie
glauben, Jega sympathisiere mit
der Opposition.

In Wahrheit ist der Inec-Chef
einfach zu unabhängig, um sich
von der Regierungspartei mani-
pulieren zu lassen. EinModell ist
nun, Jega vor Ende seiner Amts-
zeit in drei Monate Urlaub zu
schicken, wie für Beamte üblich,
bevor sie den Dienst quittieren.
Dann könnte ein Loyalist die
Wahlkommission führen. Ge-
nannt wird in diesem Zusam-
menhang der Politologe und

Universitätsdirektor Olufemi
NazimMimiko.

Seine Nominierung würde
das Parlamentwohlwegen Inter-
essenkonflikts ablehnen, denn
er ist der jüngere Bruder des
Gouverneurs von Ondo, Segun
Mimiko, ein enger Verbündeter
des Präsidenten. Jega ist außer-
dem als politischer Beamter
nicht der Drei-Monate-Urlaubs-
regelung unterworfen. Aber in
Nigeria, sagen die Verfechter der
Mimiko-Theorie, geht alles. Dass

so etwas nicht abzustellen ist, ge-
hört zu den Konsequenzen der
Verschiebung einer Wahl eine
Woche vor ihrem Termin.

Ein weiteres Gerücht besagt,
dass Jonathan noch vor derWahl
die Macht an das Militär überge-
ben könnte. Darüber wird schon
seitWochengeredet,aberseitder
Wahlverschiebungerst recht. Ge-
neralstabschef Alex Badeh und
Armeestabschef Kenneth Mini-
mah gelten als mögliche Anfüh-

Die Saison des Gemurmels
NIGERIA Seit die Wahlen eine Woche vor ihrem Termin auf EndeMärz verschoben wurden,
regiert die Gerüchteküche. Die politischen Szenarien reichen bis zumMilitärputsch

AUS LAGOS FISAYO SOYOMBO

Mit der Verschiebung der Parla-
ments- und Präsidentschafts-
wahlen vom 14. Februar auf den
28.März istNigeria ineineSechs-
wochenperiode der Unsicher-
heit eingetreten. Die Spannun-
gen, die das Land jetzt im Griff
halten, traten allerdings schon
vorher zutage.

Am 22. Januar hatte Nigerias
Nationaler Sicherheitsberater
Sambo Dasuki in London als ers-
ter hoher Regierungsvertreter
denWahltermin öffentlich infra-
ge gestellt. Wahlen, sagte er vor
demThinktank ChathamHouse,
machten „keinen Sinn“,wenndie
Wahlkommission Inec 30 Millio-
nenWählerkartennochgarnicht
verteilt habe.

Zehn Tage später schrieb er
dem Inec-Vorsitzenden Attahiru
JegaeinenBriefundverlangteei-
ne Wahlverschiebung um min-
destens sechsWochen.Aberdies-
mal nicht wegen denWählerkar-
ten. Stattdessen verkündete Da-
suki, das Militär beginne jetzt ei-
ne sechswöchige Totaloffensive
gegen Boko Haram. Während
dieser Mission stünden die
Streitkräfte nicht zur Verfügung,
um bei den Wahlen die Sicher-
heit zu gewährleisten.

Seit der Wahl-
verschiebung hält
man in Nigeria alles
für möglich
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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

Von Fan zu Fan
■ betr.: „Von US-Country-Radios boykottiert“, Leserbrief v. 6. 2. 15

Lieber Andreas Urstadt, jetztmal von Johnny-Cash-Fan zu Johnny-
Cash-Fan: „Merkwürdiges Ding“ (taz vom 30. 1.) ist kein „Artikel ge-
gen Johnny Cash“, sondern einer über BobDylan, dessen Fans in den
60ernzumgroßenTeil sehrwohl –wennauch ignoranter- undunge-
rechterweise – Cash als Erzkonservativen ansahen. Dies und nichts
andereswirdhierzu („demdamalsalserzkonservativverschrienen“)
Johnny Cash gesagt.VOLKER SCHEUNERT, Hamburg

Der arme Waschbär
■ betr.: „Ausländer raus!“, taz vom 7./8. 2. 15

Der armeWaschbärmit dem„verängstigten“Blick… Es ist inderDis-
kussionüber invasiveArtenvonentscheidenderBedeutung,dasswir
zwischen geistigen, systematischenundnatürlichenGrenzenunter-
scheiden. Die Nazis haben versucht, Zusammenhänge der natürli-
chen Systemökologie auf diemenschliche Gesellschaft zu projizie-
ren (und richteten dannVerbrechen von einmaligen historischen
Ausmaßen an). Sie verwischten damit die Grenzen zwischenÖkolo-
gie und Soziologie – ein klassisches Beispiel von antiwissenschaftli-
cher Ideologie, die die Dinge so erklärte, wie sie sie habenwollte
(aber nicht verstand, wie sie sind). Übrigenswurde derWaschbär in
Deutschland 1934 absichtlich angesiedelt.
Wennwir heute versuchen, Artenschützer in die Nähe rassistischer
Ideologie zu rücken, verharmlosenwir nicht nur Rassismus undDis-
kriminierung in unserermenschlichenGesellschaft. Wirmachen
auch den gleichenDenkfehler wie die Faschisten des 20. Jahrhun-
derts, nur andersrum:Wir verlegen die Grenzen von Rassen-, Art-
undGattungsbegriff nach argumentativemEigenbedarf neu, und
wir projizieren Funktionsweisen dermenschlichenGesellschaft auf
die Natur. Fallenwir da nicht drauf rein!
Problematisch sindoft nichtmal die Tiere selbst, sondernvomande-
ren Kontinentmitgebrachte Krankheiten. Ein Virus bei Grauhörn-
chen, ein Pilz beiUlmenetc., an die heimischeArtennicht angepasst
sind.Wir können die Naturmit dem Fremden konfrontieren, aber
wir können ihr nicht die erforderliche Anpassungmitliefern, das ist
für den Artbestand die Gefahr.
Es ist richtig, dass zumBeispiel die Tektonik der Kontinentalplatten
immerwieder interkontinentale Artenwanderung ermöglichte und
eine natürlicheWeiterentwicklung vonÖkosystemen zur Folge hat-
te.DreiDingehattendieTiereundPflanzen inden Jahrmillionenvor
unsMenschen jedoch nicht: eine rapide anthropogeneManipulati-
on desWeltklimas sowie Schiffe und Flugzeuge. Hauptproblem ist,
dass heute alles ZehntausendeMale häufiger oder schneller läuft!
Wir spielen sozusagenGott, unddas überfordert unsere natürlichen
Lebensgrundlagen. PETERKÖWING, Bonn

Es geht um stabile Ökosysteme
■ betr.: „Ausländer raus!“, taz vom 7./8. 2. 15

Es freutmich, dass der Aspekt gebietsfremder Arten in derMedien-
landschaft aufgegriffenwird und so ausführlich dargestellt wurde.
Leider ist die Argumentation nicht stringent. Manmuss unterschei-
den zwischennicht einheimischenArten und jenen, die invasivwer-
den. LautDefinitionwerdennicht einheimischeArten als invasiv be-
zeichnet, wenn sie ökologischen, ökonomischen oder sozialen Scha-
den anrichten. Ein Beispiel wäre hier Ambrosia, die zu erhöhtem
Asthma führte und deshalb in Berlinmassiv bekämpft wurde.
Nicht dazu gehören die imArtikel aufgeführtenArtenwieMais, Kar-
toffel etc. Diese verbreiten sich auch nicht selbst, sondern es bedarf
menschlicherHilfe.
UnterBerücksichtigungzukünftigerklimatischerÄnderungenhalte
ich es für richtig, einAuge auf die Invasivität vonNeobionten zuwer-
fen, dennwer kennt schon deren Auswirkung auf die Ökosystemsta-
bilität? Und darumgeht es imKern auch –Ökosysteme stabil zu hal-
ten, damitwirMenschenweiterhinÖkosystemdienstleistungennut-
zen können. JANETMARINGER, Stuttgart

rer einer Militärübergangsregie-
rung, ebensoder aktuelle Senats-
präsident David Mark, Brigade-
general im Ruhestand.

Es ist schwer vorstellbar, wie
die Machtergreifung einer sol-
chen Militärregierung aussehen
könnte. Aber auch hier gilt: Seit
der Wahlverschiebung hält man
in Nigeria alles fürmöglich.

So könnte die Verschiebung
auch Folgen haben, die ihre Ver-
fechter nicht wollen. Gemeinhin
wird angenommen, dieWahlver-
schiebung schade der Opposi-
tion unter Muhammadu Buhari,
der sich zuletzt im Aufwind be-
fand. Aber Buhari könnte auch
von der Verschiebung profitie-
ren, da er jetzt ihr Opfer ist.

DerwirklicheVerlierer ist Prä-
sident Jonathan selbst. Er be-
hauptet, mit der Wahlverschie-
bung nichts zu tun zu haben.
Aber glaubt ihm das jemand? Er
ist der Vorgesetzte des Nationa-
len Sicherheitsberaters. Will er
jetzt behaupten, er habe keine
MachtüberseineUntergebenen?
Wie man es dreht und wendet:
Goodluck Jonathan steht als der
Glücklose da.

■ Fisayo Soyombo ist Chefredak-
teur der nigerianischen Online-
zeitung The Cable

seph Kabila sich weigerte, den
Befehl zum Losschlagen zu ge-
ben. StattdessenpräsentierteGe-
neralstabschef General Didier
Etumba vor zweiWochen im ost-
kongolesischen Goma seinen ei-
genen Operationsplan – und da-
rinwardenUN-Blauhelme ledig-
lich eine unterstützende Rolle
für die Regierungstruppen zuge-
dacht: Benzin, Lebensmittel, Lo-
gistik. Zum Kommandanten der
Operation ernannte Etumba Ge-
neral BrunoMandevu.

All das war ein Schock für die
Monusco. Laut UN-Beschlüssen
von 2013 darf die UNO weltweit
nicht mit „Partnern“ zusammen
arbeiten, die Verbrechen bege-
hen. Kongos Regierungsarmee
ist für Verbrechen berüchtigt;
daher führtdieMonuscoeinege-
heime Liste, welche kongolesi-
schen Offiziere Verbrechen be-

schuldigt werden. Mandevu
steht auf dieser „roten Liste“: Er
war während der letzten großen
Militäroperationen gegen die
FDLR 2009 Sektorkommandant
im Distrikt Nord-Lubero. Dort
wurdendamalsDörfer niederge-
brannt und Zivilisten getötet,
laut UN-Ermittlungen auch von
Regierungssoldaten.

Monusco-Chef Martin Kobler
gab Kongos Regierung zwei Wo-
chen Zeit, den General auszutau-
schen. Bis dahin würde jegliche
Zusammenarbeit auf „Pause“ ge-
setzt. Kongos Regierungsspre-
cher, Lambert Mende, lehnte
jetzt dieses Ultimatum ab.

Nun zieht Monusco Konse-
quenzen.Absofort kapptdieUN-
Mission alle Versorgungsopera-
tionen für die kongolesischen
Truppen, die dabei sind, Stellung
gegendie FDLR zubeziehen.Dies

Blauhelmtruppe sieht rot und schmeißt hin
KONGO Die UN-Mission setzt die Zusammenarbeit mit Kongos Armee gegen die ruandische Hutu-Miliz
FDLR aus. Hintergrund: Kongos Regierung lehnte UN-Forderung nach Austausch eines Generals ab

AUS GOMA SIMONE SCHLINDWEIN

Die UN-Mission im Kongo (Mo-
nusco) legt sämtliche Unterstüt-
zung fürKongosMilitäroperatio-
nen gegen die ruandische Hutu-
Miliz FDLR (Demokratische Kräf-
te zur BefreiungRuandas) imOs-
ten des Landes auf Eis. Der
Grund: Der zuständige kongole-
sische General sei in der Vergan-
genheit für Kriegsverbrechen
verantwortlich gewesen.

Damit ist der Schlamassel
komplett, welcher sich seit Wo-
chen angebahnt hat. Der deut-
sche Monusco-Chef Martin Kob-
ler hatte Anfang Januar verkün-
det, gemeinsame Militäropera-
tionen der UN-Blauhelme mit
Kongos Armee gegen die ruandi-
sche Hutu-Miliz könnten jeder-
zeit losgehen. Doch dazu kam es
nie, weil Kongos Präsident Jo-

betrifft vor allem Benzin. La-
chenderDritter bei demStreit ist
nun die FDLR. Regierungsvertre-
ter und Armeegeneräle aus Ru-
anda drücken auf Twitter bereits
helles Entsetzen aus. Befürch-
tungenwerdenlaut,Ruandakön-
ne selbst imKongo einmarschie-
ren und die FDLR direkt bekrie-
gen.

Aber davon werden die Mo-
nusco-Verantwortlichen wohl
nichts mehrmitbekommen. Der
oberste UN-Militärkomman-
deur, General Dos Santos Cruz,
fliegt dieser Tage nach Brasilien
auf Heimaturlaub. Und Martin
Koblers Amtszeit wird in zwei
Monaten zu Ende gehen – nach
nur etwas über anderthalb Jah-
ren. Sein Konzept der robusten
„Friedenserzwingung“, das Mo-
dell fürUN-Einsätzeweltweit ste-
hen sollte, scheint gescheitert.

WORLD PRESS PHOTO 2015

1. Preis in der Kategorie News, Singles

DerRusseSergei Ilnitsky fotogra-
fierte diese Szene am 26. August
2014 im umkämpften ostukrai-
nischen Donezk für die Europäi-
sche Presse-Fotoagentur: Küche
nach Angriffen auf eine Wohn-
siedlung. (epa/dpa)
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ast möchte man den griechischen
Finanzminister Janis Varoufakis
beglückwünschen. Während auf

dem Athener Syntagma Tausende ge-
gen die Austeritätspolitik demonst-
rierten, verteidigte Varoufakis stand-
haft die Position der neuen griechi-
schen Regierung: keine Verlängerung
des laufenden EU-Hilfsprogramms,
keine Fortsetzung des neoliberalen
Spar- undReformkurses.

Alles richtig – und doch nicht ge-
nug. Denn die Eurogruppe erwartet
keine Negativliste, sondern konkrete
Vorschläge für den Weg nach vorn.
Und da enttäuschte der Starökonom.
ErhattewedereinenZehnpunkteplan
für Reformen in der Tasche, noch
konnte er ein alternatives Finanzie-
rungskonzept für die fälligen Schul-
denvorweisen.

Daswird ihmnunvorgehalten – zu
Recht. Wer einen Politikwechsel for-
dert, muss auch sagen, wie er ausse-
hen soll und wie er sich finanzieren
lässt.DieseKritikgiltabergenausofür

F
Eurogruppenchef Jeroen Dijssel-
bloem und Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble. Ihre Politik ist in
Griechenland gescheitert – an der Re-
alität (der Schuldenberg wächst im-
merweiter)undandenMenschen (sie
haben den alten Kurs abgewählt).
Auch Dijsselbloem und Schäuble
müssten einen alternativen Plan vor-
legen. Es reicht nicht, auf dem aktuel-
len Hilfsprogramm zu beharren und
dessenVerlängerungzu fordern.

Dass der aktuelle Hilfsplan am
28. Februar ausläuft, ist eine reinpoli-
tische Entscheidung. Sie war vor der
Wahlgetroffenworden,umderneuen
Regierung die Pistole auf die Brust zu
setzen. Sie sollte nicht die üblichen
100 Tage Zeit bekommen, um sich zu
finden – sondern schnell einlenken.
Jetzt sitzt die EUselbst inder Falle.

Wenndie Eurogruppeklug ist,wird
sie Griechenland eine Brücke bauen.
Allerdings spricht wenig dafür, dass
dies auchgeschieht.
Ausland SEITE 9
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Gebt ihnenmehrZeit!

ie Einigung von Minsk beschert
Angela Merkel in Deutschland
einen Zuspruch, wie er größer

kaum sein könnte. Sogar führende
Linksparteipolitiker wollen „mal ge-
meinsamaufdieKanzlerin stolz sein“.
Die Christdemokratin habe dafür ge-
sorgt, dass die Falken diesseits und
jenseitsdesAtlantiksindieSchranken
gewiesen wurden. Eine allzu optimis-
tische Sichtweise angesichts dessen,
was inMinsk erreichtwerdenkonnte.

Es muss sich erst zeigen, was die
neuen Verabredungen taugen. Sind
sietatsächlichderAuftaktfürdenher-
beigesehnten Friedensprozess in der
Ukraine?Oderhandelt es sichnurum
einen Scheinkompromiss, der zwar
dasScheiterndesGipfelsverhinderte,
aber letztlichnichtdasPapierwert ist?
Wie fragil die getroffenen Vereinba-
rungen sind, zeigt sich schon daran,
dass sie nicht von allen vier beteilig-
ten Staats- und Regierungschefs ge-
meinsam präsentiert wurden. Es ist
nicht nur Merkels nüchterner Art ge-

D
schuldet, dass sie allzu hohe Erwar-
tungen dämpft und lieber nur von ei-
nemHoffnungsschimmer spricht.

Trotzdem: Es ist das große Ver-
dienst ihrer Politik der Deeskalation,
dass die Menschen in der Ostukraine
überhaupt darauf hoffen können,
dass bald die Waffen schweigen. Mer-
kel habe lange „das Kohl’sche Aussit-
zen perfektioniert“, hieß es vor nicht
allzulangerZeitauchindertaz.Mit ih-
rem Engagement hat sie bewiesen,
dass sie auch anders kann. Ihr unver-
drossenes Setzen auf eine politische
LösungverdientAnerkennung.

Gleichwohl: Neue Gewaltausbrü-
che können alles rasch zunichtema-
chen. Dann bliebe die diplomatische
InitiativevonMerkelundHollandeei-
ne belanglose Episode. Falls sie aber
Erfolg hat, wird man sich vielleicht
einmalmiteinerHochachtunganAn-
gelaMerkelerinnern,wiesiedemEnt-
spannungskanzler Willy Brandt bis
heute entgegengebrachtwird.
Der Tag SEITE 2
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WillyBrandt lässt grüßen

Wie fragil die Vereinbarungen sind, zeigt sich dar-
an, dass sie nicht gemeinsam präsentiert wurden

ie EU plant eine neue Vorrats-
datenspeicherung.Nachdemdas
Europäische Parlament jetzt sei-

nen Widerstand aufgab, wird es wohl
nochindiesemJahreineEU-Richtlinie
über die Speicherung und Auswer-
tungvonFluggastdatengeben.

Dieser Plan stellt die hochumstrit-
teneVorratsdatenspeicherung für Te-
lefon- und Internetdaten an einigen
zentralen Punkten sogar noch in den
Schatten. So sollen die Fluggastdaten
fünf Jahre aufbewahrt werden, zehn
mal so lange wie die Telekomdaten.
Zudem sollen die Fluggastdaten zen-
tral beim Staat gespeichert werden,
während die Telekomdaten dezentral
bei den Firmen geblieben wären. Vor
allem aber sollen die Fluggastdaten
ständigaktivausgewertetwerden,um
verdächtigeMuster vonbisher unver-
dächtigen Personen zu erkennen. Da-
gegen sollten die Telekomdaten nur
imFall einesbereits bestehendenVer-
dachts von der Polizei angefordert
werdenkönnen.

D
Es ist offensichtlich, dass hier eine

neueDimensionderÜberwachunger-
öffnet würde, die unbedingt abge-
wehrtwerdenmuss.Eskannhiernicht
umdieSuchenachKompromissenge-
hen. Drei Jahre anlasslose Massen-
speicherung sind kaum besser als
fünf Jahre anlassloseMassenspeiche-
rung. Die Fluggastdatenspeicherung
ist nicht datenschutzkonform ausge-
staltbar, sie ist das krasse Gegenteil
vonDatenschutz.

In Deutschland wird das Projekt
traditionell nicht sehr ernst genom-
men. Die Bundesregierung ist zwar
für die Datenspeicherung, sieht aber
wenig Nutzen darin. Die Datenschüt-
zersindzwardagegen,konzentrierten
sich aber auf die Telekomdaten. Gut,
dass bisher wenigstens das Europäi-
sche Parlament Widerstand leistete.
Dochdas ist nunauchvorbei.Wennes
nicht bald spürbaren politischen
Druck von unten gibt, kannmanwie-
dernur aufdieGerichtehoffen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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arum hat sich der halbe
Irak fürdieMilizendes Is-
lamischen Staats geöff-
net, also für eine Grup-

pierung, die als eine der psychotischs-
ten überhaupt gilt? Wie konnte Boko
Haram in Nordnigeria dauerhaft Fuß
fassen? Warum werden die Al-Qaida-
Führer im Jemen trotz der regelmäßi-
gen Drohnenangriffe einfach nicht
weniger? Haben diese so unterschied-
lichenLänderetwaetwasgemeinsam?

Allerdings:Sieallehabeneineende-
misch korrupte Elite.

Nigeria, Irak, Jemen …

Wir reden hier nicht von einem Maß
an Bestechlichkeit, die sich überall auf
der Welt findet. Die Bevölkerung in
Irak, Nigeria oder Jemen – sowie auch
in derUkraine und einemhalbenDut-
zend weiterer arabischer Staaten –
sind einer Korruption ausgesetzt, die
keineEntsprechung inwestlichenLän-
dern hat.

Bei dieser Form der Korruption
handelt es sich nicht um das leise An-
zapfen von öffentlichen Geldern. Die-
se Korruption bestiehlt die Menschen
direkt – und jeden Tag. Wenn die Poli-
zei einen Bus betritt, müssen die Mit-
fahrenden bar bezahlen oder sie ris-
kieren, aus dem Fahrzeug gezerrt und
zusammengeschlagen zu werden.
Müssen sie ihr Kind ins Krankenhaus
bringen, sind sie gezwungen, dafür zu
bezahlen, um auch nur beachtet zu
werden.

Erst kürzlich sprach ich mit einem
Journalisten aus Usbekistan, der dar-
über nachdachte, sein Auto zu verkau-
fen, damit er denWeg zumCollege für
seinen Sohn freikaufen könnte – ob-
wohl dieser die Einstellungsprüfung
mitBestnotenbestandenhatte. EinBe-
kannter von mir aus Afghanistan
musste unlängst Schmiergelder für
dieTodesurkundeseinesVatersbezah-
len. Dieserwar von einerDrohne getö-
tet worden.

Die Empfänger jener Bestechungs-
gelder stehenamunterenEndeder ge-
sellschaftlichen Hierarchie und müs-
sen bei ihrem Weg nach oben einen
Gutteil ihrer Beute mit anderen „tei-
len“. Die ihnen übergeordneten Regie-
rungen aber sind am treffendsten
nicht als solche, sondern als hoch effi-
ziente kriminelle Organisationen be-
schrieben.

WennMenschen Tag für Tag so aus-
gequetscht, erniedrigt und miss-
braucht werden und ihre Peiniger
auch noch Mitglieder der Regierung
sind – also just der Institution angehö-
ren, die Gesetze einhalten und nicht
brechen sollte –, dann werden sie ir-

W
gendwann wütend. Und wütende
Menschen, insbesondere wütende
jungeMänner, die man in ihrem Stolz
verletzt und ihrer Zukunftsperspekti-
ven beraubt, greifen manchmal auch
zur Gewalt.

Erklärung und Ventil

Extremistische Bewegungen bieten
solchen Männern – und mittlerweile
auch zunehmend Frauen – zwei Dinge
an. Erstens: Sie offerieren eine Erklä-
rung. Die Expertin für Zentralasien,
Marlene Laruelle, verwies mich dar-
auf: „Islamisten argumentieren, dass
die Regierung korrupt und ungerecht
handelt, weil sie säkular ist.“ Früher
haben solcheÜberlegungennichtwei-
ter verfangen, inzwischen tun sie es.

Dschihadisten, anders formuliert,
spielen ein doppeltes Spiel mit dem
Begriff der Korruption. Sie propagie-
ren, dass die Regierungsvertreter so
korrupt sind,weil sie sicheiner rigoro-
sen Auslegung religiöser Verpflich-
tungen entzogen haben. Für sie lässt
sich das öffentliche Leben entspre-
chendnurdurchdieAnwendungeines
strikten Codes reformieren, der nicht
weniger als die private Moral regelt.
Per Zwang oder – wenn nötig – auch
Gewalt.

Das Zweite, was die Dschihadisten
denOpfern von grenzenlos korrupten
Regierungen anbieten, ist ein Ventil
für ihreWut. Sie geben ihneneineWaf-
fe und darüber hinaus die Möglich-
keit, ihren Stolz wenigstens in Teilen
zurückzugewinnen. Der Preis dafür ist
hoch, im Zweifel kann es sie ihr Leben

kosten. Doch für viele ist die Frustrati-
on so groß, dass ihnendieserDeal loh-
nenswert erscheint.

US-Präsident Barack Obama wird
nichtmüde zu betonen, dass sich „die-
ser andauernde Krieg ohne eine Stra-
tegie, die die Quellen des Extremis-
musreduziert“, alszerstörerischerwei-
sen werde. Zu Recht.

Doch de facto konzentriert sich der
Großteil der US-amerikanischen An-
strengungen allein auf militärische
Lösungen–seienesDrohnenundLuft-
angriffe im Irak oder die Ausbildung
von Kämpfern von sogenannten
Frontstaaten. Der für 2016 verabschie-
dete US-Verteidigungshaushalt stellt
5,8 Milliarden US-Dollar für Aktivitä-
ten allein in Irak und Syrien bereit.

Primat des Militärischen

Keine dieser Ausgaben wurde vorge-
merkt für die Kleptokratie-Einheit im
US-Justizministerium und für die
Handvoll der dort angesiedelten
Staatsanwälte und FBI-Investigatoren,
die sichgemeinhinder schamlosesten
– undbestbezahlten –Kriminellen der
Welt annehmen sollen.

DasThemaKorruptionund ihreBe-
kämpfung steht auch nicht im Lehr-
plan fürLeute,die fürdenauswärtigen
Dienst ausgebildet werden. Geheim-
dienste sammeln und analysieren
nicht systematisch über korrupte
Netzwerke. Sie fragen nicht, über wel-
che Machtinstrumente diese verfü-
gen, wie die Einkommensströme ver-
laufen, wo die regierenden Eliten und
Netzwerke verwundbar sind und wie
ihre Verbindungen zumorganisierten
Verbrechen oder offenbar legitimier-
ten Geschäftsleuten verlaufen.

Sich mit solchen Regierungen zu
verbünden, um den Terrorismus zu
bekämpfen – und das tun dieUSAund
ihre westlichen Partner für gewöhn-
lich – bedeutet, die Situation zu ver-
schlimmern. Denn die Dschihadisten
werden in ihrer Annahme bestätigt,
dass der Westen von der Korruption
profitiert und sie also nicht nur billigt,
sondern auch noch unterstützt. Un-
term Strich werden mithilfe dieser
Strategie einige wenige Terroristen
kaltgestellt undgleichzeitig vieleneue
geschaffen.

Wenn es westlichen Verantwortli-
chen ernst damit wäre, tatsächlich die
Ursachen für Extremismus anzuge-
hen,dannbötedieKorruptioneinegu-
te – und bemerkenswert ignorierte –
Möglichkeit, damit endlich zu begin-
nen. SARAH CHAYES

Aus dem Englischen übersetzt von
Ines Kappert

Die Staatsdiebe
TERROR Terror blüht dort, wo die Eliten die Bevölkerung täglich direkt
bestehlen. Bislang stellt sich der Westen gegenüber dieser Tatsache blind

Terror lässt sich weder ver-
stehen noch bekämpfen,
solange die korrupten Eli-
ten unangetastet bleiben

........................................................................................................................................................................................................
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Sarah Chayes

■ Expertin für Politik in Südasien, Klep-
tomanie, Antikorruption. Sie arbeitet für
den internationalen Thinktank Carnegie
Endowment. Gerade erschien ihr Buch

„Thieves of State: Why
Corruption Threa-

tens Global Securi-
ty“ bei W. W. Nor-
ton & Company.
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238Pu jahrzehntelang Energie
produzieren. Aber die Menge
lässtmit der Zeit nach, und lang-
sam wird die Energie zuneige
gehen. Sokonnteetwaeinbeider
Jupitermission „Pioneer 10“ ein-
gesetzter thermoelektrischerRa-
dioisotopengenerator konnte
rund 30 Jahre lang ausreichend
Energie liefern, um den Kontakt
der Sonde zur Erde aufrechtzuer-
halten.

Im Jahr 2013 begann die Nasa,
demEnergieministerium50Mil-
lionen US-Dollar jährlich zu zah-
len, um die mittlerweile ins Sto-
cken geratene 238Pu-Produktion
wieder zu aktivieren. Der neue
Vertrag soll dafür sorgen, die
Nasa mit 1,1 Kilogramm 238Pu
jährlich zu versorgen.

Der Plan: Die neue 238Pu-Pro-
duktion beginnt im Idaho Natio-
nal Laboratory.Hierwirddas Iso-
top Neptunium-237 chemisch
aus den ausgebrannten Brenn-
elementen des Kernreaktors ex-
trahiert. Anschließend transpor-
tiert man Neptunium-237 nach
Oak Ridge, wo es als Erstes in Kü-
gelchen, sogenannte Pellets, von
der Größe eines Radiergummis
gepresst wird. Die Pellets schiebt
manalsNächstes in langeAlumi-
niumrohre und befördert sie

zum Hochflussreaktor von Oak
Ridge, wo Neutronen aus dem
Reaktorkern das Neptunium-237
bombardieren.

Den Reaktorkern umgibt ein
ZylinderausBeryllium,2,4Meter
breit und mit Dutzenden von
Öffnungen ausgestattet. Vor ei-
nem Reaktorlauf schiebt man in
jede derÖffnungen ein Alumini-
umrohr, sodass das in ihm be-
findliche Neptunium-237 dem
Neutronenbeschuss aus dem Re-
aktorkern ausgesetzt werden
kann. Nachdem die Rohre plat-
ziert sind, taucht man den Reak-
torkern in einWasserbeckenund
schaltet den Reaktor für 25 Tage
ein. Während dieser Zeit bom-
bardierensovieleNeutronendas

Neptunium-237, dass 10 bis 12
Prozent seiner Zellkerne eines
absorbieren. Das Ergebnis ist
Neptunium-238, das rasch zu
238Pu zerfällt.

Sobald dieser Prozess abge-
schlossen ist, transportiert man
die Rohre zu den sogenannten
heißen Zellen des Labors. Hier
werdenmit Salpetersäuredie be-
strahlten Kügelchen aufgelöst,
sodass das Plutonium extrahiert
werden kann. Das Plutonium
wird in einem Pulveroxid kon-
zentriert, das in geschützten Zy-
lindern gelagert wird. Ein gegen
Strahlung abgeschirmter Lkw
befördert die Zylinder zum Los
Alamos National Laboratory in
NewMexico, wo das Oxid in Pel-

Energieprobleme bei der Nasa
ATOMBATTERIE Die Nasa besitzt noch
35 Kilogramm Plutonium-238, um ihre
Weltraummissionen in Schwung zu halten
– aber damit kommt sie nicht weit

VON CLAUDIA BORCHARD-TUCH

Plutonium-238 ist ein radioakti-
ves Isotop. Für die Nasa, die das
Isotop zur Energieversorgung
von Raumsonden nutzt, kein
Problem: Hier sei der endgültige
Bestimmungsort des Isotops der
Weltraum, so die Argumentati-
on.Nurmit 238PukönntenRaum-
schiffe zurzeit zum äußeren
Rand unseres Sonnensystems
fliegen, wo die Strahlen der Son-
ne zu schwach für Solarkollekto-
ren sind, und wie in der Vergan-
genheit soll die Energie des ra-
dioaktivenZerfallsauchkünftige
Weltraummissionen antreiben.

Auf Flügen bis zu den inneren
Planeten unseres Sonnensys-
tems liefern Solarzellen die not-
wendige Energie. Für Raumson-
den mit kurzer Lebensdauer
kannman auch Batterien einset-
zen.RaumsondenfürdenFlugzu
den äußeren Planeten verwen-
den jedoch zumeist Isotopenbat-
terien, da mit wachsendem Ab-
stand von der Sonne Solarzellen
immer ineffizienter werden.

Die Nasa-Mitarbeiter würden
sich erleichtert zurücklehnen,
wenn die Nasa genug von 238Pu
besäße.Daesdas radioaktive Iso-
top nicht in der Natur gibt, muss
es in Kernreaktoren hergestellt
werden. Aber die Produktion in
den USA wurde 1988 vom US-
Energieministerium (Depart-
ment of Energy, DOE) eingestellt
– dies gehörte mit zum Ende des
Kalten Kriegs. Vier Jahre später
kauften die USA kleine Mengen
des Isotopsder russischenRegie-
rung ab. Doch damit ist mittler-
weile auch Schluss.

Als Ergebnis verfügt die Nasa
zumjetzigenZeitpunktnurnoch
über 35 Kilogramm Plutonium-
238–einekleineMenge,dienicht
ausreicht für langjährigeMissio-
nen zu den Monden des Jupiters
oder darüber hinaus. Der zurzeit
favorisierte „multimissionsfähi-
ge thermoelektrische Radiosoto-
pengenerator“ (MMRTG), der
sichauchanBorddesMarssonde
„Curiosity“ befindet, verfügt
über 4,8 Kilogramm chemisch
stabiles Plutoniumdioxid. Er
kann 2.000 Watt in Form von
Wärme und 125 Watt als Strom
produzieren. Mit einer Halb-
wertszeit von 87,7 Jahren kann

wissenschaftlichen Laien dieser
Ansicht. Eine Differenz von 51
Prozentpunkten. Ebenso beim
Klimawandel: 87ProzentderFor-
scher sehen ihn vom Menschen
und den industriellen Treibh-
ausgasen verursacht, in der Be-
völkerungsinddavonnur50Pro-
zent überzeugt. Weitere Dis-
sensthemen sind Tierversuche,
Pestizide und die Evolutionsthe-
orie. 89 Prozent der Wissen-
schaftler sind für Tierversuche,
aber nur 47 Prozent der Bürger.

Für die repräsentative Studie
wurden insgesamt 2.000 US-
Bürgern und 3.700 Mitglieder

der Wissenschaftler-Organisati-
on AAAS befragt, die an diesem
Wochenende zu ihrem jährlich
weltgrößten Science-Festival im
kalifornischen San Jose zusam-
menkommt. Das ursprünglich
vom Times-Mirror-Konzern ge-
gründete und heute von einer
Stiftung getragene Pew-For-
schungszentrum führt regelmä-
ßig Befragungen zu sozialen
Themen durch.

Von Bedeutung sind die
schleichenden Veränderungen.
Zwar leistet die Wissenschaft
nachMeinung der weitaus größ-
ten Mehrheit der US-Bürger (79
Prozent) zentrale Beiträge, um
das Leben der Menschen zu ver-
bessern. Diese Auffassung be-
ginnt aber zu bröckeln: Fünf Jah-
re zuvor waren noch 83 Prozent
Wissenschaftsoptimisten. Dage-
gen wächst die Zahl derer, die
meinen, dieWissenschaft bringe
eher mehr Schwierigkeiten als
sie löse. 2014 erhöhte sich dieser

Die Wissenschaftsskepsis in der Bevölkerung wächst
AKZEPTANZ Eine Studie
warnt: US-Bevölkerung
undWissenschaftler
sind bei vielen
Forschungsthemen
gegensätzlicher
Meinung

VON MANFRED RONZHEIMER

In Nobelpreisen gemessen sind
die USA die führende For-
schungsnation der Welt. Doch
ausgerechnet hier wächst die
Distanz zwischen Gesellschaft
und Wissenschaft. Dies ergab ei-
ne Untersuchung des Washing-
toner Meinungsforschungsinsti-
tuts PewResearchCenter, die aus
Anlass des Jahrestreffens der
AmericanAssociation for theAd-
vancement of Science (AAAS) in
der Zeitschrift Science veröffent-
licht wurde.

Vor allem bei gesellschaftlich
besonders umstrittenen The-
men ist die Meinungskluft zwi-
schen Bevölkerung und For-
schern zum Teil riesengroß. Am
meisten bei der Gentechnik:
Während 88 Prozent der befrag-
ten Wissenschaftler den Verzehr
von gentechnisch veränderten
Lebensmitteln für unbedenklich
halten, sind nur 37 Prozent der

Anteil auf 15 Prozent (2009: 10
Prozent). Bei Fragen der Ernäh-
rung bekommt die Forschung
ein immer schlechteres Image.
34 Prozent meinen, durch Wis-
senschaft werde alles nur
schlimmer – ein Negativ-Zu-
wachs um 10 Prozentpunkte in
den letzten fünf Jahren. Auch bei
derLösungderUmweltprobleme
wächst die Zahl der Zweifler: 62
Prozent glauben an den Nutzen
der Wissenschaft, aber schon 31
Prozent (2009: 23) sehen eine
ökologischüberwiegendschädli-
che Wirkung.

Auch im Innern des US-Wis-
senschaftsbetriebs sinkt die
Stimmung, wie die Studie ermit-
telte. 2009warennochdrei Vier-
tel der AAAS-Forscher der Mei-
nung,essei indenUSA„einegute
Zeit für die Wissenschaft“, nur 23
Prozent widersprachen. Inzwi-
schen hat sich das Meinungskli-
ma dramatisch gedreht: Nur
noch 52 Prozent sehen gute For-

schungszeiten in den USA, fast
genauso viele (48 Prozent) emp-
finden eine „bad time“. Ein
Grund dafür ist unter anderem
die Finanzierung der Forschung
aus öffentlichen Mitteln. Für 83
Prozent der Wissenschaftler ist
die Beschaffung staatlicher Mit-
tel heute schwieriger als früher,
bei Geldern aus der Industrie
und von Stiftungen wird es ent-
spannter gesehen.

Bei der Ursachenforschung
für das Auseinanderdriften von
Bürgerschaft und Wissenschaft
zeigt sich allerdings eine bemer-
kenswerte Übereinstimmung:
BeideGruppenhaltendasameri-

kanische Schulsystem, vor allem
denUnterricht in den sogenann-
ten MINT-Fächern (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik) für international
nur wenig konkurrenzfähig. Ein
Hebel müsse bei der wissen-
schaftlichen Grundbildung von
Schülernund allgemeiner Bevöl-
kerung angesetzt werden.

Bei einer ähnlichen Umfrage,
die kürzlich vom Institut für De-
moskopie Allensbach für die Na-
tionalakademie der Wissen-
schaften Leopoldina durchge-
führte wurde, gaben zwei Drittel
der Befragten (67 Prozent) an,
„großes Vertrauen in dieWissen-
schaft“ zu haben. 14 Prozent der
Deutschen hatten demgegen-
über „wenig Vertrauen“. Bei den
einzelnen Themen dominierte,
ebenso wie in den USA, die Ab-
lehnung der Gentechnik in der
Landwirtschaft. 82 Prozent der
Deutschen verbinden damit
mehr Sorgen als Hoffnungen.

Bei Fragen der
Ernährung bekommt
die Forschung ein
immer schlechteres
Image

lets gepresstwird. Hier gibt es je-
doch einnochnicht gelöstes Pro-
blem: Vorher müsste das Labor
seinealten, stockendenPressma-
schinen durch neue ersetzen.

Dies sind jedoch nicht alle
Hürden, die zu überwunden
sind. So ist im Reaktor von Oak
Ridge nicht genug Platz, um alle
237Np-Teilchen umzuwandeln.
Sobald die Neptunium-Pellets in
Oak Ridge gepresst worden sind,
werden daher einige von ihnen
wieder nach Idaho zurückver-
sandtwerdenmüssen,umimRe-
aktor dort bestrahlt zu werden.
Idaho wird auch einige der ferti-
gen Plutonium-Pellets speichern
müssen,bis sie füreinenMMRTG
benötigt werden.

Es sind weite Strecken, auf de-
nen gefährliches radioaktives
Material hin und her befördert
wird: Zwischen Idaho und Oak
Ridge liegen über 2.000 Meilen,
zwischenOak Ridge und Los Ala-
mos 1.500Meilen.

Die Nasa ist auch auf der Su-
che nach anderen Lösungen für
ihr Energieproblem. Um mehr
Antriebskraft aus dem vorhan-
denen Plutonium zu gewinnen,
will sie neue Formen von Ther-
moelementen bauen.

Thermoelemente wandeln
die beim Plutoniumzerfall ent-
stehende Wärme in elektrische
Energieum. Indemsiedasbisher
in den Thermoelementen einge-
setzte bleihaltige Material durch
Kobalt-Antimon ersetzt, hofft
die Nasa, über ein Viertel mehr
elektrischeEnergiezugewinnen.

Bis zumJahr2013arbeitetedie
Nasa an der Entwicklung von
Stirling-Maschinen, die viermal
so viel Energie aus Plutonium
gewinnen könnten wie ein
MMRTG. Stirling-Maschinen
funktionieren wie High-Tech-
Dampfmaschinen. Die beimZer-
fall vonPlutoniumerzeugteWär-
me führt zur Ausdehnung von
Heliumgas, das wiederum eine
Reihe von Kolben antreibt und
damit letztendlichdie Raumson-
de. Zwar musste die Nasa im No-
vember 2013 das Programm aus
Kostengründen offiziell been-
den, doch noch immer ist ein
Forschungsprojekt in Gang.

In Cleveland testen Wissen-
schaftler zwölf unterschiedlich
ausgestattete Stirling-Maschi-
nen. Ziel ist zu beweisen, dass die
Kolben zuverlässig über die lan-
gen Zeiträume funktionieren, in
denen sich ein Raumschiff zu
entfernten Zielen im Weltraum
befindet. Inzwischen laufen die
Maschinenüber zehn Jahre lang.

Doch selbstwennall dieseAn-
strengungen, mehr Plutonium-
238 herzustellen undmehr Ener-
gie aus ihm zu gewinnen, erfolg-
reich sind, könnte nicht einmal
dies ausreichen, umdie unendli-
chen Weiten des Weltraums zu
erforschen. Bei der Nasa denkt
man darüber nach, Astronauten
zu einem Asteroiden oder noch
weiter zu schicken. Während ei-
ne Mission zu einem Planeten
300 bis 900Watt Leistung benö-
tigt,würdedasgroßeRaumschiff
mit den Astronauten bei seinem
Ausflug zum Asteroiden mehre-
re Dutzend Kilowatt verschlin-
gen. So viel Energie werden klei-
ne Plutonium-238-Pellets nie-
mals liefern können.Das Mars Science Laboratory brachte den Marsrover zu dem Roten Planeten Foto: Nasa/reuters

Ein Selbstporträt des Mars-Rovers „Curiosity“ Foto: Nasa/epa

........................................................................................................................................................................................................
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Radioaktiv und giftig

■ Das Element Plutonium (Pu) ge-
hört zu den Transuranen. Es ist ra-
dioaktiv und giftig. In der Natur
kommt es nur in Spuren vor.
■ Es sind rund 20 Isotope be-
kannt. Deren Halbwertzeiten
Bruchteile von Sekunden bis zu
80 Millionen Jahre betragen.
■ Durch Atomwaffentests sind
seit den 1940er Jahren mehrere
Tonnen Pu freigesetzt worden.
■ Bei der auf Nagasaki 1945 abge-
worfenen Atombombe wurde als
Spaltmaterial 239Pu verwendet.
■ Atombatterien werden in der
Raumfahrt seit 1961 verwendet.
Mehrfach ist es durch Unfälle oder
abstürzende Sonden zur Freiset-
zung von 238Pu gekommen.
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Kreuzfahrtschiff als „genormte
Arche“, dazu der Lautkontrast
von Seele und Besenwisch (das
Kaff, aus dem Vetter Donald
stammt) – solche schönen, kom-
plex gebauten Schmuckstellen
gibt es in dem Buch so viele wie
Sterne am klaren nächtlichen
Kreuzfahrthimmel.

Das alles ist sehr eigen, leicht
verschroben, erzählerisch in sich
toll gemacht und irgendwo ein-
fach auch sehr seltsam. Es kann
einem mit diesem Buch jenseits
dessen, obman dafür oder dage-
gen ist, aberauchnochanderser-
gehen. Man kann mit dem Ro-
man zu drei Vierteln fröhliche
und zu einem Viertel verwun-
derte Lesestunden haben. Dann
kann man es erst einmal wegle-

gen.Unddannkannespassieren,
dass, während die vielen, vielen
Details ein bisschen verblassen,
die traumatischen Glutkerne
umso stärker zu glühen begin-
nen.

Und wenn man dann noch
einmal nach dem Buch greift,
kann es sein, dassman die Leich-
tigkeit der Lektüre nicht mehr
wiederfindet. Woher all dieser
Aufwand, fragt man sich dann.
(David FosterWallace hat auf viel
weniger Platz in „Schrecklich
amüsant – aber in Zukunft ohne
mich“genausovernichtendüber
Kreuzfahrten geschrieben.) Und
auch wenn es der Sprachkunst
dieses Autors gegenüber ziem-
lich ungerecht ist, bedauert man
dannfast, dasservondemnotge-

drungenen Lebenskünstler On-
no Viets und dem an sich selbst
scheiternden Bohemien Vetter
Donald nicht klarer erzählt hat.

Mit den traumatischen Glut-
kernen sind keineswegs die post-
traumatischen Belastungsstö-
rungen gemeint, mit denen
Frank Schulz seinen Antihelden
Onno Viets, der im Buch davor
Zeuge eines unglaublich ausras-
tenden Gewalttäters wurde, hier
ausstattet. Und auch nicht ge-
meint ist das Schicksal, dasOnno
Viets am Schluss des Buchs
droht, aus Gründen des Span-
nungserhalts ist es sowieso bes-
ser, das hier zu verschweigen.

Als Trauma lässt Frank Schulz
aber immerwieder aufscheinen,
dass Onno Viets schon einmal

Defensivkünstler auf Noppensocken
DERB Frank Schulz beherrscht die Hochkomik wie den gemeinen Sprachwitz. Das beweist er in seinem neuen, sehr seltsamen Roman

Frank Schulz schickt
seinen Protagonisten
in die Allltagshölle
einer Kreuzfahrt

VON DIRK KNIPPHALS

Wer sich auf diesen Roman gar
nicht erst einlassen möchte, hat
sowieso leichtesSpiel.DerbeWit-
ze, Kalauer, Überzeichnungen –
mankanndenRomanschnell für
albernbefinden,außerdemnoch
feststellen: „Das ist nicht mein
Humor“ und es dabei belassen.
In der Tat ist der Humor stre-
ckenweise sehr norddeutsch.
Süddeutsche Menschen haben
bei denhanseatischen Lautmale-
reien, die Frank Schulz ebenso
liebt wie beherrscht, schnell Ak-
klimatisierungsprobleme.

„OnnoVietsunddasSchiffder
baumelndenSeelen“ istderzwei-
te Roman von Frank Schulz um
den herzensguten Pleitier, Tage-
dieb und Möchtegern-Privatde-
tektiv Onno Viets. Wie schon
beim ersten Buch muss man
auch hier etwas vorbereitet sein
auf den sprachlichen Furor, der
auf die Leserin niedergeht.

Aber auch im Positiven kann
man es sich mit diesem Roman
sehr leicht machen. Unendlich
viele komische Stellen stecken
darin. Frank Schulz schickt sei-
nen Protagonisten zusammen
mit dessen menschenfeindli-
chem und heruntergekomme-
nemVetterDonald indieAlltags-
hölle einerKreuzfahrt – eben auf
das Schiff der baumelnden See-
len. Wirklich großartig, wie tref-
fend und mit wie viel sprachli-
cher Findungskraft er das Trei-
ben auf demSchiff einfängt. Den
Kampf am Frühstücksbüfett be-
schreibt er als „Gedränge wie …

Massenpanik von Hypnotisier-
ten in Zeitlupe. Oder ein Baccha-
nal von Zombies“. Das ist einfach
gut gesehen.

Undesgibt,wieauchschonim
ersten Band, ein Tischten-
nisspiel, bei dem man beim Le-
sen das Buch vor Lachen nicht
mehr in der Hand halten kann.
Onno dreht als Defensivkünstler
auf Noppensocken noch ein bit-
terernst ausgetragenes Spiel,
durch drei Kantenbälle und zwei
Netzroller in Folge. Dazu der ty-
pische Onno-Viets-Sound: „Echt,
nech? Tutmir leid, echt. Zorry.“

Als Frank Schulz kürzlich der
Kasseler Literaturpreis für gro-
tesken Humor verliehen wurde,
sollte Sven Regener die Laudatio
halten. Der Sänger der Band Ele-
ment of Crime und bekennende
Frank-Schulz-Fan war dann zwar
kurzfristig verhindert, aber in
derFAZkonntemanseineLauda-
tio nachlesen. Darin wies Rege-
ner auf etwas Wichtiges hin,
nämlich darauf, dass Frank
Schulz alle Spielarten des Hu-
mors beherrscht. Und zwar so-
wohl die selbstreflexive intellek-
tuelle Hochkomik als auch den
gemeinen Sprach- und Situati-
onswitz und auch das wirklich
Vulgäre, inklusive aller analen
und fäkalen Spielarten. In Form
von Kasperle-Zwischenspielen
strukturieren sie den Roman.

Man kann nun die Kunstfer-
tigkeit genießen, mit der das al-
les gebaut ist. Der Schriftsteller-
kollege Gerhard Henschel hat
über Frank Schulz gesagt: „So
hätteArno Schmidt geschrieben,

seinen Platz in der Welt gefun-
den hatte, eine subkulturell-
künstlerisch angehauchte Knei-
pe namens Plemplem, die er
führte – und mit der er dann
eben pleiteging. „Fünf Jahre
donnerndes Leben! Und Onno
der idealeWirt.“ Nachdem es die
Kneipe nicht mehr gab, hieß es
für Onno Viets nur noch: durch-
wursteln. Auch eine Vertreibung
aus dem Paradies. Das Drama
des Weitermachenmüssens,
auch wenn man nicht recht
weiß, wo es langgeht.

Auch für Vetter Donald gibt es
eine traumatische Grundstruk-
tur. Sie zeigt sich darin, dass er
sich noch einmal verliebt, gegen
alle Wahrscheinlichkeit, als viel
zu alter, viel zu abgehalfterter
Mann, in eine viel zu junge Frau
(der er ohne ihr Wissen auf die
Kreuzfahrt folgt). Frank Schulz
lässt ihn einen so gnadenlosen
Narzissten sein, dass er die nar-
zisstische Kränkung der ver-
schmähten Liebe und seine eige-
ne Lächerlichkeit noch nicht ein-
mal bemerkt. Wenn die Sympto-
me so umfassend sind,muss das
Trauma groß sein.

Was hier aufscheint, sind Ge-
nerationserfahrungen des 1957
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In Haft
Drei junge Menschen sind in Chapel
Hill, North Carolina ermordet wor-
den. Sie waren Muslime. In den Me-
dien wurde zunächst wenig darüber
berichtet, aber in sozialen Netz-
werken äußerten daraufhin Tausen-
de den Verdacht, dass man so zu-
rückhalten war, weil die Opfer mus-
limisch sind SEITE 14

KONZERT

Haftbefehl
Babo-Rapper Haftbefehl gastierte
am Mittwoch in der Berliner Astra-
halle. Zum Konzert kamen viele
Hipster mit eher oberflächlichem In-
teresse – und ein paar Fans. So rich-
tig warm wurden die beiden Seiten
nicht miteinander, erbrachten aber
den Beweis: Haftbefehl ist im Main-
stream angekommen SEITE 15

Auf der „genormten Arche gegen die Sintflut des genormten Alltags“: Angestellter eines Kreuzfahrschiffes Foto: Emiliano Granado/Redux/laif

geborenen Autors Frank Schulz,
vielleicht sogar längst allgemei-
ne Erfahrungen.Dass dieAußen-
seiter-Paradiese der Gegenkultu-
ren nicht ein Leben lang halten –
weil sie pleitegehen oder auch
weil sie aus der Zeit fallen und
uncoolwerden–unddassdas Le-
ben oft ein Plan-B-Leben nach ei-
nem Crash ist, das ist Onno und
Donald eingeschrieben. Alles,
wie es an einer Stelle heißt,
„nicht gerade Reklame für die
Conditio humana“.

FrankSchulzarbeitetalsAutor
durchaus mit diesen Erfahrun-
gen. Aber zu einemgewissenTeil
verschüttet er sie auch unter all
seiner Sprachkunst und seinem
Humor. Offenbarmuss ermit al-
lem sprachlichen Aufwand noch
sublimieren, dass die Welt aus
denFugen ist.Herauskommtein
grandioses Sprachfeuerwerk.
Aber es geht auch auf Kosten des
analytischen Gehalts und eines
gelassenen Blick darauf, wie
Menschenmit so einer Situation
umgehen.

Es wäre nun aber unfair, die-
sen Text über diesen Roman so
zu beenden. So viele Szenen sind
wirklich großartig. Manchmal
hatman beim Lesen geradezu ei-
nen Kloß im Hals. Etwa wenn ei-
nen Frank Schulz die eigene Lie-
besbedürftigkeit zum Beispiel in
haltlos auf dem Oberdeck plap-
pernden Tussis auf Kreuzfahrt
wiedererkennen lässt.

■ Frank Schulz: „Onno Viets und
das Schiff der baumelnden See-
len“. Galiani, Berlin 2015, 336 Sei-
ten, 19,99 Euro

wenn er nicht bescheuert gewe-
sen wäre.“ Da ist etwas dran. Der
Satz bezieht sich auf die „Hage-
ner Trilogie“, also die drei Roma-
ne umdenTrinker und Langzeit-
studenten Bodo Morten, die
Frank Schulz bekannt gemacht
haben. Er lässt sich aber auch auf
die ins Absurdere gedrehten On-
no-Viets-Bücher anwenden. Als
schieresSprachkunstwerk istdas
alles kaum zu toppen.

Seite 173: „Und so fuhr unser
Schiff übers nächtliche Meer,
fuhr übers nächtliche Meer mit
1400 Seelen an Bord (= viermal
Besenwisch bei Buxtehude) – ei-
ne genormte Arche gegen die
Sintflut des genormten Alltags.“
Hohe und niedere Sprache, das
treffende Bonmot mit dem
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nser aller Zweitlieblings-
sender Sat.1 haut wieder ei-
nen raus. Sat.1, das ist dieser

Sender, den Sie geschaut haben,
als da noch „Wochenshow“, „Ha-
rald Schmidt Show“, „Asterix“
und ein paar Softpornos liefen,
und von dem Sie heute nicht
mehr wissen, auf welchem Sen-
deplatz Sie den gespeichert ha-
ben. Ebendieser Nischensender
geht ab übernächsterWochemit
der besten Idee der Welt an den
Start: „Newtopia“, dem „größten
TV-ExperimentallerZeiten“.Und
es kommt vom weltbesten TV-
Show-Erfinder (nach Karlsson
vomDach): JohndeMol.

Die Schlaufüchse aus Unter-
föhring sind einfach die Krea-
tivsten. Ein Format, von John de
Mol erfunden, das schon in den
Niederlanden erfolgreich lief, in
Deutschland umzusetzen – das
istneu,dasiststark,damussman
erstmaldraufkommen.

Bei „Newtopia“ sollen 15 Teil-
nehmermitnichtseineneueGe-

U
sellschaft auf einem Bauernhof
inBrandenburgaufbauen.Zuge-
geben, nichts ist ein dehnbarer
Begriff: 5.000 Euro gibt’s zum
Start, einHandy, KüheundHüh-
ner sind schon da, Gas-, Wasser-
und Stromanschluss sind auch
gelegt. 105 Kameras werden die
„Pioniere“ (ja, so nennt Sat.1 sei-
ne Hobbysiedler) bei ihrem
Überlebenskampf beobachten.
Die Fortführung von „Big Bro-
ther“ mit anderen Mitteln. Das
hatdieWelt nochnicht gesehen.

Sat.1 offenbart wieder einmal
die Inspirationslosigkeit eines
erstarrten Fernsehapparats. Die
Öffentlich-Rechtlichen machen
inihrenHauptprogrammenmal
einQuizmit Johannes B. Kerner,
maleinQuizmit JörgPilawa,mal
ein Quiz mit Kai Pflaume und
mal eine Show mit Til Schwei-
gersTochterEmma.AnihrerSei-
te: Johannes B. Kerner. Und die
PrivatenkaufeneinfachFormate
ein, die irgendwo schon irgend-
wann mal erfolgreich waren,

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

SAT.1 SCHICKT SEINE „PIONIERE“ AUF AUSGETRETENE PFADE, UM EINE EIGENE, EINE BESSERE, EINE NEUE GESELLSCHAFT ZU ERSCHAFFEN

DievergesseneShow

oder schicken „Germany’s Next
Topmodel“, „Deutschland sucht
den Superstar“ oder das „Super-
talent“–auchallesabgekupferte
Formate – in ihre 1.000. Staffel.

In einer Zeit, in der Filmeund
Serien überall und jederzeit zu
bekommen sind, vergessen die
SenderdieShow.Einesderweni-
gen Genres, das nur linear kon-
sumiert wird. Obwohl: Verges-
sen tun sie die Show nicht. Die
Anstaltenkümmernsich jaaktiv
darum, sie zu beseitigen. Beim
diesjährigen Grimme-Preis wa-
ren in der Kategorie Unterhal-
tung genau vier, mit gutemWil-
len fünf reine Showformate no-

miniert.DerRest – immerhinelf
weitere–warenTalksoderfiktio-
naleProduktionen.Nichtsgegen
Fiktionales, nichts gegen Talks
(obwohl doch, gegen die schon
was), aber: Istdasalles, liebeSen-
der? Fällt euchnichtmehr ein?

Gäbe es nicht Stefan Raabs
„Schlag den Raab“ und Böhmer-
manns Bildundtonfabrik, es
würde nichts an innovativen
Showformaten ausDeutschland
kommen.Wirklich nichts. Keine
5.000 Euro, keine Kühe, keine
Gas- undStromanschlüsse.

Nun also „Newtopia“ und sei-
ne „Pioniere“: „Ein Jahr lang er-
halten sie die Chance, sich eine
eigene, andere, vielleicht besse-
re Gesellschaft zu erschaffen“,
preist Sat.1 sein Programm an.
Das Problem: Eine andere, viel-
leicht bessere Gesellschaft gibt
es schon längst in Brandenburg.
Sie heißt Tropical Islands. Dort
ist auch am Vorabend noch was
los. Bei Sat.1 und „Newtopia“
würde ichnichtdraufwetten.

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

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

JÜRN KRUSE

Foto: Mathias
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se mit ihr und ihrem Geist ver-
bunden gefühlt.“

Die Verschwörungstheorien
ließen nicht lange auf sich war-
ten, doch unbefleckte Empfäng-
nis kam da keinem in den Sinn:
„WeißChristinaAguilera, dass sie
ein Fake-Baby geboren hat?“,
kommentierte der Celebrity-
Blog Jezebel und sprach einem
Dutzend Twitter-User aus den
Herzen, die die Fake-Vorwürfe
weiterzwitscherten.

Hat die unchristliche Netzge-
meinde recht? Handelt es sich
nicht umdieWiederkehr Christi,
sondernumeinmissglücktesLü-
gen-PR-Projekt? Dann wäre der
Papst gut beraten, in seiner
nächstenAudienz einenTipp zur
Familienplanung nachzuschie-
ben: Noch egoistischer als kein
Kind zu haben, ist es, so zu tun,
als obman eines hätte. YAF

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Come on over, baby

er keine Kinder be-
kommt, ist egois-
tisch.“ Kaum hatte
Papst Franziskus

diesen Satz ausgesprochen, er-
scheint das erste Foto von Chris-
tinaAguilerasBabyaufdemPeo-
ple-Magazin-Titel. Die römisch-
katholische R&B-Sängerin hat
Tochter Summer Rain angeblich
schon am 16. August vergange-
nen Jahres zur Welt gebracht –
nur einen Tag nach Mariä Him-
melfahrt. Zufall?Oder istunsein
zweiter Heiland geboren?

TatsächlichstehtdiePräsenta-
tion von Summer Rain auf dem
Cover des US-Klatschmagazins
den klassischen Madonnenbil-
dern in nichts nach. Aguileras
Teint glänzt makellos rein, die
wasserstoffblonden Locken flie-
ßen sanft um ihr Haupt, und die
geschwungenenAugenlider sind
demütig geschlossen. Viel eigen-
artiger aber ist das Baby, das
nicht wie ein Baby aussieht, son-
dern wie … ja, was eigentlich?
Ein Ding mit türkisfarbenen
Glasaugen, einer nachträglich
ins Bild montierten rosa Mütze
und „Baby born“-haft geöffne-
tem Fütter-mich-Mund.

Die „Dirty“-Sängerin selbst
spricht von einem „engelsglei-
chenWesen“,undfügthinzu: „Ich
habemichaufunerklärlicheWei-

W

■ Was sagt uns das? US-Sängerin
ChristinaAguileratutso,alshättesie
ein Baby auf die Welt gebracht

Den ganzenMittwoch über, in
den Medien waren nur wenige
Berichte über die Bluttat erschie-
nen, boomt in den sozialen Me-
dien, insbesondere auf Twitter
unter den Hashtags #chapel-
hillshooting und #muslimlives-
matter, ein Verdacht, dem sich
Tausende anschließen: dass die
Tat aus Hass auf den Islam be-
gangen wurde und dass die Me-
dien nicht berichteten, weil die
Opfer Muslime sind.

Niemand, so der Vorwurf,
spreche von einem Terrorakt –
um den aber handele es sich
doch ganz offensichtlich. Wenn
die Opfer Christen oder Juden
und der Täter ein Muslim gewe-
sen wäre, würde die Berichter-
stattung ganz anders aussehen.
„Wir fragen uns alle, nicht nur
Muslime, welche Reaktionen es
wohl hervorgerufen hätte, wenn
der Täter kein Atheist, sondern
einmutmaßlicherMuslimgewe-
sen wäre?“, schreibt der Vorsit-
zende des Zentralrats der Musli-
me in Deutschland, Aiman Ma-
zyek. Es brauchtnicht viel, umzu
wissen, dass das stimmt. Musli-

mealsOpferblutigerGewaltpas-
sennicht indie Erzählung, andie
wir uns gewöhnt haben.

Und: Ist der Täter Muslim,
nehmenwir das nur allzu oft au-
tomatisch als Tatmotiv an – ob
wir nun vermuten, es habe sich
um einen „Ehrenmord“ gehan-
delt, oder politisch-islamistische
Motiveunterstellen. SinddieOp-
fer Muslime, die Täter nicht,
schauen wir plötzlich genauer
hin. So genau,wiewir das immer
tun sollten, bevor wir irgendet-
was behaupten oder auchnur in-
sinuieren.

Wirwissennicht,obessichbei
demgrausamenMordvonNorth
Carolina um ein Attentat gehan-
delt hat. Immer mehr Nachbarn
berichten US-Reportern davon,
Hicks sei oft durch aggressives
Verhalten aufgefallen, viele hät-
ten sich vor ihm gefürchtet, es
habe sogar einmal eineNachbar-
schaftsversammlung deswegen
gegeben. Ruhestörung und das
Besetzen fremder Parkplätze sei-
en geradezu Obsessionen von
ihm gewesen. Seine Exfrau er-
zählt,MichaelDouglas inderRol-
le des durchdrehenden Mörders
WilliamFoster in „FallingDown–
Ein ganz normaler Tag“ sei sein
Held gewesen.

Wenn die Medien sich also
weigern, dem Geschehen von
Chapel Hill den Stempel „anti-
muslimisches Attentat“ aufzu-
drücken – ist das dann wirklich
jene indensozialenMedienwelt-
weit verdammte Bereitschaft,
bei einem nichtmuslimischen
Täter jedes auch noch so alberne
Tatmotiv zu akzeptieren, auf das
die Definition von „Hate Crime“
nicht zutrifft? Oder ist es einfach
nur journalistische Sorgfalts-
pflicht?

Beides. Die Medien sind nicht
jetzt zu zurückhaltend, sie sind
bei mutmaßlich muslimischen
Tätern zu schnell mit Interpreta-
tionen bei der Sache. Aber den
Reflex „muslimischer Täter = Is-
lamist“ durch den Reflex „musli-
mische Opfer = islamophober
Mord“ zu ersetzen, hilft nicht.

Wurde wirklich weggeschaut?
USA In North Carolinawurden dreiMenschen ermordet. In sozialenNetzwerken äußerten
Tausende den Verdacht, dass Medien kaum berichteten, weil die Opfer Muslime sind

VON BERND PICKERT

Was wir wissen: Drei junge Men-
schensindamDienstagnachmit-
tag in Chapel Hill, North Caroli-
na, brutal umgebracht worden.
Die drei, zwei Schwestern, 19und
21, undeinMann, 23 Jahre alt,wa-
ren StudentInnen, gut in ihren
Fächern, sozial engagiert und in
Uni und Nachbarschaft beliebt.
Und sie warenMuslime.

Der Täter, der sich kurz nach
dem Dreifachmord der Polizei
stellte, ist der 46-jährige Craig
Stephen Hicks, der sich in Posts
auf Facebook als wütender Athe-
istgegebenhabensoll. SeineFrau
und sein Anwalt sagen, die Reli-
gion der drei Opfer habe für den
Mord keine Rolle gespielt, viel-
mehr sei ein seit Langem andau-
ernder Nachbarschaftsstreit
über Parkplätze eskaliert. Und
Hicks habe psychische Probleme
gehabt. Die Polizei sagt, die Er-
mittlungendauertenan,mange-
he allenHinweisen nach, bislang
gebe es aber keine hinreichen-
den Beweise dafür, dass Islamo-
phobie eine Rolle gespielt habe.

SchülerInnen in Flint, Michigan, gedenken am 11. Februar der Opfer von Chapel Hill Foto: Jake May/ap/The Flint Journal

Die Medien sind
nicht jetzt zu zurück-
haltend, sie sind
bei mutmaßlich
muslimischen Tätern
zu schnell mit
Interpretationen
bei der Sache

sächlichkeiten zur Musik aus-
denkenzumüssen. Es ist kompli-
ziert, sich abzusetzen.

In einer Box zum Album „Ba-
ba aller Babas“ des kurdisch-
stämmigen Rappers Xatar aus
Bonn liegt nun ein echterGOLD-
ZAHN. Das Beißerchen ist einge-
lassen in den Anhänger einer
Dog Chain, einer Halskette mit
Plakette dran, die ursprünglich
malalsErkennungsmarkefürge-
fallene Soldaten diente. „Limited
DeluxeGoldzahn-Box“heißtdie-
se Edition des Albums.

Wie passend. Jahrelang hatte
Xatar wegen eines Goldraubs im
Knast gesessen. Er und fünf
Komplizen hatten 2009 als Poli-
zisten verkleidet einen Trans-
porter gestoppt, die Fahrer ent-
führt, im Wald ausgesetzt und
warenmit der Beute abgehauen.
Nach einigen Monaten auf der
FluchtwurdeXatar 2010 schließ-
lich imIrak festgenommen,nach
Deutschland gebracht und ver-
urteilt. Im Dezember 2014 kam
Xatar wieder frei. Von der Beute
(Schmuck und Zahngold) im
Wert von 1,7 Millionen Euro fehlt
bis heute jede Spur.

Wenn Xatar auchmeint, nicht
zuwissen,wo sie ist,wiemanaus
der StoryKapital schlägt, weiß er
ganz genau. JOHANNES PITSCH

DAS DETAIL

Wenn Gangster zahnen

er mit der Konkur-
renz mithalten will,
muss heutzutage
einHip-Hop-Album

gleichinmehrerenVariantenauf
den Markt bringen: Neben der
Standard Edition gibt es meist
noch zwei oder drei weitere Ver-
sionen. Je exklusiver die Album-
version, desto mehr Krams wird
mitgeliefert – und desto länger
wird deren Bezeichnung: Li-
mited Deluxe Premium Editions
kostenhäufig50Euroodermehr.

FürKünstlerbzw.derenMana-
ger bedeutet das, sich möglichst
originelle oder nützliche Neben-

W

■ Beigabe Rapper Xatar saß wegen
Goldraubs im Knast. Jetzt liegt
seinem Album ein Goldzahn bei

Goldig: Xatar Foto: Ondro/Adopekid
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der Astrahalle konzentrierte sich
der 29-Jährige auf die Party.

Dabei hätte sich beispielswei-
se sein Track „Anna Kournikova“
vom letzten Album „Russisch
Roulette“ angeboten, um Putins
Kalaschnikow-Diplomatie zu
kommentieren.KeinSongbringt
das erotische Verhältnis Mann/
Waffe besser auf den Punkt. Ge-
nauso wenig wie „Anna Kourni-
kova“ hatte Haftbefehl die auto-
biografischen Tracks von „Rus-
sisch Roulette“ im Set. Stattdes-
sen präsentierte er die Kollegen
Marteria und Miss Platnum auf
der Bühne, die auf seinem aktu-
ellen Album bereits Features ge-
liefert hatten – die gemeinsame
Plattenfirma Universal verbin-
det wahrscheinlich vertraglich
zu solchen Aktionen.

Höhepunkt der Show

Den ZuschauerInnen hätte das
Best-of gereicht, das Haftbefehl
als Zugabe und also am Höhe-
punkt seiner Show brachte: Bei
„Chaboswissen,werderBaboist“,
„H.A.F.T.“ und „Ich rolle mit
mei’mBesten“–rapptenallemit.
Trotzdem wollte Haftbefehl die
Leute nicht nur zumMitmachen
motivieren, als er sagte: „In Leip-
zig waren 700 Leute lauter als
ihr.“ Augenscheinlich wurde das
eheroberflächliche Interessedes
Berliner Publikums auch in ei-
nem anderen Moment: Haftbe-
fehl präsentierte Hanybal aus
seiner Azzlack-Clique, dessen
Debütalbum bald erscheint. Wer
das Album vorbestellt hätte,
wollte der Babo wissen. Keiner
der 1.500 Anwesenden meldete
sich. Damusste der Offenbacher
Bösewicht schlucken.

Haftbefehl ist an einem span-
nenden Punkt seiner Karriere
angelangt. Als Künstler ist er all-
gemein etabliert, seine Werke
werden nun nicht mehr bloß in

Street-Rap-Blogs rezensiert, son-
dern auch von allen wichtigen
überregionalen Zeitungen. Er ist
prominent. Was soll als Nächstes
kommen? Haftbefehl träumt –
das hat er in Interviews des Öfte-
ren erwähnt – bereits vom Rück-
zug ins Reihenhaus und einem
sorglosen Leben. Da, wo die Ber-
liner Hipster herkommen, de-
nen ein leichter Schauer über
den Rücken läuft, wenn Hafti
rappt, dass er ihren Vater fickt,
der ihreMiete zahlt. Unddie sich
dann sagen können, das sei ja al-
les nur Kunst.

Haftbefehl und seine Fans
verbindet jetzt nicht mehr die
gemeinsameErfahrungder Stra-
ße, sondern die neoliberale Ideo-
logie, die er in seinen Texten re-

produziert: Wenn du Leistung
bringst, kannst du es schaffen!
Wenigstens etwas haben die an-
wesenden StudentInnen, die ih-
rem Traum vom selbstbestimm-
ten Leben nachhängen, amMitt-
woch gelernt: In puncto Sprach-
gefühl undMarketing kannman
sich einiges abschauen vom Ba-
bo. Schließlich wird man nicht
einfach so Hauptstraßenrapper
des deutschen HipHop. Ganz
vorne an der Bühne stand in Ber-
lin Moritz von Uslar und sprach
hektisch in seinDiktiergerät, um
nach Konzertende zu twittern:
„Haftbefehl ist ein Genie.“ Bei so
viel Verehrung fehlt nicht mehr
viel zum anderen hessischen
Großmeister der Literaturge-
schichte.

Der Babo wollte es wissen
HIPHOP Mit der „Lass
die Affen aus’m
Zoo“-Tour gastierte
Haftbefehl am
Mittwochabend
in der Berliner
Astrahalle

Haftbefehl und seine
Fans verbindet jetzt
nicht mehr die Straße,
sondern die neo-
liberale Ideologie

VON ELIAS KREUZMAIR

Wernoch einenBeweis brauchte,
dass Haftbefehl im Mainstream
angekommenist, demsei folgen-
des Experiment demonstriert:
Man nehme eine große Konzert-
location inBerlin-Friedrichshain
und kündige einen Auftritt an.
Füllt sich die Halle mit Hipstern,
quod erat demonstrandum.

Haftbefehl ist dieses Experi-
ment geglückt und er freute sich
darüber. Zwei Stunden habe er
am Vortag in Leipzig gespielt,
kündigte er an, nun wolle er drei
Stunden schaffen: „Berlin, wo
sindeureHände?“UndBerlin so:
Ironisch gucken, nervös amVoll-
bart zupfen, aufsHandy schielen
und den FreundInnen ein Foto
schicken, die noch MC Fitti hö-
ren. Eventuell sind die ja ge-
schockt, weil man den bösen Ba-
bo sogar beim Konzert suppor-
tet.

Zugegeben: Es waren auch
Fans da. Schon bevor es losging,
waren Hafti-Sprechchöre zu ver-
nehmen und dazu Leute, die den
Tour-Titel „Lass die Affen aus’m
Zoo“ ernst nahmen. Richtig
warm wurden der Offenbacher
und seine Homies mit dem Ber-
liner Publikum aber nicht. Ver-
mutlich lag das an dem Um-
stand, dass Haftbefehl gar nicht
daran dachte, politisch Stellung
zu beziehen, wie zuletzt in Inter-
views häufiger demonstriert. In

schen Amok und Psyche, zwi-
schenDavid Lynch und Leukozy-
ten, zwischen Engeln und Epi-
dermis. Griechische Mythologie
ist ebensopräsentwieTrivialkul-
tur und digitales Rauschen und
die Zeichenhaftigkeit der Dinge.
Und inmitten des Chaos derWelt
versucht das sprechende Ich sich
zu orientieren. Damit setzt Falk-
ner ein: „Wer, wenn nicht ich,
hörte mich denn / aus der Enge
der Ordnungen / dem Ingrimm
der Zeichen / in entsprechender
Zeit? / Wer führte mich denn /
aus der Unhintergehbarkeit /
von Sprache / ins endlich Offene
– Welches Tier soll ich denn an-
schreien?“

Alles ist Sprache

Dasklingtnicht zufällignachRil-
ke unddemTonfall derDuineser
Elegien. Die neunte Ignatie, in
der es um Engel geht, ist eine di-
rekte Replik auf Rilke, der ja ei-
nen recht intimen Umgang mit
Engelnpflegte.UndauchHölder-
lin ist in der Bewegung, die ins
Offene führt, nicht fern. Nach
der „HölderlinReparatur“, einem
Gedichtband aus dem Jahr 2008,
ist Falkner nun bei der Rilke-Re-
paratur angekommen. Auch
Benn und Celan klingen nach.

Alles ist Sprache bei diesem
1951 geborenen Lyriker aus dem
Fränkischen, der zuletzt mit ei-
nem fulminanten Zyklus über
den Pergamon-Fries hervorge-
treten ist. Auch Chromosomen-
sätze sind für ihn eine Gramma-
tik, sowie die Buchstabendes Al-
phabets sich auf die Buchenstäb-
chen zurückführen lassen, die
den Frühmenschen als Zeichen
dienten. All das wird bei Falkner
zu Gedichten, in denen die Spra-
che sich selbst zu fassen sucht
und auch so unfassbaren Phäno-
menen wie Seele und Liebe eine
Wirklichkeit zugesteht. Das me-
lancholischeMottovonHeinrich
von Kleist, das dem Band voran-
gestellt ist, zieht sich als Grund-
ton durch: „Ach, ich trage mein
Herz mit mir herum wie ein
nördliches Land den Keim einer
Südfrucht.“ Aber Falkner be-
herrscht auch andere Tempera-
turen: eine hypernervöse,
manchmal fast hysterische Auf-
geregtheit ebensowie aggressive
Wut gegen alles Sprach- und Ge-
sellschaftszerstörerische, was ja
in etwa identisch ist.

Manchmal ist er dabei ein
bisschen zu sehr auf Effekte aus
und lässt sich dazu verleiten,
Ideenzu illustrierenoder inSpie-
lereien abzugleiten, anstatt sich
der Führung der Sprache zu
überlassen. Dadurch entstehen
Brüche, die aber die Kraft des
Ganzen nicht mindern, ja, die
auch gewollt sind, weil die den
hohen Ton des Rilke-Adepten
immer wieder herunterholen.

Falkner macht es den Lesern
nicht leicht. Die Gedichte sind

Welches Tier soll ich denn anschreien?
LYRIKGutbeiWüstheit im
Kopfe sowie bei zarter
Gewissenhaftigkeit:
Gerhard Falkner
besingt das Schillern
der Aminosäuren –
„Ignazien“

Wer auf Weltkarten nach einem
Land Ignatien sucht, wird nicht
fündig werden. Das Ignatien des
Lyrikers Gerhard Falkner ist ein
poetisches Kunstprodukt und
vielleicht die Erfindung einer
neuen Lyrik-Gattung. „Ignatie“
bezieht sich auf Ignatia amara,
auch Ignazbohne oder Brech-
nuss genannt, eine Pflanze, die
Strychninenthältunddeshalb in
höherer Konzentration tödlich
sein kann. In homöopathischen
Dosen aber entfaltet sie einen
wundersamen Wirkungsreich-
tum.

ImAnhangdesBandes ist eine
Schrift des Begründers der Ho-
möopathie, Christian Friedrich
Samuel Hahnemann abge-
druckt. Demnach ist die Ignaz-
bohne bei „Wüstheit im Kopfe“,
„Jücken am After und im Mittel-
fleische“undbei Impotenzeben-
so angeraten wie bei „Steifigkeit
der männlichen Ruthe beim zu
Stuhle gehen“, bei heftigem Auf-
stoßenund„Aufschwulkenbitte-
rer Feuchtigkeit“, vor allem aber
bei Gemütseintrübungen und
Nervenerregungen aller Art, bei
Angstzuständen, Atemnot, trau-
rigen Träumen, Zaghaftigkeit,
Griesgrämigkeit und „zarter Ge-
wissenhaftigkeit“.

Falkners „Elegien am Rande
des Nervenzusammenbruchs“
zeitigen ähnliche Wirkungen –
oder sind aus derartigen Stim-
mungen heraus entstanden. Sie
sind gewissermaßen Naturpro-
dukte, die auf Geist und Sprache
zielen und die technische Ver-
fasstheit der Welt in den Blick
nehmen. Sie bewegen sich zwi-

verrätselt und entziehen sich
demraschenVerständnis.Das ist
Absicht: Sie sollen der Konsu-
mierbarkeit Widerstand entge-
gensetzen und auch über Klang
und Rhythmus wirken. Ein Ge-
dicht mit dem Intellekt knacken
zuwollen, hat Falkner einmal ge-
sagt, das wäre so, wie wennman
einenApfelmit denOhren essen
würde. Allerdings – so ist zu er-
gänzen, essen die Ohren sehr
wohl mit, wenn denn der Apfel
wirklich knackig ist.

Illustriert ist der Band mit Vi-
deostils von Yves Netzhammer:
geometrische Muster und robo-
terhafte Figuren, die in ihrer
künstlichen Körperhaftigkeit an
Bilder von Oskar Schlemmer er-
innern. Dazu gibt es auch noch
die englischen Übersetzungen
der Elegien von Ann Cotten, die
in einem der Verse auch selbst
vorkommt: „Der Unterschied
zwischen Ann Cotten und Jerry
Cotton“, so heißt es da, „ist, gene-
tisch gesehen, irrelevant.“ Denn
alles ist ja das „gleiche trügeri-
sche Schillern von Aminosäu-
ren.“ Das Wunder aber besteht
darin, dass aus den Proteinen so
etwas wie Sprache entsteht, und
aus der Sprache eine ganze Welt.
Da kann man schon mal einen
Nervenzusammenbruch erlei-
den. JÖRG MAGENAU

■ Gerhard Falkner, Yves Netzham-
mer: „Ignatien. Elegien am Rande
des Nervenzusammenbruchs“.
Translated and, but rarely, trans-
muted by Ann Cotten. starfruit
publications, Fürth 2014,
130 Seiten, 19,90 Euro

„Berlin, wo sind eure Hände?“ Haftbefehl am Mittwochabend in der Astrahalle Foto: André Wunstorf

BERICHTIGUNG

Vom Wandern der Sprache
konnte man gestern aus einem
Text über das Debütalbum des
kubanofranzösischenZwillings-
schwesternduos Ibeyi erfahren.
Gesungen werden die Lyrics der
PariserKünstlerinnenLisa-Kain-
déundNaomiDiáznämlichzum
Teil auf Yoruba, einer nigeriani-
schen Sprache, die in den Zeiten
derSklavereidenWegvonAfrika
in die Karibik gefunden hat und
von der kubanischen Diaspora
nunaufderganzenWeltverwen-
det wird. Ihr Vater war der
äußerst versierte Latin-Jazz-
Perkussionist Miguel Diáz

(1961–2006), der mit kubani-
schen Künstlern, aber auch mit
dem US-Trompeter Roy Har-
grove spielte.

Nicht nur Sprachen wandern
um die Welt, auch Beats, so wie
dieunsterblichenRhythmendes
nigerianischen Schlagzeugers
Tony Allen. Allen mischt tradi-
tionelle Yoruba-Beats mit dem
Sound, den er von US-Bebop-
Platten hörte, von Schlagzeu-
gern wie Max Roach oder Art
Blakey, und kreierte diesen töd-
lich-treibenden Wumms, der
heutegeografischetwasvageals
„Afrobeat“ bezeichnetwird.

Sponsoren

#dope #culture

Mannheim
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Der neue Druck
EXPERIMENTE „Tonic“ ist ein Onlinemagazin,

warmalHeft undmacht jetzt Journalismus

auf Plakaten. Die jungenMacher wollen

den Journalismus in den öffentlichen

Raum bringen

VON PAUL WRUSCH

Fabian Stark denkt nach. Er zwei-
felt, nippt amBier. In der Kneipe
in Berlin-Neukölln hängen zwei
Plakate auf demGangzudenToi-
letten. Kraftvolle Illustrationen.
Der umstrittene Autor Akif
Pirinçci ist zu erkennen. Auf der
Rückseite ein Interviewmit ihm.
Einzelne Passagen sind kom-
mentiert, eingeordnet, ergänzt.
Nur lesen können es die Gäste in
den Kindl-Stuben nicht. Es klebt
ja an der Wand.

So ganz durchdacht hat er den
Plakatjournalismus eben noch
nicht. „WiediePlakaterüberkom-
men, wie sie genau genutzt wer-
den, darüber haben wir uns erst
richtig Gedanken gemacht, als
Leute sagten: Das kann ich doch
nicht mehr lesen, wenn ich das
hinhänge!“ Fabian Stark klingt
unsicher aber ehrlich. Der 24-
Jährige ist Chef von Tonic, einem
Magazin von jungen, experi-
mentierfreudigenMenschen.

Ziel: Rumspinnen

DieMacher haben sich 2010 ken-
nengelernt, sie alle kamen von
Schülerzeitungen, die beim jähr-
lichen Wettbewerb des Spiegel
ausgezeichnet wurden. Sie woll-
ten gemeinsam den Journalis-
mus weiterentwickeln. Rum-
spinnen. Ein Jahr später ging die
Tonic-WebseiteandenStart. 2012
kam das erste Heft dazu. Ohne
Verlag, ohne wirtschaftlichen
Druck, ohne Werbung. Das feste
Team besteht aus neun jungen
Frauen undMännern, der erwei-
terte Mitarbeiterstamm aus 120
Leuten, ein loses Netzwerk. Nur
ein paar von ihnen wollen Jour-
nalistenwerden, sie alle arbeiten
ehrenamtlich.

Als das erste Heft rauskam,
galt Tonic einigen Medien als
willkommene Alternative zur
Neon, dem Stern-Ableger für
mehr oder weniger junge Leute
aus demHause Gruner+Jahrmit
den immer wiederkehrenden
Themen.

Es wurde beinahe als Revolu-
tionwahrgenommen,dass junge
Menschen sich in den Printjour-

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
17.50 Alpine Ski-Weltmeisterschaften

20.00 Tagesschau
20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es singt

und lacht
23.55 Tagesthemen
0.10 Alpine Ski-Weltmeisterschaften
1.10 Tagesschau
1.20 Das Teufelsweib von Texas.

Westernkomödie, USA 1967. Re-
gie: Andrew. McLaglen. Mit
Doris Day, Peter Graves

3.05 Die blutigen Geier von Alaska.
Abenteuerfilm, D/JUG 1973.
Regie: Harald Reinl. Mit Doug
McClure, Harald Leipnitz

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: Der Alpen-

könig. A/D 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Solo für Beck.

D/A 2014

19.00 heute
19.25 Bettys Diagnose
20.15 Der Staatsanwalt: Vom Tod

gezeichnet. D 2014
21.15 SOKO Leipzig: Johannes. D 2015
22.00 SOKO Leipzig: Recht und Ge-

rechtigkeit. D 2015
22.45 heute-journal
23.15 heute-show
23.45 aspekte
0.30 heute nacht
0.45 Neo Magazin Royale
1.15 Magnum: Der Unschuldsengel.

USA 1982
2.05 Magnum: Das letzte Kapitel.

USA 1982
2.50 Labyrinth der Monster

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Back to School – Gottschalks

großes Klassentreffen (1/2)
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario Barth
1.30 Die Trovatos
2.25 RTL Nachtjournal

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale

18.00 In Gefahr
19.00 Navy CIS: Der Zeuge. USA 2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Ocean's Twelve. Gauner-

komödie, USA 2004. Regie:
Steven Soderbergh. Mit George
Clooney, Brad Pitt

22.50 Knallerfrauen
23.45 Switch reloaded
0.50 Sechserpack
1.50 Die dreisten drei – Comedy WG
2.40 Knallerfrauen

PRO 7
12.15 Two and a Half Men
13.15 2 Broke Girls
13.40 New Girl
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Men in Black II. SF-Komödie,

USA 2002. Regie: Barry Son-
nenfeld. Mit Will Smith, Tommy
Lee Jones

22.00 Die TV total Pokerstars.de-
Nacht

1.25 Spider-Man 2. Comic-
verfilmung, USA 2004. Regie:
Sam Raimi. Mit Tobey Maguire,
Kirsten Dunst

3.45 Steven liebt Kino – Spezial:
Fifty Shades of Grey

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Mein Bruder und ich
9.00 Meine Freundin Conni
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 Wickie und die starken Männer
11.40 SimsalaGrimm
12.05 Alice im Wunderland
12.30 Garfield
12.55 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.20 Das Green Team
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Sadie J
15.25 Lenas Ranch
15.50 Hexe Lilli
16.20 Garfield
16.45 Marsupilami
17.10 Das Dschungelbuch
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Ritter Rost
18.15 Q Pootle 5
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.30 Bobby und die Geisterjäger.

Kinderfilm, NL 2013

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Die Gallier

10.30 Kurioses aus der Tierwelt
10.55 Reisen für Genießer
11.20 Kleine Abfallgeschichte(n)
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.40 Zeit zu lieben und Zeit zu ster-

ben. Kriegsdrama, USA 1958.
Regie: Douglas Sirk. Mit John
Gavin, Liselotte Pulver

15.50 Kurioses aus der Tierwelt
16.15 Heimathafen
17.05 X:enius
17.30 Stockholm 1628 – Das Aben-

teuer der Vasa (2/2)

18.20 Mit dem Zug durch ...
19.10 ARTE Journal
19.30 Evolution aus Menschenhand
20.15 Ich will dich
21.45 Tabu Impotenz
22.35 The Erectionman
23.30 Kurzschluss – Das Magazin
0.20 Nachtangeln
0.55 Abba – Dancing Queen
1.45 Im Hause Chanel
2.40 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Edelmarken zum Hungerlohn
21.00 makro: Abgeholzt
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Blue Velvet. Psychothriller,

USA 1986. Regie: David Lynch.
Mit Isabella Rossellini, Kyle
MacLachlan

0.30 Berlinale-Studio (6/6)
1.00 10vor10
1.30 extra 3
2.00 Ladies Night
2.45 Schlachthof – Das Beste! (2/2)
3.30 Alfons und Gäste
4.00 Drei Männer im Schnee. Ver-

wechslungskomödie, A 1955

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landgasthäuser Genuss mit

Tradition
20.15 Tatort: Alles Palermo. D 1993
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Ski Weltmeisterschaften in Vail

23.30 Rundschau-Nacht
23.40 Heimatsound
0.30 PULS
1.00 Heimatsound Concerts –

Jesper Munk
2.05 Best of Frauenkabarett
2.35 Heimatsound

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Eine Nonne zum

Verlieben
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Best of Mathias Richling
0.00 Lachgeschichten
1.00 kabarett.com/stefan wag-

hubinger
1.25 Nachtcafé
2.55 New Pop Festiva – Sam Smith

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Mallorcas schönste Seiten
21.45 Das Traumhotel – Afrika
23.15 hessenschau kompakt
23.30 Die hessische Weiberfastnacht

2.15 Countdown der Hessen-Witze

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Auf den Spuren der Vergangen-

heit
21.45 Tatort: Die Frau im Zug.

D 2000
23.15 Die lange Karnevals-Nacht 2015

2.15 Hier und Heute
2.30 Lokalzeit

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Land im Gezeitenstrom
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Gefragt – Gejagt XXL
23.30 Inas Nacht
0.30 Inas Nacht – Best of Singen
1.30 Zimmer frei!
2.30 Tagesschau – Vor 20 Jahren
2.45 Hallo Niedersachsen
3.15 Nordmagazin
3.45 Schleswig-Holstein Magazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kesslers Expedition
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlinale-Studio
22.45 2 für alle Fälle
0.15 Schunkeln, Wibbeln,

Exerzieren
1.00 Berliner Abendschau
1.25 Berlinale Plus
1.40 Berlinale 2015

MDR
18.10 Brisant Classix
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Russland
21.45 MDR aktuell
22.10 Geschichte Mitteldeutschlands

spezial: Dresden – Als die
Bomben fielen

22.55 Der Tag nach dem Feuersturm
23.25 Gebrannt fürs Leben
23.55 Geschichte Mitteldeutschlands
0.55 Liebe, Lügen, Leidenschaften
2.25 Copy und Paste
2.40 Elefant, Tiger & Co.
3.05 Tierisch tierisch

PHOENIX
12.00 Immer ostwärts
14.15 Russlands Helden der Kälte
15.45 Dokumentation
16.00 Gedenken und Mahnen –

70 Jahre nach der Bombardie-
rung Dresdens

17.45 Vor Ort
18.00 Im Zug von Chicago nach

Kalifornien
18.30 Unterwegs in der Welt-

geschichte
20.00 Tagesschau
20.15 Auf schmaler Spur durch Indien
22.30 Tiger in Gefahr
23.00 Vor Ort
23.30 Im Zug von Chicago nach

Kalifornien
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Auf schmaler Spur durch Indien
3.00 Tiger in Gefahr
3.30 Blumen aus Kristall
4.10 Gottes Aquarium
4.55 Die Bundeslade

ARNOLD SCHWARZENEGGER BEKOMMT DIE GOLDENE KAMERA! JA, GENAU DER ARNIE, DER SO LEIDENSCHAFTLICH FÜR DIE TODESSTRAFE IN KALIFORNIEN KÄMPFTE. TOLLE WAHL!

nalismuswagten. „Dabeiwollten
wir gar kein Zeichen für Print
oder gegen Online setzen. Wir
fanden, dass manche Texte ge-
druckt besser funktionieren“,
sagt Stark.

2013 kam das zweite Heft.
94 Seiten zum Thema „Identi-
tät“: Leistungssteigerung,
Gleichberechtigung, Samen-
spende, Asylbewerber. Eine jun-
ge Generation auf der Suche.

950 Euro von der Crowd

Auch die Tonic-Macher suchen
ständig.NachNeuem.Das zweite
Heft wird deshalb das letzte ge-
wesensein. Jetzt gibtesdiePlaka-
te. Im Herbst 2014 sammelte To-
nic per Crowdfunding Geld für
ihre Idee, Journalismus auf Pla-
katen in den öffentlichen Raum
zu bringen. 950 Euro kamen zu-
sammen. Das erste Plakat be-
schäftigte sich mit dem Katzen-
krimi-Autor und Gender-Main-
streaming-Gegner Akif Pirinçci,
das zweite mit der Ukraine, das
aktuelle mit Mode- und Model-
wahn. Grundsolide Texte und
Themen.Auffällig aber vor allem
wegenderstarkenIllustrationen.

Die Plakate können online be-
stellt werden. Von demGeld, das
per Crowdfunding gesammelt
wurde, wird der Druck bezahlt.
Die Plakate werden dann an Ca-
fés, Bars, Kneipen verteilt.

Auf Geld jedenfalls ist nie-
mand bei Tonic aus, wenn etwas
reinkommt, werden aufwändi-
gere Recherchen davon bezahlt.
Der Rest ist Selbstausbeutung,
natürlich. 20 Stunden arbeitet
Fabian Stark pro Woche für To-
nic. Eigentlich studiert er Euro-
päische Ethnologie, Journalist
will er nicht werden. „Ich setze
mich gern mit Geschichten aus-
einander, will irritieren, ge-
wohnte Muster durchbrechen.
Bei Inhalt wie bei Formaten.“
Stark wirkt nachdenklich. Sein
Bier ist auch nach einer Stunde
noch halb voll. Immer wieder
kommt er auf die Metaebene zu-
rück, spricht über Dramaturgie
und eigene Zweifel. Auch für sei-
ne Arbeit braucht er immer wie-
der neuen Antrieb. Den anderen

gehe es ähnlich. Auch deshalb
entwickelte sich Tonic weiter:
vom Onlinemagazin zum Heft
hin zu Plakaten. Undwas kommt
als Nächstes?

Ein paar Plakate sind noch in
Planung. Sie suchen neue Orte
dafür. „Ideal wäre es, wenn wir
die an Bushaltestellen aufhän-
genkönnten“, sagtStark.Andiese
gläsernen Wände. Von außen
sähe man dann die Illustratio-
nen, innen könnte man sich mit
den Textbeiträgen auseinander-
setzen. Sie wollen neue Ver-
triebswege finden. Vielleicht in
Fernbussen.

Tonicwill Journalismusinden
öffentlichen Raum bringen. „In
Zeiten von Internet und Smart-
phone lesen junge Leute heute
oft nur das, was die eigenen Er-
wartungenerfüllt“, sagt Stark. Sie
wollen dieses Muster durchbre-
chen.

Anfang Januar hat sich die To-
nic-Redaktion getroffen, reflek-
tiert über die Arbeit der vergan-
genen Monate. Sind Plakate das
richtigeMedium?SindCafésund
Bars wirklich öffentlicher Raum
oderschonselektiv?Warumwur-
de das Interview mit Pirinçci
nicht auf Klopapier gedruckt?
Soll künftig dasMedium auf den
Inhalt abgestimmt werden?

Fünf Kilometer, eine Story

Starks neueste Vision: die Berli-
ner Sonnenallee zum Medium
machen. Dort Plakate aufhän-
gen, auf der Länge von fünf Kilo-
mentern, und eine Geschichte
fortlaufend erzählen. Er deutet
nach draußen. Hinter der Schei-
be der Kindl-Stuben liegt die
Straße, gesäumt von türkischen
und arabischen Bars und Cafés.
VonSpätisundBäckereien.Und–
seitdem die Gentrifizierung in
Neukölln um sich gegriffen hat –
von immerneuenmehroderwe-
niger hippen Kneipen, in denen
sich die zugezogenen Studenten
treffen. Für ihn ist das der ideale
Ort für seine Art von Journalis-
mus.

„Wir wollen politisieren, etwa
durch plakative Gestaltung. Und
die Menschen zum Weiterden-
kenanimieren“, sagter.DieGren-
zen zwischen Journalismus und
Aktivismussindfließend.DieTo-
nic-Macher begreifen darum ih-
reArbeit nicht alsBeruf, sondern
als ständiges Experiment.

Das ist ihre Stärke. Und es gibt
ihnen die Freiheit, scheitern zu
dürfen.

„Tonic“ als Plakat: oben die Vorderseite: eine Illustration; unten die Rückseite: das Interview Abb.: Tonic

Außen Illustration, innen Text
„Ideal wäre es, wenn wir die Plakate an
den gläsernen Wänden von Bushaltestellen
aufhängen dürften“
„TONIC“-CHEFREDAKTEUR FABIAN STARK
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Dienstag, 17. Februar, 19.30 Uhr
Kulturhaus 73, Schulterblatt 73,
20357 Hamburg, Eintritt frei

taz Salon im Februar 2015

Klubs, Kunden, Investoren –
wohin geht der Profifußball?
Wer heute im Spitzenfußball mithalten will, braucht starke
Partner, Eigentümer oder Investoren. Doch wie viel Fremd-
kapital verträgt ein Klub, ohne seine Unabhängigkeit und sein
Gesicht zu verlieren? Wie viel Verein braucht er, um neben
Kunden auch noch Fans zu behalten?

Wir diskutieren mit:
Dietmar Beiersdorfer, Vorstandsvorsitzender HSV
Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender Werder Bremen
Oke Göttlich, Präsident FC St. Pauli
Christian Brehm, Rote Kurve Hannover

Moderation:
Ralf Lorenzen, freier Journalist

nes schleichenden Verfalls in
den letzten Jahrenundeines gro-
ßen Knalls zu Jahresbeginn.

Wie sich die Verhältnisse in
Spanien seitdem verschoben ha-
ben, verdeutlichen die Spiele ge-
gen Atlético Madrid: Das vor
Weihnachten noch dominante
Real Madrid hat 2015 in drei Ver-
suchen (Liga und Pokal) gegen
den Stadtrivalen ein Remis bei
2:8 Toren fabriziert. Barça hat At-
lético im selben Zeitraum drei-
mal geschlagen. Ein Punkt fehlt
in der Liganoch auf Real. Gefühlt
führt man schon haushoch.

Der Mensch hat nun mal das
besondere Talent zur selektiven
Wahrnehmung: von ter Stegen
blieb bei den Fans im Camp Nou
an diesem Abend nicht der Feh-
ler hängen, sondern seinmoder-
nes, technisch exzellentes Tor-
wartspiel. Oder Luis Suárez, den
feierten sie gegen Villarreal wie
keinen anderen, obwohl er kei-
nen Treffer erzielte. Wieder
nicht. Erst sechs Tore in 20 Spie-
len von einem80MillionenEuro
teuren Mittelstürmer. Aber wie-
der hat er gekämpft, die gegneri-

sche Abwehr bearbeitet und das
Chaos in ihr provoziert. „Suárez,
Suárez“, riefen die Anhänger in
der 41. Minute. Auchwenn er das
1:0 von Lionel Messi gerade nur
vorbereitet hatte.

Messi, variabel wie nie, torge-
fährlich wie immer und insge-
samt in brillanter Form, gilt als
Hauptgrund fürdieRenaissance,
so wie er vorher auch im Mittel-
punkt der Krise stand. Neymar
ist ein zweiter Faktor, auchwenn
er gegen Villarreal einen ihm
von Messi überlassenen Elfme-
terverschoss.Gemeinsamhaben
die beiden 2015 schon 20Tore er-
zielt, und zusammen mit dem
rauflustigenSuárez firmierensie
als drei Tenöre oder MSN, die
letztlich auch Barças Stil verän-
dert haben: vom Mittelfeldfuß-
ball zum Stürmerspiel.

Bei Luis Enrique darf – anders
als noch unter Pep Guardiola –
auch der Gegner herausgelockt
und ausgekontert werden. Der
neueTrainerverlegtdasSpielbe-
wusst in die Strafräume: ein Tor
mehr als seine MSN müssen die
anderen erst mal schießen. Von

den einst so kongenialen Zwer-
gen Xavi und Iniesta spielt bloß
noch einer, das dafür immer be-
sonders hochtourig. Und die
letzten Gelegenheiten zum Ver-
schnaufen nimmt das radikale
Pressing.DieZeitungAs schreibt:
„Luis Enrique hat es geschafft,
ein barockes Kammerorchester
in die Ramones zu verwandeln“.

Die Combo mag die Fans wie-
der angefixt haben, undwomög-
lich gewinnt sie am Saisonende
ein paar große Preise. Nur das
würde dem Präsidenten Josep
Maria Bartomeu wohl Chancen
auf eine Wiederwahl geben. We-
gendesVerdachts der Steuerhin-
terziehung beim Neymar-Trans-
fer muss der Funktionär heute
als Beschuldigter vor dem zweit-
höchstenGerichtdesLandesaus-
sagen. Bartomeu wittert eine
Verschwörung: „Es gibt Kräfte in
Madrid, denen es nicht gefällt,
dass Neymar von einem katala-
nischen und katalanistischen
Klub verpflichtet wurde.“

Gegen solche Theorien kom-
men keine Ramones an und
nichtmal die drei Tenöre.

Messi spielt bei den Ramones
SPANIEN Barça hat seine Krise hinter sich – und will nun Real Madrid überholen

AUS BARCELONA FLORIAN HAUPT

Marc-André ter Stegen berührte
inder 20.Minute zumerstenMal
den Ball. In der 39. Minutemuss-
te er zumerstenMal klären. Kurz
vordemHalbzeitpfiffverhinder-
te er grandios ein Gegentor, kurz
nach der Pause fing er sich einen
haltbaren Fernschuss ein. „Mein
Fehler“, sagte der Torwart nach
dem3:1 (1:0) des FC Barcelona im
Halbfinalhinspiel des spani-
schen Pokals gegen Villarreal.

Aber von dem wohl an-
spruchsvollsten Fußballpubli-
kum der Welt gab es keine Pfiffe.
Nicht mal ein Raunen. Stattdes-
senbeinächstbesterGelegenheit
aufmunternden Applaus. „Alles
ist gut, denke ich“, so der junge
deutsche Torwart. „Die Leute ha-
ben trotzdem gesehen, was ich
kann.“

Alles ist gut: Auf zehn Siege in
Folge blickt Barça nun zurück.
Der Serie wohnt ein fast unwirk-
licher Zauber inne, weil sie von
aufregendem Fußball getragen
wird und weil sie so unerwartet
kam – erbaut auf den Ruinen ei-

können sich das wohl nicht leis-
ten“, sagt die Gesamtvierte Trixi
Worrack. Doch auch hier gibt es
noch große Unterschiede. Frau-
ensiegerin Elizabeth Armitstead
erhielt 1.200 Euro, der männli-
che Sieger der Katarrundfahrt
wird 11.000 Euro einstreichen.
Insgesamt werden für die Män-
ner knapp 100.000 Euro bereit-
gestellt, für die Frauen etwas
mehr als 20.000 Euro. Doch in
Europa ist der Unterschied ekla-
tanter. 525 Euro erhielt 2014 die
Giro-Siegerin Marianne Vos,
200.000 Euro dagegen Männer-
sieger Nairo Quintana.

Ronny Lauke, der sportliche
Leiter von Worrack, hat schon
häufig Trainingslager in arabi-
schen Ländern organisiert. Er
sagt: „Die hiesige Politik will die
Gleichstellung zwischen den Ge-
schlechtern fördern. Das ist das
Interessante hier. Das wird ja in
der arabischen Welt nicht unbe-
dingtalsnormalangesehen,dass
Frauen in Lycra über die Straßen
fahren.“

Selbst an die kurze und kör-
perenge Sportkleidung bei Frau-
en haben sich die Katarer ge-
wöhnt. „Im ersten Jahr war es
wirklich neu für sie“, erzählt die

Frauen auf arabischen Straßen
RADSPORT Mit Profirennen werben Katar und Dubai für sich – und für die Akzeptanz von Frauensport

DOHA taz | Seit 2002 gibt es die
Katarrundfahrt der Radprofis,
die derzeit wieder stattfindet.
2009 kam dort ein Frauenren-
nen hinzu. 2010 wurde imNach-
barlanddieTourofOmangestar-
tet, 2014dieDubai-Tour. 16Renn-
tage fürdieMännerwelteliteund
4 Renntage für die Frauen gibt es
mittlerweile in der Region.

„Wenn derWind stark ist, wird
es schnell, hektisch und chao-
tisch“, sagt Heinrich Haussler.
„Das ist eine Super-Vorbereitung
für die Klassiker.“ Der Deutsch-
Australier kehrt bei der Katar-
rundfahrt gerade indie erweiter-
te Weltelite zurück. Abends geht
es dann zur Pianomusik in die
Lobby des Fünfsternehotels, in
das die Veranstalter die Teams
einladen – und die Berichterstat-
ter mit. Das Ambiente wird von
allen Profis geschätzt.

Die weiblichen Profis schät-
zen dort die ungewöhnliche
Gleichbehandlung: Sie werden
in denselben Hotels unterge-
bracht wie dieMänner, das Fern-
sehen überträgt auch ihre Ren-
nen live, und sie erhalten Preis-
gelder, die diesenNamenverdie-
nen. „So könnte das immer sein.
Aber die anderen Veranstalter

NiederländerinAmyPieters. „Sie
haben sehr nach uns geschaut,
wennwir uns auf der Straße um-
gezogen haben. Das war schon
etwas beängstigend. Aber jetzt
schauen die Leute schauenmehr
aufs Rennen.“

Auf die Zuschauerzahlen
schlägt sich die katarische Ak-
zeptanz des Frauenradsports
nicht nieder: Sie findet weitge-
hend unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit statt. „Das ist hier
kein Radsportland, das ist nicht
wie Asien oder Europa“, sagt der
aus Sri Lanka stammende Fahr-
radhändler Anton Joseph. „Die
LeutesindhiervomKamelgleich
insAutogestiegenohnedenUm-
weg übers Fahrrad.“ In seinem
seit 15 Jahren existierenden La-
den in Doha registriert er aber
die Veränderungen, die die Ren-
nen inden Jahrenmit sichbrach-
ten. „Waren es früher vor allem
europäische Gastarbeiter, die
hier Räder kauften, so kommen
jetzt immermehr Einheimische.
Inzwischen steht es fifty-fifty.“
Boomzeit ist ausgerechnet der
Ramadan. Besinnung und Fas-
tenbrechen erhalten Konkur-
renz durch körperliche Ertüchti-
gung. TOM MUSTROPH

WAS ALLES NICHT FEHLT

Neue Alte im Tennis: Niki Pilic,
75, wird Berater des deutschen
Davis-Cup-Teams, als neuer Fit-
nesstrainerwurdeExhochsprin-
gerCarloTränhardtberufen.Mi-
chael Kohlmann folgt als Team-
chefCarstenArriens.
Tiger beim Training: US-Golf-
profiTigerWoodsnimmteineei-
neunbegrenzteAuszeit,umsein
Spiel zu verbessern. Bei den

Verdrängungswettbewerb der Li-
gen. Man müsse in Deutschland
über unpopuläre Maßnahmen
wie weitere neue Anstoßzeiten
nachdenken, um mehr Geld zu
erzielen.

DFL-Chef Seifert, der das Wort
„seriös“ wie eine Monstranz vor
sich herträgt, sollte sich eigent-
lich von den Nachrichten aus
Englandnicht aus der Ruhe brin-
gen lassen. Das Geschäft mit
dem Fußball beruht auf Irratio-
nalismen. Refinanzierbar sind
die Ausgaben der englischen TV-
Giganten sowieso nicht. Aber sie
schwimmen zu sehr im Geld, als
dass sie auf eineRendite ausdem
Deal angewiesenwären. Auf eine
vergleichbare Grundlage für ihr
Geschäft zu hoffen verträgt sich
eigentlich nicht mit dem seriö-
sen Gebaren der DFL. Der Be-
zahlsender Sky, der Inhaber der
Bundesligarechte, schreibt trotz
eines kleinen Aufwärtstrends
weiterhin rote Zahlen. Auf dem
deutschen Medienmarkt lassen
sich derzeit kaum wundersame
Zuwachsraten erzielen.

Wettbewerb funktioniert so-
wieso nur dann, wenn mehrere
starke Teilnehmer in Konkur-
renz zueinander stehen.Die eng-
lische Blase wird platzen. In aller
Gelassenheit könnte Seifert da-
bei zusehen. Aber auch in Zeiten
der allgemeinen Rezession
glaubt man in der DFL offenbar
an das Wunder des unbegrenz-
ten Wachstums. Das Massenkul-
turgut Fußball wird alsWare ver-
marktet, für deren Werststeige-
runggernauchweitere fanfeind-
liche Beschränkungen durch im-
mer exklusivere Zugänge inKauf
genommen werden. Dahinter
stehen Vorstellungen, die min-
destens so entrückt sind wie die
zu erwartenden Gehaltssteige-
rungen von Di Maria und Co.

JOHANNES KOPP

PRESS-SCHLAG

Englische Blase

er wollte sich nicht
schonimmermitLi-
onel Messi, Ronaldo
oder anderen Fuß-

ballgrößenmessen? Ein Gehalts-
vergleichsrechner auf derWebsi-
te der BBCmacht esmöglich.Mit
demmonatlichen taz-Salär etwa
hättemanMitte des 16. Jahrhun-
derts anfangenmüssen zu arbei-
ten, um just heute den Betrag
verdient zu haben, den der Ar-
gentinier Angel Di Maria (Man-
chester United) derzeit jährlich
einstreicht.

Manmagdas für irrwitzighal-
ten. Nach dem neuesten TV-Ver-
trag, den die englische Premier
League dieser Tage abgeschlos-
sen hat, wird man vermutlich
aber bald noch einmal neunach-
rechnen müssen. Gut möglich,
dass man dann mit der taz-Be-
richterstattung besser unmittel-
bar nachChristi Geburt hätte an-
fangen müssen. Dank des Wett-
streits zweier TV-Giganten wird
der englische Fußball mit Geld
überhäuft. Mit dem neuen Kon-
trakt verbucht man einen Zu-
wachs von 70 Prozent. Selbst der
Tabellenletzte der Premier Lea-
gue darf ab 2016 jährlich mit 133
Millionen Euro Fernsehgeldern
rechnen. Zum Vergleich: Bayern
München erhält derzeit 38 Milli-
onen im Jahr. Wie Fallobst,
schreibt der Guardian, sei der
englischenLigadasGeld zugefal-
len.

Auf eineähnlicheZufallsernte
hofft nun Christian Seifert, der
Chef derDeutschen Fußball Liga.
Kaumwaren die Zahlen aus Eng-
land publik geworden, mahnte
er, man befände sich in einem

W

■ ZASTER DFL-Chef Christian Seifert
will wegen des opulenten TV-
Vertrags der Premier League künftig
mehr auf die Irrationalismen des
Fußballgeschäfts vertrauen

Phoenix Open im Januar hatte
Woods mit 11 über Par die
schlechteste Runde seiner Profi-
Karriere gespielt. Zuletzt war er
ausdenTop60derWeltrangliste
gerutscht.
Stars bei denAll-Stars:DirkNo-
witzki wurde für den verletzten
AnthonyDavis für die Partie der
besten NBA-Profis am Sonntag
inNewYorknachnominiert.

Moderne trifft auf Radsport: Katarrundfahrt 2015 Foto: Ludbrook/dpa

Neue Aufrichtigkeit: Lionel Messi trifft gegen Villarreal Foto: Fernandez/ap
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ENDLICH WIEDER EINE ELCHMELDUNG: FLUCHEN ÜBER LAHME KUH

„Endlich wieder eine Elchmel-
dung!“, schallte es gestern durch
die weiten Hallen der Wahrheit-
Redaktion. Kurz vor Redaktions-
schluss erreichte uns eine ner-
venzerfetzende Nachricht aus
der Welt der Riesenschaufler:
Manchmal können Elche sehr
anstrengend sein. Zum Beispiel
wenn man im Auto sitzt und
nichtvorankommt–wieClifford
Ruong aus Arjeplog in Nord-

schweden. Die Zeitung Dag-
bladet berichtete jetzt, dass der
Schwede auf demHeimwegwar,
als eine Elchkuh auf die Straße
trottete und auch durch Hupen
nicht zu bewegen war, den Elch-
hintern zu schwingen. Fast eine
Stunde blockierte sie die Straße,
undRuongkamnur ingemäßig-
tem Elchtempo vorwärts. Nor-
malerweise springenElchenach
einpaarMeternindenWald.Die-

se Elchkuh aber ließ sich nicht
ausderRuhebringen.Als Ruong
ausstieg, um sie zu verjagen,
setzte sie zum Gegenangriff an.
Erstgemeinsammiteinemzwei-
tenAutofahrergelangesihm,sie
von der Straße zu treiben. Mit
demVideoderDashcamimAuto
kann man übrigens einen klei-
nen Grundkurs im Fluchen auf
Schwedisch machen, fast alle
Schimpfwörter kommenvor.

Brücke eilenkönnen.Aber Schet-
tino, einMannmit guter Kinder-
stube, mochte seine osteuropäi-
sche Geliebte in dieser schweren
Stunde nicht mit ihrem Dessert
alleine lassen.

„Wir haben bloß ein techni-
sches Problem. Sobald wir es ge-
löst haben, werden wir Sie kon-
taktieren“, versicherte Capitano

„Wir sind auf eine Untiefe ge-
prallt, das Schiff hat sich geneigt,
ich mache aber gerade ein gutes
Manöver. Alles unter Kontrolle“,
erzählte Capitano Schettino sei-
ner Frau in einem Telefonge-
spräch, während das Schiff eva-
kuiert wurde. Unmittelbar nach
dem Unglück hat Schettino die
Gefahr erkannt und Schritte ein-
geleitet, sie zu bannen. Seine
nautische Meisterleistung, die
„Costa Concordia“ quasi in Tuch-
fühlung mit der Küste zu brin-
gen, wird bis heute kaumgewür-
digt. Ein Manöver, mit dem sei-
nerzeit der Kapitän der „Titanic“
nicht aufwarten konnte.

„Ich wollte nicht abhauen,
sondernhabePassagierengehol-
fen, ein Rettungsboot ins Wasser
zu lassen“, rechtfertigte sich Ca-
pitano Schettino, dass er die Eva-
kuierung nicht koordiniert hat-
te. Nun hätte Schettino auf der
Brücke bleiben können. Den
Käpt’n raushängen lassen. Statt
dessen polterte er 64 Treppen-
stufen aufs Sonnendeck, spurte-
te 250 Meter, nur um hilflosen
PassagierenbeimKurbelnzuhel-
fen. Wurde ihm das gedankt?

„Ich bin gestrauchelt und lag
plötzlich zusammen mit den
Passagieren im Boot“, wehrte Ca-

pitanoSchettinodenVorwurfab,
dass er so früh von Bord gegan-
gen ist. Was will man machen?
Plötzlich löste sich die Kurbel,
das Boot rauschte hinab, Schetti-
no hinterher. Schließlich hatte
sich das Schiff bereits geneigt,
und so erfasste auch seinen Kör-
per ein physikalisches Phäno-
men, das an keiner Materie im
Universumspurlosvorübergeht:
die Schwerkraft.

„Hätte ich mich an einem an-
deren Ort befunden, wäre ich als
Letzter vom Schiff gegangen“,
meinte Capitano Schettino zum

Der nasse Capitano
URTEIL Der Kapitän der „Costa Concordia“ wurde jetzt schuldig
gesprochen. Aber ist er das auch? Versuch einer Ehrenrettung

Alle Welt glaubt zu wissen, dass
ein öllockiger italienischer
Prahlhanswurst namens Fran-
cesco Schettino die 32 Opfer des
„Costa Concordia“-Unglücks im
Jahr 2012 auf dem Gewissen hat.
SeineArgumente? Verhallen un-
gehört. Seine Schilderungen je-
ner Nacht?Werden verlacht.Wer
sich aber dieMühemacht, ihnen
auf den Grund zu gehen, erlebt
sein marineblaues Wunder.

„Der Felsen war auf den Kar-
ten nicht eingezeichnet. Und das
Navigationssystem sah ihn auch
nicht“, erklärte Capitano Schetti-
no nach dem Unglück. Tatsäch-
lich sind die meisten Felsen im
Mittelmeer nicht eingezeichnet.
DieMehrzahldieserHindernisse
liegtaufdemMeeresboden, stellt
aber keine Gefahr dar. Tückisch
sind Felsen, die sich boshaft bis
knapp über die Wasseroberflä-
che recken. An jenemAbendwar
das Meer still. Und stille Wasser
sind bekanntlich tief. Und mit
veralteten Navigationssystemen
haben selbst erfahrene Autofah-
rer ihre liebeNot. In dieser Situa-
tion vertraute Schettino, für den
Integration kein Fremdwort ist,
auf eine indonesische Hilfskraft
am Ruder. Natürlich hätte er
nach dem ersten Rrrrumms zur

Nur er weiß, was in seinem Innern vorgeht: Francesco Schettino Foto: reuters

DAS WETTER: AUF DEM BAU (ENDE)

Mit der Baufirma, die der mut-
terlosen Familie Brockensiep
keine Wände zum Fachwerk ge-
lieferthatte,verhieltessichmys-
teriös. Nicht nur, dass ihr erster
PolierPfannenstielmitFrauBro-
ckensiep nach dem Richtfest in
einem Fesselballon auf Nim-
merwiedersehen verschwun-
denwar.Nein,auchderOberchef
der einst renommiertenMörtel-
bude gab Rätsel auf, dennweder

GURKE DES TAGES

Auf unsere alten Tage werden
wir wahrscheinlich rührselig.
Aber als wir gestern einen Be-
richtderkatholischenNachrich-
tenagenturKNAüberdenTages-
ablauf von Benedikt XVI. lasen,
fandenwir darin den Satz „Nach
einem Gebet in seiner Kapelle
geht der ehemalige Papst schla-
fen“. Uns kamen Tränen der
Rührung. Oder weinten wir vor
Lachen?Der„ehemaligePapst“!
Noch besser wäre nur analog
zum „Altbischof“ der „Altpapst“.
Der seltensteTitel derWelt.

konnte er rechnen noch lesen
noch schreiben. Da er aber einer
der zwei Drillingsbrüder von
Herrn Brockensiep war, traute
sichLetzterernicht, bei eineran-
deren Baufirma die Wände für
innen zu bestellen. Tja, und
wenn sie nicht gestorben sind,
dannstecktdieFamilieBrocken-
siep bis zum heutigen Tage zwi-
schen Fachwerk und hölzerner
Kellertreppe fest – ohneMutter.

WÜRZBURG, BAHNHOF, UNBEHAUST VON JÜRGEN ROTH

sel“ (Helmut Kohl), der Hartmut
Mehdorn?

„FrüherwareneskleineBahn-
höfe, die mich unwiderstehlich
anzogen. Da saß ich vor einem
BierimverstaubtenLichtdergel-
ben Wartesäle“, schrieb Arno
Schmidt. Bahnhöfe waren „Orte
desvagenÜbergangs, Zwischen-
stadien, an denen Begegnungen
möglich waren, wo Unbehauste
Asylfanden“(ThomasSchaefer).

Was sind sieheute?
Wer alles zerstört,was je sinn-

voll, ansehnlich und gemüts-
pfleglich gewesen ist; wer es er-
setzt durch das verjauchte
chrom- und plastikgewordene
Brät, das aus dem Architektur-
undGeistfleischwolf desGlobal-
kapitals gepresst wird; wer die
„Kultur der Bahnhofsgaststätte
als offener und zutiefst demo-
kratischer Raum“ (Schaefer) de-
moliert und eliminiert; wer die

dazumal Obdach im Würzbur-
ger Bahnhofswirtshaus, in die-
ser „Rettungsstation für Zerris-
sene“ (Alfred Polgar), findenden
Armen und Elenden zwingt, an
einem neuen gläsernen Scheiß-
Service-Snack-Point Paderbor-
ner Pilsener in der Dose zu kau-
fen, verschämt und mit schwar-
zen Blicken der Verachtung ge-
straft,unddiesesdannausAngst
vor Schikane (Bahnpolizei und
Spießer) aus Coffee-to-go-Be-
chern zu süffeln, während sie
sich gehetzt umschauen, ver-
folgt, vom endgültigen Aus-
schluss bedroht; wer für einen
Toilettenbesuch einen Euro ver-
langt und eine schwarze Aus-
hilfskraft dazu nötigt, den gan-
zen Tag am Eingang zu stehen
und das Kleingeld der herein-
schneienden gefühlstoten
Schnösel zuwechseln, ohnedass
sie auch nur öfter als zweimal

gönnerhaft zehn Cent in die
Hand gedrückt bekommt; wer
diese noble Art, seine Notdurft
verrichten zu dürfen, damit ent-
gilt, dem Erleichterten einen
Einkaufsbon in Höhe von fünf-
zig Cent zurückzuerstatten, mit
dem er anschließend an einem
dieser Scheiß-Service-Snack-
Points zeitsparend irgendeinen
Fuck von Fast-Fraß erwirbt, statt
den degoutanten Gutschein we-
nigstens einemObdachlosen zu
geben; wer das alles ausheckt
und veranlasst, gehört vor den
Internationalen Gerichtshof in
DenHaaggezerrt.

UnddieSnack-Tresenwerden
zertrümmert und auf die Müll-
halde der Geschichte geschmis-
sen, und die Bürgerstuben wer-
den wiederhergestellt, und die
ehemalige schwarze Toiletten-
sklavin erhält ein lebenslanges
Bier- oderCampari-Deputat.

gleichen Vorwurf. Hätte er sich
also nicht auf dem Schiff befun-
den, wäre er als Letzter vom
Schiff gegangen. Glück im Un-
glück: Er landete nicht imMittel-
meer, sondern im Rettungsboot.
Alle Versuche, zurück ans Schiff
zu gelangen, scheiterten an der
Glätte der Bordwand. Überdies
entschieden die Passagiere des
Bootes in einem Prozess demo-
kratischer Meinungsfindung,
nununverzüglich ansUfer zu ru-
dern. Lange stand er dort und
grübelte vom Ufer aus, wie das
Kentern der „Costa Concordia“

vielleicht zu verhindern wäre.
Seine Idee, das Schiff mit auf-
pumpbaren Schwimmkörpern
wieder aufzurichten,wirdviel zu
spät von den Sicherheitskräften
aufgegriffen. Müde vom Nach-
denken nötigt ihn ein dominan-
ter Taxifahrer zu sich nach Hau-
se: „Ich kann Ihnen einen Kaffee
anbieten!“ Schettino wäre kein
Italiener, lehnte er das Angebot
zu einem Espresso ab.

„Der Kapitän verließ das
Schiff mit trockenen Schuhen!“,
lautetederVorwurfdesStaatsan-
walts an Capitano Schettino. Das
ist nachweislich nicht richtig. In
der Küche des Taxifahrers bat
Schettino um „trockene Socken“.
Folglich muss er auch nasse
Schuhe gehabt haben. Es sei
denn, man unterstellt ihm nicht
nur kalte Füße, sondern auch
Schweißfüße. Beides schließt
sich aus.

Nun ist Schettino zu einer
Haftstrafe von 16 Jahren verur-
teilt worden. Er wird 70 Jahre alt
sein, wenn er wieder raus-
kommt. Tragisch: Wenn die öf-
fentliche Meinung in ihrer Kapi-
tänsfeindlichkeit sich erst ein-
mal gebildet hat, steht sie fest
wie ein Granitfelsen im Tyrrhe-
nischenMeer. ARNO FRANK

TÜRKISCHER RENTNER SEIT 55 JAHREN HELLWACH

Schlaflos in Eskisehir
ISTANBUL/BERLIN afp/taz | Der
ausgeschlafenste Mann der Welt
kommt aus der Türkei. Ein 89-
jähriger Rentner aus der Stadt
Eskisehir im Westen des Landes
hat laut Presseberichten vom
Donnerstag seit Jahrzehnten
kein Auge mehr zugetan. Seit 55
Jahren könne er nicht mehr
schlafen, sagte Mehmet Inanc.
Woher seine Schlaflosigkeit
stamme, sei unbekannt. Nachts
vertreibt sich der aufgeweckte
Rentner mit Büchern, Kreuz-
worträtseln und Handwerksar-

beiten die Zeit. Alle Bemühun-
gen der Ärzte, seine Schlaflosig-
keit zu heilen, seien fehlgeschla-
gen, sagte Inanc. Auch Hypnose
habenichts gebracht. SelbstNar-
kosemittel versagen bei dem
hartnäckigen Wachmann. Ein
Neurologe erklärte, wahrschein-
lichschlafederPutzmunteremit
offenen Augen, ohne es zu mer-
ken. Was wiederum so unge-
wöhnlich nicht ist, wenn man
bedenkt, dass zum Beispiel 99,9
Prozent der Fernsehzuschauer
mit offenen Augen schlafen.

Was für ein Pack hat eigentlich
bei derBahndas Sagen?

Welche Ausmaße muss die
Hirnkapitalverseuchung an-
nehmen, damit eine derart ekel-
erregende Mischung aus
Ramschkonsumismus und Er-
niedrigung der Abgehängten,
Abgenutzten, Ausgespuckten
stadträumliche Gestalt zu ge-
winnen vermag?Wie durch und
durch verkommen muss diese
Gesellschaft sein, umungerührt
so etwas wie den Würzburger
Hauptbahnhof auf die Erdschei-
be zu stellen? Oder einen Hort,
der einst eine der schönsten
Bahnhofsgaststätten der Welt
beheimatete, die Bürgerstuben,
dermaßen schäbig und gesin-
nungsverfault zu einem Limbus
der Niedertracht und Hässlich-
keit umzugestalten?

Genügtedawirklicheineinzi-
ger Widerling und „Riesenkie-

Wenn die öffentliche
Meinung sich erst
einmal gebildet hat,
steht sie fest wie ein
Granitfelsen imMeer

Schettino telefonisch der Hafen-
aufsicht während des Unglücks.
Auch diese Aussage entspricht
der Wahrheit. War das Schiff bis
dahin sanft durch die Wellen ge-
glitten, stockte plötzlich die
Fahrt. Es rumpelteundpumpelte
irgendwotiefdrinnen.Schettino,
weder schicksalsgläubig noch
großer Freund antiker Meeres-
götter, analysierte blitzschnell
und messerscharf: ein techni-
sches Problem, verursacht durch
den Kontakt des Rumpfesmit ei-
ner geologischen Gegebenheit.
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Der Schulverkehrsgarten in Moabit. Gerade ist Winterpause – doch bald könnte ganz Schluss sein mit Verkehrserziehung Foto: Eckelt/Caro

Kreuz heißt: geimpft Foto: dpa

das Erlernen angemessenenVer-
haltens im Straßenverkehr für
unverzichtbar erachten.

Doch der örtlichen Bürgerini-
tiative ist vor allem die geplante
Nachnutzung des fast 6.000
Quadratmeter großen Areals ein
Dorn im Auge. Dort soll die städ-
tische Wohnungsbaugesell-
schaft Gesobau bis zu 280 Woh-
nungen und eine Kindertages-
stätte errichten.

Auf einer Diskussionsveran-
staltung der SPD-Fraktion in der
BVV Mitte am Mittwochabend
warnten Vertreter der Initiative
voreinem„VerlustanLebensqua-
lität“ und „sozialen Problemen“,
wenn dasGelände bebautwerde.
In einem hoch verdichteten Ge-
bietwieMoabit sei derVerlust ei-
ner Freifläche und ihres Baum-
bestandes nicht akzeptabel.

Die Bremer Straße taugt aber
kaum als Beispiel für den von

VON RAINER BALCEROWIAK

Das Tauziehen um die Zukunft
der Jugendverkehrsschule (JVS)
in Moabit neigt sich dem Ende
zu.AmDonnerstag legteBezirks-
stadträtin für Jugend, Schuleund
Sport, Sabine Smentek (SPD),
demSchulausschussderBezirks-
verordnetenversammlung (BVV)
Mitte das Infrastrukturkonzept
für die Mobilitätserziehung vor.
Das kommt zu dem Ergebnis,
dass der Standort in der Bremer
Straße verzichtbar ist.

Der geringen Nutzung stün-
den ein Investitionsbedarf von
337.000 Euro und jährliche Un-
terhaltskosten von 60.000 Euro
gegenüber, was der Bezirk auf-
grund seiner angespannten fi-
nanziellenLagenichtaufbringen
könne, heißt es zur Begründung.

Um die Verkehrserziehung zu
gewährleisten, reiche der ver-
bleibende Standort in der Gott-
schedstraße imWedding aus, zu-
mal entsprechende Unterrichts-
einheiten auch auf den Freiflä-
chen und im Umfeld der einzel-
nen Schulen und Kindertages-
stätten stattfinden könnten.

Fahrradfahren lernen

In Jugendverkehrsschulen wer-
den unter anderen Grundschü-
ler auf die Fahrradprüfung vor-
bereitet.Derzeitbefindetsichdie
Moabiter JSV inderWinterpause.
Doch aus der wird sie wohl nicht
mehr zurückkehren.

Das Bezirksamt Mitte hatte
bereits im Frühjahr 2014 die
Schließungder JVSunddieÜber-
gabedesGrundstücksandenLie-
genschaftsfonds der Stadt be-
schlossen. Doch dagegen regte
sich Widerstand. Viele BVV-Mit-
glieder fühlten sich übergangen
und forderten eine Beschlussfas-
sung durch das Bezirksparla-
ment. Dies hatte das Bezirksamt
zunächst für unnötig erachtet,
sich aber später dazu bereit er-
klärt. Grundlage fürdieBVV-Ent-
scheidung soll nun das Konzept
zur Mobilitätserziehung sein.

Widerstand gegen die Schlie-
ßung gibt es aber auch bei An-
wohnern, Umwelt- und Ver-
kehrsverbänden, die den Erhalt
der JVS als geschütztenRaum für

den Aktivisten behaupteten
„Grünmangel“. Im Gegenteil: An
deröstlichenStraßenseitegibtes
im gesamten Verlauf viele Grün-
und Freizeitflächen, am südli-
chen Ende beginnt der neu ge-
staltete Ottopark. Und die JVS sei
nur eine Art Zwischennutzung
gewesen, sagte Sascha Schug, der
stadtentwicklungspolitische
Sprecher der SPD-Fraktion in
Mitte, da das Areal bis zum Ende
des Zweiten Weltkriegs bereits
bebautwar.Angesichtsdesunge-
bremsten Zuzugs nach Berlin sei
es unverzichtbar, landeseigene,
erschlossene Grundstücke für
den Bau von Wohnungen auch
für Geringverdiener zu nutzen.

Dieser Interessenkonflikt ist
beileibe keine „Moabiter Spezia-
lität“. Es gibt in der Innenstadt
kaum ein Neubauvorhaben, das
nicht Proteste von Anrainern
auslöst. Dabei wird oft auf ver-

meintlich geeignete Flächen in
anderen Teilen Berlins verwie-
sen. Doch Schug gibt zu beden-
ken, dass die meisten ins Spiel
gebrachten Grundstücke nicht
im Landesbesitz seien oder sich
aus infrastrukturellen Gründen
nicht für Wohnungsbau eignen.

Demo für den Erhalt der JVS

Die Bürgerinitiative will sich je-
denfalls noch nicht geschlagen
geben. Neben intensivem „Lob-
bying“ bei den Fraktionen in der
BVV ist eine Demonstration für
denErhaltder JVSam26. Februar
geplant. Aus BVV-Kreisen ist al-
lerdings zu vernehmen, dassmit
einer deutlichen Mehrheit für
die Schließung zu rechnen ist.
Bislang haben nur die Piraten ih-
re eindeutige Ablehnung erklärt.
Ein entsprechender Beschluss
könnte noch im ersten Quartal
gefällt werden.

VERKEHRSERZIEHUNG Die Jugendverkehrsschule inMoabit wird zuwenig genutzt und kostet zu viel Geld. Der Bezirk
Mitte will sie schließen. Auf der frei werdenden Fläche sollen Wohnungen entstehen. Anwohner protestieren

Mehr als ein Verkehrsgarten BER-Geld geht
in Schulen

Nur zwei Tage nachdem der Se-
nat eine Liste mit künftigen In-
vestitionen vorstellte, haben die
Finanzexperten von SPD- und
CDU-Fraktion diesen Plan korri-
giert und um fast ein Viertel
nachgebessert: Statt 438 Millio-
nen sollen 538Millionen Euro ei-
nen erst im Dezember beschlos-
senen Sondertopf namens „Si-
wa“ füllen. Dieses Geld soll par-
allel zumnormalenLandeshaus-
halt dringende Projekte finan-
zieren. Größte Posten sind Kran-
kenhäuser und zwei Multifunk-
tionsbäder. Der 100-Millionen-
Nachschlag soll vorwiegend in
die Schulsanierung fließen und
stammt aus Mitteln, die für den
Flughafen BER gedacht waren,
aber nicht genutzt wurden.

Die haushaltspolitischen
Sprecher der Koalitionsfraktio-
nen, Torsten Schneider (SPD)
und Christian Goiny (CDU),
mochten zwar keinen Dissens
mit dem immer noch neuen Fi-
nanzsenator Matthias Kollatz-
Ahnen (SPD) sehen und spra-
chen vielmehr wiederholt von
„großer Einigkeit“. Dennoch
wunderten sichBeobachter,war-
ummanKollatz-Ahnenerstnach
vorne gehen ließ, um nur 50
Stunden später nachzubessern.

Die nun größtenteils für die
Schulen gedachten Mittel sind
der Rest von 444 Millionen Euro,
die das Land Berlin im Jahr 2012
beim BER nachschießen musste.
Damals landete das Geld in ei-
nem Topf, aus dem Flughafen-
Rechnungen bezahlt wurden.
Das Parlament bekam jeweils ei-
nen Überblick – was die Opposi-
tionalsunzureichendeKontrolle
empfand. Dieses Verfahren habe
gut funktioniert, sagte Goiny.

Unddoch soll es bei künftigen
neuen Flughafen-Nachschlägen
andersundklar imHaushaltdar-
gestellt sein. „JederZuwendungs-
empfängerwird sonst aufs Kom-
ma abgerechnet“, sagte SPD-
Mann Schneider, „da finden wir
es schon problematisch, wenn
beim BER viel Geld pauschal in
eine Rücklage geht.“

STEFAN ALBERTI

HAUSHALT Fraktionen
korrigieren Senatsplan:
Hundert Millionen
mehr in Investitionstopf

MASERN-AUSBRUCH

Impfempfehlung
Nach 1970 Geborene sind beson-
ders gefährdet: Die Masern gehen
um, die Krankheitszahlen sind deut-
lich höher als im Vorjahr SEITE 20

ANZEIGE

Modernisierungsankündigun-
gen und andere Schikanen, sie
organisieren Mahnwachen und
haben fast 4.000 Unterschriften
gesammelt. Zerschnitten ist das
Tischtuch auchmit demBezirks-
amt in Person von Baustadtrat
Martin Lambert (CDU).

Die BVV verhandelt einen An-
trag der SPD: Lambert soll erklä-
ren, wieso er eine Umstrukturie-
rungsverordnung – ein Instru-
ment des Baurechts zum Schutz
städtebaulicher Ensembles – für
die Siedlung ablehnt. Hat sich
doch die BVV Ende 2014 einstim-
mig dafür ausgesprochen. Lam-
bert verweist auf die Expertise
der bezirklichen Rechtsabtei-
lung: Geht nicht. Aber man habe

jadieMieterberatungPrenzlauer
Berg ins Boot geholt, um einen
Sozialplan zu erarbeiten.

Davon halten die Mieter we-
nig. Ihnen ist klar: Wenn der Be-
zirk sich nicht dazwischenwirft,
müssen sie raus – bis hin zur 94-
Jährigen, die fast ihr ganzes Le-
ben in einem der kleinen Häus-
chen verbracht hat. Häuschen,
die langeder landeseigenenGSW
gehörten,dienicht sanierte, aber
die Siedlung nach ihrer eigenen
Privatisierung versilberte.

Einem der Mieter hat man et-
was Redezeit eingeräumt, er zi-
tiert aus der Bibel: „Ihr sollt im
Gericht nicht die Person anse-
hen,denKleinenwiedenGroßen
sollt ihr hören.“ Für die Mieter

Bibelsprüche und böses Blut
PROTEST In der BVV Reinickendorf wird ums Schicksal der privatisierten Siedlung Am Steinberg gekämpft

Wer die Debatten imAbgeordne-
tenhaus langweilig findet, sollte
mal in eine Bezirksverordneten-
versammlung gehen. Ab und zu
schlagen die Wogen dort beson-
ders hoch, zumal die Probleme
direkt vor der Tür liegen.

In der BVV Reinickendorf ha-
ben am Mittwochabend 30 Bür-
gerInnen die stundenlange Sit-
zung geduldig verfolgt, bis ihr
Thema zur Sprache kommt: ihre
drohende Vertreibung aus der
Tegeler Siedlung Am Steinberg.
Der aktuelle Eigentümer will die
Häuser der um 1920 erbauten
Anlage luxussanieren und an
privat weiterverkaufen.

Seit Anfang 2014 rebellieren
die Bewohner gegen überzogene

werden aber nur die Großen ge-
hört – diemit demGeld. DerVor-
wurf macht die CDU wild. Ihr
Fraktionschef Stephan Schmidt
lässteineTiradegegendieMieter
los: Die böten ein „Kasperle-
theater“, ihre Vorwürfe seien
„unter Niveau“, die CDU hätten
sie definitiv nicht an ihrer Seite.

Eine ganze Stunde geht es hin
und her – am Ende bleibt als
Stimme der Vernunft die von
Hinrich Westerkamp. Der Grüne
präsentiert ein Gutachten, nach
dem das schon früher verworfe-
ne Instrument derMilieuschutz-
satzung doch gangbar sein soll.
Das Bezirksamtwill das prüfen –
ein weiterer Strohhalm für die
Mieter. CLAUDIUS PRÖSSER

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

........................................................................................................................................................................................................
Jugendverkehrsschulen

■ Derzeit gibt es in Berlin 23 Ju-
gendverkehrsschulen, die entwe-
der direkt von den Bezirken oder in
freier Trägerschaft betrieben wur-
den. In den früher „Verkehrskin-
dergärten“ genannten Einrich-
tungen gibt es Übungsflächen, die
in Miniaturformat den realen Ver-
kehrsflächen nachgebildet sind,
zum Beispiel mit Ampeln, Kreisver-
kehren etc.
■ Unter Anleitung von Verkehrs-
polizisten können Kinder dort ver-
kehrssicheres Verhalten im Stra-
ßenverkehr als Fußgänger und
Radfahrer trainieren. Verkehrser-
ziehung ist laut Schulgesetz eine
Pflichtaufgabe. So sollen alle
Viertklässler eine Fahrradprüfung
ablegen. Fast 95 Prozent aller
Viertklässler nehmen laut Deut-
scher Verkehrswacht jedes Jahr an
der Radfahrausbildung teil. (balc)
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NACHRICHTEN

Ein Expertengremium wird die
Senatsverwaltung für Justiz
künftig bei Fragen der Religions-
ausübungmuslimischerStrafge-
fangener beraten. Justizsenator
ThomasHeilmann (CDU) erhofft
sich dadurchKlarheit, welche re-
ligiösen Betreuungsangebote
Muslime in Gefängnissen be-
kommen sollten, wie er amDon-
nerstag inBerlin sagte. DemGre-
miumwerdenetwa 14Mitglieder
angehören, darunter Vertreter
der Türkisch-Islamischen Union
derAnstalt fürReligionen(Ditib),
des Islamforums und weiterer
muslimischer Verbände. (epd)

OLYMPIA IN BERLIN

Mehr Sportanlagen
Der Präsident des Landessport-
bunds Berlin, Klaus Böger, hält
das Olympiakonzept der Haupt-
stadt fürnachhaltiger alsdasvon
Hamburg, weil weniger Neubau-
ten benötigt würden. Im Gegen-
satz zur Hansestadt habe Berlin
bereits 70 bis 80 Prozent der
Sportanlagen, sagte Böger am
Donnerstag im Inforadio des
RBB. Zum bisher eher geringen
Zuspruch der Bevölkerung für
Olympische Spiele in Berlin
meinte der Landessportbund-
Chef, dass es zehn Jahre vor Be-
ginn schwer sei, Begeisterung zu
wecken. (dpa)

Marmorskulptur aus der Sammlung
Mosse Foto: Staatliche Museen zu Berlin

Masernimpfung: Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, alle Kleinkinder bis zum zweiten Geburtstag zweimal impfen zu lassen Foto: Rudi Blaha/ap

komplett eliminiert zu haben,
wird damit nicht erfüllt.

Kinder und Jugendliche sind
jedoch nicht die Hauptbetroffe-
nen:UnterdenErkranktenbefin-
densich lautLagesozu52Prozent
Erwachsene, die nach 1970 gebo-
ren wurden. Diese Jahrgänge
sind besonders gefährdet, weil
vor 1991 eine zweite Impfung
noch nicht bundesweit empfoh-
lenwurde. Nurmit zwei Impfun-
gen ist jedoch ein vollständiger

Hochansteckend und gefährlich
MASERN Seit Oktober sind in Berlin 455 Menschen daran erkrankt. Es trifft überwiegend
Erwachsene, die nicht vollständig geimpft sind. Behörden empfehlen die Impfung

STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ RESTITUIERT STÜCKE AUS DER SAMMLUNG MOSSE

Kunstwerke bleiben als Leihgaben hier
Acht Kunstwerke – darunter Lö-
wenskulpturen aus China (siehe
Foto) – hat die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz (SPK) aus ih-
rer Sammlung an die Erben des
Berliner Verlegers Rudolf Mosse
restituiert. Bei der systemati-
schen Überprüfung ihres Be-
stands war die Stiftung auf die
Werke gestoßen, die nachweis-
lich zur in den 1880er Jahren
entstandenen Kunstsammlung
Mosses gehört hatten. Seine Er-
benunddieSPKeinigtensichauf
einenweiterenVerbleib derWer-
ke als Leihgaben in den Samm-
lungen der entsprechenden Mu-

Schutz gewährleistet. Die Senats-
verwaltung für Gesundheit und
Soziales fordert deshalb dazu
auf, den Masernimpfstatus um-
gehend zu überprüfen und sich
bei fehlendem oder nicht voll-
ständigem Schutz nachimpfen
zu lassen.

Nach 1970 Geborene
sind besonders gefährdet

Vor Einführung der Masernimp-
fungvor etwa40 Jahrenerkrank-
te nahezu jeder an Masern, was
zu einer lebenslangen Immuni-
tät der betroffenen Personen
führte. Wer damals nicht an Ma-
sern erkrankte oder nicht voll-
ständig geimpft wurde, sollte
sich ebenfalls nachimpfen las-
sen, so Kneiding.

Die Kosten hierfür würden je-
doch nicht von den gesetzlichen
Krankenkassen übernommen
werden (siehe Infokasten), da
diese Personengruppe nicht in
den Empfehlungen der Impf-
kommission eingeschlossen ist.

Für Berlin gilt: Keine Kosten-
übernahme der Impfung, aber
Versorgung im Falle einer Impf-
komplikation, das heißt, einer
über das übliche Maß einer
Impfreaktion hinausgehenden
gesundheitlichen Schädigung.
ImpfschädentretenlautRKIaber
nur sehr selten auf. Stattdessen
warnen Experten des Instituts
davor, Masern als nur harmlose
Kinderkrankheit abzutun.

VON FANNY LÜSKOW

In Berlin übersteigt die Zahl der
2015 gemeldetenMasernfälle be-
reits jetzt die des Vorjahres von
133 (taz berichtete). Allein im Ja-
nuar gab es 279 neue Masernfäl-
le. Laut Landesamt für Gesund-
heit und Soziales (Lageso) sind
seit Oktober 455 Menschen er-
krankt. Damit ist der Ausbruch
einer der größten im LandBerlin
seit EinführungderMeldepflicht
2001. Seit Ende Januar istdieZahl
der gemeldeten Neuerkrankun-
gen allerdings wieder leicht zu-
rückgegangen. Ob dies nur vor-
läufig ist oder auf ein mögliches
Ende des Masernausbruchs hin-
deutet, ist noch unklar.

Diesmal nicht nur auf
Schulen beschränkt

Der Ausbruch begann laut Lage-
so im Oktober in Flüchtlingsun-
terkünften unter Asylbewerbern
aus Bosnien und Herzegowina
sowieSerbien,wodurchdenBür-
gerkrieg in den 1990er Jahren
nicht mehr durchgehend ge-
impft werden konnte.

Mittlerweile treten die Er-
krankungen bezirksübergrei-
fend und – anders als in vorheri-
gen Ausbrüchen – ohne deutli-
chen Schwerpunkt in Schulen
auf. 28 Prozent der Erkrankten
mussten stationär aufgenom-
men werden. Laut Lageso gaben
fast90Prozentvonbisher335be-

fragtenPatientenan,nichtgegen
Masern geimpft zu sein.

Für Masern besteht in
Deutschland keine Impfpflicht,
sondern eine Impfempfehlung.
Die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Soziales sieht die
Verantwortungbei denzuständi-
gen Ärzten, dem Öffentlichen
Gesundheitsdienst und der für
den Gesundheitsschutz zustän-
digen Bundesbehörden, welche
„durch Aufklärung und ver-
ständliche Informationsmateri-
alien ihren Beitrag leisten kön-
nen“, so die Pressesprecherin der
Senatsverwaltung Regina Knei-
ding. Auch an die Eigenverant-
wortung jedes Einzelnen appel-
lierte sie.

Die Berliner Impfquoten sind
in den letzten Jahren gestiegen.
Laut den Ergebnissen der Schul-
eingangsuntersuchungen, die
im April letzten Jahres vom Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) veröf-
fentlicht wurden, lag bei den
Erstklässlern die Impfquote der
ersten Masern-Mumps-Röteln-
Impfung 2012 bei 95,9 Prozent
(2007: 94,5 Prozent) und die der
zweiten Impfung bei 90,9 Pro-
zent (2007: 86,8 Prozent).

Damit liegen sie leicht unter
dem bundesweiten Durch-
schnitt und der zur Masern-Eli-
mination erforderlichen 95-Pro-
zent-Grenze. Die 2011 einge-
gangene Selbstverpflichtung
Deutschlands, Masern bis 2015

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen - für geringfüg. Unkostenbeitrag. (Praxis ist in
der Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

STELLENGESUCHE

■ Rechtsanwaltsfachangestellte, seit 20 Jahren
im Beruf, sucht neue Stelle in Anwaltsbüro, TZ/VZ
nach Vereinbarung/Bedarf.
susann.abel@freenet.de

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN SUCHE

■ Für kleinen menschlichen Taubenschlag ab so-
fort gesucht: Wohnung in urbaner Umgebung, 5
Zimmer oder mehr. Bonus: die taz im Hausbriefka-
sten! elke_schmitter@spiegel.de

■ Verehrteste Vermieter*innen: Erfüllen Sie sich
den Traum von stressfreien Mieter*innen, die Ihre
Wohnung weder auseinandernehmen noch zum
zweiten Berghain machen: Zuverlässige, sympathi-
sche TV-Redakteurin sucht Mehrzimmer-Altbau-
Wohnung in X-Berg, Neukölln, F-Hain für Wohnge-
meinschaft mit Freunden, die die Unterkunft lieben
und pflegen. ☎ 01771695977

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Das treibt
den Spitzkohl
auf die Spitze

mit Nussmus und Kartoffeln
zum Hochgenuss

Alternative zu „einer
planlosen Großen Koalition“

Die Berliner Grünen-Vorsitzen-
den Bettina Jarasch und Daniel
Wesener wollen ihre Partei auch
in den nächstenWahlkampf füh-
ren. „Wir haben uns entschlos-
sen, gemeinsam weiterzuma-
chen“, sagten beide der Bild-Zei-
tung. Als Grund nannten sie der
dpa: „Wir kandidieren, weil wir
gemeinsam Verantwortung für
den Wahlkampf 2016 überneh-
men wollen. Diese Stadt muss
endlich wieder funktionieren.“
Berlin brauche dringend eine Al-
ternative zu „einer planlosen
Großen Koalition“.

Der Landesvorstand wird auf
einem Parteitag am 21. März neu
gewählt. Wesener (39) und Ja-
rasch (46) führenden Landesver-
band seit März 2011. Sie waren
schonwesentlich anden rot-grü-
nen Koalitionsverhandlungen
nach der Abgeordnetenhaus-
wahl 2011 beteiligt, die am un-
überbrückbaren Streit über den
Weiterbau der Stadtautobahn
A100 platzten. Danach bildete

die SPDmit derCDUeineKoaliti-
on. Die SPD – damals noch unter
demRegierendenBürgermeister
Klaus Wowereit – sprach den
Grünen daraufhin die Regie-
rungsfähigkeit ab.

Dagegenwehrte sichWesener.
„Wenn Sie das für regierungsfä-
hig halten, was SPD und CDU da
abliefern – da überziehen sich
Senatoren gegenseitig mit Kla-
gen, dauernd werden irgendwel-
che Konflikte durchgestochen.
Ich lassemir vondiesen Parteien
nichtdie Frage zurRegierungsfä-
higkeit stellen“, sagte Wesener.

Rot-Grün? Schwarz-Grün?

In der Koalitionsfrage wollten
sich die Grünen nicht festlegen
und auch nicht von der SPD trei-
ben lassen. Bei Schwarz-Grün sei
das Verhältnis zur CDU „durch-
wachsen“, so der 39-Jährige. „Mit
Justizsenator Heilmann kann
man vernünftig reden, bei In-
nensenator Henkel hat es an vie-
len Stellen gescheppert.“ (dpa)

GRÜNE Duo Jarasch undWesenermacht weiter – und
kandidiert imMärz für eine dritte Amtsperiode

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

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

Masern

■ Die Krankheit ist hoch anste-
ckend und schwächt das Immun-
system. Masern können zu ernst-
haften Komplikationen wie Mit-
telohr-, Gehirn- oder Lungenent-
zündung führen und schlimmsten-
falls sogar tödlich verlaufen.
Schwere Krankheitsverläufe tre-
ten insbesondere bei Säuglingen
und Erwachsenen auf.
■ Die Ständige Impfkommission
des Robert-Koch-Instituts emp-
fiehlt, alle Kleinkinder ab dem Al-
ter von elf Monaten (erste Imp-
fung) und ein zweites Mal ab dem
Alter von 15 Monaten, spätestens
bis zum zweiten Geburtstag imp-
fen zu lassen.
■ Die Kosten für eine privatärztli-
che Impfung für eine Masern/
Mumps/Röteln-Impfung beläuft
sich nach Auskunft der Ärztekam-
mer Berlin etwa zwischen 35 Euro
und 50 Euro. (fl)

MUSLIMISCHE HÄFTLINGE

Experten beraten
seen, teilte Herrman Parzinger,
Präsidentder SPK,mit. „Ich freue
mich, dass wir in diesem Fall so
rasch zu einer fairenundgerech-
ten Lösung kommen konnten.“

Mosses Erben, Felicia und
Hans Lachmann-Mosse, waren
1933 aufgrund ihres jüdischen
Glaubens indieVereinigtenStaa-
ten emigriert. Ihr Vermögen be-
schlagnahmten die Nationalso-
zialisten und versteigerten die
Kunstsammlung 1934 in großen
Teilen. Bekannt wurde Mosse
als erfolgreicher jüdischer Ge-
schäftsmann und Gründer des
Berliner Tageblatts. (skr)

BERLINER ISTAF INDOOR

Sprint-Oldie am Start
Kim Collins (38) will beim Berli-
ner Istaf Indoor am Samstag sei-
nen Vorjahressieg wiederholen.
Der Sprint-Oldie von den Kari-
bik-Inseln St. Kitts undNevis gilt
beim Leichtathletik-Hallenmee-
ting (taz berichtet Montag) mit
seiner 60-Meter-Jahresweltbest-
zeit von 6,48 Sekunden als Favo-
rit. „Vor einem Jahr, daswarwun-
derbar: die Zuschauer, die ganze
Show. Ich wollte einfach wieder-
kommen“, sagte Collins der dpa.
Der 100-Meter-Weltmeister von
2003 plant Starts bei der WM
2015 inPekingundOlympia2016
in Rio de Janeiro. (dpa)
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VON BRIGITTE WERNEBURG

Um jedem Missverständnis vor-
zubeugen: Das 10. Forum Expan-
ded, dieses Jahr (und wohl auch
in Zukunft) in der Akademie der
Künstebeheimatet, zeigt einher-
vorragendes Filmprogramm
undeinesehrgelungeneAusstel-
lung mit 19 Film- und Videoins-
tallationen von 16 internationa-
lenKünstlern.Dennochwirktdie
Sektion der 65. Internationalen
Filmfestspiele Berlin mit Arbei-
ten, die das Verhältnis von Film
und zeitgenössischem Kunst-
schaffen ausloten und sonst vor-
nehmlich in Galerien, Museen
und Medienkunsträumen ge-
zeigt werden, merkwürdig aus
der Zeit gefallen.

Denn das Forum Expanded
bildet in seinem Jubiläumsjahr
nurvereinzelt dieWelt ab,wie sie
sich uns heute darstellt: voller
Gewalt und unvorstellbarer
Grausamkeit, die aus einer Viel-
zahl von Krisenherden herrührt,
deren Entwicklung völlig unvor-
hersehbar ist und die für ein
Heer von Flüchtlingen sorgt, wie
es das in der gesamten Weltge-
schichte noch nie gegeben hat.

Es scheint, als überfordere der
unrühmliche Zustand dieser
Welt selbst denKunstbetrieb, der
doch sonst so gern seine Aktuali-
tät und Zeitgenossenschaft be-
tont. Die Krisenerfahrung
kommt zunächst vor allem im
Motto des Forums Expanded
zumTragen. „ToTheSoundof the
Closing Door“ entstammt einem
Bekenntnis Jean-Luc Godards,
der sinngemäß meinte, in der
NouvelleVague,die er alsAnfang
gesehen habe, erkenne er heute
eine zufallende Tür.

Die kann man auch in der In-
stallation„InRom“erkennen.Als
Villa-Massimo-Stipendiatin in
der italienischen Hauptstadt be-

machte. Das Glück des Moments
und des Spiels ist heute aber ge-
trübt, so wie das Wasser am
Strand von Uzai, das braun und
wenig vertrauenserweckend
zwischen den Felsbrocken gur-
gelt: Ob diese Jungen an diesem
Ort jemals erwachsen, gar alt
werden, ist höchst zweifelhaft.

Fliehen wäre eine Option. Der
brasilianische Filmemacher Feli-
peBragançahat eineGruppevon
FlüchtlingenvomCampauf dem
Kreuzberger Oranienplatz inter-
viewt. Darauf aufbauend entwi-
ckelte er die halb dokumentari-
sche, halb fiktionale Filmfabel
von Mayga aus Mali, Elias aus
Ghana und Abidal aus Burkina
Faso, deren Traumatisierung er
in eher behutsamen als drasti-
schen Bildern und Szenen den-
noch eindringlich verdeutlicht.

Die Tür ist nach dem verhei-
ßungsvollen Arabischen Früh-
ling wohl auch in Ägypten zuge-
fallen.Die Filmemacherin Jasmi-
naMetwaly hatmit dem Blogger
und Aktivisten Philip Rizk in der
Industriestadt Helwan beobach-
tet,wieArbeitslose ineinemThe-
aterworkshop ihre Erlebnisse
der letzten Jahre nachspielen
und damit erforschen wollen,
welche anderen Türen womög-
lichdochaufgehen. Leider ist der
Film, der im Mai im deutschen
Pavillon auf der Biennale vonVe-
nedig zu sehen sein wird, zu we-
nig kontextualisiert. Man ver-
stünde mehr, hätten Metwaly
und Rizk die Fragen und Diskus-
sionen der Theateramateure zu
ihrem eigenen Tun mit in den
Film aufgenommen.

In zwei Räumen, einmal mit
chinesischem, das andere Mal
mit vietnamesischem Ton, zeigt
der Performancekünstler und
Filmemacher Ho Tzu Nyen aus
Singapur „The Nameless“. Der
Titel führt in die Irre. Der so be-

schäftigte sich Jeanne Faust mit
Charlotte Casiraghi, der Tochter
von Caroline von Monaco. Ein
Poster an der Wand zeigt sie als
Werbeträgern für Gucci und
Springreiterin. Ein kurzer Video-
Loop daneben, in dem man im
Dunkel eines Stalls Casiraghis
Pferd und die Burschen, die sich
darum kümmern, mehr erahnt
als sieht, macht die Tür zu poeti-
scher oder politischer Relevanz
dann auch nicht auf.

Anders Mireille Kassar, die ei-
neGruppevon Jungen filmte, die
in Uzai, einemarmenVorort von
Beirut, amMeeresstrand spielen.
Die Kinder werfen sich in die
Wellen, aber sie spielen auchmit
ihrem Schatten, den sie zu über-
holen versuchen. An einer Stelle
erinnert das Videobild an die
Aufnahme der drei Jungen 1930
im Tanganjikasee von Martin
Munkácsi, die den Maler Henri
Cartier-Bresson zum Fotografen

zeichnete Lai Teck, von 1939 bis
1947 Generalsekretär der Kom-
munistischen Partei Malaysias,
lebte und arbeitete unter nicht
weniger als 50 verschiedenen
Namen, bis er als Dreifachagent
für die Briten, Franzosen und Ja-
paner enttarnt wurde.

Im raffinierten wie rasanten
Zusammenschnitt aller mögli-
cher Filme des Hongkong-Stars
Tony Leung gibt Ho Tzu Nyen
demMann, dessenwahrerName
bis heute nicht bekannt ist, ein
Gesicht. „The Nameless“ sollte
auf der vonAnselmFranke koku-
ratierten Shanghai Biennale lau-
fen. Weil aber Ho Tzu Nyen, der
nun auch in der daad-Galerie
ausstellt, mit der Hongkonger
Demokratiebewegung sympa-
thisiert, untersagten die chinesi-
schenBehörden die Aufführung.

Eine großartige Auswahl ha-
ben Stefanie Schulte Strathaus,
Nanna Heidenreich und Bettina
Steinbrügge, die mit Anselm
Frankedas ForumExpandedver-
antworten, vor allem da getrof-
fen, wo die Filmeund Installatio-
nen, die eigene Geschichte und
eigene mediale Verfasstheit re-
flektieren. Besonders sehens-
wert in den Beiträgen von Con-
stanze Ruhm und Emilien Awa-
da, die die Spur des 1913 gegrün-
deten und 1970 abgebrannten
Filmstudio Saint-Maurice bei Pa-
ris verfolgen. Verstörend bei Pi-
erre Huyghes, der einen als Kell-
ner ausstaffierten und trainier-
tenMakaken ineinemzerstörten
Restaurant in der menschenlee-
ren Ödnis von Fukushima beob-
achtet. Erheiternd bei Yu Cheng-
Tas „Practicing Live“, einer Tai-
wan-Familien-Soap, die im
Kunstmilieu spielt.

■ Ausstellung: „To the Sound of the
Closing Door“, noch bis 15. 2., Aka-
demie der Künste, 11 Uhr

Alba Rohrwacher in Mailand
Foto: Luca Bruno/ap

B
ER

LI
N

A
LE

+
P

R
O

G
R

A
M

M

Fr
|1

3
.0

2
.1

5

BERLINALE 2015

Fliehen
wäre eine
Option
AUSSTELLUNG Oranienplatz,
Malaysia, Fukushima: Die
Installationen beim Forum
Expanded beweisen Weitblick.
Explizit politisch sind die
meisten nicht
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DAS STARALBUM: ALBA ROHRWACHER

Die Sparsame

Wie gut Alba Rohrwacher in ih-
rem neuen Film ist, wird einem
nocheinmalsorichtigklar,wenn
man sie auf der Pressekonferenz
sieht. Eben, auf der Leinwand,
war sie noch Mark, eine so ge-
nannte „geschworene Jungfrau“
aus den abgelegenen Bergen
Nordalbaniens, wo nach altem
Brauch Frauen ihre Weiblichkeit
ablegen und als Mann leben,
wenn sie dafür Keuschheit gelo-
ben. Und nur wenige Minuten
später sitzt Alba Rohrwacher, die
große Hoffnung des italieni-
schen Kinos, auf der Bühne und
spult, gedankenverloren, das ge-
samte Gestik-Repertoire schüch-
terner Mädchen ab. Hände, die
sich unter demTisch verstecken.

Schlanke Finger, die Strähnchen
zwirbeln. Die Hand, die Halt an
der eigenen Schulter sucht.

Es ist ein darstellerischer
Kraftakt,denAlbaRohrwacher in
„Vergine Giurata“ vollbringt. Als
ItalienerinohnesprachlicheVor-
kenntnisse einen Film auf Alba-
nisch spielen, in dem harten Ak-
zentdesNordens.Undgeradefür
einezarteFrauwiesie, jemanden
zu spielen, die sich einen derart
hartenmännlichen Gestus über-
gestülpt hat. Und daraus auszu-
brechen versucht. Und dann
auch wieder nicht. Einen Körper
zu zeigen, der, wie Regisseurin
Laura Bispuri sagt, „eingefroren
warunderst langsamwiederauf-
taut“.

„Mir schien das anfangs un-
möglich“, sagt Rohrwacher.
„Aber auch wenn Dinge sehr
schwierig sind, wird es leicht er-
klärbar, wenn man es angeht.
Wenn das jemand aus einem he-
rauskitzelt.“ Es ist ihr längster
Satz, auf dieser Pressekonferenz.
Ein Satz, der aus dem Mund vie-
ler anderer Darsteller vielleicht
banal wirken würde. Aber Alba
Rohrwacher, fast ungeschminkt
und in einer edlen, kurzärmeli-
genVariante einesNorwegerpul-
lovers, vermag auch jenseits der
Leinwand genau das, was sie in
Filmen so stark macht: kleinen
Gesten, kurzen Sätzen, schnellen
Blicken eine ganz besondere Be-
deutungzuverleihen. Je leisersie

agiert, desto gebannter hört und
schautman auf sie.

Die Verletzliche ist längst
Rohrwachers Paraderolle – ob als
Prostituierte und Flüchtling in
Doris Dörries Von-Schirrach-
Verfilmung „Glück“, als psy-
chisch gestörte Mörderin in „Il
papà di Giovanna“ oder als
fremdgehende Ehefrau, die vom
Verlangen überwältigt wird, in
„Was will ich mehr“. Oder eben
Mark in „Vergine Giurata“.

Rohrwachers bislang umju-
beltste Rolle war die einer lesbi-
schen Industriellentochter in „Io
sono lamore“ an der Seite von
Tilda Swinton. Auf der Berlinale
2009 wurde sie dafür als Shoo-
tingstar ausgezeichnet. MLA

Regisseur Felipe Bragança stellt in „Escape from my eyes“ die Traumatisierung von Flüchtlingen in behutsamen Bildern dar Foto: Felipe Bragança/Berlinale

Flucht bestimmt die Realität von
immer mehr Menschen in im-
mermehr LändernundLandstri-
chen. Jeder, der flieht, ist so lange
auf der Flucht, bis er irgendwann
ankommt. Das Ankommen
hängt mit jenen zusammen, die
sie ankommen lassen wollen –
oderauchnicht. So ist dasThema
bestimmend im politischen All-
tag westeuropäischer Länder. In
der Kultur wird versucht, gegen
die kühle Politik anzugehen, für
die Fliehenden und ihre Lage
Empathie zu schaffen, Einblicke
und Einsichten herzustellen.
Doch guterWille vermagnur sel-
ten künstlerisch so zu glücken,
dasswirüberdieeigeneSichtder
Dinge hinausgelangen.

In „La nuit et l’enfant“ vonDa-
vid Yon gelingt dies mit starken,
zugleich einfachen Mitteln und
radikalen künstlerischen Ent-
scheidungen. Deshalb radikal,
weil die Gewalt ausgespart wird,
die zur Flucht bewogen hat.

Ein Kind bewirft mit Steinen
denMond, als könnte es ihn tref-
fen, umvielleicht der Sonne und
dem lichten Tag zum Dasein zu
verhelfen.Der Jungeundein jun-
ger Mann durchwandern ein Ge-
biet, aus demMenschenundTie-
re verschwunden sind. Es
herrscht meist Dunkelheit und
Nacht, schwer, einen Überblick
zu gewinnen,weder über dasGe-
biet, noch darüber, was gesche-
hen ist. Der Grund ihrer Flucht
bleibt verborgen, ebenso ihr Ziel.
DieseWegweiser fehlen, auchdie

Der Boden
unter den Füßen
ANKOMMEN David Yon gelingtmit „La nuit et l’enfant“
ein überzeugender Film über eine Flucht

Frage, ob sie Hunger oder Durst
erleiden. Denn die Perspektive
ist radikal subjektiv und auf den
Boden unter den Füßen gerich-
tet, aufdie flirrendeRealität, dar-
auf, dass das Hier und Jetzt zum
Vorankommen verpflichtet.

Dazwischen verliert sich die
RealitätderFlucht.Wennder Jun-
ge mehr von einer Biene erfah-
renwill, dieoffenbar imErdreich
ihr Bienenvolk hat, lehrt ihn der
junge Mann, wie der korrekte
Umgang wäre, um nicht gesto-
chen zu werden. Es ist die Sicht
des Kindes, das sich für die ers-
ten Dinge interessiert, die vor
ihmliegen.Alles,wasden jungen
Mann bis zu dem Zeitpunkt ge-
prägt hatte, bevor er wegmusste.
Und das Kind wirkt eben wie ein
Teil des Mannes, das sich mehr
und mehr verliert. So wird der
Film zur Geschichte des Verlusts
einer zu entdeckenden Welt.
Wenn in kurzen Vorblenden der
junge Mann durch eine grell be-
schieneneStraßezieht,haterdas
Kind zurückgelassen.Dochmög-
licherweise war es Auslöser für
den Film – und für den Versuch
einer Rekonstruktion dessen,
was einem bösen Traum nicht
unähnlich ist. Was erfahrenwur-
de, ist ungreifbare Realität, die
leicht verschwindet, sobald der
wilde Traum vorüber ist. Mit
dem Unterschied, dass der Ver-
lust real bleibt. MAXI OBEXER

■ „La nuit et l’enfant“: 15. 2., Kino
Arsenal 1, 15 Uhr

Im raffinierten wie
rasanten Zusammen-
schnitt gibt Ho Tzu
Nyen demMann, des-
sen wahrer Name bis
heute nicht bekannt
ist, ein Gesicht
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„Mein Film ist ein schizophrener Trip“
RUSSLAND Der Regisseur Alexey German jr. zeigt bei der Berlinale seinen neuen Film „Pod electricheskimi
oblakami“ – ein Gespräch über sein Heimatland, die Intelligenzija und warum ein Zuschauer leidenmuss
INTERVIEW BARBARA WURM

Alexey German jr. hat knappe
acht Stunden Interviews hinter
sich, als wir uns in einer Talk-
Lounge im Berlinale-Palast tref-
fen. Er hat ähnliche Energiereser-
venwie seine berühmten Film-El-
tern (s. Kasten), geht mir durch
den Kopf. Nein, wir werden nicht
über den Übervater sprechen.
Auch nicht über die in seinem
neuen Film angelegten Analo-
gien zu seiner eigenen Biografie
vom „Erben“ zum „Hausherrn“.
taz: Herr German, die meiste
Zeit befinden wir uns in Ihrem
FilmamfinnischenMeerbusen.
Die Petersburger Intelligenzija,
die Boheme, die zitierte Rock-
band DDT – ist die Petersburger
Szenerie sehr wichtig für Ihren
Film?
Alexey German jr.: Ob Peters-
burg oder nicht, das spielt keine
Rolle. Zur Intelligenzija: Als ich
2008 „Bumazhnyj soldat“ ge-
macht habe, wurde ich kritisiert
für all die Gespräche, die da ge-
führt werden. Die seien völlig
überflüssig, von vorgestern,
15. Jahrhundert. Aber zwei Jahre
später schon wird dieses Thema
aktuell – die Verantwortung der
Intelligenzija, Freiheit versus
Nichtfreiheit, solche Dinge.

nische Regisseurin Jasmila Zba-
nic in ihrer Video-Compilation
„Women Make Great Movies“
zeigt. Am plakativsten formu-
liert es die Regisseurin Jennifer
Reeder: „Ich bin eine Filmema-
cherin, und ichhabe eineVagina.
Das ist ein großes Problem für
Menschen im Filmbusiness.“

Die Leiterin des schwedischen
Filminstituts, Anna Serner, tritt
da etwas sachlicher auf. In ihrem
Vortrag erzählt sie von dem 2012
eingeführten Gleichstellungspa-
ragrafen imschwedischen„Film-
Übereinkommen“. Immerhin,
der Anteil von Regisseurinnen
an Filmprojekten stieg 2013 von
26 auf 35 Prozent. Auch die an-
schließende Diskussion drehte
sich um Zahlen.

Die Regisseurin Beryl Ri-
chards wurde soeben zur Vorsit-
zenden der Vereinigung briti-
scher Regisseure gewählt. Trotz-
demhabesiesich in ihrergesam-
ten Karriere wie eine Außensei-
terin gefühlt, sagt sie. Allerdings
hätten sieund ihreMitstreiterin-
nen bei ihrem Kampf für mehr
Gleichheit niemals von ihrer
persönlichen Frustration erzählt
– sondern Daten erhoben. „Das
ist unsere Waffe“, erklärt Beryl.
Kühl und rational müsse man
auftreten, nur damit seien die
Männer indenChefetagenzube-
eindrucken. Ähnlich sieht es
EstherGronenbornvonderdeut-
schen Vereinigung „Pro Quote
Regie“. Dass Frauen nicht zusam-
menarbeitenkönnten, sei imÜb-
rigen ein Mythos. Im Gegenteil,
es tue gut, zu wissen, man sei
nicht allein. Ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühlwarauch inden
Wortmeldungen aus dem Publi-
kum zu spüren. Selbstermuti-
gungen wurden ausgesprochen,
fast jeder Kommentar von Ap-
plaus begleitet. Eine Quote müs-
seher, soderTenor –oder,wie ei-
ne Zuschauerin es formulierte:
„Wir brauchen das jetzt, und wir
brauchen esmehr denn je.“

LUISE CHECCHIN

WAS BISHER GESCHAH (7)

Kampf für
Gleichheit

adies and small number of
gentlemen“, begrüßt Staats-
sekräter Ralf Kleindiek das
Publikum. Die Männer im

voll besetzten Konferenzraum
des Familienministeriums sind
tatsächlich an einer Hand abzu-
zählen. Nun ja, es geht auch um
Frauennetzwerke und die Frage,
wie Frauen in der Filmbranche
Gleichstellung erlangen können.
„GetNetworkedUp“hießdieVer-
anstaltung, organisiert vom In-
ternationalenFrauenfilmfestival
Dortmund/Köln und dem New
YorkerAthena FilmFestival. Eher
„workedup“–verärgert–sinddie
Filmemacherinnen, die die bos-

L

■

„Ich bin eine Filme-
macherin, und ich
habe eine Vagina“
JENNIFER REEDER

soziale Institutionen fehlen.
Den „Kulturverlust“ zu bekla-
gen – eines der Leitthemen des
Films –, kann das nicht auch
schnell zumKlischee werden?
Der Film hat ja viele Ebenen, er-
zähltmehrereGeschichten. Er ist
eher fürein russischesPublikum
geeignet als für den Export. Er ist
nicht leicht zugänglich. Alles
hängt davon ab, wie dicht man
die Informationen in ihrer Kom-
plexität verarbeiten kann. Wer
das typische Festivalkino ge-
wöhnt ist, Arthouse-Filme, der

Schattentöne und -linien ka-
men erst später?
Ja.
Und trotzdem gibt es in der
Bildsprache so etwas wie einen
German-jr.-Stil. Das Sichverlie-
ren in vernebelten Räumen, die
man schon aus Ihren früheren
Filmen kennt.
Kann sein. Wahrscheinlich sind
die Filme sich in manchem ähn-
lich. Aber das ist gar nicht wich-
tig. Schon in der Entwicklung
war uns klar, dass es relativ
schwer wird, diesen Film zu ver-
stehen. Besonders für ein nicht-
russisches Publikum. Wir waren
uns sogar unsicher, ob wir ihn
nach Berlin bringen sollen.
Nicht, weil das deutsche Kino
und auch die Berlinale mittler-
weile vomselbenFormatwiealle
anderen Festivals sind. Wir woll-
ten ein etwas anderes Kino ma-
chen, ähnlich wie in den Sechzi-
gerjahren, als das Kino die Gren-
zendes Filmischenundder Spra-
che testete. In dem anders ge-
sprochenwird, umdieWelt in ih-
rer Komplexität zu verstehen,
besonders dieses russische Uni-
versum, wo die Zeit ja ganz an-
ders läuft, es ein anderes Zeit-
Raum-Verhältnis gibt. Wo die Be-
deutung von Kultur so funda-
mental anders ist – weil andere

Deshalb bekommt sie die
Edelklamotten, die nun ständig
im Bild sind. Anders die Studen-
tin: Entgegen aller Erwartung
kommen die tollen Apparate,
Ketten, PeitschenundAufhänge-
vorrichtungenin„FiftyShadesof
Grey“ so gut wie nicht zum Ein-
satz. Ein kleines Paddel darf auf
Dakota Johnsons zarte Haut nie-
dergehen, deren schmale Hand-
gelenkedannauchmal in schwe-
res Leder gelegt werden. Das war
es, bis zum Schluss der Gürtel
von Christian Grey (Jamie Dor-
nan) auf sie niederfährt.

Es braucht keine Sextoys, wo
es keinen Sex gibt. Christian
Grey bekommt nämlich seine
Jeans nicht über den Arsch run-
tergezogen. Und so spricht der
smarte, erfolgreiche Jungunter-

Es braucht keine Sextoys, wenn es keinen Sex gibt
SOFTPORNO Sam Taylor-
Johnson verfilmt
denWeltbestseller
„Fifty Shades of Grey“ –
Sadomaso ist der Film
nur auf eine bestimmte
Art undWeise

Die Welt ist schlechter, als man
denkt. Jetzt wird schon ein Kin-
derfilmalsheißerErotikfilmver-
marktet. Was das wohl für den in
„Fifty Shades of Grey“ fett vorge-
fahrenen Sportwagen von Audi
bedeutet? Ist er auch nur Be-
hauptung?Welches Geniemacht
eigentlich das Audi-Marketing?

Als Genie purer Behauptung
ist auch Sam Taylor-Johnson zu
entdecken, die bei der Verfil-
mung des Weltbestsellers von
E. L. James Regie geführt hat.
Einst, als sie noch Sam Taylor-
WoodhießundeinYoungBritish
Artist war, überzeugte sie mit
eleganten Filminstallationen,
ironischen Etüden, in denen sie
etwa Dustin Hoffman und ande-
ren bekannten Männern dieser
Welt beimWeinen zuschaute.

nehmer zwar ständig davon, die
sexuell unerfahrene Studentin
Anastastia Steele ficken zu wol-
len – einzig: so kann er das nicht.
In einem kürzlich gegebenen In-
terviewmeinteSamTaylor-John-
son, die Sexszenen seien statt ex-
plizit geschmackvoll gefilmt.
Nun ja. Sofernmandas von Leer-
stellen sagen kann. In diesem In-
terview bekannte sie weiter, ein
modernes Märchen inszeniert
gewollt zu haben. So muss man
„Fifty Shades of Grey“ wohl le-
sen, nur aufgepeppt durch ver-
traglich abgesicherten Sadoma-
so-Sex. Wie oft und wie lange
muss die „Sub“ (die submissive,
unterwürfige Studentin) dem
„Dom“ (dem dominanten Jung-
industriellen) zur Verfügung ste-
hen? Wie darf sie ihn anspre-

chen?Wiemuss sie ihren Körper
pflegen? Immerhin: Mit dem
von ihr so auffällig in Szene ge-
setzten Vertrag hat die Regisseu-
rin doch noch echten Sadomaso
im Film untergebracht.

Denn wie sie richtig zeigt, re-
gelt der Vertrag nur am Rand ein
sexuelles Spiel, vorrangiggeht es
ihm um ein politisches. Und das
darf man wörtlich nehmen. Da
sind wir dann wieder bei Audi,
und bei den vom Autobauer un-
terstütztenCeta-,TTIP-oderTisa-
Abkommen, bei all den smarten,
mächtigen Großunternehmen
und Monopolisten, die die nai-
venodergekauftenPolitikeraller
Länder über den Tisch ziehen.
Und dann geht die Peitsche auf
uns nieder. Haben wir Spaß?

BRIGITTE WERNEBURG

wird hier nur wenig verstehen.
Die Figuren sind widersprüchli-
cher. Da gibt es nicht einfachnur
den korrupten Polizisten oder
den guten Emigranten. Einer Ih-
renHeldenmeint, die Zeit sei ge-
kommen, das „Peter-Pan-Synd-
rom“ zu überwinden, also nicht
ewig Kind bleiben zu wollen.
Lässt sich das für Ihre Genera-
tion verallgemeinern? Leiden
Sie da auch dran?
Ichhatte dieses Syndromnie, ha-
be eine Million Mal Verantwor-
tung übernommen, bei den un-
terschiedlichsten Schritten. Das
mit Peter Pan war ausgedacht.
Ich mache, was mir richtig er-
scheint, etwa in der Sprache. Die
soll im Tempo, im Timbre so
sein, wie esmir richtig scheint.
Haben Sie konkrete Vorbilder?
IchmagMassen an Filmen, liebe
das alte Kino. Das zeitgenössi-
scheKino hatwenige gute Filme.
Europäisches Kino heute ist wie
eine Anekdote, von derman sich
fragt, wozu sie gut sein soll. Das
ist ein total geschlossener Kreis:
vonder Förderungüber die „tou-
ching story“ und eine Prise Sozi-
alaspekt zur Festivalpremiere
und zurück zur Förderung.
Haben Sie noch andere Dinge
erfunden, so wie Peter Pan?
Den komischen Hörapparat der
Frau zum Beispiel. Grundsätz-
lich habe ich versucht, einige
meiner Bekannten zu beschrei-
ben. Da gibt es tragische Ge-
schichten.
Als russisch-ukrainische Ko-
produktion: Welches Schicksal
sagen Sie denn Ihrem Film vor-
aus?„Leviathan“ ist ja schon
fast ein Symbol des Wider-
stands.
Wir sind keine Symbole. Alles,
was da ist, ist der Versuch, von
hier aus auf diesen seltsamen
Kosmos namens Russland zu
schauen, mit seiner seltsamen
Zeit, seinen territorialen Geset-
zen, seiner Vergangenheit, die
zugleichZukunft ist – undumge-
kehrt. In 100 Jahren wird nie-
mand sich an das alles erinnern
können. Vielleicht auch schon in
drei. Russland weiß selbst nicht,
wie es funktioniert. Russland ist
kompliziert, stimmungsmäßig
gespalten. So gesehen ist mein
Film eine Art schizophrener
Trip. Wie soll man anders über
ein Objekt reden, das mit sich
selbst seit über 300 Jahren nicht
klarkommt?

■ „Pod electricheskimi oblakami“:
14. 2. , 9.30 Uhr, Haus der Berliner
FestspieleAlexey German jr. im Berlinale-Palast Foto: Wolfgang Borrs

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

....................................................................................................................................................................................
Alexey German jr.

■ Jahrgang 1976, Sohn der Dreh-
buchautorin Swetlana Karmalita
und des vor zwei Jahren verstorbe-
nen Alexei German, einem der
wichtigen Vertreter des sowjeti-
schen Intelligenzija-Kinos. Ge-
meinsam mit Mutter Karmalita
vollendete er 2013 das letzte Opus
magnum des Vaters, „Trudno byt’
bogom“ („Es ist schwer, ein Gott zu
sein“). Mit „Poslednij poezd“
(„Der letzte Zug“, 2003) trat er als
Regisseur des russischen Produk-
tionsfirma Lenfilm in Erscheinung.
Mit seinem Film „Bumazhny sol-
dat“ („Paper Soldier“) gewann er
2008 in Venedig den Silbernen Lö-
wen für die beste Regie.

Plötzlichredenallenurnochdar-
über.Unddas fast genausowie in
meinem Film.
Apropos reden: Die Dialoge
sind in Ihrer Abgerissenheit
ähnlich wie bei Tschechow.
Bei mir war es so: Ich habe ver-
sucht, mir konkrete Persönlich-
keiten auszudenken und diese
dann in bestimmten Darstellern
zu finden.
Von Andrej Zvjagincevs „Levia-
than“ sagen regimetreue Kriti-
ker, er spucke Russland ins Ge-
sicht. Ihr Film dagegen könnte
eher schmerzhaft sein, oder?
Was heißt schmerzhaft? Ein Zu-
schauer muss leiden, etwas spü-
ren. Ich bin keine Zeitung. Ich
will nicht erklären: So leben in
Russland die Holzarbeiter. Ich
will dieWelt auf komplexeWeise
erforschen, ein Bild von der Welt
anschauen. Ob das dann wehtun
wird,weiß ichnicht.Hauptsache,
etwas bewegt sich.
Was war denn der Ausgangs-
punkt für Ihren Film, der eine
Art „post-post-communist con-
dition“ im Jahr 2017 zeigt? Ein
Bild? Ein Satz?
Eine Empfindung, würde ich sa-
gen. Ich versuche, etwas zu klä-
ren, Orientierung zu finden.
Das heißt, die spezifische visu-
elle Atmosphäre, die weißen

Alle Achtung, wie sie es ge-
schafft hat, noch mal „Pretty
Woman“ zu inszenieren; nur
dasshiernichtdieHurezuArma-
ni, sondern die Studentin in die
Privatboutique voll exquisiter
Folterwerkzeuge ihres reichen
Liebhabers geführt wird. Das ist
folgerichtig. Die Prostituierte
kennt schließlich den Shop mit
den Sextoys.

ANZEIGE
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Gequältes Warten auf die Premiere von „Fifty Shades of Grey“ Foto: Karsten Thielker
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bis zuunser allerDouglasCrimp,
kommeneherzukurzzuWort: Es
sind ihrer zu viele. Auch das fil-
mische Schaffen, das im Buch so
gut wie gar nicht vorkommt,
wird eher überflogen.

Niederschmetternd zu erfah-
ren, dass Rainer vor allem des-
halbmit über 70 zur Tanzperfor-
mancezurückgekehrt ist,weil sie
in den USA keine Finanzierung
mehr für ihre Filme gefunden
hat.

Walter Salles hat sich einst auf
der Berlinale mit dem Regisseur
Jia Zhang-ke angefreundet, dem
er jetzt ein Porträt gewidmethat:
„Jia Zhang-ke – Man From Fen-
yang“ zeigt seinenProtagonisten
an den Orten seiner Kindheit,
seine Schauplätze, seine Familie
undlässt sieunangestrengt inoft
extensive Ausschnitte aus des-
sen Filmen übergleiten. Die gan-
ze Doku ist von dem Groove der
gegenseitigen Übereinstim-
munggetragen. Jia Zhang-kever-
bindet fürwestlicheBegriffedrei
uns nur zu liebe Kategorien und
gibt ihnen dennoch ein ganz an-
deres, neues Leben: Neorealis-
mus, Nouvelle Vague und Punk.

In seinen Filmenwird das un-
terrepräsentierte Leben des pro-

Mit Verve
und Herzblut
FILMEMACHER Drei Dokumentationen über
die Arbeit von Yvonne Rainer, Jia Zhang-ke
und Rainer Werner Fassbinder (Panorama)

VON DIEDRICH DIEDERICHSEN

Der dänische Regisseur Chris-
tian Braad Thomsen erzählt aus
dem Off, dass er 1940, also in
dem Jahr geboren ist, in dem die
Deutschen Dänemark besetzt
haben. Er habe das Deutsche im-
mergehasst, dennes sei,wieKarl
Kraus gesagt habe, nicht eine
Sprache der Dichter undDenker,
sondern eine der Richter und
Henker geworden. Wir sehen ei-
nen Nazi-Offizier, Kommandos
brüllen. Es sei erst RainerWerner
Fassbinder gewesen und insbe-
sondere „DiebitterenTränender
PetravonKant“–wirseheneinen
kurzen Ausschnitt, während er
weiterspricht – und „Fontane: Ef-
fi Briest“, die ihm dieses nahege-
bracht hätten – Schnitt zu einem
Starfoto von Hanna Schygulla
aus „Effi Briest“ –: die Schönheit
der deutschen Sprache. Das Bild
bleibt einen Moment. Dann erst
sehen wir ein Beispiel aus dem
letztgenannten Film mit Ton.
Kein Beispiel ist so stark wie die
coole Behauptung, dass die
Schönheit der Sprache sich am
bestenmit der Schönheit des Ki-
nostars illustrieren lasse, der sie
spricht.

unterzogen. Der Führer will
nicht glauben, dass Elser allein
gehandelt hat. Hirschbiegel geht
in diesen Szenen an die Grenzen
des Darstellbaren, überschreitet
sie aber im ethisch-moralischen
Sinne nicht. Der Regisseur, des-
sen großer Erfolg die Bernd-
Eichinger-Produktion „Der Un-
tergang“ 2005 war, weiß, wie
weitergehendarf–undimSinne
von Geschichtsaufklärung viel-
leicht auch gehenmuss.

Überzeugend auch die Rück-
blenden,mit denenHirschbiegel
BiografieundRadikalisierungEl-

Ein „unpolitischer“
Attentäter
NS-GESCHICHTE Oliver Hirschbiegel setzt dem
Hitlerattentäter Georg Elser ein filmisches
Denkmal (Wettbewerb, außer Konkurrenz)

ImAlleingangsuchteGeorgElser
den Führer aus demWeg zu räu-
men. Der gelernte Dreher und
Schreinerausdemschwäbischen
Königsbronn bastelte eine Bom-
be, die am 8. November 1939 im
Bürgerbräukeller in München
detonieren sollte. Exakt zu dem
Zeitpunkt, als Adolf Hitler vor
der NS-Elite sprechenwollte, lös-
te der Zeitzünder den Mechanis-
mus des Sprengkörpers aus.
Doch da hatte Hitler den Bürger-
bräukeller bereits verlassen.
Dreizehn Minuten früher als ge-
plant. Acht Menschen starben,
Hitler aber entkam.

Oliver Hirschbiegel rekonst-
ruiert in „Elser“ diesen Moment,
als der „kleine Schorsch“ aus Kö-
nigsbronnderGeschichte fast ei-
ne Wendung gegeben hätte. Die
Anfangssequenz dieses realis-
tisch gedrehten Biografiendra-
mas zeigt Elser (Christian Frie-
del), wie er in schmerzhafter
nächtelanger Kleinarbeit den
Pfeiler im Bürgerbräukeller aus-

vinziellen Nordens, die massive
Zerstörung durch Industrialisie-
rung und Privatisierung gezeigt,
von Leuten vorgetragen, die alle
möglichen Standards unterlau-
fen: Dialekt sprechen zum Bei-
spiel. Aber es gibt auch träumen-
de, romantische Heldinnen und
Helden wie Antoine Doinel und
Pierrot Le Fou und schließlich ei-
ne JugendohneFuturebeimTan-
zen, Flanieren und Streunen.
Doch ist Jia Zhang-ke, das arbei-
tet sein Freund Salles besonders
rührend heraus, eben auch kein
Bohemian, sondern weint um
seinen in der Kulturrevolution
verfolgten Vater und richtet sein
Blick auf politische Issues, die in
China unsichtbar bleiben.

AuchThomsenhat Fassbinder
schon bei dessen erster Berlina-
le-Teilnahme gefilmt, ausgebuht
nach der Premiere von „Liebe ist
kälter als der Tod“, ihm bei Pres-
sekonferenzen das Mikro zu-
rechtgerückt und ihn mehrfach
in bis heute ungezeigtenGesprä-
chendokumentiert. 13 Jahre ister
Fassbinder als Fan und Freund
nachgereist, über 30 Jahre hat er
über die geeignete Form einer
Dokumentation nachgedacht.
Herausgekommen ist eine su-

perdurchdachte, thesenreiche
Künstlerbio, die zugleichhumor-
voll mit dem Bild-Text-Verhält-
nis arbeitet und, statt sich in Fak-
ten zu verlieren, freigiebig mit
weitreichenden, doch dichten
Gedanken zu Fassbinder aufwar-
tet: vonseinerSexualtheorie, sei-
nem Verhältnis zu Frauenbewe-
gung, zu Psychoanalyse, bewaff-
netemKampf,Realpolitik,Wahn-
sinn,Tod.Dabeimachterdasein-
zig Richtige: Neben den langen
Gesprächen mit dem Regisseur
gibt es nur drei imBild zu sehen-
de Gesprächspartner, die en pas-
sant selbst ein tolles Porträt ab-
bekommen: Irm Herrmann (die
erste Person, die Fassbinder ent-
deckt hat), Harry Baer (der ihn
auch lange kennt und der als
Letzter mit ihm gesprochen hat)
und Andrea Schober, die fast alle
Kinderrollen bei ihm gespielt
hat. AmEndegibt es so etwaswie
eine abgeschlossene, durchargu-
mentierte Fassbinder-Theorie –
von einem Mut zu Verbindlich-
keit und hingebungsvoller Ent-
schiedenheit, wie ich ihn lange
nicht unter Profis erlebt habe.

Alle Filmvorstellungen unter

www.berlinale.de

Berlinale goes Kiez – im Odeon-Kino in Berlin-Schöneberg Foto: Karsten Thielker
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JAZZTAGE

28. Internationale
THEATERHAUS

Die 28. Internationalen Theaterhaus Jazztage

werden von der Mercedes-Benz Bank gefördert.

The Magical Mystery
Tour of Jazz

Unter anderem mit: Lisa Simone, Nguyen Lê,

Rabih Abou Khalil, Ray Anderson, Dieter Ilg,

Ack van Rooyen, Herbert Joos, Richie Beirach,

Hafner/Wakenius/Berglund/Krija, Ambrosini &

Matinier, Aki Takase & Yui Kawaguchi

POTSDAMER PLATZ

höhlt. Und wie er auf der Flucht
in Konstanz an der Schweizer
Grenze auffiel und verhaftet
wird, unterm Mantelrevers ein
Abzeichendes Rotfrontkämpfer-
bunds, zu einem Zeitpunkt, als
die Bombe inMünchen noch gar
nicht gezündet hatte.

Frickler mit Rückgrat

In Berlin wird Elser von Kripo-
chef Arthur Nebe (Burkhard
Klaußner) sowie dem Leiter der
Geheimen Staatspolizei Hein-
rich Müller (Johann von Bülow)
verhört, schweren Folterungen

sers verständlichmacht. Wie der
Faschismus auch im hintersten
Kaff Einzug hielt, gedeihend auf
Opportunismus, familiärer Ge-
walt, Alkoholismus und Stumpf-
heit. Hirschbiegel setzt hier ei-
nen Elser in Szene, der mit den
Unterlegenen und Kommunis-
ten sympathisierte, Swing, Tan-
go und vor allem das Weibliche
liebte. Elser, Einzelgänger, Musi-
ker, Handwerker – ein Frickler
mit Rückgrat. Dennoch setzt er
auch dessen Größe grenzen. Et-
wa in der Darstellung der (illegi-
timen) Liebesbeziehung zu Elsa
(KatharinaSchüttler), einerkom-
plex gestalteten Frauenfigur.

Historisch fragwürdig sind je-
doch manche Rollenausmalun-
genundDialogeausdemVerhör-
raum in Berlin – wenn auch der
historische Arthur Nebe tatsäch-
lichspäterebenfallshingerichtet
wurde. ANDREAS FANIZADEH

■ Heute, Friedrichstadt-Palast,

9.30 und 18 Uhr

Drei Dokumentationen über
dieArbeit vonRegisseuren–eine
konventionelle, die aber immer-
hin von ihrem Gegenstand gea-
deltwird; eine, die sichmitVerve
und Herzblut auf ihren Gegen-
stand stürzt; und eine, die
schlicht sensationell ist. Aberder
Reihenach. „FeelingsAreFacts“ –
das ist auch so eine Behauptung.
DieChoreografin,Künstlerin, Fil-
memacherin und Theoretikerin
Yvonne Rainer hat sie über ihre
Autobiografie geschrieben. Jack
Walsh leiht sich den Titel für ei-
nen biografischen Filmüber die-
seTanzrevolutionärin, feministi-
sche und generell politische Vor-
kämpferin.

Er folgt aber gerade nicht Rai-
ners Buch, das emotionale Poli-
tik und Beziehungskriege rund
um den künstlerischen Minima-
lismus, die Judson-Church-
Tanzwelt und die neue Musik
nach Cage als untrennbar ver-
knüpft mit den Produktionen je-
ner New Yorker 1960er Jahre er-
zählt, sondern hält sich an ihr
Werk. Was sich wegen der raren
Originalbilder ihrer Tanzpro-
duktionen auch rechtfertigen
lässt.Die illustrenTalkingHeads,
die im Standardstil amerikani-
scher Dokus, gut ausgeleuchtet
zwischen die Schwarzweißdoku-
mente geschnitten werden, von
der großartigen Lucinda Childs
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JETZT NEU

– sind zusammen Delta Q, eine
ziemlich erfolgreiche Berliner A-
cappella-Band. Sie selbst nennen
das, was sie machen, Mundmu-
cke. Wobei sie Wert darauf legen,
keine Instrumente zu imitieren.
„Wir sind die Instrumente.“ Mit
ihrem Instrumentarium spielen
sie selbst geschriebene, meist
deutschsprachige Songs oder ei-
gensinnig interpretierte Cover.

Rolling in the Deep

Bevor sie ihreVersionvonAdeles
preisgekröntemSong „Rolling in
the Deep“ vom Stapel lassen, die
der triefenden Schwermut des
Originals eine gewisse Leichtig-
keit entgegensetzt, müssen sich
Delta Q erst verkabeln. „Wir ar-
beiten mit In-Ear-Mikrofonen,
damit wir uns noch unmittelba-
rer hören können“, erklärt Sebas-
tian und wühlt in einer Kiste.
Dann stellt er zwei Antennen in
die Raummitte, die die Signale
verstärken sollen. „Damit singen
wir uns direkt ins Ohr“, ergänzt
Leopold. Der Raum ist Teil eines
provisorischen Aufnahmestu-

dios und strahlt den Charme ei-
nes Proberaums aus.

An derWand hängenKabel, in
den Schränken stapeln sich Kis-
ten und Gerümpel, eine Spiegel-
wand gibt es auch – „wirmachen
vielActionaufderBühneunddie
Choreografien üben wir vorher“,
erklärt wieder Leopold. „Vier
Männer in Gymnastikhosen, die
vor Spiegeln turnen, das ist
schon ein witziger Anblick.“
Heute ist leider nur Gesangspro-
be. Delta Q hat sich 2012 gegrün-
det. Dawar Buddecke gerade fer-
tig mit seinem Lehramtsstudi-
um, Hengst hatte erst angefan-
gen mit Gesangspädagogik,
Hoepner war schon Grafikdesig-
ner und Lorenz sang abends vor
reichen Witwen auf Kreuzfahrt-
schiffen.

„Den mussten wir von Bord
wegcasten“, erzählt Hoepner. Lo-
renz grinst breit und wippt mit
seinen blauen Hausschuhen. Ei-
gentlich sei er Tänzer, erzählt er,
klassisch ausgebildet an der
Staatlichen Ballettschule in Ber-
lin. Aber gesungen habe er auch

immer. Mit seinem etwas heiße-
ren, ziemlich sexy klingenden
Tenor bildet er die Mitte zwi-
schen Hengst, der klingen kann
wie ein 14-jähriger Justin Bieber,

Illuminaten der Mundmucke
A CAPPELLA SPEZIAL Nochbis zumSonntag sind beimFestival „Chor@Berlin“ imRadialsystemalle VariationenmenschlicherGesangskunst
zu bestaunen – auch dabei das Vokalensemble Delta Q aus Friedrichshain. Ein Probenbesuch im Studio der vier Sangeskünstler

Ein Summen, Brum-
menoderrhythmisches
Tschumm-tschumm
liegt in der Luft

VON ANNE-SOPHIE BALZER

Leopold Hoepner haut einen
eher dissonanten Akkord in die
Tasten eines schlecht program-
miertenE-Pianosundsagt: „Mar-
tin, welche Töne sind das?“ Der
Angesprochene sitzt mit gera-
demRücken auf demSofa, denkt
angestrengt nach, summt die
einzelnen Töne. „Das müsste ir-
gendwas typisches sein– G über
A oder so. Ich höre im Bass die 7.
Moment, aber das geht ja gar
nicht. Ach, na klar, es ist die Do-
minante im Bass und die Subdo-
minante oben.“ Oha, denkt man
sich.

Es ist kurz nach neun Uhr
abends, in einer Altbauwohnung
imErdgeschoss ganz in derNähe
vomOstkreuz üben vier Männer
zwischen Mitte 20 und Anfang
30 Gehörbildung. Das machen
sie nur zumWarmwerden.

Sebastian Hengst, Till Budde-
cke, Martin Lorenz und Leopold
Hoepner, die Namen geordnet
nach ihren Stimmlagen – Coun-
tertenor, Tenor, BaritonundBass

undHoepner, der alles zwischen
Berghain-Subwoofer und Rasen-
mäher abdeckt.

Einen großen Stimmumfang
zu haben, ist für eine A-cappella-
Band, die nur aus Männern be-
steht,wichtig.Mansehedasauch
ein bisschen als Herausforde-
rung, sagt Hoepner. „Sebastian
mit seinem Countertenor
kommt unglaublich weit hoch,
das ist schon etwas Besonderes.“

Die beiden kennen sich noch
aus Schulzeiten, waren auf dem
Friedrichshainer Georg-Fried-
rich-Händel-Gymnasium. Wäh-
rendHengst im Chor sang, spiel-
te Hoepner Geige im Orchester.
Musikalischen Austausch gab es
erst, als Hoepner Hengst fragte,
ob er ihm in den Pausen nicht
mal was zeigen könnte, gesangs-
technisch – die Anfänge vonDel-
ta Q.Wieso eigentlich dieser selt-
same Name, der nach Illumina-

Arbeiten mit In-Ear-Mikros: Till Buddecke, Sebastian Hengst, Martin Lorenz und Leopold Hoepner Foto: Miguel Lopes
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kommen und läuft eher unter
Kleinkunst. Die meisten denken
wohl immer noch an die Wise
Guys, wenn sie a cappella hören.

„Wir spielen schon meistens
vor Kabarettgästen auf rotsamt-
gepolsterten Stühlen“, drückt es
Hoepner aus. Aber für dieses Pu-
blikum sei man sehr dankbar,
denn das sei bereit, einen fairen
Preis zu bezahlen. Als die vier al-
lerdings von einem Auftritt auf
einem A-cappella-Festival in der
Kulturbrauerei im Januar erzäh-
len, wo man sich mit anderen
Gruppen einen Battle um den
lautesten Applaus lieferte, mit
Stehpublikum und kochender
Atmosphäre, da leuchten acht
Augen. „Da hast du echt was ver-
passt!“.

Der Wow-Effekt

Der Wow-Effekt ist ein Joker im
A-cappella-Genre. Er provoziert
ungläubige Aussagen wie: „Und
das kommt alles aus eurem
Mund?“ Wenn man Delta Q bei
ihrer Mundmucke zusieht,
staunt man nicht schlecht. Es ist
langwierige Präzisionsarbeit, bis
alle vier Stimmen harmonieren.
Immer wieder muss unterbro-
chen werden. Dann singen alle
einzeln, dann nur zwei, bis der
Fehler gefunden ist. „An dieser
Stelle schwingen wir nicht zu-
sammen“, sagt Hengst. Es ist
schwer, herauszuhören, wer
falsch singt, denn es geht dabei
um minimale Veränderungen.
Buddecke soll allein singen. Er
steigt zu hoch ein und korrigiert
sich. Lorenz singt mit ihm. „Du
schleifst den Ton immer an,
merkst du das?“, fragt Hengst.
„Na toll, jetzt steht inderZeitung,
dass ich immer falsch gesungen
habe“, grinst Buddecke. Das viel-
fache Probieren undÜben ist an-
strengend, irgendwann kichern
alle. Hoepner reißt die Fenster
zum Lüften auf. Ohne es zumer-
ken, singen alle vier eigentlich
immer, manchmal leise, manch-
mal laut. Ein Summen, Brum-
men oder rhythmisches
Tschumm-tschumm-tschumm
liegt immer in der Luft.

Im Radialsystem wird sich
Delta Q ein kleines Duell mit
dem Berliner A-cappella-Sextett
ONAIR liefern. Das Debütalbum
ist fertig aufgenommen und in
der Postproduktion. Bei Wettbe-
werben gewinnen Hengst, Bud-
decke, Lorenz und Hoepner re-
gelmäßig Preise. „Wir hoffen
schon alle, dass wir Delta Q ir-
gendwann hauptberuflich ma-
chen können.“ Das Delta Quar-
tett ist auf einem gutenWeg.

■ Delta Q beim Chor@Berlin

Vokalfest, heute, 22 Uhr im Radial-

system, www.radialsystem.de

ten klingt? Genervter Blick. „Wir
wollten auf keinen Fall irgendein
blödes Wortspiel mit a cappella
und uns.“

Aberwieso dennnunDeltaQ?
Darauf geben die vier Bandmit-
glieder viele Antworten. „Da fin-
det man uns auf jeden Fall bei
Google“, wäre eine. „Wir finden
den Buchstaben Q cool“, eine an-
dere. Weitere Erklärungversu-
che: „Delta ist der vierte Buchsta-
be imgriechischenAlphabetund
wir sind vier“, „Q für Quartett“ –
und dann noch ein Querverweis
auf den ersten Satz der Thermo-
dynamik. „Also irgendwie doch
einWortspiel“, gibt Hoepner zu.

Beliebte Wortspiele

Wortspiele bei der Namensfin-
dung von A-capella-Bands sind
ähnlich beliebt wie bei Friseu-
ren. Besonders in denUSA, wo es
seit einigen Jahren einen Hype
um Vokalgruppen gibt. Die
Gruppen heißen Orcapelicans,
Shirley Tempos oder gleich
Mouth Noises. Jede Universität,
jedes College hat eine oder sogar
mehrere rivalisierende Gruppen
und die A-cappella-Castingshow
„Sing Off“ läuft mittlerweile in
der fünften Staffel.

Anders als in den USA ist
a cappella in Deutschland trotz
Filmen wie „Pitch Perfect“, einer
auch hierzulande sehr beliebten
College-Komödie um zwei rivali-
sierende A-cappella-Gruppen an
der Barden University, noch
nicht bei den Clubgängern ange-
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minalpolizei. Dochals die Staats-
anwaltschaft die Ermittlungen
daraufhin aufnahm, verweigerte
das Amt weitere Auskünfte.

Der Sprecher der Bremer
Staatsanwaltschaft Frank Passa-
de hält diesenVorgang für „inak-
zeptabel“. Es handele sich um
den Verdacht auf eine schwere
Straftat. Es sei „grotesk“, dass sich
das Amt hinter den Datenschutz
zurückzieht, obwohl es dessen
Mitarbeiter selbst waren, die die
Polizei einschalteten.

Auch im weiteren Verfahren
habe sichdieBehördenichtgera-
de kooperativ gezeigt. „DemMit-
arbeiter, der als Zeuge aussagen
sollte, hat man die Aussagege-
nehmigung verweigert“, kriti-
siert Passade: „Ich weiß nicht,
wasdasAmtbewogenhat, sichso
zu verhalten.“ Auch der Kinder-
schutzbund kritisiert das Verhal-
ten der Behörde als fahrlässig.

Der Sprecher des Sozialres-
sorts, Bernd Schneider, weist das
zurück. „Unseren Mitarbeitern
ist kein Vorwurf zu machen, sie
haben den Sozialdatenschutz zu
beachten“, erklärt er. Laut Sozial-
gesetzbuchmüsse die Übermitt-
lung von Daten nunmal richter-
lich angeordnet werde. Das Pro-
blem sieht Schneider darin, dass
das Sozial- und Strafgesetz oft-
mals nicht miteinander korres-
pondieren.

„Unser Handeln orientiert
sich am Sozialgesetzbuch“, sagt
er. Das sei ausschließlich auf das
Kindeswohl ausgerichtet, nicht
aber auf die Strafverfolgung
mutmaßlicher Täter. Im konkre-
ten Fall hätten die Behörden Er-
mittlungen aufgenommen, sei-
en aber zu dem Ergebnis gekom-
men, dass es „überhaupt keine
Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung gibt“.

Behörde behindert Ermittlungen
KINDESWOHL In Bremen soll das Amt für SozialeDienste die Recherchender Staatsanwaltschaft zu einemVerdacht auf Kindesmissbrauch
behindert haben. Diese musste sich per richterlichem Durchsuchungsbefehl Zugang zu den Akten verschaffen

VON LENA KAISER

Das Amt für Soziale Dienste im
Bremer Stadtteil Walle hat Er-
mittlungen zu einem Verdacht
auf Kindesmissbrauch behin-
dert. So lautet der Vorwurf, den
die Staatsanwaltschaft, der Kin-
derschutzbund und Sozialpoliti-
ker erheben. Das Amt hatte den
den Fall zwar der Polizei gemel-
det, abermit Verweis auf den So-
zialdatenschutz noch nicht ein-
mal Namen und Adressen ge-
nannt. Erst ein richterlicher
Hausdurchsuchungsbeschluss
verschaffte den Ermittlern Zu-
gang zu den Akten.

Dabei hatte eine Frau bereits
Anfang Dezember dem Amt für
Soziale Dienste gemeldet, sie ha-
be ein kinderpornografisches
Bild auf dem Handy ihres ehe-
maligen Partners entdeckt. Ein
Mitarbeiter informierte die Kri-

SÜDWESTER

Weite Welt
Haben Sie gestern auch die Dau-
men gedrückt für „Anu“ aus Lü-
beck, eigentlich Anuthida
Plyptch, die bei der neuen Staffel
von „Germany’sNextTopmodel“
antritt? Den Lübecker Nachrich-
ten erzählte die 17-Jährige, wirk-
lich vorbereitet habe sie sich
nicht für den TV-Menschenzoo,
einzigdasGehenaufHighHeels
sei für sie „noch eine Herausfor-
derung“. Ob Modelmutter Klum
zickt, Juror Joop ätzt, oder ob die
Leutemurren, es sei dochUnfug,
für sowas die Schule abzubre-
chen: Der südwester glaubt an
Dich,Anuthida –und falls esmit
dem Topmodel-Durchbruch
nichts werden sollte: „Die ganze
Welt bereisen“, wie Du es Dir da-
vonerhoffst, das bietet aucheine
solide Ausbildung in der Logis-
tikbranche.

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

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

Datenschutz

■ Bei der Frage, welche persönli-
chen Daten Behörden an andere
weitergeben sollen oder dürfen,
scheiden sich die Geister:
■ Fachkräfte des Jugendamts ver-
treten die Ansicht, dass auch bei
Verdacht auf ein Verbrechen, Ak-
ten nicht ohne Weiteres beschlag-
nahmt werden dürfen.
■ Bei einer Beschlagnahme von
Akten des Jugendamts sind sozial-
rechtliche Regelungen zum Sozial-
datenschutz zu beachten, die das
Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung im öffentli-
chen Bereich gewährleisten.
■ Die Bremer Staatsanwaltschaft
kritisiert die fehlende Kooperati-
onsbereitschaft des Amtes für So-
ziale Dienste vor allem, weil es um
den Verdacht einer massiven
Straftat geht. Ob das ein Nachspiel
habe, werde man sehen.

Immer wieder werde die Er-
wartung geäußert, dass Daten
weitergegeben werden müssten,
kritisiert Schneider. Für die Ju-
gendhilfe sei Vertraulichkeit
aber ein hohes Gut. Andernfalls
verspielesiedenZugangzuwich-
tigen Quellen. „Vertrauliche In-
formationen müssen wir auch
vertraulich behandeln“, warnt er.

KlausMöhle, sozialpolitischer
Sprecher der SPD-Bürgerschafts-
fraktion, erinnert das an den tot-
geprügelten zweijährigen Kevin,
den Polizisten am 10. Oktober
2006imKühlschrankseinesdro-
genabhängigen Vaters gefunden
hatten. Dabei geschah die Kin-
desmisshandlung unter den Au-
gen des Jugendamtes. Es hatte zu
spät entschieden, den kleinen
Jungen aus der Familie zu neh-
men, obwohl Kevin schonmit ei-
nem halben Jahr mit Knochen-
brüchen in der Kinderklinik lag.

Gremium gegen

Islamisten

Eine neue Arbeitsgruppe „Isla-
mistische Radikalisierung“ soll
die niedersächsischen Behörden
unterstützen. Angesiedelt beim
Landespräventionsrat, gehören
ihr neben Terrorismus- und Prä-
ventionsexperten auchVertreter
der Justizbehörden für politisch-
religiösmotiviertenTerrorismus
sowie fürorganisierteKriminali-
tät an. Hauptziel sei es, der Ent-
stehung undVerbreitung von re-
ligiösmotiviertemExtremismus
vorzubeugen, teilte das Justizmi-
nisterium mit. 2014 sei landes-
weit gegen 19 Personen ermittelt
worden. Aktuell seien Ermitt-
lungsverfahren gegen 14 Be-
schuldigteanhängig,dieübrigen
habe die Generalbundesanwalt-
schaft übernommen. (epd)

Macht Staatsanwälte unglücklich: geschwärzte Akte Foto: dpa

Überdosis eines Herzmedika-
ments gespritzt haben. Er wollte
beweisen, wie gut er diese wie-
derbelebenkann. Später soll sein
Motiv auch Langeweile gewesen
sein. 30 Opfer starben.

Der Angeklagte soll sich kom-
mendeWochepersönlichvorGe-
richt äußern. In Gesprächen mit
demPsychiaterKonstantinKary-
ofilis hatte er 90 Taten zugege-
ben. Der Gutachter hält den 38-
Jährigenfürvoll schuldfähigund
sprach sich gegen eine Siche-
rungsverwahrung aus: Es beste-
he keine Rückfallgefahr.

Um das beschädigte Vertrau-
en von Patienten und Angehöri-
gen wiederherzustellen, fordern
SPD und Grüne im Landtag die
Stelle eines Landes-Patientenbe-
auftragten. Dieser solle eine zen-
trale Anlaufstation innerhalb

Krankenpfleger gesteht
MORDSERIE Angeklagter
räumt vor Gericht Taten
ein. Gutachter sieht
keine Rückfallgefahr.
SPD und Grüne wollen
durch einen neuen
Patientenbeauftragten
das Vertrauen
wiederherstellen

Nach den Serienmorden in den
Kliniken Oldenburg und Del-
menhorst hat der angeklagte
Krankenpfleger erstmals vor Ge-
richt die Vorwürfe persönlich
eingeräumt. Er bestätigte ges-
tern die Angaben eines Gutach-
ters, mit dem er über die Klinik-
morde gesprochen hatte. Das
Landgericht Oldenburg wertete
dies als Geständnis. Unterdessen
verlangen SPD und Grüne im
niedersächsischen Landtag, als
Konsequenz aus der Mordserie
einen Landes-Patientenbeauf-
tragten zu berufen.

Der frühere Pfleger ist wegen
dreifachen Mordes und zweifa-
chenMordversuchs an Patienten
auf der Intensivstation im Klini-
kum Delmenhorst angeklagt.
Nach Ansicht der Staatsanwalt-
schaft soll er den Kranken eine

der Landesregierung sein, sagte
der SPD-Abgeordnete Uwe
Schwarz. Ab Sommer wolle die
rot-grüne Koalition Patientenbe-
auftragte an allen Krankenhäu-
sern und Kliniken im Land ein-
führen. „Deshalb brauchen wir
auch einenVerantwortlichen auf
der Ebene der Landesregierung.“

Nach dem Willen der Landes-
regierung sollen spätestens am1.
Juli landesweit in allen Kranken-
häusern ehrenamtliche Patien-
tenbeauftragte ihre Arbeit auf-
nehmen. SPD und Grüne haben
dafür einen Antrag eingebracht.
Die unabhängigen Beauftragten
sollen Anregungen und Be-
schwerden von Patienten und
deren Angehörigen entgegen-
nehmen und sie gegenüber der
KlinikoderdenBehördenvertre-
ten. (dpa/epd)

HAMBURG-WAHL I

„Kampf um Geld“
Amelie Deuflhard von Kampnagel
und die SPD-Kulturpolitikerin Isabel-
la Vertés-Schütter diskutieren über
Hamburgs Kultur. Deuflhard will das
Argument „schwierige Haushaltsla-
ge“ ob des Gefälles zwischen gro-
ßen Institutionen und freien Trägern
nicht akzeptieren SEITE 23

HAMBURG-WAHL I I

„Ökologie bewegt mich“
Olympische Spiele in Hamburg würden ohne Neuver-
schuldung über die Bühne gehen, verspricht Bür-
germeister Olaf Scholz. Kritik an seiner Flücht-
lingspolitik weist er zurück: Die Stadt habe al-
lein im vorigen Jahr 6.000 neu unterge-
bracht SEITE 22

Möhle, der damals im parla-
mentarischen Untersuchungs-
ausschuss (PUA) saß, sagt, bei der
Aufarbeitung sei ein Knack-
punkt gewesen, dass Behörden,
Vormundschaft, Gericht und Po-
lizei nicht gut zusammenarbei-
teten.

Vor diesemHintergrundkriti-
siert Möhle die mangelnde Koo-
perationsbereitschaft des Amtes
für Soziale Dienste scharf: „Dass
die Staatsanwaltschaft nun in ei-
ner Behörde Akten beschlagnah-
men muss, ist unterirdisch.“
Dass sich im konkreten Fall der
Verdacht nicht erhärtet habe, än-
dere nichts daran, dass das Amt
falsch gehandelt habe.

Für die Staatsanwaltschaft ist
derFallnochnichtvollendsabge-
schlossen. Eine erste Durchsu-
chung desHandys habe aber kei-
ne strafrechtlich relevanten Er-
gebnisse ergeben.
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TOTGEBURT IN UNTERKUNFT

Gericht weist Klage
von Mutter ab

Das Landgericht Schwerin hat
die Klage einer ehemaligenAsyl-
bewerberin zurückgewiesen. Die
Frau hatte nach einer Totgeburt
das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern auf 10.000 Euro Schmer-
zensgeld verklagt. Im Mai 2010
meldete sich die hochschwange-
re Ghanaerin auf der Kran-
kenstation einer Flüchtlingsun-
terbringung gemeldet, da sie
Fruchtwasser verlorenhatte.Wie
derNDRmeldete, folgtederRich-
ter nun aber den Kranken-
schwestern: EinehattederKläge-
rin keinen Glauben geschenkt,
weil diese tags darauf verlegt
werden sollte. (taz)

UMSTRITTENER VORSTOSS DER HANNOVERSCHEN JOBCENTER

1-Euro-Jobs auch gegen die Beteiligten
Hannovers Diakoniepastor Rai-
ner Müller-Brandes lehnt Pläne
der örtlichen Jobcenter ab, Ar-
beitssuchende gegen ihren Wil-
len und auch gegen den Willen
der Einsatzstellen für Ein-
Euro-Jobs zu verpflich-
ten. „Die Entschei-
dung über die Auf-
nahme von Euro-
jobbern kann nicht
vonaußenkommen,
siemuss den Trägern
auch zukünftig vorbe-
halten sein“, sagte Müller-
Brandes.

Medienberichten zufolge pla-
nendie Jobcenter,Hartz-IV-Emp-
fänger konsequenter zum An-
nehmen von Ein-Euro-Jobs zu

wie er möchte. Und deshalb le-
genwirgroßenWert aufdenAus-
bau des öffentlichen Nahver-
kehrs. Wir bauen die Fahrradwe-
ge, Bike-and-Ride und das Stadt-
rad-System aus. Und wir opti-
mieren das Busnetz, ab 2020
schaffen wir ausschließlich
emissionsfreie Busse an.
Das Kernstück ist der Bau von
30KilometernU-Bahn in25 Jah-
ren für mindestens 3,5 Milliar-
den Euro – zu spät, zu teuer?
Nein, wir haben das auf denWeg
gebracht und werden die ganze
nächsteLegislaturperiodefürdie
Planung benötigen. Das ist seri-
ös. Wer aber behauptet, er könne
mit einem Fingerschnippen in
fünf JahrenHamburgmit 100Ki-
lometern Stadtbahn beglücken,
agiert hochgradig unseriös. War-
um eine U-Bahn unökologisch
sein soll, verstehe ich nicht.
Liegt Ihre Sympathie fürU-Bah-
nen auch daran, dass dafür kei-

ne Parkplätze entfallen?
Unser Programm zur Busbe-
schleunigung hat schon Debat-
tenausgelöst.Das istnureinklei-
ner Vorgeschmack auf das, was
bei 100Kilometern Stadtbahn in
dieser Stadt los wäre. Fest steht:
Kein anderes öffentliches Ver-
kehrsmittel erreicht die Kapazi-
tät und die Taktdichte der U-
Bahn. Übrigens sind 71 Prozent
der HamburgerInnen für den U-
Bahn-Ausbau.
Wenn die HSH Nordbank pleite
geht und Hapag-Lloyd weiter
Verluste einfährt – können Sie
dannnochVersprechenhalten?
Die Folgen der Großmannssucht
meiner Vorgänger bei der HSH
NordbankwerdenHamburgund
Schleswig-Holstein noch lange
begleiten. Es geht um viele Milli-
arden. Ich bin aber nicht so pes-
simistisch zu glauben, dass wir
uns künftig gar nichtsmehr leis-
ten können. Und auch Hapag-

„Wir wollen nicht das
Autofahren verbieten“
WAHLKAMPF

Hamburgs Erster
Bürgermeister Olaf
Scholz verteidigt im
taz-Interview seine
Flüchtlings-,
Umwelt- und
Verkehrspolitik und
betont einmalmehr,
dass er, falls nötig,
mit den Grünen
koalierenmöchte –
und nicht mit der
erstarkenden FDP.
Olympische Spiele
an der Elbe soll es
quasi zumNulltarif
geben

INTERVIEW JAN KAHLCKE

UND SVEN-MICHAEL VEIT

taz: Herzlichen Glückwunsch
zumWahlsieg, Herr Scholz.
Olaf Scholz: Gewählt wird erst
am 15. Februar.
Zweifeln Sie etwa daran, dass
Sie Bürgermeister bleiben?
Alle Umfragen deuten darauf-
hin. Aber wir sollten die Ent-
scheidung der WählerInnen ab-
warten.
Und Siemöchtenweitermit ab-
soluter SPD-Mehrheit regieren?
Wir haben viel zustande ge-
bracht in den vergangenen vier
Jahren. Und wenn auch die Bür-
gerInnen denken, die haben das
ganz gut gemacht, dann geben
sie uns hoffentlich wieder ein
starkes Mandat.
Falls nicht, sprechen Sie
mit den Grünen?
Ja.
Und alternativ mit der
FDP?
Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die FDP unser
Koalitionspartner wird.
Was wird denn besser mit ei-
nem Bürgermeister Scholz II.?
Es gibt in aller Bescheidenheit
viele Dinge, die wir ganz gut ge-
macht haben. Da dürfen wir
nicht nachlassen. Das betrifft zu
allererst denWohnungsbau. Und
wir wollen die Qualität im Bil-
dungsbereich, von der Kita bis
zur Hochschule, weiter verbes-
sern. Das gilt auch für die Ver-
mittlung von jungen Leuten in
eine Berufsausbildung.
Wird Hamburg sich auch mehr

„Für alle Flüchtlinge gilt das gleiche Recht“, sagt Scholz mit Blick auf die Lampedusa-Gruppe Foto: Miguel Ferraz

… wird über die
Y-Trasse dialogisiert

Der Widerstand der Anlieger ist
den Bahnplanern sicher, obwohl
es bei der Y-Trasse von heute an
um einen Konsens mit den Be-
troffenen gehen soll. Nach 20
Jahren Streit um die ursprüngli-
che Neubaustrecke wollen Poli-
tik undBahn jetzt bei einemDia-
logforum mit Bürgerinitiativen
in Celle mit einer transparenten
Planung für den milliardenteu-
ren Bahnausbau von Hannover
nach Hamburg und Bremen ei-
nen offenen Konflikt wie bei
„Stuttgart 21“ verhindern. Dass
aber am Ende des Dialogforums
im nächsten Jahr alle Betroffe-
nen glücklich sind, darf bezwei-
felt werden.

Die Tarifparteien in der nord-
deutschen Metallindustrie sind
sich bei ihrer dritten Verhand-
lungsrunde zwar ein wenig nä-
her gekommen, haben sich aber
vertagt. Beide Seiten erklärten in
Hamburg, sie erstmals konstruk-
tiv über das Thema Weiterbil-
dung verhandelt zu haben. Die
nächste Verhandlungsrunde
wurde auf den 26. Februar ange-
setzt. Die IGMetall will amMon-
tag über ihr weiteres Vorgehen
beraten. +++ ImStreitumausge-
setzte Klassenfahrten an Gym-
nasien regen die niedersächsi-
schen Grünen eine Übernahme
der Lehrer-Reisekosten an. Klas-
senfahrten dürften „kein priva-
tes Zuschussgeschäft sein“, sagte
der Landesvorsitzende Jan Hau-
de. Die bisherigen Regelungen
sehen vor, dass Lehrer Unter-

kunft und Verpflegung bei Klas-
senfahrten selbst zahlen. +++
Schleswig-Holsteins Rech-
nungshof hat die Haushaltspoli-
tik der Landesregierung kriti-
siert. „Das Land muss dringend
seine Ausgaben reduzieren“, sag-
te Präsidentin Gaby Schäfer. Bis-
her habe Schleswig-Holstein die
Schuldenbremse aufgrund ho-
herMehreinnahmenundniedri-
ger Zinsen einhalten können.
+++DreiRockermüssensichseit
gestern erneut vor dem Kieler
Landgericht verantworten. Die
mutmaßlichen „Bandidos“ sol-
len imDezember 2009 in einem
von der rechten Szene genutzten
Lokal inNeumünster einenDart-
Spieler überfallen und zusam-
mengeschlagen haben. Die An-
klage lautet auf gefährliche Kör-
perverletzung. +++ Linsengerichtpendantfoto: dpa

drängen. Um sie ans Arbeitsle-
ben zu gewöhnen, sollen sie in
besonderen „Arbeitsgelegenhei-
ten“ bei sozialen Einrichtungen
oder der Stadtverwaltung einge-

setzt werden – auch gegen
derenWillen. Die Erfah-
rung zeige aber, dass
Freiwilligkeit, Pass-
genauigkeit und Per-
spektive entschie-
den, ob das Instru-
ment angenommen

und genutzt werde, so
Müller-Brandes.

InHannover sind rund57.000
Menschen als langzeitarbeitslos
eingestuft. (epd)

ANZEIGE

Humanität gegenüber Flücht-
lingen erlauben?
Hamburg unterstützt die Flücht-
linge, die hier ankommen, mit
großer Solidarität. Zurzeit halten
sichmehrals 20.000 inder Stadt
auf, allein im vorigen Jahr haben
wir6.000Flüchtlingeneuunter-
gebracht. Wir tun viel.
Werden Sie die Flüchtlinge der
Lampedusa-Gruppe weiter ig-
norieren? Oder packt nach der
Wahl der Rechtsstaat zu?
Für alle Flüchtlinge gilt das glei-
che Recht. Auch die meisten aus
der von Ihnen genannten Grup-
pehaben inzwischenden regulä-
ren Weg beschritten und dabei
gute Erfahrungen gemacht,
manche haben schon Arbeit ge-
funden. Es ist nicht schlecht, den
rechtsstaatlichen Weg zu be-

schreiten.
Wollen Sie künftig auch
lernen,wieman ‚Ökolo-
gie‘ buchstabiert?
Das Thema Ökologie be-
wegtmichschonseitmei-

ner Jugend viel stärker, als
Siedasoffenbarglauben.Undich
denke, dass wir in den vergange-
nen vier Jahren da auch viel er-
reicht haben. Die Ausweisung
neuer Naturschutzgebiete, die
Reduzierung der Emissionen im
Straßenverkehr, der Ausbau des
Radverkehrs, die Schaffung neu-
er Parks und Grünachsen – das
kann sich schon sehen lassen.
Durch Ihre Politik fährt kein
Auto weniger in Hamburg.
Es ist nicht unser Ziel, das Auto-
fahren zu verbieten. Jeder darf
sich durch Hamburg bewegen,

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

........................................................................................................................................................................................................Olaf Scholz

56, verheiratet, kinderlos, seit
2011 Erster Bürgermeister Ham-
burgs, Bundes-Vize der SPD, von
2000 bis 2004 und seit 2009 SPD-
Vorsitzender in Hamburg, 1998 bis
2011 Bundestagsabgeordneter,
2002 bis 2004 SPD-Generalsekre-
tär, 2007 bis 2009 Bundesarbeits-
minister.

Lloyd wird sich nach der Fusion
mit der chilenischen Reederei
CSAV stabilisieren.
AlsomachenSieauch fürOlym-
pia keine neuen Schulden?
Nein, die Spiele würden geplant
und durchgeführt unter den Be-
dingungen des Neuverschul-
dungsverbots an 2020 und mit
Refinanzierung der Investitio-
nen in Wohnungen und Büroge-
bäude durch die Nachnutzung.

Längere Fassung auf taz.de

TAZ-SERIE
HAMBURG
WÄHLT
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VOGELFLUGLINIE

REBECCA CLARE

SANGER

Foto: privat

Umschichtungen. Da wäre es
ehrlicher, den Etat der Einrich-
tungen aufzustocken, statt sie
zum Kampf umGeld für ihre re-
guläre Arbeit zu zwingen. Dann
könntemandiegesamtensieben
Millionen aus der Taxe zu einem
Projekt-Innovationsfonds ma-
chen. Dannwürdenwir hier echt
Flügel bekommen!
Vértes-Schütter: Ihre Forderung
ist berechtigt. Nur wissen wir im
Moment nicht, wie dieses Geld
generiert werden kann.
AproposFlügel:AufKampnagel
wohnen derzeit fünf Lampedu-
sa-Flüchtlinge in der „Ecofave-
la“. Ist das nicht eine Kompe-
tenzüberschreitung der Kultur,
Frau Deuflhard?
Deuflhard: Diese „Ecofavela“ ist
erstmal ein Kunstraum, der für
die Vernetzung der Flüchtlinge
sorgt – mit Künstlern, Publikum
und Nachbarn. Und es ist keine
Kompetenzüberschreitung,
denn die „Ecofavela“ ist kein
Flüchtlingsheim. Sie ist perfor-
mativ bespielter Raum, in dem
Flüchtlinge aktiv werden kön-
nen. Sie nähen, kochen, es gibt

„Dann würden wir hier
echt Flügel bekommen“
STREITGESPRÄCH Amelie Deuflhard, Chefin der Kulturfabrik
Kampnagel, und Isabella Vértes-Schütter, Intendantin des Ernst-
Deutsch-Theaters und SPD-Bürgerschaftsabgeordnete,
debattieren über Desiderate hamburgischer Kulturpolitik

MODERATION PETRA SCHELLEN

taz: Frau Deuflhard, Frau Vér-
tes-Schütter, Alleinstellungs-
merkmale der Hamburger Kul-
turpolitik sind Angst ums
Image und wenig ästhetisches
Risiko. Oder nicht?
Amelie Deuflhard: Dass Kunst
und Kultur fürs Image wichtig
sind, ist ja erstmal positiv. Sie
sind für die Stadtentwicklung,
für internationale Ausstrahlung
wichtig, auch fürDiversität. Aber
dahinter steht natürlich die In-
strumentalisierungsgefahr. Und
was die Innovation betrifft:
Hamburg ist ebenaucheinekon-
servative Stadt. Andererseits gibt
es Orte wie Kampnagel, die nach
neuen Ästhetiken forschen und
gerade dafür gefördert werden.
Isabella Vértes-Schütter: Ich fin-
de, dass Hamburg eine sehr viel-
fältige Kulturszene hat und dass
die Wertschätzung dafür in den
letzten Jahrengewachsen ist.Das
konnte man auch daran sehen,
dass ich als Kulturschaffende
2011 per Direktmandat in die
Bürgerschaft gewählt wurde.
Frau Deuflhard, inwiefern in-
strumentalisiert der Hambur-
ger Senat die Kulturszene?
Deuflhard: Indem auch Ham-
burgs Stadtmarketing die The-
sen Richard Floridas aufnahm
und rief: Wir brauchen eine di-
verse Stadt, wir brauchen Akti-
visten, Homosexuelle, Künstler,
weil das die Stadt attraktiver
macht. Die Konsequenz ist, dass
dieKünstlerausdenViertelnver-
trieben werden, die sie lebendig

gesetzliche Grundlage, sie kol-
lektiv hier aufzunehmen, und es
gibt viel Solidarität. Da könnte
man doch anbieten, diejenigen
aufzunehmen, die noch da sind.
Die „Ecofavela“ läuft Ende Mai
aus. Was passiert dann?
Deuflhard: Wir denken gerade
darüber nach, in welcher Form
wir das Projekt weiterführen.
Denn uns fällt natürlich eine so-
ziale Verantwortung zu, und die
werden wir wahrnehmen.

Einig in der Sache, uneins im Weg: Die Pragmatikerin Isabella Vértes-Schütter (l.) und die Visionärin Amelie
Deuflhard wollen mehr Geld für freie Künstler Fotos: Miguel Ferraz

von4,7MillionenEuro imKultur-
bereich zurückgedreht und
durch Mittel aus der Kultur- und
Tourismustaxe sowieUmschich-
tungen eine halbe Million mehr
in die Kinder- und Jugendkultur
gegeben. Für die freie Szene gibt
es den Elbkulturfonds von min-
destens 500.000 Euro jährlich.
Deuflhard: Es stimmt, die Kul-
turpolitik der letzten vier Jahre
hat Ruhe in viele Problemfelder
gebracht. Trotzdemwünsche ich
mir, dass man neu über die Ge-
samtlandschaft nachdenkt. In
Berlingibt esdenHauptstadtkul-
turfonds mit zehn Millionen,
meist für freie Projekte, dazu ei-
ne gut ausgestattete Förderland-
schaft für die Theater- und Tanz-
leute. Folglich zieht ein Künstler,
der erfolgreich ist, gerne mal
nachBerlin. Das ist fürHamburg
verheerend und kann nur ge-

stoppt werden, indemman
fundamentaler ansetzt.
Frau Vértes-Schütter,
Sie priesen die Kultur-
und Tourismustaxe.
Verschleiert das nicht,

dass man eigentlich einen
höheren Kulturetat braucht?
Vértes-Schütter: Nein. Zum ei-
nen ist der Kulturetat gestiegen –
von 232 Millionen Euro in 2014
auf 247 Millionen. Und dass die
Kultur- und Tourismustaxe zu-
sätzliche sieben Millionen Euro
für die Kultur bringt, finde ich
gut. 2,5 Millionen davon fließen
in den Sonderausstellungsfonds
der Museen …

Deuflhard: Genau diese Dauer-
förderungensind inWirklichkeit

ie Tage sind wieder länger
und blau oder grau. Wir es-
sen seit Wochen schon fas-

telavnsboller (Fastnachtbröt-
chen): tiefgefrorenvonAldi, auf-
getaut als Plundervariante beim
Bäcker. Aus Mürbeteig werden
sie nostalgisch „gammeldags“
getauft und mit Remoncezube-
reitungundVanille gefüllt.

An blauen Tagen sehe ich Ge-
nerationen von frommen Bau-
ernihreletztenEierundSchmalz
aufbrauchen, getrocknete
Früchte dazu rühren und noch
malordentlichaufdenPutzhau-
en,bevordieFastenzeitanbricht.
Sonntags in der Kirche in Elme-
lunde gucken sie an die Decke
und sehen den Weg in den Him-
meloderdieHöllevorsichaufge-
malt. Ein Bild von Jesus in der
Wüste fehlt. Dafür sitzt Josef zu
JesuGeburtnebendemStallund
isst einen gehörigen Topf Brei
mit einemhölzernenLöffel.

An grauen Tagen sehe ich in
den Supermärkten die kleinen
Attrappenholztonnen, mit
schwarzem Stoffkätzchen und
Süßigkeitengefüllt.ZuFastnacht
werden wir zu Familienbesuch
auf Fünen sein. „Naah, vielleicht
kommt Freja dazu, die Katze aus
der Tonne herauszuschlagen“,
sagtmeinMann. „Wardas früher
mal eine echteKatze?“ „Moment

D

mal“, sagt mein Mann, und öff-
netWikipedia.

Meine Bauern werden sich
umeinehölzerneTonne imDorf
gestellt haben, in die sie vorher
eine schwarze Katze gesetzt hat-
ten. Die Tonne wurde dann mit
Stockhiebensolangegeschlagen
bis die Katze tot und Tonne ka-
puttwar.Dashalf gegendiePest.
VielArbeitmüssendiePfarrer in
Elmelunde mit ihrer heidni-
schen Gemeinde gehabt haben,
wahrscheinlich haben sie mit
aufdieTonnegehauen, sicher ist
sicher, und verboten ist’s auch
nicht,sonstwär’s jairgendwoauf
der Kirchendecke vermerkt.
Dort befindet sich auch ein klei-
nes gemaltes Tierchen, es sieht
aus wie eine Eichkatze aus dem
Fabelland.

RebeccaClareSangerpendeltmit
Mann und Kindern zwischen
Hamburg und der dänischen In-
selMøn;wassiedabeierlebt,steht
alle zweiWochenandieser Stelle.

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

ES IST FASCHINGSZEIT, UND DIE DÄNISCHEN SUPERMÄRKTE BIETEN
ATTRAPPENHOLZTONNEN AN, IN DENEN EIN STOFFKÄTZCHEN SITZT

MitheidnischerWut

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

machen: Gentrifizierung setzt
ein, die Preise steigen.Während
die Stadt mit dem Schanzenvier-
tel, St.Pauli, mit der Clubszene
wirbt, schlägt sich diese erhöhte
Aufmerksamkeit in der Förder-
politikaberkaumnieder.Dawer-
den die großen Institutionen
nach wie vormassiv bevorzugt.
Frau Vértes-Schütter, diese un-
gleichen Förderstrukturen gel-
ten als „historisch gewachsen“.
Vértes-Schütter: Wir haben ja
schon begonnen nachzujustie-
ren: Für die freie Tanz- und The-
aterszene hat es eine Evaluation
gegeben, mit der Folge, dass
200.000Euromehr indie Förde-
rung der freien Szene fließen.
Reicht das, Frau Deuflhard?
Deuflhard: Nein. Für die freie
Tanz-, Theater- und Musikthea-
terszene mit Tausenden von
Künstlern gibt es nach jahrelan-
gen Vorarbeiten ganze
200.000 Euro mehr,
während die Schau-
spielhaus-Intendantin
mal eben vierMillionen
amTischverhandelt:Das
zeigt, dass der Satz „Wir
sind in einer schwierigen Haus-
haltslage“ verschieden gedeutet
wird. Und dassman in Projekten
mit freischaffenden Künstlern
wenigstens den Mindestlohn als
Honorar für den Projektzeit-
raum bezahlen sollte, fände ich
unerlässlich!
Vértes-Schütter: Natürlich müs-
sen die Bedingungen für Künst-
ler verbessert werden. Das ist in
der letzten Legislaturperiode
passiert. Wir haben die Kürzung

ANZEIGE

Tage der offenen Tür. Dieses
Kleinteilige ist ein Vorschlag, in
eine andere Richtung zu denken:
KannmanFlüchtlingenur ingro-
ßenHeimenunterbringen, nicht
selten in Industriegebieten, wo
sie ausgeschlossen sind?
Vértes-Schütter: Ich finde es
großartig, dass Kunst so etwas
leistet.
Aber die Aktion ist auch eine
Kritik an der Flüchtlingspolitik
des SPD-Senats.
Deuflhard: Natürlich. Das hat
sich jetzt etwas verwischt durch
die Strafanzeige der AfD gegen
mich persönlich wegen „Ver-
dachtsderBeihilfe zuAusländer-
straftaten und Veruntreuung öf-
fentlicher Gelder“, aber das Pro-
blem ist ungelöst. Sie kommen
aus verschiedenen afrikani-
schen Ländern, in denen sie poli-
tisch nicht bedroht sind. Sie wa-
ren Arbeitsmigranten in Libyen,
wurden nach Ghaddafis Sturz
vertrieben und kamen dann
nach Lampedusa, wo die Italie-
ner sie ins Flugzeug nach Ham-
burg setzten. Was können die
Flüchtlinge dafür? Es gäbe eine

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

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

Isabella Vértes-Schütter

■ 52, Schauspielerin, Ärztin und
seit 1995 Intendantin des privaten
Ernst-Deutsch-Theaters, sitzt seit
2011 für Hamburgs SPD in der Bür-
gerschaft und ist Fachsprecherin
für Kultur.

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

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

Amelie Deuflhard

■ 55,Romanistin,Historikerinund
Kulturwissenschaftlerin, leitet seit
2007 die Hamburger Kulturfabrik
Kampnagel. Zuvor war sie Chefin
der Sophiensaele und des Projekts
Volkspalast in Berlin.

HAMBURG
WÄHLT
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IN ALLER KÜRZE

Bürgerschaft, schule die Geistli-
chen des Verbandes – also auch
die der Paulusgemeinde.

Das alles, erklärte Franke, sei
aber kein Anlass dafür, die Be-
rechtigung zum Erhalt der Kör-
perschaftsrechte in Frage zu stel-
len: „Es kommtnur darauf an, ob
die Gemeinde sich im säkularen
Rechtsbereich verfassungsge-
mäß verhält.“ Und hier hat sich
die Paulusgemeinde nichts vor-
zuwerfen: Die Auffassung, Ho-
mosexualität sei Sünde und
„heilbar“ fällt genauso unter die
Religionsfreiheit wie die Ableh-
nung von Abtreibungen oder
vorehelichem Sex.

Der einzige triftige Grund für
eine Antragsprüfung eröffnete
sicherstwährendderAusschuss-
sitzung. Dort wurde auch Reiner
Neumann vom Rat und Tat-Zen-
trumfürSchwuleundLesbenan-
gehört. Er erzählte von einem
Mann, der aufgrund seines evan-
gelikalen Elternhauses sein
Schwulsein als Sünde empfun-
denhat: „Mit 16 Jahrenhat er sich
deswegenaneinen Jugendpastor
gewendet, der ihn an die Paulus-

hätten oder heterosexuell. Mit
schlimmen Folgen: „Der junge
Mannhatte jahrelangDepressio-
nen bis hin zu Suizidgedanken.“
Und ihm seien weitere Fälle be-
kannt.

„Die von Herrn Neumann ge-
schilderte Geschichte könnte
eventuell darauf hindeuten, dass
hier eine Verletzung des Grund-
gesetzes vorliegt“, sagte Franke.
Allerdings könnten die Körper-
schaftsrechtedennochnicht ver-
wehrt werden, „wenn nicht klar
ist, dass es sich hier um eine Sys-
tematik im Namen der Gemein-
de handelt“. Das aber wies Klaus-
Günter Pache, leitender Pastor
der Paulusgemeinde, von sich:
„Wenn so etwas bei uns passiert,
wäre es meine erste Pflicht, das
sofort zuunterbinden.“Anliegen
seiner Gemeinde sei es, Men-
schen zu helfen.

Der Rechtsausschuss will den
Vorwurf nun weiter prüfen und
für März den beschuldigten Pas-
tor vorladen. „Man sollte sichdas
genau angucken, aber: das wird
ein langer, langer Weg“, sagte
Franke.

Vorerst keine Privilegien
KIRCHE & STAAT Die evangelikale Paulusgemeinde will „Körperschaft öffentlichen Rechts“
werden und scheint damit nun ähnliche Probleme zu bekommenwie die Zeugen Jehovas

VON SIMONE SCHNASE

Die Paulusgemeinde in Haben-
hausen will als Körperschaft öf-
fentlichen Rechts anerkannt
werden. Doch die erste Gesetzes-
lesung wurde im Oktober in der
Bürgerschaft unterbrochen und
an den Rechtsausschuss verwie-
sen:ÄhnlichwiebeimAntragder
Zeugen Jehovas im Jahr 2009 äu-
ßerten die ParlamentarierInnen
Zweifel an der „Rechtstreue“ der
freikirchlichen Gemeinde. Am
Mittwoch erhärtete sich im
Rechtsausschuss der Verdacht,
Seelsorger der Gemeinde wür-
den versuchen, Homosexuelle
„umzupolen“.

Dabei hätte die Lesung imOk-
tober eigentlich durchgehen
müssen, erklärte der Frankfurter
Anwalt und Vereinsrechtsexper-
te Martin Ranke dem Ausschuss:
„Ich habe mich gefragt, warum
ich extra dafür nach Bremen
kommen sollte.“ Denn die da-
mals vom SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Björn Tschöpe vorgetra-
genenBedenkenbezogen sichal-
lenfalls über Ecken auf die Pau-
lusgemeinde.

Die nämlich ist Mitglied des
Mülheimer Verbandes freikirch-
lich-evangelischer Gemeinden,
welcher wiederum mit Markus
Hoffmann zusammenarbeitet,
Leiter von „Wüstenstrom e.V.“.
Der evangelikale Verein bietet
„Lebensberatungen“ an – auch
zum Thema Homosexualität:
Die sei Sünde und könne „ge-
heilt“ werden. So hat der Verein
2008 auch auf dem in Bremen
ausgetragenen „Christival“ ein
Seminar zum Thema „Wege aus
derHomosexualität“ angeboten.
Der Zeitschrift des Mülheimer
Verbandes „Gemeinde Konkret“
hat Hoffmann im Jahr 2012 ein
Interview zum Thema „Sexuelle
Identität“ gegeben und überdies
selbsteinenArtikelmitderÜber-
schrift „Sexualität fällt nicht
vomHimmel“beigesteuert –mit
unzweideutigen Aussagen zum
Thema Homosexualität. Wüs-
tenstrom, so der Vorwurf der

gemeinde verwiesen hat.“ Der
dortige Seelsorger habe ihm ge-
sagt, „seine Gefühle seien
schlecht und es gebe ein Pro-
blem“, seine „Therapie“ habedar-
auf abgezielt, dass Homosexuel-
le entweder zölibatär zu leben

HEUTE IN BREMEN

„Das Individuum sehen“

taz: Herr Buhlert, welche Be-
rufschancen haben Autisten?
Magnus Buhlert:Das ist, wie bei
allen Menschen, individuell. Der
Autismus-Begriff umfasst ja ein
breites Spektrum. Vor allem
müssen sie einen Arbeitgeber
finden, der die Besonderhei-

ten akzeptiert und den Ge-
winn in den Fähigkeiten der
Personsieht. EinFeld ist zumBei-
spiel die IT-Branche, ein Bereich,
indemmansehrakkuratundex-
akt arbeitet.
Welche Probleme ergeben sich?
Generell fällt es Menschen mit
Autismusschwerer, sich inGrup-
pen zu integrieren. Die große
Mehrheit hat keine Beschäfti-
gung,weil ein ausgeprägtes Sozi-
al- undTeamverhaltenvorausge-
setzt wird. Dazu gehört zum Bei-
spiel einzuschätzen, was das Ge-
genüber mit seiner Mimik und
Gestik ausdrückt. Wir sind nicht
der Meinung, dass man einen
Umgang damit ermöglichen

sollte, sowie ein geeignetes Ar-
beitsumfeld.
Gibt es spezielle Angebote?
Unser Verein betreibt mehrere
Therapiezentren und ist Gesell-
schafter für Wohneinrichtun-
gen. Zudembietenwirdas Jobpa-

ten-Projekt an, das Men-
schen mit Autismus da-
bei unterstützt, eine
Lehrstelle oder einen
Arbeitsplatz zu fin-
den.
Wie groß ist das Ver-

ständnis für die indivi-
duellen Bedürfnisse?

Viele haben Vorurteile und wis-
sen nur wenig über die Störung.
Zusätzlich neigen viele Autisten
vonsichausnichtdazu, indieÖf-
fentlichkeit zu gehen. Das unüb-
liche Sozialverhalten erschwert
es ihnen, in der Arbeitswelt Fuß
zu fassen und vielen Arbeitge-
bern fällt es schwer, sich auf Au-
tisten einzulassen. Sie sollten je-
doch die Gesamtperson sehen
und sich die einzelnen Leutemit
ihren Fähigkeiten angucken.
INTERVIEW: MERLIN PRATSCH

19 Uhr, Martinsclub, Buntentor-
steinweg 24/26

LESUNG Peter Schmidt erzählt in seinemBuch, wie er
als autistischer Mensch den Berufsalltag erlebt

Demo gegen Homo-Heilungs-Seminare und anderen Unfug beim evangelikalen „Christival“ in Bremen Foto: dpa

Holger Janssen. Neben den
Wohnhäusern gibt es noch ein
Verwaltungsgebäude mit dem
Wappensaal, der etwa für Stif-
tungsveranstaltungen oder Tref-
fen der Bewohner genutzt wird.
Die Wappen der seemännischen
Mitglieder sind, aus Mangel an
„echten“ Familienwappen, meist
selbst gestaltet: „Ich habe unter
anderem das Wappen meines
Geburtsortes Bremerhaven in
mein eigenes mit aufgenom-
men“, sagt Janssen.

Neben kostenlosem Wohn-
raum gibt Haus Seefahrt auch fi-
nanzielle Hilfen an Witwen von
seemännischen Mitgliedern.
Auch wenn Frauen bisher nicht
zur Schaffermahlzeit eingeladen
wurden, ist immerhin der Stif-
tungszweck nicht exklusiv
männlich. Dieses Jahr wird das
erste mit regulären weiblichen
Gästen sein, vielmehrwirdnicht
zur Frauenfrage gesagt. Zu lange
wollen die diesjährigen Schaffer
offenbar nicht bei dem Thema
bleiben – als ob nicht genau dar-
über jahrzehntelangerbittert ge-
stritten worden wäre. Klaus
Thormählen, der Janssen dieses
Jahr als verwaltenden Kapitän
ablöst, sieht das so: „Bei den see-
männischen Schaffern gibt es
keine Frauen und Männer, son-
dern männliche und weibliche
Kapitäne.“

Bei der Schaffermahlzeit wer-
den 80 Prozent der Spenden für

Wohnen mit Wappensaal
SCHAFFERMAHL Heute wird erstmals weiblich geprasst und geschaffert. Doch wie
leben die, denen das Mahl zugute kommen soll? Ein Hausbesuch in Grohn

Das kleine Wohnzimmer in Bre-
men-Grohn ist mit neun Men-
schen und einer Kamera eindeu-
tigüberfüllt. KapitänPeter Brün-
der, etwas überrumpelt von die-
sem Andrang, schickt die Leute
von der Presse erstmal auf den
großen Balkon. „Es gibt hier nur
vier Wohnungenmit Balkon“, er-
klärt er – froh darüber, eine da-
vonbekommenzuhaben.Der77-
Jährige lebt seit 14 Jahren auf
dem Seefahrtshof, der Wohnan-
lage der Stiftung Haus Seefahrt.

Auf dem parkähnlichen
Grundstück stehen acht Häuser
für bedürftige seemännische
Mitglieder. 36 Menschen woh-
nen hier mietfrei. In erster Linie
Kapitäne imRuhestand,mit und
ohne Ehefrauen, aber auch sie-
benWitwenunddreiNautik-Stu-
dierende. „Dass JungundAlthier
zusammenkommen, kommt
Haus Seefahrt sehr zugute“,
meint der verwaltende Kapitän,

Das Sechs-Frauen-Wetter
Bundesverteidigungsministerin
Ursula von der Leyen speist heute
beim 471. Schaffermahl ge-
meinsam mit fünf Frauen. Der

ANZEIGE
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Magnus Buhlert

■ 48, ist Vorsitzender des
Vereins Autismus Bremen.

Rest der Gäste ist historisch so un-
erheblich wie die wenigen Wol-
ken, die nachmittags die Sonne
trüben. Acht Grad

Konsequenzen für Latzel

Ein „klares Signal der Bürger-
schaft gegenHetzpredigten“ for-
dertdie Links-Fraktion.Dabeibe-
zieht sie sich auch auf Olaf Lat-
zels Auftritt vor Kindern, die er
refrainartig wiederholen ließ:
„Abtreibung ist Mord“ – ein
schlimmerer als an den Juden,
wie er späternachsetzte.Kritisch
sei, dass Latzel „aus hoheitlich
eingetriebenen Kirchensteuern
bezahlt wird“. Die Bremer Evan-
gelische Kirche gibt heute ihre
Konsequenzen bekannt. (taz)

Castor, Heimat, NPD

DieVerbindungaus Esoterikund
Menschenfeindlichkeit unter-
sucht Peter Bierl, der heute in
Bremenvorträgt. InseinemBuch
„Grüne Braune – Umwelt-, Tier-
und Heimatschutz von rechts“
nimmt er die rechte Ökobewe-
gung insVisier:Vonderheutigen
NPD, die auch gegen Gentechnik
und Castoren demonstriert, bis
zu den LebensreformerInnen
und HeimatschützerInnen des
Kaiserreichs. Vortrag: 19 Uhr In-
foladen St. Paulistraße. (taz)

SPIELZEITSCHWERPUNKT ZU

FLUCHT UND MIGRATION

FLUCHT IM FOKUS #4: JOURNALISMUS

mit Daniel Etter (freier Fotograf), Lena Kaiser (taz),
Joerg Helge Wagner (Weser-Kurier) und

einem Vertreter von indymedia.org
Mo 16. Februar, 20 Uhr im Theater am Goetheplatz (Foyer)

NACHT GRENZE MORGEN

Die Regisseurin Felicitas Sonvilla und der
Kameramann Tim Kuhn stellen ihren Film über
zwei Schleuser an der europäischen Grenze vor

Sa 21. Februar, 22 Uhr im noon /Foyer Kleines Haus

BUCHPRÄSENTATION: NOWHERE MEN

Der Designer und Autor Christoph Miler über seine
Publikation von Ich-Erzählungen illegaler MigrantInnen
Mi 25. Februar, 20 Uhr im noon /Foyer Kleines Haus

Alles Eintritt frei!

IN TRANSIT

die Stiftung gesammelt. Die an-
deren 20 Prozent des Bedarfs
werden im Wesentlichen aus
Mitgliedsbeiträgen gedeckt. Um
welche Summen es insgesamt
geht, scheint allerdings den Sta-
tus eines Staatsgeheimnisses zu
haben. Lediglich, dass die Spen-
denbereitschaft imvergangenen
Jahrzehnt relativ konstant ge-
blieben sei, wird „verraten“.

In den letzten sieben Jahren
wurden 17 der 1952 gebauten
Wohnungen komplett saniert.
Unter anderemmussten alle Tü-
ren verbreitert werden – die hat-
ten vorher nur 45 Zentimeter.
„Das ist fürdiebreitenMenschen
von heute zu wenig“, sieht Jans-
sen ein.

In Haus Nr. 1 hängt neben je-
der Wohnungstür eine Tafel: „An
Bord“ – oder „An Land“. Auch an
Schiffen hängt bei Landgängen
neben der Gangway immer eine
Tafel, die zeigte, wer an Bord war
und wer nicht. Kapitän Bründer
ist im Übrigen froh, als seine
Wohnung wieder leerer wird.
Vielleicht stellt er sein Schild
beim nächsten Pressebesuch lie-
ber auf „An Land“.
JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Aus Mangel an
„echten“ Familien-
wappen gestalten die
seemännischen
Mitglieder ihre
Wappen selbst

........................................................................................................................................................................................................
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Der Körperschafts-Status

Den Status „öffentlich-rechtliche
Körperschaft“ haben die katholi-
sche und evangelische Kirche so-
wie viele kleinere Religionsge-
meinschaften inne.
■ Eine Körperschaft darf von ihren
Mitgliedern Steuern erheben,
Stiftungen und Anstalten gründen
und als Dienstherr für Beamte auf-
treten.
■ Die Zeugen Jehovas (ZJ), die in
14 Bundesländern als Körper-
schaft anerkannt sind, wollen die-
sen Status auch in Bremen erlan-
gen – ohne Erfolg. Durch u.a. die
Ablehnung von Bluttransfusionen
läge nicht die gebotene „Rechts-
treue“ vor, findet die Bürger-
schaft. 2011 haben die ZJ deswe-
gen Beschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht eingereicht.
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setzt werden könne. Sie hätten
zugesagt, bei einer Koalitionsbe-
teiligung „nicht über unsere
KöpfehinwegPolitikzumachen“,
so Flüchtlingsvertreter Ali Men-
sah. (taz)

Verkaufte Kaserne
Für 1,85 Millionen Euro hat die
Genossenschaft Fux die einstige
Viktoria-Kaserne von der Stadt
gekauft. Damit ist der Weg frei
für die Sanierung des Gebäudes,
das zu 60 Prozent für zunächst
30 Jahre künstlerisch und krea-
tivwirtschaftlichgenutztwerden
muss. Finanziert wird die Sanie-
rungmitsechsMillionenEuroEi-
genkapital der fux eG, zu der
auch die Künstlergruppe Frap-
pant e.V. zählt. Die Stadt schießt
400.000 Euro zu. (taz)

Volle Unterkünfte
Die Notunterkünfte für Woh-
nungslose inHamburgsindnach
Angaben des Straßenmagazins
Hinz&Kunzt „restlos überfüllt“.
Ende Januar hätten 920 Men-
schen in den Notschlafstätten
übernachtet, obwohl es nur 862
Plätze gebe. Das größte Winter-
notprogramm überhaupt stoße
damit an seine Grenzen. Es be-
dürfeeinesKonzepts„umwieder
handlungsfähig zu werden“, sag-
te Hinz&Kunzt-Sozialarbeiter
Stephan Karrenbauer. (epd)

im November vor Liquiditäts-
engpässen und Stellensperren,
weil die Kostensteigerungen
nicht ausgeglichen wurden. „Wir
musstenöftermaldieTür zuma-
chen und etwa 200 Menschen
wieder wegschicken“, berichtete
eineMitarbeiterin der Ambulan-
ten Hilfe Altona.

Doch für diese Träger ist nicht
dieGesundheits- sonderndie So-
zialbehörde zuständig. Und die
signalisierte schon einige Wo-
chenvor der heißenWahlkampf-
phase, dass sie bereit sei, eineRe-
finanzierung von Tarifen hinzu-
bekommen.

Solche Zugeständnisse kurz
vor der Wahl haben einen scha-
len Beigeschmack. Sieht es doch
so aus, als würde der Protest ge-
kauft, um die Wohlfühlstim-
mung nicht zu stören. „Der Kurs
der SPD ist klar: Tarifsteigerun-
gen sollen nicht ersetzt werden“,
sagt CDU-Spitzenkandidat Diet-
richWersich. „Wenn sie jetzt kurz
vor der Wahl Verhandlungsbe-
reitschaft zeigt, ist das ein sehr
durchsichtiges Manöver.“

Doch die Zuwendungsemp-
fänger sind offenbar darauf an-

gewiesen, nach Strohhalmen zu
greifen. „Wir würden auch gern
gerettet“, sagt Petra Lafferentz
vom Beschäftigungsträger Al-
raune. Das nicht-kommerzielle
Stadtteil-Café inSteilshoopbrau-
che eine Sockelfinanzierungund
sei von Schließung bedroht.

Gerade die armen Stadtteile
hätten wenig vom Scholz-Senat
gehabt, kritisierte Oppositions-
chef Wersich im taz-Interview.
„Die Freien Träger müssen wie-
der einen Tarifausgleich bekom-
men, sowie früherüblich“, findet
der Scholz-Herausforderer.

Die Gesundheitsbehörde de-
mentiert die ganze Sache. „Es
gibt keine Gespräche über Tarif-
steigerungen“, versichert deren
Sprecher Rico Schmidt. Diese
müssten von den Trägern durch
Umschichtungen oder Zurück-
stufen von Leistungen aufgefan-
gen werden. „Das ist für alle Zu-
wendungsempfänger gleich. Da
scheren wir nicht aus.“ Dass sei-
ne Behörde noch Reste zu verge-
ben hat, will er nicht ausschlie-
ßen. AGFW-Geschäftsführer
Stappenbeck behauptet, er habe
auch was Schriftliches.

Rotstift-Protest gekauft
WAHLKAMPF Bündnis zieht Pressemeldung gegen Kürzungen bei Suchtberatung zurück,
weil Behörde Verhandlungsbereitschaft gezeigt habe. Diese dementiert Zusagen

VON KAIJA KUTTER

Der Text lässt es an Deutlichkeit
nicht fehlen. „Gesundheitsbe-
hörde spart Tarifanwender ka-
putt“, lautet der Titel des Ent-
wurfseinerPressemitteilungdes
„Bündnisses gegen Rotstift“, die
am 3. Februar zur Abstimmung
in dessen Mailverteiler gegeben
wurde.ErsteEinrichtungenstün-
den kurz vor dem Aus. Weil die
Behörde tariflicheGehaltssteige-
rungen nicht refinanziere, führe
dies „zum langsamen Tod von
vielen Projekten und Initiativen
im Gesundheitsbereich“.

Es blieb beim Entwurf, die
Pressemeldung ging nicht raus.
DaswurdedenBündnispartnern
am 5. Februar von der Arbeitsge-
meinschaft der freien Wohl-
fahrtspflege (AGFW) mitgeteilt:
Die Behörde signalisiere Ver-
handlungsbereitschaft. Zehn Ta-
ge vor der Hamburg-Wahl kam
offenbar Bewegung in den seit
2012 schwelendenKonflikt. Auch
ein Protestbrief an Bürgermeis-
terOlaf Scholz (SPD)wurdenicht
wie geplant übergeben.

„Die Pressemitteilung ist
nicht rausgegangen, weil wir da
ein Stück weitergekommen
sind“, erläutert AGFW-Geschäfts-
führer Jens Stappenbeck auf
Nachfrage. 2015 dürften die Ein-
richtungenmit einerRefinanzie-
rung von Tarifsteigerungen
rechnen. Dies sei bislang mit
dem Hinweis auf die Schulden-
bremse nicht möglich gewesen.
Da seiman „auf Beton gestoßen“.
Nun habe sich da was getan.

Es geht um die Beratungsstel-
lenundHilfsprojekte für denBe-
reich Sucht, Drogen und Aids.
Der taz liegt eine Modellrech-
nung eines Trägers vom August
2012 vor, wonach bis Ende 2020
von ursprünglich 301 Stellen für
die Suchthilfe der 1,7-Millionen-
Einwohner-Stadt nur noch 218
übrig wären, wenn es bei der
Etat-Deckelung bleibt.

Den gleichen Konflikt gab es
um sieben bezirkliche Sozialbe-
ratungsstellen für Wohnungslo-
se. Hier warnte die AGFW schon

Damit muss Schluss sein, findet das „Bündnis gegen Rotstift“: Streichliste Foto: dpa

das wetter
Heute besteht bei mäßiger Bewölkung Aussicht auf Sonnen-
schein. Der Wind kommt schwach bis mäßig von Süden her-
geweht, Temperaturen bis 8 Grad
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Rotstift und Geldsegen

■ Das Rotstift-Bündnis ist ein Zu-
sammenschluss von Sozialverbän-
den, Gewerkschaften, Studieren-
den und Organisationen wie At-
tac. Es wurde 2012 gegründet, um
Proteste gegen die Schulden-
bremsen-Politik zu bündeln.
■ Im abgelaufenen Jahr erzielte
Hamburg einen Überschuss von
422 Millionen Euro. Der Finanzse-
nator will damit Schulden tilgen.
■ Die Linke fordert ein Programm
gegen soziale Spaltung. 300 Milli-
onen Euro sollen für sozialen Woh-
nungsbau, 63 Millionen Euro für
Kitas und 57 Millionen für soziale
Infrastruktur ausgegeben wer-
den, wozu ein Tarifausgleich zählt.

IN ALLER KÜRZE

Gestopptes Studienplatz-
Gesetz
Das Oberverwaltungsgericht hat
einGesetz zurKapazitätsbegren-
zung an Hochschulen für un-
wirksamerklärt: Die Regelungen
griffen in die Grundrechte der
Studienbewerber ein. Die Grü-
nen hatten jüngst in der Bürger-
schaft beantragt, das Gesetz ab-
zuschaffen. (taz)

Viele Flüchtlinge
Relativ zur Einwohnerzahl hat
kein Bundesland im vergange-
nen Jahr so viele unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge auf-
genommen wie Hamburg. Laut
einer Statistik der Bundesregie-
rung beantragten hier 480 Men-
schen unter 18 Jahren Asyl. Nur
die Flächenländer Bayern (1.167),
Hessen (722) und Nordrhein-
Westfalen (670) nahmen mehr
auf. Deutschlandweit stellten
4.399 unbegleitete Minderjähri-
ge einen Asylantrag. (dpa)

Ergebnisloses Gespräch
Bei einem Gespräch mit Vertre-
tern der Lampedusa-Flüchtlings-
gruppe haben die Grünen-Spit-
zenkandidatin Katharina Fege-
bank und die Abgeordnete Antje
Möller nichts Konkretes dazu ge-
sagt, wie ein Gruppenbleibe-
recht für die Betroffenen umge-

Warum Hamburg boomt und was die Politik
damit zu tun hat. Wo die SPDWort gehalten hat –
und wo nicht. Was anders wird, wenn die Grünen
mitregieren dürfen. Und was 16-Jährige dazu
beitragen können.
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Lesen Sie dies und mehr in der taz,
jetzt, vor und nach der Wahl.
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Ich wähle taz.
Hamburg wählt am 15. Februar.

7 Parteien mit ihren Kandidaten –
in ganz Hamburg dieselben. Die
Wähler können ihre fünf Stim-
men entweder aufteilen, das
nennt sich „panaschieren“, oder
alle fünfKreuze indieFelderhin-
ter einen Kandidaten oder eine
Partei setzen. Das nennt sich

„kumulieren“. Die Stim-
men können Wahlbe-
rechtigte sogar zwi-
schen den Parteien auf-
teilen. So könnte ein
Wähler zwei Kreuze bei

einem CDU-Kandidaten
setzen und die restlichen Kreuze
der Landesliste der Grünen ver-
machen. Auch weniger als fünf
Stimmenwerden gezählt.

Ebenfalls fünf Stimmen gibt
es auf dem roten Zettel für den
eigenen Wahlkreis. Die Wähler
können durch diese zweite Liste
gezielt über die Abgeordneten
für die Bürgerschaft abstimmen.
Die Gewählten mit den meisten
Stimmen kommen per Direkt-
mandat ins Parlament. In 17

Ein Kreuz, diese Wahl
ANLEITUNG Hamburg kürt
eine neue Bürgerschaft.
Seit der Reform des
Wahlsystems im Jahre
2009 wissen aber viele
nicht so recht, wie das
geht.Wases auf sich
hat mit den
Landes- und
Wahlkreislisten,
Kumulieren und
Panaschieren

Zehn Kreuze können die Ham-
burger am Sonntag in der Wahl-
kabine setzen und dabei munter
vor sichhin kumulieren oder pa-
naschieren. Nur resignieren soll-
ten die Wahlwilligen vor den
bunten Landes- und Wahlkreis-
listen nicht. So schwierig ist es
gar nicht! Eine Anleitung – nicht
nur für Erstwähler.

Das Wichtigste: Mehr als fünf
Kreuze pro Zettel sind verboten.
Dann gilt die Stimme als ungül-
tig. Auch Smileys, Schimpfwör-
ter und Unterschriften kommen
nicht gut an. ImWahllokal erhal-
tendieWähler zweiStimmzettel-
hefte – ein gelbes für die Landes-
liste und ein rotes für die Wahl-
kreisliste.

Die Stimmender Landeslisten
entscheiden nach der Auszäh-
lung über den Wahlsieger und
die Sitzverteilung in der Bürger-
schaft. Allerdings werden nur 50
der insgesamt 121 Abgeordneten
über die Landeslisten gewählt.
Auf denStimmzetteln stehendie

Wahlkreisen stellen die Parteien
ihre Kandidaten auf. Auch Ein-
zelbewerber ohne Partei können
antreten. Insgesamt 71 der 121
Bürgerschaftssitze werden
durch diese Stimmen vergeben.

In diesem Jahr dürfen zum
ersten Mal auch Jugendliche ab
16 Jahren wählen. Das beschloss
die Bürgerschaft schon im Feb-
ruar 2013 per Zweidrittelmehr-
heit. Nur die CDU stimmte ge-
schlossen gegen die Reform. Bei
dieser Wahl gibt es deshalb
25.000 zusätzliche Erstwähler.
Insgesamt sind 1,3 Millionen
Hamburger wahlberechtigt.

Die Wahllokale sind am Sonn-
tag von acht bis 18Uhr geöffnet –
auch bei Sonnenschein oderNie-
selregen. Wer die Wahlbenach-
richtigungverlegthat,kannauch
mit dem Personalausweis ins
Wahllokal gehen. Dann beginnt
das große Zählen. Mit dem vor-
läufigen Ergebnis rechnet der
Landeswahlleiter noch amSonn-
tag um 23 Uhr. REA

TAZ-SERIE
HAMBURG
WÄHLT

ANZEIGE
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Prolophobie

m 8. Januar 2015, einen Tag
nach dem tödlichen Anschlag
auf die Charlie-Hebdo-Redak-
tion, boykottierten ganze

Schulklassen die landesweite Schweige-
minute zu Ehren der Opfer. In Frank-
reich werde die Meinungsfreiheit „mit
zweierlei Maß gemessen“, war eine der
häufigsten Begründungen der jungen
Störenfriede: Warum, fragten sie, reden
alle nur über diese Morde und keiner
über die vielen Toten des Nahostkon-
flikts? Warum darf Charlie Hebdo einen
Islamheiligen beleidigen, aber der Co-
median Dieudonné nicht die Juden
schmähen? Die Reaktion von Bildungs-
ministerin Najat Vallaud-Belkacem ließ
nicht lange auf sich warten. Der Boykott
der Schweigeminute sei eine Herausfor-
derung, der man mit pädagogischen
Mitteln begegnen müsse.

Eine Woche später kündigte Präsi-
dent Hollande an, mit Beginn des neuen
Schuljahrs werde im September ein so-
genannter Werteunterricht eingeführt.
Bestimmt wird auf den entsprechenden
Fortbildungen den Lehrkräften dassel-
be Argument an die Hand geben, das
seit Beginn des Karikaturenstreits von
Medien und Politikern ins Feld geführt
wird: Der fundamentale Unterschied
zwischen einer blasphemischen Zeich-
nung und antisemitischen Äußerungen
sei, dass sich Letztere gegen die Würde
von Personen richteten und damit eine
strafbare Handlung darstellen. Ob die-
ses Argument die Zielgruppe überzeu-
gen wird, ist jedoch höchst fraglich.

Hinter dem Fall Dieudonné und
den Mohammed-Karikaturen verbirgt
sich nämlich ein viel tiefer gehendes
Problem. Die Art und Weise, wie der
Islam in Frankreich als rückständiger
Glaube und „Bedrohung für die Identi-
tät unseres Landes“ (laut einer Umfrage
der Website Atlantico.fr) öffentlich dif-
famiert werden kann, wäre bei jeder an-
deren Religion undenkbar. Dieudonné
sei bei jungen Muslimen vor allem des-
halb so populär, erklärt der Ethnologe
Jean-Loup Amselle, weil er dagegen pro-
testiert, „dass man nahezu ungestraft
über Schwarze, Araber und Muslime

A
herziehen könne, es aber fast unmög-
lich sei […] Juden oder Israel auch nur
ansatzweise zu kritisieren, ohne sofort
des Antisemitismus bezichtigt zu wer-
den“.1

Die einen begründen das mit dem
Holocaust und dem latenten Antisemi-
tismus, die anderen sehen darin eine
aus der Kolonialzeit überlieferte, tief
verwurzelte Islamophobie widergespie-
gelt. Antisemitische Verschwörungs-
theoretiker wie Thierry Meyssan oder
Alain Soral, die zunehmend an Popula-
rität gewinnen2, beschwören wiederum
den Einfluss einer „jüdischen Lobby“,
die den Hass auf den Islam schüre, um
westliche Interventionen in der arabi-
schen Welt zu legitimieren.

Bei all ihrer Verschiedenheit beru-
hen die genannten Deutungsversuche
auf jenem ethnokulturellen Ansatz, der
nach Abstammung oder Religion unter-
scheidet („die Juden“, „die Muslime“,
„die Araber“ et cetera). Doch hinter dem
eingangs kritisierten „Messen nach
zweierlei Maß“ verbirgt sich eine ganz
andere Komponente, die im Wesentli-
chen sozial konnotiert ist.

Seit 2000 Jahren ist jüdisches
Leben in Frankreich überliefert. Die
erste größere Einwanderungswelle setz-
te nach den Pogromen im Russischen
Zarenreich gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts ein; und als 1933 in Deutschland
die Nazis an die Macht kamen, gingen
viele Verfolgte zunächst nach Frank-
reich ins Exil. Die in der Zwischen-
kriegszeit eingewanderten Juden lebten
oft als Arbeiter, Handwerker oder kleine
Händler in Armenvierteln, wo sie dem
Antisemitismus ihrer französischen
Nachbarn ausgesetzt waren. Häufig hat-
ten die jüdischen Flüchtlinge jedoch
einen höheren Bildungsgrad als der
Durchschnitt in ihrem Herkunftsland.
(Das trifft heute übrigens auch für viele
Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien
oder Afrika zu.)

Eine zweite größere Einwande-
rungswelle folgte auf die Dekolonisie-
rung Nordafrikas. Damals kamen viele

Die Furcht vor denen da unten

von Benoît Bréville

uf seiner letzten Pressekonfe-
renz vor den Wahlen vom
25. Januar erlaubte sich Alexis
Tsipras bei aller Siegeszuver-

sicht einen Moment des Zögerns. Er
sprach von der historischen Gelegen-
heit, die Zukunft Griechenlands zu ge-
stalten, die sich der Linken zum ersten
Mal biete – „oder zum letzten Mal“, wie
er leise hinzufügte, als rede er mit sich
selbst.

Tsipras und seine Mannschaft sind
sich bewusst, dass für die erste griechi-
sche Linksregierung die große Bewäh-
rungsprobe bevorsteht. Und dass es
auch schiefgehen kann – mit weitrei-
chenden Folgen nicht nur für die grie-
chische Linke, sondern für die gesamte
Gesellschaft. Der Wahlsieg der „Allianz
der radikalen Linken“ hat bei ihren An-
hängern hohe Erwartungen geweckt.
Entsprechend groß wäre die Enttäu-
schung, falls die Tsipras-Mannschaft
ihr proklamiertes Hauptziel, mit den
Gläubigern Griechenlands einen öko-
nomisch tragfähigen und sozial verträg-
lichen Ausweg aus der Schuldenkrise
auszuhandeln, nicht einlösen könnte.
In diesem Fall stünde nicht einfach die
Popularität der Hoffnungsträger oder
die Stabilität ihrer Regierung auf dem
Spiel. Wenn es schiefgeht, droht Grie-
chenland der ökonomische und soziale
Zusammenbruch.

Das wissen alle Beteiligten, nicht
zuletzt die griechischen Bürger, die der
Linken einen begrenzten Regierungs-

A

auftrag erteilt haben. Von diesen Wäh-
lern existiert außerhalb das Landes ein
unklares, wenn nicht verzerrtes Bild –
sowohl bei den Tsipras-Gegnern als
auch bei vielen seiner europäischen An-
hänger, die den Syriza-Erfolg wie ihren
eigenen feiern. Natürlich hat sich die
griechische Gesellschaft radikalisiert,
aber zugleich sind die meisten Griechen
realistisch geblieben – und misstrau-
isch gegenüber ihrer gesamten politi-
schen Klasse.

Das drückt sich auch im Wahler-
gebnis aus, das vor allem ein Strafge-
richt über die Koalition aus Nea Dimo-
kratia (ND) und Pasok ist. Die beiden
Altparteien wurden nicht nur für die
mörderische „Austeritätspolitik“ der
letzten fünf Jahre abgestraft, die sie als
Auftragnehmer der sogenannten Troika
exekutiert haben, sondern auch aus
einem zweiten Grund: Sie haben über
vier Jahrzehnte hinweg, seit dem Fall
der Militärjunta 1974, eine Klientelpoli-
tik betrieben, die Griechenland in die
Verschuldung getrieben und letztlich an
den Rand des Abgrunds gebracht hat.1

Sieg über das korrupte

politische Establishment

Mit der Bilanz, die diese Parteien zu ver-
antworten haben, kann man keine de-
mokratischen Wahlen gewinnen: Die
Volkswirtschaft ist seit 2008 um ein
Viertel geschrumpft; die Arbeitslosenra-
te lag Ende 2014 bei 26 Prozent – weit
über 70 Prozent davon sind Langzeitar-
beitslose, die keinerlei soziale Absiche-
rung haben – und die Staatsverschul-
dung hat die EU-Rekordmarke von
176 Prozent des BIPs erreicht. Ange-
sichts solcher Zahlen ist der Absturz der
Altparteien keine Überraschung: Wäh-
rend ND und Pasok 2009 noch 80 Pro-
zent der Wähler gebunden hatten,
kamen sie 2015 zusammen nur noch auf
32,5 Prozent. Noch bezeichnender ist,

dass von den knapp 28 Prozent, die der
ND noch geblieben sind, überproportio-
nal viele älter sind als 60. Die Rentner-
stimmen sind die letzte Krücke der tra-
ditionellen Rechtspartei, die also buch-
stäblich am Stock daherkommt.

Der Sieg der Syriza, die achtmal so
viele Wählerstimmen bekommen hat
wie vor vor fünf Jahren,2 ist somit keine
Überraschung. Auch nicht, dass eine
junge Generation auf Tsipras setzt, die
ihre Zukunft angesichts einer Jugendar-
beitslosigkeit von 50 Prozent vorwie-
gend im Ausland suchen muss. Das grie-
chische Wahlergebnis ist aber nicht nur
die Folge eines sozial zerstörerischen
und ökonomisch widersinnigen Spar-
programms. Es ist auch ein großes Hoff-
nungszeichen, und zwar für ganz Euro-
pa. Die gebeutelten Griechen haben
ihren Protest gegen das Versagen ihrer
alten Elite mit der Wahl einer linken
Partei artikuliert, statt der rechtsextre-
mistischen Chrysi Avgi nachzulaufen.
Das war keineswegs selbstverständlich.
Bei dem stets vorhandenen latenten Na-
tionalismus war durchaus zu befürch-
ten, dass eine so tief gehende soziale
Krise die rechtsradikalen Kräfte stärkt.

Wie real dieser Gefahr war und ist,
zeigte im Wahlkampf die Nea Dimokra-
tia. In dem Bemühen, den Neonazis
Stimmen abzujagen, scheute Regie-
rungschef Samaras nicht vor xenopho-
ben Parolen zurück, wie sie in anderen
EU-Ländern die Spezialität rechtsradi-
kaler Parteien und Bewegungen sind.
Auch deshalb muss man den Sieg der Sy-
riza als „staatspolitischen“ Glücksfall
von europäischen Dimensionen würdi-
gen. Man möchte sich ungern ausma-
len, wie die Rechtsradikalen unter ähn-
lichen Krisenbedingungen in anderen
EU-Ländern abschneiden würden – von
Ungarn und Tschechien bis zu den Nie-
derlanden, Frankreich und Deutsch-
land.

Für Europa bedeutet die

Regierung Tsipras ein

Hoffnungszeichen gegen den

Vormarsch rechter Parteien.

Für Griechenland beginnen

nun dieMühen der Ebene –

mit echten Reformen.

Jin-Sook Chun
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Avantgardisten des Augenblicks

gestellt wurde, war der – politisch in der
Tat bedenkliche – Ausdruck eines radi-
kalisierten Gegenwartsbezugs, wie er
sich zukünftig, so steht zu erwarten,
auch im vermeintlich demokratiefeste-
ren Westen der Republik Bahn brechen
wird.

Was als antiislamische Massende-
monstration gesellschaftlichen Konser-
vierungswillens auftrat, ist als Impuls
wohl auch den vermeintlich fortschritt-
licheren Sozialmilieus, jenseits wohlfei-
ler Sonntagsreden in Ost wie West, nicht
fremd: der tief sitzende Wunsch näm-
lich, den Lauf der Zeit anzuhalten; an
der Gegenwart festzuhalten, weil die Zu-
kunft nichts Besseres mehr verheißt.

In Ostdeutschland ist dieser
Wunsch nicht neu, er prägt die sozialen
Mentalitäten der neuen Bundesbürger
seit nunmehr einem Vierteljahrhun-
dert. Seit der maßgeblich von ihnen
selbst herbeigeführten „Wiedervereini-
gung“ sind die Ostdeutschen die ver-
kannten Helden der Gegenwart. Sie
agieren als Avantgardisten des Augen-
blicks, dem sie – ganz Weimarer Klassik
– zurufen, er möge doch, weil so schön,
verweilen.

Das die Nachwendezeit einleitende
Kanzlerehrenwort von den „blühenden
Landschaften“, so oft es seither auch all-
seits kritisiert, ironisiert und desavou-
iert worden sein mag, hat im Osten blei-
benden materiellen wie ideologischen
Eindruck hinterlassen. Denn ungeach-
tet aller biografischen Brüche und emo-
tionalen Verletzungen, enttäuschten Er-

wartungen und diskriminierenden Er-
fahrungen geht es der Bevölkerungs-
mehrheit im Beitrittsgebiet heute an so-
zialstatistischen Kriterien gemessen
tatsächlich besser als zu Zeiten der
DDR.

Der „Fahrstuhleffekt“, den der So-
ziologe Ulrich Beck einst für die west-
deutsche Gesellschaft der Nachkriegs-
zeit ausgemacht hatte, hat sich einige
Jahrzehnte später in Ostdeutschland
wiederholt: Die im vereinigten Deutsch-
land nochmals massiv gestiegene wirt-
schaftliche Wertschöpfung hat auch
zwischen Elbe und Oder, Rügen und
Erzgebirge die Soziallagen kollektiv an-

len Bewegungen: Gott schuf unseren ge-
liebten Wohlstand, und wenn er nun ge-
fährdet ist, dann sind nicht wir schuld
daran, nicht unsere gesellschaftlichen
Produktions- und Verteilungsverhält-
nisse, sondern die bösen anderen, die
ihn uns neiden und nehmen wollen –
die Nichtdeutschen, qua Ausweis oder
Anschein, aller Herren Länder.

Ehe man angesichts solcher sozia-
len Abwehrreaktionen selbstgerecht auf
die dumpfen Ossis zeigt, sollte man sich
klarmachen, dass deren auch im Wort-
sinne abstoßender Protest letztlich für
ein allgemeineres, gesamtdeutsches –
und wahrlich gesamteuropäisches –
Phänomen steht: für das sich abzeich-
nende Ende des guten Lebens gesell-
schaftlicher Mehrheiten in den Zentren
des globalen Kapitalismus – und die zu
erwartenden kollektiven Reaktionen
darauf. Nicht nur den Dresdner Mar-
schierern, auch ihren aufrichtigen Kriti-
kern schwant, dass die fetten Jahre un-
getrübten Wachstumslebens sich all-
mählich dem Ende zuneigen könnten.

Hat die kapitalistische Globalisie-
rung bislang die deutschen Mittel-
schichtsmilieus weitgehend unbehel-
ligt gelassen, so kriecht seit den akuten
Finanzmarktkrisenzeiten die ökonomi-
sche Unsicherheit teils gefühlt, teils tat-
sächlich auch in die ehedem gesicher-
ten Etagen der Sozialstruktur hinauf.

Zugleich verlangen die von den blü-
henden Landschaften Ausgeschlosse-
nen – afrikanische Mittelmeerflüchtlin-
ge ebenso wie griechische Krisenpoli-
tikgeschädigte – Einlass ins europäi-
sche Haus des immer noch guten Le-
bens.

Und dann kommen auch noch, von
Mariupol bis Paris, die eine lange Ära
des europäischen Friedens ausläuten-
den Einschläge des Krieges, immer nä-
her. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann
sich die „Verteidigung des Abendlands“
von den vermeintlichen Rändern in die
etablierte Mitte der Gesellschaft hinein
bewegen und sich als das zu erkennen
geben wird, worum es hinter den mehr
oder weniger dunklen Parolen eigent-
lich geht: um die Sicherung unseres
Wohlstands gegen all die da draußen,
da drüben und da drunten.

Alles soll so bleiben, wie es ist – und
alle da bleiben, wo sie sind: Das hätte
man wohl nicht nur in Dresden gern.
Am Ende einer historischen Parabel, in
der Spätphase einer überlebten gesell-
schaftlichen Existenzform, bilden die
Ostdeutschen, als die Spätgekomme-
nen der deutsch-europäischen Wohl-
standsgemeinschaft, die Vorhut der Re-
aktion. Sie sind die reaktionäre Avant-
garde einer Gesellschaft, die sich noch
umsehen wird – nach einer Gegenwart,
die eigentlich heute schon vergangen
ist.

Stephan Lessenich war bis 2014 Professor für Ver-

gleichende Gesellschafts- und Kulturanalyse

an der Universität Jena und lehrt nun So-

ziologie an der Ludwig-Maximilians-Uni-

versität München.

© Le Monde diplomatique, Berlin

von Stephan Lessenich

Alles soll so bleiben,

wie es ist –

und alle da bleiben,

wo sie sind

Ein Staat für Erdogan

In der Türkei treibt der Staatspräsi-

dent das Projekt, seine autoritäre

Herrschaft auf Dauer zu sichern und

damit zum zweiten „Atatürk“ zu wer-

den, Schritt für Schritt voran. Am

8. Februar wurden mehr als ein Dut-

zend ehemalige hohe Polizeioffiziere

verhaftet, denen vorgeworfen wird, an

der Aufdeckung von Korruptionsfällen

in der Umgebung von Erdogan beige-

tragen zu haben. Kurz zuvor hatte die

Polizei die Bank Asya besetzt, die der

Bewegung des Predigers Fetullah Gü-

len zugerechnet wird. Die Bank wurde

inzwischen vom Staat übernommen,

eine Warnung an alle Gegner Erdo-

gans. Damit nimmt die Türkei eine

Entwicklung, die unser Autor Yavuz

Baydar vor fünf Monaten vorausge-

sagt hat: „Der neue Präsident der Tür-

kei hebelt die Gewaltenteilung aus“,

lautet der Untertitel der Analyse, die in

Le Monde diplomatique vom Septem-

ber 2014 nachzulesen ist. DerHauptti-

tel formuliert es noch klarer: „Ein

Staat für Erdogan“.

Dreihundert Professoren der kaliforni-

schen Stanford University haben ihre

Universitätsleitung aufgefordert, kein

Geld mehr in die Ausbeutung fossiler

Energie zu investieren. Die Unter-

zeichner desAufrufs, daruntermehre-

re Nobelpreisträger, wollen damit ein

Zeichen im Kampf gegen den von

Menschen gemachten Klimawandel

setzen.DieVorkämpferder „Deinvest-

ment“-Bewegung gegen „unethische“

GeldanlagensindandenUniversitäten

derUSAbesonders aktiv.Nicht überall

sind sie so erfolgreich wie in Stanford.

Die Harvard University, die mit 32 Mil-

liardenDollar dasgrößteVermögenal-

ler US-Universitäten verwaltet, hat ih-

renBestandanAktienderÖl- undGas-

industrie im Laufe des letzten Jahres

um das Siebenfache aufgestockt. Ei-

nen guten Überblick über Motive und

Methoden der „Deinvestment“-Bewe-

gung bietet die engagierte Reportage

von Rebecca Solnit mit dem Titel: „In

Zeiten des Ernstfalls – Warum wir Öl-

konzernen und anderen Klimakillern

den Geldhahn zudrehenmüssen“. Der

Artikel ist imMai 2014 in Le Monde di-

plomatique erschienen.

igentlich müsste sie allseits
noch gut – oder schlecht – in Er-
innerung sein, die Debatte um
Thilo Sarrazin: die beklem-

menden Diskussionen um die ver-
meintliche Selbstvernichtung Deutsch-
lands, um der Deutschen angebliche
Permissivität gegenüber der Zuwande-
rung aus „fremden Kulturkreisen“ und
um die zumal mit der Aufnahme islami-
scher Migranten verbundene Volksver-
dummung.

Damals, es ist keine fünf Jahre her,
ging das Buch „Deutschland schafft sich
ab“ wie warme Semmeln über die The-
ken, fand die als quasiwissenschaftliche
Abhandlung aufgemachte Aufforde-
rung eines aufrechten Sozialdemokra-
ten zum bürgerlichen Salonrassismus
reißenden Absatz und vielstimmigen
Anklang – und zwar in der gesamten
Republik, in ihrem protestantischen
Norden ebenso wie im katholischen
Süden und im konfessionslosen Osten.
Deutschland überlebte – und nicht ge-
ringe Teile der gesamtdeutschen
Stammtisch-, Fitnessstudio- und Kreuz-
fahrtöffentlichkeit waren sich einig: Wo
er recht hat, hat er recht, man wird ja
wohl noch unliebsame Wahrheiten aus-
sprechen dürfen.

Heute, nach mehrmonatiger, pla-
giatsverdächtiger Wiederauflage der
wendedeutschen Montagsdemos in
Dresden, sind sich plötzlich alle einig,
jedenfalls im deutschen Westen: ty-
pisch Ostdeutschland. Da haben wir’s
also wieder, Pegida sei Dank: Bühne frei
für die nächste Runde wohltuender
mehrheitsgesellschaftlicher Selbstver-
gewisserung, dass man doch so gründ-
lich anders sei als die miefigen, piefi-
gen, vorurteilstriefenden Ossis. Kein
Wunder, dass die Demonstrationen
gegen die „Islamisierung des Abend-
lands“ nicht nur im Schutze der Dunkel-
heit, sondern auch noch im hintersten
Winkel Dunkeldeutschlands stattfan-
den: weit weg vom bundesrepublikani-
schen Mainstream, bei den staatsauto-
ritär deformierten Schmuddelkindern
unseres demokratischen Gemeinwe-
sens.

Die fremdenfeindlichen Umtriebe
im ehemaligen Tal der Ahnungslosen
bedienen ein weiteres Mal auf wunder-
bare Weise sämtliche Stereotype west-
deutschen Überlegenheitsgefühls. Im
deutschen Osten sagen sich demnach
nicht nur Fuchs und Hase Gute Nacht,
dort sind auch Hopfen und Malz für
eine liberale Zivilgesellschaft verloren.

Man muss nicht um politisches
Verständnis für die Sorgen und Nöte des
durchschnittlichen Pegida-Mitläufers
werben oder gar den grassierenden All-
tagsrassismus und dessen institutionel-
le Förderung zumal im Freistaat Sach-
sen verharmlosen, um es sich analytisch
gleichwohl nicht ganz so einfach zu ma-
chen und auf ein Phänomen zu verwei-
sen, das für die gesamte Gesellschaft
von Belang ist: darauf nämlich, dass
sich Ostdeutschland derzeit neuerlich
als ein Laboratorium sozialen Wandels
erweist. Was in Dresden auf die Beine

E

„

„

gehoben. „Wohlstand für alle“ ist, jen-
seits aller mit dieser Formel immer
schon verbundenen ungleichheitsne-
gierenden Ideologie, im Kern auch zur
neuen ostdeutschen Lebenserfahrung
geworden. Eine Erfahrung, die man
nicht mehr missen mag.

Und doch treibt die Ostdeutschen –
und eben nicht nur sie – zunehmend die
böse Ahnung um, dass das Wirken der
guten Wohlstandsgeister, die man der-
einst rief, nicht von Dauer sein könnte.
Die D-Mark, Symbol des alten Wirt-
schaftswunderlands, hat man den Deut-
schen, kaum dass auch die armen Ver-
wandten im Osten in ihren Genuss ge-
kommen waren, wieder genommen.

Der über Jahrzehnte hinweg regie-
rungsamtlich betriebene, von keinem
gesetzlichen Verschleierungsverbot
gehinderte Selbstbetrug, wonach
Deutschland kein Einwanderungsland
sei, hat sich zuletzt nicht mehr aufrecht-
erhalten lassen, nicht einmal mehr in
Bayern. Und in der Finanzkrise, deren
Effekte angeblich (wenn jetzt bloß der
Grieche nicht verrückt spielt!) überwun-
den sein sollen, schien es jedenfalls für
einige wenige Tage auf unheimliche
Weise realistisch, dass aus den Geldau-
tomaten, den Futtertrögen unserer ge-
wohnten und liebgewonnenen Lebens-
weise, plötzlich kein Nachschub mehr
fließen könnte.

Im Zeichen drohenden Wohl-
standsverlusts und schleichender Ab-
stiegsangst setzen Mechanismen prä-
ventiven Selbstschutzes ein. Da stört
dann alles, was man sich als Grund der
Gefährdung des eigenen Lebensstan-
dards und Sozialstatus so vorstellen
kann oder im Zweifel auch herbeifanta-
sieren mag, von den Bürokraten in Brüs-
sel bis zur imaginierten Überfremdung
vor Ort. Pegida, das sind die Klimawan-
delleugner unter den Protestmarschie-
rern, die Kreationisten unter den sozia-Montag in Dresden FRITZ ENGEL/zenit

Kein Geld für Klimakiller
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Jin-Sook Chun

Die koreanische Künstlerin ist 1971 in

Seoul geboren und hat dort und in Düssel-

dorf Malerei studiert. Heute lebt und ar-

beitet sie in Köln. IhreMalerei ist von einer

gewissen Lakonie geprägt: Schuhe, Bade-

wannen, Stühle, Betten und Vorhänge ge-

hören zu ihren Sujets, ebenso Menschen,

häufig auch Kinder, die ganz in ihre jewei-

ligen Tätigkeiten versunken und merk-

würdig abwesend scheinen. Ihre Arbeiten

strahlen eine fast schon fröhliche Melan-

cholie aus, auch eine gewisse Ruhe und

Geborgenheit. Dennoch haben ihre Bilder

von mit Blümchenstoff bezogenen Mö-

beln und bieder gedeckten Tischen auch

etwas Abgründiges.

Für das Bildmaterial danken wir der Gale-

rie Lorch und Seidel in Berlin, wo noch bis

zum18.April 2015ArbeitenderKünstlerin

in einer Einzelausstellung gezeigt werden.

www.lorch-seidel.de

Wilhelm Werthern

Im Fegefeuer
des Wachstums

lschock, Waldsterben, Ener-
giekrise, Klimawandel, Wäh-
rungs-, Finanz- und Schulden-
krisen – keiner dieser Warn-

schüsse der letzten Jahrzehnte hat den
Glauben der Eliten wie der Massen an
immerwährendes Wachstums wirksam
erschüttert. Eher trifft das Gegenteil zu:
Trotz der nicht mehr zu leugnenden Kli-
magefahren, trotz der alarmierenden
Erkenntnisse über die Degradation von
Boden, Wasser und Luft führte die Krise
von 2008 ff. bei den demokratisch ge-
wählten Entscheidern zu einer Renais-
sance des Glaubens an bedingungsloses
Wachstum. Der Globalisierungsrausch
hält an: Der deutsche Agrarminister ju-
belt über die Steigerung des Exports
von niedersächsischen Schweineteilen
nach Afrika und bayerischer Trocken-
milch nach China. In Europa kündigen
die kapitalistischen Eliten den histori-
schen Kompromiss einer mehr oder we-
niger sozialen Marktwirtschaft; um den
Renditen auf die Sprünge zu helfen, be-
treiben die Regierungen der reichen
Länder, Deutschland voran, soziale De-
montage auf Kosten von ganzen Genera-
tionen.

Alle Erkenntnisse und Gremien,
alle Diskussionen über eine Neudefini-
tion des Sozialprodukts sind bis heute
Selbstbeschäftigung im vorparlamenta-
rischen Raum geblieben. Die Bekennt-
nisse aller Parteien, dass „Wachstum
nicht alles“ sei, finden ihre Grenze am –
vermeintlichen – Zwang, die Besitzstän-
de ihrer Wählerklientel sichern zu müs-
sen. Die über den Wohlstand wie über
die Demokratie der Zukunft entschei-
denden Fragen aber lauten: Wie können
– unter Bedingungen schrumpfender
Wachstumsraten – Arbeitsplätze, Ren-
ten, Bildung, medizinische Versorgung
gesichert werden? Wie könnten die Ess-
und die Mobilitätsgewohnheiten einer
ganzen Bevölkerung verändert werden?
Wie sähen die Lehrpläne für eine Gesell-
schaft des „Weniger“ aus? Wie definiert
man angesichts der kommenden Ratio-
nalisierungswellen „gute Arbeit“? Der-
art vertrackte, institutionelle Fragen
werden in der alternativen Öffentlich-
keit eher am Rande behandelt, die „Vi-
sionen“ sind zumeist sehr grobma-
schig. In der „Qualitätspresse“ und im
Parlament spielen sie kaum eine Rolle.

Der Preis für das gedankliche Kle-
ben am Status quo und kleinen Repara-
turen ist der Zerfall des Interesses an
der parlamentarischen Demokratie. Die
Wahlenthaltungen, die Verachtung für
die Politiker, die Rufe nach aggressivem
Wirtschaftsnationalismus nehmen zu –
und werden von den Mainstream-Eliten
als „Modernitätsverweigerung“ oder
mit dem Verweis auf die überlebensnot-
wendige „globale Konkurrenzfähigkeit“
abgetan: Verdrängungen aus Furcht vor
einer linken Alternative zu den Pegidas.

Gleichzeitig wächst – neben der po-
litischen Arena – die Zahl der Wissen-
schaftler und Aktivisten, die von „Post-
wachstum“ reden. Die griffige Formel
lässt vergessen, dass es auch eine Zeit
vor dem Wachstum gab – und das war
die Welt von Krieg und von Klassen-
kampf. Nicht der Sieg der Demokratie
am Ende des „Zeitalters der Extreme“
war der große Peacemaker, nicht einmal
der deutsche historische Kompromiss,
mit dem die Nachkriegslinke ihre Sozia-
lisierungsforderungen gegen Mitbe-
stimmung und Sozialstaat eintauschte.
Es war die Ausweitung des Massenkon-
sums von Haushaltsgeräten, Automobi-
len, Telekommunikation, die in dreißig
goldenen Jahren eine Konjunktur er-
zeugte, deren fiskalischer Fallout den
Ausbau des Sozialstaats finanzierte.

Der Konsumismus, so schrieb es
schon Mitte der fünfziger Jahre der Sozi-
ologe Helmut Schelsky nicht ohne kul-
turkritisches Bedauern, werde zur
„wirksamsten Überwindung des Klas-
senzustands und des Klassenbewußt-
seins“ führen. Und so kam es, für eine
Weile jedenfalls. Für ein paar Jahrzehn-
te herrschte ein Ausnahmezustand
leicht abnehmender Ungleichheit und
moderater Demokratie. Als dann Mitte
der Sechziger die Profitmargen zu fallen
begannen, ging es mit dem Konsumie-
ren erst so richtig los. Die Industrialisie-
rung der Landwirtschaft war der ent-
scheidende Beitrag zu dieser letzten
Wachstumsblüte: Die Einkommensan-

Ö

teile, die für Lebensmittel aufgewendet
werden mussten, schrumpften inner-
halb von 50 Jahren von 40 auf unter 15
Prozent. So entstand die Kaufkraft für
all das, was die Kultur- wie Wachstum-
skritiker nun seit Jahrzehnten bejam-
mern: die werbegetriebene Ausweitung
der Konsumsphäre, die Durchkapitali-
sierung der Freizeit durch die wachsen-
den Unterhaltungs-, Dienstleistung-
und Tourismusindustrien.

Aber dieser letzte Akt des Duetts
von Kapital und Demokratie war nur
noch (wie Wolfgang Streeck es in sei-
nem Buch „Gekaufte Zeit“ nachzeich-
net) durch die Abfolge von Inflation,
Staatsverschuldung, Sozialabbau und
Senkung der Lohnquote zu finanzieren.
Die Ungleichheit von Einkommen und
Vermögen stieg, die Güterfülle auf
Pump und die Arbeitslosigkeit schwäch-
ten die Kraft der Gewerkschaften. Der
Überhang an Kapital und die Schulden-
last beförderten die Privatisierung der
öffentlichen Infrastrukturen.

Die Unzufriedenheit über den
Bruch des Wohlstandsversprechens
wächst; aber die Regierenden sehen nur
einen Ausweg: die Wiederkehr des
Wachstums. Global gesehen hat der
Verbrauch von Rohstoffen, Energie und
Ökosystemen die natürlichen Grenze
der Belastbarkeit von Erde und Atmo-
sphäre überschritten. Aber eine Politik
des Übergangs zum Postwachstum
stößt an politische Grenzen: In China,
Indien, Afrika und Lateinamerika
würde eine präventive Drosselung des
Wachstums zur Abwendung ökologi-
scher Desaster am Wohlstandsbegeh-
ren der Massen scheitern; die Regierun-
gen werden also den Wachstumstiger
nicht reiten können, es sei denn mit au-
toritären Maßnahmen.

Aber auch in den westlichen Demo-
kratien wären die Konsumgewohnhei-
ten aller Schichten nicht ohne schwere
politische Verwerfungen zu deckeln.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird erst
der Druck realer Katastrophen die Poli-
tik zur Wende zwingen, und aller Vor-
aussicht nach werden deren Formen

dann nicht aus dem Lehrbuch der De-
mokratie stammen.

Wo die Sollbruchstelle der jetzigen,
medial unterstützten und „marktkon-
formen“ Ordnung liegt, „der Moment,
an dem sich die Wege von Kapitalismus
und Demokratie trennen“ (Wolfgang
Streeck), das wird unter dem offenen
Himmel der Geschichte entschieden.
Dabei ist eines offenkundig: Eine zu-
kunftsfähige Reorganisation der Wirt-
schaft würde nicht nur den Reichtum
der oberen „1 Prozent“, sondern auch
die Einkommen der Mittelschichten
einschränken. Große gesellschaftliche
Projekte sind in einer Gesellschaft mit
schrumpfendem Konsum demokra-
tisch nur mit mehr Gleichheit durch-
setzbar – Gleichheit der Konsum-, der
Gesundheits-, Bildungs- und Berufs-
chancen. Damit aber käme die in den
Wachstumsjahrzehnten verdrängte Ge-
rechtigkeitsfrage in neuer Schärfe auf
die Tagesordnung.

Eine neue Stufe

der Zivilisation

Bevor so etwas im Ernst geschieht, so
schließt Streecks Analyse, „bedürfte es
zum Mindesten jahrelanger politischer
Mobilisierung und dauerhafter Störun-
gen der gegenwärtig sich herausbilden-
den sozialen Ordnung“. Das ist eine
Ordnung mit gedoptem Wachstum,
noch mehr Ungleichheit und ohne De-
mokratie: der oligopolistische Kapita-
lismus global agierender Großkonzer-
ne, welche die kapitalistische „Land-
nahme“ zum Ende treiben, mit „Markt-
staaten“, die hinter einer demokrati-
schen Fassade mit polizeilicher Gewalt
Störungen verhindern, die Massen mit
abgestuften Rationen von Enter- und
Politainment ruhigstellen. Gelegentli-
che Terrorwarnungen stabilisieren
dann das Ganze. In seinem Roman
„Globalia“ hat Jean-Christophe Rufin
eine solche Ordnung beschrieben: das
gruselige Gegenbild zu einer ebenso
gruseligen Ökodiktatur, wie sie sogar

der neuliberale Flügel der Grünen als
Schreckgespenst an die Wand malt.

Ohne eine kräftige Belebung der
parlamentarischen, gewaltengeteilten
Demokratie könnte sich Hoffnung auf
eine befriedete Welt dann nur noch auf
eine quasievolutionäre Entwicklung
stützen: auf die Erwartung, dass das
Wachstum im globalen Süden mit dem
ökologisch destruktiven Wohlstand, der
Emanzipationen der Frauen und der
wachsenden Bildung langfristig die Ge-
burtenrate sinken lässt. Nach sechs
oder sieben Generationen würde ein
solcher Entwicklungspfad – so hat es
Reiner Klingholz in seinem Buch „Skla-
ven des Wachstums“ skizziert – in eine
Welt führen, wo die Fortpflanzungsrate
auf das heutige westliche Niveau ge-
schrumpft wäre, und 3 Milliarden Men-
schen der Erde nicht mehr so viel antun
können. Aber dieser Pfad ginge durch
das Fegefeuer der Erderwärmung, krie-
gerischer Auseinandersetzungen um
Rohstoffe und Wasser sowie Glaubens-
kriege aller Art.

Ein solcher Weg hätte – wenn auch
auf völlig anderer Grundlage – große
strukturelle Ähnlichkeit mit der Welt
„vor dem Wachstum“, vor dem Sieges-
zug des Kapitalismus. Die Integrations-
mechanismen der vorbürgerlichen Ge-
sellschaften hießen Gewalt und Reli-
gion. Es dauerte Jahrhunderte, bis Wis-
senschaft, Aufklärung, Klassenkampf
und Revolutionen Demokratieforderun-
gen hervorbrachten, bis Technik und
Wissenschaft das Leben der Massen
leichter und länger werden ließen. Bis
heute aber bricht sich die Forderung
nach Wirtschaftsdemokratie – einer Be-
teiligung aller Bürger an der Gestaltung
der Arbeitsgesellschaft – am Primat des
Privateigentums.

Die Einsicht, „dass es so nicht wei-
tergeht“, breitet sich seit den siebziger
Jahren aus. Eine andere Welt ist mög-
lich – nicht nur in Gedanken: Die mate-
riellen Voraussetzungen für eine neue
Stufe der Zivilisation sind gegeben. Aber
für viele Postwachstumsdenker liegen
die politischen Rahmenbedingungen

für den Übergang dorthin „jenseits des
Gegebenen“ – so sagt es Harald Welzer,
einer der kreativen Vordenker der Gras-
wurzelbewegungen. Solche Resignation
gegenüber den politischen Institutio-
nen verstärkt die Tendenz, „bei uns
selbst anzufangen“ und tragfähige In-
seln der Zukunftsfähigkeit zu bauen,
denn „das geht sofort“.

Gegen die Hoffnung auf einen all-
mählichen Wandel von unten aber
spricht nicht nur, dass sich die Zeitfens-
ter schließen, sondern auch die histori-
sche Erfahrung, dass es nicht das Pro-
blembewusstsein der Massen und nicht
die noch so progressiven Subkulturen
sind, die das Gewebe von Gesellschaften
dauerhaft verändern, sondern nur die
normativen Zwänge, die Notlagen, die
Katastrophen, die Kriege. Als Jimmy
Carter 1977 zur Lösung der Energie- und
Umweltkrise aufrief, zu einem Bewusst-
seinswandel und zur Schaffung neuer
Institutionen, sagte er, diese Anstren-
gung sei „the moral equivalent of war,
except that we will be uniting our efforts
to build and not to destroy“. Er meinte
damit das gesellschaftliche Gesamt-
kunstwerk einer demokratischen Kon-
struktion normativer Zwänge, die eine
große Wende ermöglichen.

Alle Überlegungen über die Kontu-
ren einer „Postwachstumsgesellschaft“,
alle bewundernswerten Pioniertaten
und Experimente könnten Übungen in
Vergeblichkeit sein, wenn sie nicht –
gleichgewichtig – mit einer Politisie-
rung der ökologischen Aktivisten, mit
ihrer Orientierung auf eine Instandbe-
setzung der politischen Institutionen
einhergehen. Denn noch stehen diese,
aber ihre Fundamente schwanken und
ihre Fassaden sind durchlöchert. Zur-
zeit scheint das die anstrengendere,
langweiligere, langwierigere, gelegent-
lich gar verachtete Arbeit zu sein – aber
es gibt nicht nur einen Peak Oil, einen
Peak Soil, einen Peak Water, es gibt
auch einen Peak Democracy.

von Mathias Greffrath
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Meldungen des Monats

Schlechte Nachrichten

In der Republik Mazedonien bleibt

der Journalist Tomislav Kezarovski

weiter in Haft. Obwohl ein Berufungs-

gericht in Skopje am 15. Januar die im

Oktober 2013 verhängte Strafe von

viereinhalb auf zwei Jahre verkürzte,

muss Kezarovski nun doch noch drei

Monate imHausarrest verbringen. Be-

obachter hatte mit seiner Freilassung

gerechnet. Der Mitarbeiter der Tages-

zeitung Nova Makedonija war im Mai

2013 in einer öffentlichkeitswirksam

inszenierten Aktion verhaftet und an-

geklagt worden, die Identität eines ge-

schützten Zeugen aufgedeckt zu ha-

ben. Der war jedoch von der Polizei zu

einer Falschaussage erpresst worden.

Kezarovski ist der Regierung ein Dorn

imAuge, weil er über den Tod des Ver-

legers der Zeitung Focus recherchiert

hatte, der imMärz 2013 bei einem Au-

tounfall ums Leben gekommen war.

In Malysia wird der Karikaturist Zul-

kiflee Anwar al-Haque, bekannt als Zu-

nar, immer wieder schikaniert. Am

28. Januar wurde sein Büro in Kuala

Lumpur von Polizisten gestürmt, die

150 Exemplare seiner Bücher konfis-

zierten und sich auf das „Gesetz über

Volksverhetzung“ beriefen. Eines von

Zunars Büchern bezieht sich auf den

Prozess gegen den Oppositionsführer

Anwar bin Ibrahim, der mehrfach we-

gen „unzulässiger homosexueller Be-

tätigung“ zu Gefängnisstrafen verur-

teilt wurde. Bereits 2009 und 2010

wurden Bücher Zunars beschlag-

nahmt. Seine Klage dagegenwurde im

Juli 2012 abgewiesen. Das Gericht be-

stätigte die Position der Regierung,

die in politischen Karikaturen ein Ver-

gehen sieht.

Gute Nachricht

Die Behörden in Eritrea haben die

Journalistinnen Bereket Musghina

und Yirgalem Fisseha Mebrahtu sowie

die Journalisten Basilios Zemo, Meles

Negusse Kiflu, Girmay Abraham und

Petros Teferi auf Bewährung freige-

lassen. Alle sechs waren bei einer Ver-

haftungswelle im Februar 2009 fest-

genommen und danach in Isolations-

haft gehalten worden. Über die Grün-

de für die Freilassungen ist noch

nichts bekannt. Vier der Journalisten

hatten für Radio Bana gearbeitet, das

im Auftrag des Bildungsministeriums

pädagogische Programme sendet.

Von den 2009 verhafteten Radiomit-

arbeitern waren weitere sieben schon

im März 2013 – ebenfalls auf Bewäh-

rung – freigekommen. 16 Journalisten

sind weiterhin in Haft. Auf der Ranglis-

te der Pressefreiheit liegt Eritrea seit

sieben Jahren auf dem letzten Platz.

Wir sind Athen

ugust 1914: Überall wird die
„Union sacrée“ beschworen,
die Heilige Allianz. In Frank-
reich wie in Deutschland

kennt man keine Parteien mehr. Die Ar-
beiterbewegung schwenkt um, die Füh-
rer der politischen und gewerkschaftli-
chen Linken lassen sich auf die „natio-
nale Verteidigung“ einschwören, die
Kämpfe für den gesellschaftlichen Fort-
schritt sind suspendiert. Es scheint
keine Alternative zu geben: Nach den
ersten blutigen Schlachten gibt es be-
reits zehntausende Tote. Das Getöse der
Waffen und das nationalistische Feld-
geschrei übertönte alle Friedensappel-
le. Im Juni 1914, vielleicht auch noch im
Juli, hätte man das Unheil im letzten
Moment abwenden können.

Ein Jahrhundert später stehen wir
an einem ähnlichen Punkt. Der „clash
of civilisations“ ist bislang zwar nur eine
von mehreren denkbaren Entwicklun-
gen. Dieser Kampf der Kulturen kann
durch das, was sich in Europa – erst in
Griechenland, dann in Spanien – an-
bahnt, womöglich noch verhindert wer-
den. Doch die dschihadistischen An-
schläge begünstigen ein Katastrophen-
szenario – und damit eine Strategie des
„Antiterrorkriegs“, inklusive der Ein-
schränkung aller bürgerlichen Freihei-
ten. Diese Attentate könnten also sämt-
liche Krisen verschärfen, die dringend
einer Lösung bedürfen. Das ist die Ge-
fahr. Die Herausforderung der kom-
menden Monate besteht darin, dieser
Gefahr entgegenzuwirken.

Hat ein Zeichner die Freiheit, eine
Mohammed-Karikatur zu produzieren?
Eine Muslimin die Freiheit, Burka zu
tragen? Und werden immer mehr fran-
zösische Juden nach Israel auswan-
dern? Willkommen im Jahr 2015.
Frankreich muss sich mit einer schwe-
ren sozialen und demokratischen Krise
herumschlagen, die durch die ökono-
mischen Optionen seiner Regierungen
und der Europäischen Union noch ver-
schärft wurde. Themen wie die Um-
strukturierung des Finanzsektors, die
Umverteilung des Reichtums oder die
Produktionsweise insgesamt sind end-
lich im öffentlichen Bewusstsein ange-
kommen. Und doch werden sie immer
wieder von Fragen der Religion in den
Hintergrund gedrängt.1 Seit mehr als
zwanzig Jahren lassen sich die Medien
wie ein Teil der öffentlichen Meinung
von Themen wie „Islam der Banlieue“,
„kulturelle Unsicherheit“ oder „Paral-
lelgesellschaft“ in Panik versetzen. Das
machen sich Demagogen zunutze, die
in den Wunden herumstochern, um
sich auf die politische Bühne zu drän-
gen. Solange ihnen das gelingt, wird
man die grundlegenden Probleme nicht
ernsthaft debattieren können – auch die
nicht, von deren Lösung fast alles ande-
re abhängt.

Die Ermordung von zwölf Men-
schen, die meisten von ihnen Journalis-
ten und Karikaturisten, am 7. Januar in

A

den Büros von Charlie Hebdo und von
vier jüdischen Franzosen in einem ko-
scheren Supermarkt war eine entsetzli-
che Tat. Obwohl die Verbrechen im
Namen des Islams verübt wurden,
haben sie – jedenfalls bislang – keines-
falls den Teufelskreis von Hass und Re-
pression in Gang gesetzt, auf den ihre
geistigen Väter gesetzt haben. Zwar
waren die Mörder zum Teil erfolgreich:
Moscheen werden angegriffen, Synago-
gen von der Polizei geschützt, junge, ra-
dikalisierte Muslime, die manchmal
erst frisch konvertiert und über ihren
Glauben nur oberflächlich informiert
sind (also für ihre Glaubensgemein-
schaft wenig repräsentativ), verfallen
dem Dschihad, dem Nihilismus, der
Idee des bewaffnetem Kampfs. Doch die
Mörder sind zugleich gescheitert: Sie
garantieren der Zeitschrift, die sie aus-
löschen wollten, ein ewiges Leben. Al-
lerdings war dieses Ziel für sie ohnehin
nur zweitrangig. Ob sie ihre anderen
Ziele durchsetzen können, wird vom Wi-
derstand der französischen Gesell-
schaft abhängen. Und von der Renais-
sance einer kollektiven Hoffnung in
ganz Europa.

Wir sollten bescheiden sein. Unse-
re großen Schlüssel passen nicht für alle
Schlösser. Wir sind nicht immer in der
Lage, ein Ereignis sofort zu interpretie-
ren. Wenn wir innehalten und nachden-
ken, lassen wir uns auf das Risiko ein,
etwas zu verstehen, zu überraschen und
überrascht zu werden. Tatsächlich hat
uns das Ereignis vom 7. Januar über-
rascht, aber auch die Reaktion, die es
ausgelöst hat. Frankreich steht noch
immer unter Schock, wie Spanien nach
den Anschlägen von Madrid im März
2004 oder wie Großbritannien nach den
Attentaten von London ein Jahr später.
Es gab Massendemonstrationen und
Schweigemärsche, ohne dass die Fran-
zosen das kriegerische Gerede ihres Pre-
mierministers Manuel Valls allzu sehr
beachtet hätten; und ohne den Abbau
demokratischer Rechte voranzutreiben,
wie es die USA am Tag nach dem 11. Sep-
tember 2001 getan haben. Wobei es al-
lerdings ebenso unwirksam wie gefähr-
lich ist, Jugendliche lediglich aufgrund
provokanter Äußerungen zu Gefängnis-
strafen zu verurteilen.

Niemand kann sich freilich vorstel-
len, welche Folgen eine neue, vergleich-
bare Erschütterung oder gar eine ganze
Reihe solcher Aktionen hätte. Könnte

dann eine gesellschaftliche Bruchlinie
zwischen unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen entstehen, die sich poli-
tisch nach den Kriterien der ethnischen
Abstammung, der Kultur und der Reli-
gion positionieren? Darauf setzen die
Dschihadisten und die Rechtsextremis-
ten, einschließlich der israelischen.
Hier lauert die große Gefahr eines
„clash of civilizations“. Was kann man
dieser Gefahr entgegensetzen? Gewiss
nicht die Idee einer auf wundersame
Weise befriedeten Gesellschaft, die an-
gesichts der Ghettos, der regionalen Ge-
gensätze und der gesellschaftlichen Ge-
walt ohnehin nicht erreichbar ist. Viel-
mehr muss man auf Kämpfe setzen, die
eher geeignet sind, die Übel der Gesell-
schaft anzugehen. Das erfordert eine
neue europäische Politik. Und darum
geht es bei dem Kampf, der in Griechen-
land und Spanien begonnen hat.

Sozialisten in der Rolle

des Aushilfskellners

Der damalige griechische Regierungs-
chef Antonis Samaras hatte sofort er-
fasst, wie man das Massaker in den Räu-
men von Charlie Hebdo für die eigenen
Zwecke ausbeuten kann: „Heute hatten
wir in Paris ein Massaker mit zwölf To-
ten, und hierzulande gibt es welche, die
ausländische Migranten einladen und
allen die Einbürgerung versprechen!“
Für Nikos Filis legt dieses Verbrechen
entschieden andere Schlussfolgerun-
gen nahe. Der Redaktionsleiter der Zei-
tungAvgi,deren Mehrheitseigner die Sy-
riza ist, erklärt mir in seinem Athener
Büro: „Das Attentat könnte die europäi-
sche Zukunft beeinflussen. Sowohl in
Richtung Le Pen und extreme Rechte als
auch in Richtung eines vernünftigeren
Umgangs mit dem Problem. Denn die
Sicherheitsfrage kann nicht allein von
der Polizei gelöst werden.“ Bei den grie-
chischen Wählern kommt eine solche
Analyse kaum besser an als im Rest Eu-
ropas. Das weiß auch Vassilis Moulo-
poulos, der Kommunikationsberater
von Alexis Tsipras. Aber das ficht ihn
nicht an: „Wenn Syriza in der Migran-
tenfrage weniger prinzipienfest wäre,
hätten wir bereits 50 Prozent der Stim-
men. Aber das ist einer der wenigen
Punkte, in dem wir uns alle einig sind!“

Seit Jahren scheitern alle wirt-
schaftspolitischen Konzepte, die auf

dem europäischen Kontinent umge-
setzt werden – am brutalsten in Grie-
chenland und Spanien. Aber während
die Regierungsparteien in den anderen
Ländern der Europäischen Union sich
offenbar mit dem Aufstieg der extremen
Rechten abfinden – oder sogar kalkulie-
ren, dass sie sich mittels Bündnissen
gegen die extreme Rechte an der Macht
halten können – eröffnen Syriza und Po-
demos eine andere Perspektive (siehe
den Text auf Seite 8).

Ähnlich schnell wie die griechische
und die spanische Linke ist in Europa
keine andere Bewegung gewachsen.
Beide haben, wiewohl zu Beginn der Fi-
nanzkrise vor fünf Jahren praktisch in-
existent, ein doppeltes Kunststück voll-
bracht. Zum einen präsentieren sie sich
als glaubwürdige Kandidaten für eine
Regierungsübernahme, die Syriza be-
reits geschafft hat. Das bedeutet zum
zweiten, dass die sozialistischen Partei-
en ihrer Länder, die Mitverantwortung
für das allgemeine Desaster tragen, auf
die Rolle des Aushilfskellners verwiesen
sind. So wie in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts die britischen Libera-
len durch die Labour Party und in Frank-
reich die Radikale Partei durch die So-
zialisten verdrängt wurden.2

Obwohl der Niedergang der sozial-
demokratischen Parteien bereits im vol-
len Gange ist, stellt sich die Frage: Könn-
te der Sieg einer anderen Linken in Grie-
chenland oder Spanien zu einer allge-
meinen Umorientierung der europäi-
schen Politik führen? Aus Athener Pers-
pektive erscheint das als ungeheuer
schwierig. In Griechenland steht die Sy-
riza allein gegen alle; in Europa wird sie
von keiner Regierung unterstützt.

Die neue griechische Regierung
steht also vor noch größeren Problemen
als die Regierung Hollande im Mai
2012. Damals konnte sich der frisch ge-
wählte Präsident für die Forderung, den
europäischen Stabilitätspakt „neu zu
verhandeln“, auf ein klares Mandat der
Wähler stützen, aber auch auf einen
Anteil von 19,3 Prozent am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) der EU – gegenüber
2,3 Prozent Griechenlands und 12,1 Pro-
zent Spaniens (BIP-Zahlen von 2013).
Tatsächlich hat Hollande es dann gar
nicht versucht. Wo das hinführte, ist be-
kannt.

Bei der Syriza schätzt man die Lage
optimistischer ein. Man hofft, dass der
Sieg einer Linkspartei in Griechenland

von Serge Halimi
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oder Spanien der sprichwörtliche Funke
sein könnte, der die ganze Steppe in
Brand setzt. „Die öffentliche Meinung
in Europa ist für uns günstiger“, meint
Filis. „Selbst die europäischen Eliten
merken, dass die bislang verfolgten
Strategien in die Sackgasse führen.
Schon aus eigenem Interesse fassen sie
eine andere Politik ins Auge, denn sie
merken: Die Architektur der Eurozone
verhindert, das Europa jemals zum Glo-
bal Player werden kann.“

Oft kündigt die sprichwörtliche
Schwalbe gerade dort den Frühling an,
wo der Winter besonders hart war. Viel-
leicht erklärt dies, warum die Syriza-
Strategen die Meinungsdifferenzen zwi-
schen der deutschen Kanzlerin und
Mario Draghi so erfreulich finden. Je-
denfalls sehen sie in dem Ankauf von
Staatsanleihen (dem sogenannten
Quantitative Easing), den der EZB-Präsi-
dent drei Tage vor den griechischen
Wahlen verkündet hat, einen Beleg da-
für, dass Draghi das Scheitern der Auste-
ritätspolitik endlich eingesteht.

In Athen ist dieses Scheitern nicht
zu übersehen. Aber die Brutalität eines
Sparkurses, der zur Folge hat, dass die
Wohnungen ungeheizt bleiben, anste-
ckende Krankheiten um sich greifen
und die Selbstmordrate dramatisch an-
gestiegen ist, bringt nicht jeden dazu,
seinen politischen Kurs zu überdenken.
Jedenfalls nicht die Architekten dieser
Politik, die für ihre Fähigkeit, die Ner-
ven zu behalten, gut bezahlt werden.

Und die makroökonomischen Indi-
katoren sind kaum erbaulicher. Nach
fünf Jahren Schocktherapie hat Grie-
chenland dreimal so viele Arbeitslose
wie 2008 (25,8 Prozent der ökonomisch
aktiven Bevölkerung); die Wirtschaft
schrumpfte im Zeitraum 2009 bis 2013
um insgesamt 26 Prozent; 2014 ist das
BIP nur minimal um 0,6 Prozent ge-
wachsen. Und die Staatsverschuldung
stand Ende 2014 bei 175 Prozent des
BIPs. Ein katastrophales Resultat für ein
Programm, dessen wichtigstes Ziel es
sein soll, die Verschuldungsrate, die
2009 bei 113 Prozent des BIPs lag, bis
2020 auf 120 Prozent zu drücken.3

Vielleicht ist das der Grund, warum
Spaniens Regierungschef Mariano Ra-
joy, der fast ebenso glanzvolle Wirt-
schaftsdaten zu bieten hat, kurz vor den
Wahlen nach Athen fuhr, um dort sei-
nen Kollegen Samaras mit den Worten
zu unterstützen: „Unsere Länder benö-

tigen Stabilität, keinen Schlingerkurs
und keine Ungewissheit.“ Da haben
sich zwei brillante und rational denken-
de Köpfe gefunden.

Ins Alltagsgriechisch übersetzt ist
„Ungewissheit“ heute freilich fast ein
Synonym für Hoffnung. Die Fortsetzung
der Politik von Samaras würde noch
mehr Steuerentlastungen für Unterneh-
men wie für mittlere und hohe Einkom-
men bedeuten, noch mehr Privatisie-
rungen und weitere „Reformen“ des Ar-
beitsmarkts. Und nicht zu vergessen:
noch größere Überschüsse des „Primär-
haushalts“, um die Schulden abzutra-
gen, selbst wenn man dafür die öffentli-
chen Ausgaben in allen anderen Berei-
chen kappen muss.

Wie Jannis Milios, Wirtschaftswis-
senschaftler und offizieller „Cheföko-
nom“ der Syriza erläutert, plante die Sa-
maras-Regierung, diese „Primärüber-
schüsse“ dauerhaft auf über 3 Prozent
des BIPs zu steigern: auf 3,5 Prozent für
2015, auf 4,5 für 2016 und auf 4,2 Pro-
zent in den darauffolgenden Jahren.
Das sei eine „völlig irrationale“ Festle-
gung, meint Milios, „es sei denn, man
hat sich für eine ewige Austeritätspolitik
entschieden“. Wobei man der Wahrheit
halber hinzufügen muss, dass Samaras
nicht viel zu entscheiden hatte. Er setzte
nur die Vereinbarungen um, die die
Troika aus EU-Kommission, EZB und
IWF seiner Regierung diktiert hatten.

Syrizas Programm gegen

die humanitäre Krise

Was hat die Syriza vor, um aus diesem
Zwangsrahmen auszubrechen? Sie will
zu allererst ein Programm „gegen die
humanitäre Krise“ umsetzen, was eine
Umschichtung der öffentlichen Ausga-
ben bedeutet, also neue Haushaltsprio-
ritäten, ohne das Gesamtbudget auszu-
weiten. Dabei hat man die Kosten genau
durchgerechnet: etwa für die kostenlose
Stromversorgung der ärmsten Haushal-
te, verbilligte Nahverkehrstarife für
Langzeitarbeitslose, Nahrungsmittel-
hilfen für einkommenslose Familien
und die kostenlose medizinische Ver-
sorgung für Leute, die aus der Kranken-
versicherung herausgefallen sind.4 All
diese Programme sollen durch Maß-
nahmen gegen Korruption und Steuer-
hinterziehung finanziert werden. Wie
die Regierung Samaras selbst einräum-

te, entgehen dem Fiskus durch Steuer-
hinterziehung pro Jahr mindestens
10 Milliarden Euro.

„Öffentliche Projekte sind bei uns
vier- bis fünfmal so teuer wie anderswo
in Europa“, erläutert Nikos Filis, und
das liegt nicht nur daran, dass Grie-
chenland viele Inseln hat und nicht so
topfeben wie Belgien ist. Milios ver-
weist seinerseits darauf, dass bei den
55000 Griechen, die jeweils mehr als
100000 Euro ins Ausland transferiert
haben, die exportierte Summe in 44 Pro-
zent der Fälle nicht durch das deklarier-
te Einkommen erklärbar ist. Dennoch
seien von diesen 24000 potenziellen
Steuerbetrügern in den letzten zwei Jah-
ren nur 407 von den Steuerbehörden
kontrolliert worden.

Das Sofortprogramm von Syriza
gegen die humanitäre Krise, dessen
Kosten die Syriza mit 1,882 Milliarden
Euro beziffert, wird von Maßnahmen
zur Wiederankurbelung der Wirt-
schaftsaktivität flankiert: Im öffentli-
chen Dienst will man mehr als 300000
auf ein Jahr befristete, aber verlängerba-
re Stellen schaffen, der Mindestlohn
soll auf das Niveau von 2011 (von derzeit
580 auf 751 Euro) angehoben werden,
ebenso die niedrigsten Renten um be-
scheidene 8,3 Prozent. Die Gesamtkos-
ten dieses Programms, das auch Steuer-
erleichterungen und eine Schulden-
streichung für überschuldete Haushalte
und Unternehmen vorsieht, belaufen
sich auf 11,382 Milliarden Euro, die
ebenfalls durch neue Einnahmen finan-
ziert werden sollen. Wie Jannis Milios
betont, ist dieses Programm nicht ver-
handelbar – weder mit irgendwelchen
Koalitionspartnern noch mit den Gläu-
bigern. „Es ist eine Frage nationaler
Souveränität und erhöht unser Defizit
nicht. Wir beabsichtigen diese Politik
umzusetzen, egal was bei der Neuver-
handlung der Schulden herauskommt.“

Verhandlungsbereit ist die Syriza
dagegen, was die 320 Milliarden Euro an
griechischen Schulden betrifft. Aber
auch hier setzt man darauf, dass einige
Staaten nur auf die Gelegenheit warten,
sich Griechenland anzuschließen. „Das
Problem der Schulden ist kein griechi-
sches, sondern ein europäisches“, er-
klärt Milios. „Frankreich und andere
Länder können ihre Gläubiger heute
nur deshalb bedienen, weil die Zinsen
so niedrig sind. Das wird nicht so blei-
ben. Und zwischen 2015 und 2020 muss

zum Beispiel Spanien schon die Hälfte
seiner Staatsschulden zurückzahlen.“

Unter diesen Bedingungen wird die
von Tsipras vor zwei Jahren geforderte
„europäische Schuldenkonferenz“ zu
einer realistischen Option.5 Irlands Fi-
nanzministerin Joan Burton sprach be-
reits von einer „verdienstvollen“ Anre-
gung. Tsipras verweist bei seinem Vor-
schlag darauf, dass eine ähnliche Konfe-
renz 1953 stattgefunden hat. Damals
wurde Deutschland etwa die Hälfte sei-
ner Kriegsschulden erlassen. Die Syriza
hofft, dass eine solche Konferenz die
Möglichkeit eröffnet, „die Austeritäts-
politik ein für allemal zu beenden“.

Wie stellt man sich das vor? Die
Konferenz soll einen Teilerlass der öf-
fentlichen Schulden absegnen, wäh-
rend der verbleibende Teil bei der EZB
abgeladen wird, die für eine Refinanzie-
rung dieser Staatspapiere sorgen soll.
Mario Draghis EZB hat sich jedenfalls
ziemlich generös gegenüber den priva-
ten Banken gezeigt und deren Bonds als
Sicherheit für neue Kredite akzeptiert.
Das ging so weit, dass die Banken ihre
griechischen Papiere abstoßen konn-
ten, von denen heute praktisch alle bei
den Notenbanken der Eurostaaten lie-
gen.

Das verleiht diesen Staaten, vorweg
Deutschland und Frankreich, allerdings
eine besondere Macht. Angela Merkel
moniert natürlich, die Hauptleidtragen-
den bei einer Neuverhandlung der grie-
chischen Schulden wären vor allem die
deutschen Steuerzahler, weil Deutsch-
land mehr als 20 Prozent der griechi-
schen Staatspapiere hält. Deshalb
werde Berlin nicht zustimmen, versi-
chert Finanzminister Schäuble.

Die französische Position ist wie so
oft viel weniger klar. Einerseits wird
Athen ermahnt, sich „an die übernom-
menen Verpflichtungen zu halten“ (Prä-
sident Hollande), und aufgefordert, „die
notwendigen ökonomischen und politi-
schen Reformen fortzuführen“ (Wirt-
schaftsminister Macron). Andererseits
erklärt man sich bereit, die griechi-
schen Schulden umzustrukturieren
oder die Rückzahlungsmodalitäten zu
verändern (Finanzminister Sapin).

Versuchskaninchen

der Troika

Aber nicht nur in Deutschland schlägt
die europäische Rechte Alarm. Finn-
lands Regierungschef Alexander Stubb
tritt jeder Forderung nach Schulden-
streichung mit einem „entschiedenen
Nein“ entgegen. Und in Frankreich fragt
die konservative Tageszeitung Le Figaro
ihre Leser: „Macht sich Griechenland
erneut daran, Europa zu vergiften?“ Um
ihnen kurz darauf folgende Rechnung
aufzumachen: „Jeder Franzose würde
735 Euro für die Streichung der griechi-
schen Schulden zahlen.“6 Es versteht
sich von selbst, dass man als Figaro-
Leser nichts über die Kosten erfährt, die
durch Steuerobergrenzen zugunsten
der Zeitungseigentümer oder Subven-
tionen für Rüstungsunternehmer (dar-
unter die Besitzer des Figaro) oder Fi-
nanzhilfen für die Presse entstehen.

Berlin hat Athen für den Fall, dass
die neue Regierung gegen Haushalts-
und Finanzdisziplin verstößt, inoffiziell
mit dem Rauswurf aus dem Euro ge-
droht. Die Griechen dagegen wünschen
sich beides: eine Lockerung der Austeri-
tätspolitik und den Verbleib in der Euro-
zone. Das ist auch die Linie der Syriza.
Dies erklärt sich zum Teil daraus, dass
das kleine, ausgeblutete Griechenland
davor zurückschreckt, alle Schlachten
zugleich zu schlagen. So sieht es jeden-
falls die Journalistin Valia Kaimaki, die
der Syriza nahesteht. „Wir waren die
Versuchskaninchen der ‚Troika‘ und
wollen jetzt nicht die Versuchskanin-
chen für einen Euroaustritt werden.“ Da
wolle man lieber einem größeren Land
wie Spanien oder Frankreich den Vor-
tritt lassen.

Der Tsipras-Berater Vassilis Moulo-
poulos sieht es ganz nüchtern: „Ohne
europäische Unterstützung wird gar
nichts gehen.“ Diese Einschätzung er-

klärt, warum die Syriza so großen Wert
darauf legt, Unterstützung auch jenseits
der radikalen Linken und Ökologen zu
finden – vor allem bei den Sozialisten.
Allerdings haben die Griechen mehr-
fach die Kapitulation der Sozialdemo-
kratie erlebt, seitdem Andreas Papan-
dreou 1985 als Pasok-Regierungschef
seiner Partei die große liberale Wende
aufgezwungen hat. „Wäre er auf dem
linken Kurs geblieben, gäbe es heute
keine Syriza“, meint Moulopoulos und
verweist auf das Beispiel Oskar Lafon-
taine. Der habe 1999 nach seinem Rück-
tritt als deutscher Finanzminister die
Unfähigkeit der Sozialdemokratie be-
klagt, auch nur „die bescheidensten Re-
formen“ umzusetzen. Für Moulopoulos
steht fest: Die Globalisierung und der
„Neoliberalismus mit menschlichem
Antlitz“ haben die Sozialdemokratie
völlig zerstört.

Umso problematischer erscheint
die Hoffnung, eine wohlwollende Hal-
tung der Sozialdemokratie gegenüber
den Forderungen der griechischen Lin-
ken könnte dieser helfen, der unnach-
giebigen Angela Merkel Paroli zu bieten.
In Wahrheit zeigt der Sieg der Syriza –
und der mögliche Sieg von Podemos –,
dass entgegen den wiederholten Versi-
cherungen von Präsident Hollande oder
Italiens Regierungschef Matteo Renzi
eine europäische Politik möglich ist, die
dem Austeritätsdogma eine Absage er-
teilt. Eine solche Entwicklung wäre eine
echte Bedrohung für die deutsche Rech-
te – und nicht nur für sie.

In den kommenden Monaten
könnte sich die Zukunft der EU ent-
scheiden. Bei der Wahl von Präsident
Hollande im Frühjahr 2012 lautete die
Alternative: Kühnheit oder Stillstand.7

Drei Jahre später droht nicht einfach
Stillstand, sondern viel Schlimmeres.
„Wenn wir Europa nicht ändern, wird es
die extreme Rechte tun“, hat Tsipras
prophezeit. Kühnheit ist heute also
umso dringlicher gefordert. Dabei ist
die Aufgabe der griechischen und spani-
schen Linken bereits so gewaltig, dass
man zögert, ihnen auch noch die riesige
Verantwortung aufzubürden, die Demo-
kratie auf dem alten Kontinent zu vertei-
digen und den „clash of civilizations“
abzuwenden. Und doch ist es genau das,
worum es heute geht.

„Griechenland, das schwache Ket-
tenglied Europas, könnte das starke
Kettenglied der europäischen Linken
werden“, meint Moulopoulos hoff-
nungsfroh. Und wenn nicht Griechen-
land, dann Spanien.

Doch zwei Länder sind nicht gerade
viel, um die Ängste und Verzweiflung zu
besiegen, die von der Propaganda der
extremen Rechten wie vom Nihilismus
der dschihadistischen Salafisten glei-
chermaßen geschürt werden. „Ein be-
scheidener und verrückter Traum“ hat
der Fußballerpoet Eric Cantona sein
Buch betitelt. Die Hoffnung, dass uns
die europäische Politik nicht länger zu
diesem ewigen Kreislauf verdammt, bei
dem sich die immer gleichen Leute an
der Macht ablösen, um die gleiche Poli-
tik zu verfolgen und den Wählern die
gleiche Ohnmacht vor Augen zu führen.
Ihre kollektive Erfolgsbilanz ist zu unse-
rem Albtraum geworden. Ob dieser Alb-
traum in Athen, in Madrid endlich ein
Ende findet?
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Hier stellt sich allerdings die Frage nach
dem Koalitionspartner der Syriza: den
„Unabhängigen Hellenen“ (Anel) und
ihrem Vorsitzenden Panos Kammenos.
Der Sieg „gegen rechts“ wird durch das
Bündnis mit einer Partei kontaminiert,
die mit dem Begriff „rechtspopulis-
tisch“ noch gut bedient ist. Der einzige
Anel-Abgeordnete im Europaparlament
sitzt mit der deutschen AfD und der pol-
nischen PiS in einer Fraktion. Und der
autoritäre Parteiführer Kammenos be-
tont seine geistige Verwandtschaft mit
Nigel Farage und den EU-Gegnern der
britischen Ukip.

Dabei verkörpert Kammenos eine
sehr eigene griechische Melange, deren
Grundsubstanz das Dogma einer
„christlich-orthodoxen“ Identität der
griechischen Nation ist. Das erklärt das
Misstrauen gegen Muslime, Juden und
jedwede „fremde“ Religion, die militan-
te Homophobie, den Kampf gegen
„Überfremdung“ und Einbürgerung
von Migrantenkindern, aber auch eine
chauvinistische Außenpolitik, die mit
den serbischen und russischen Glau-
bensbrüdern eine „orthodoxe“ Achse
schmieden will. Und das alles verquirlt
mit einer neoliberalen Wirtschaftsdok-
trin, die den meisten Syriza-Anhängern
ein Gräuel ist. Der einzige Berührungs-
punkt zwischen beiden Koalitionspart-
nern ist der Widerstand gegen die Troi-
ka, den Kammenos allerdings als „na-
tionalen Kampf“ gegen die deutschen
Okkupanten sieht und nicht etwa als so-
ziale Protestbewegung gegen die unge-
rechte Verteilung der Krisenlasten.

Für die Syriza-Führung ist die Anel
ein peinlicher Bettgenosse, aber auch
ein ziemlich bequemer. Und das aus
zwei Gründen: Erstens ist die Partei auf
dem Abstieg und hat es nur noch knapp
ins Parlament geschafft; zweitens ist
Kammenos mit seinem aufgeblähten
Ego ziemlich berechenbar. Der poltern-
de Populist ist nämlich zugleich ein
schamloser Opportunist. Schon im
Sommer 2012 war er bereit, die Anti-
Troika-Linie der Anel aufzugeben und
in die Samaras-Regierung einzutreten.
Seine einzige Bedingung: das Verteidi-
gungsministerium als persönliche Beu-
te. Tsipras bewilligte ihm nun den er-
sehnten Posten für 30 Monate, womit er
ihn fürs Erste ruhiggestellt hat.

Vor allem wird er sich nicht in die
„große Politik“ einmischen, das heißt in
die Verhandlungen über die griechi-
schen Staatsschulden mit den EU-Part-
nern, der EZB und dem IWF. Und mit
den Gläubigern einen erträglichen
Kompromiss in der Schuldenfrage zu
finden, hat für die Syriza allerhöchste
Priorität. Dies sei der Hauptgrund für
das „bequeme“ Bündnis mit Kamme-
nos, versichern informierte Quellen in
Athen. Man wollte einen Koalitionspart-
ner, der auf Mitsprache in dieser Frage
verzichtet. Das steht angeblich in einem
internen Koalitionsvertrag, der auch die
Gegenleistung festschreibt: Die Regie-
rung soll keine Reformen vorantreiben,
die der Anel gegen den Strich gehen.3

Das klingt wie ein schmerzhaftes
Zugeständnis. Aber in Syriza-Kreisen
gibt man zu, dass der Preis verkraftbar
ist: Tsipras sei es gar nicht unlieb, wenn

er darauf verzichtet, Themen wie die
Trennung von Staat und Kirche oder die
Schwulenehe anzupacken, die in der
Gesellschaft nicht mehrheitsfähig sind.
Solche heiße Eisen will man lieber erst
mal abkühlen lassen. In diesen Kreisen
heißt es auch, dass ein rechter Patriot an
der Spitze des Verteidigungsministeri-
ums das Misstrauen nicht nur des Mili-
tärs, sondern aller Uniformträger gegen
Syriza dämpft, die in ihrem Programm
die Abrüstung der Bereitschaftspolizei
bei Demonstrationseinsätzen fordert.
Noch vor Schließung der Wahllokale
hielt es die Syriza-Führung für geboten,
den höchsten Chargen von Polizei und
Militär zu versichern, dass sie nicht mit
einer Ablösung rechnen müssen.

Alles in allem stellt sich die Mesal-
liance von Syriza und Anel als ein takti-
sches Bündnis dar, dessen Haltbarkeit
nur bis zu einer Lösung des Schulden-
problems garantiert ist. Im Fall eines Er-
folgs wird sich Syriza wahrscheinlich
nach anderen Partnern umsehen oder
über Neuwahlen eine Alleinregierung
anstreben. Am 26. Januar musste man,
als die absolute Mehrheit verpasst war,
blitzschnell eine Koalition präsentie-
ren, um aufkommende Gerüchte über
eine zweite Wahl zu ersticken. Der ande-
re Kandidat, die neu gegründete liberale
Partei „To Potami“ (Der Fluss), habe, so
heißt es, kein Interesse gezeigt. Zudem
hatte der Sprecher des linken Syriza-Flü-
gels, Panagiotis Lafazanis, eine Koali-
tion mit Potami noch kurz vor den Wah-
len definitiv ausgeschlossen. Und einen
Flügelstreit konnte und wollte die Syri-
za-Führung in der Stunde des großen
Wahlsiegs nicht riskieren.

Syrizas Leitprinzip:

Pragmatismus

So gesehen war die Koalition mit Kam-
menos tatsächlich alternativlos. Die Sy-
riza beruft sich mithin auf einen Prag-
matismus, den der Wahlausgang er-
zwungen habe. Pragmatismus kommt
vom griechischen „pragma“: das Ding.
Pragmatismus heißt, die Dinge so zu se-
hen, wie sie sind. Dieses Leitprinzip gilt
für das gesamte Syriza-Projekt, dessen
Schicksal sich in den nächsten Wochen
und Monaten entscheiden wird. Das
mag für auswärtige Syriza-Fans, die mit
den griechischen „Dingen“ weniger ver-
traut sind, enttäuschend sein. Aber Tsi-
pras, der hohe Erwartungen immer wie-
der rhetorisch bedient, hat jetzt andere
Sorgen. Er muss sein Land zunächst
durch die Klippen der Schuldenver-
handlungen steuern und anschließend
einigermaßen über Wasser halten. Und
dabei möglichst auch noch einige zen-
trale Wahlversprechen einlösen.

Ohne Pragmatismus, ohne Rück-
sicht auf die realen Gegebenheiten wird
das nicht zu schaffen sein. Das hat einer
der prominentesten europäischen Syri-
za-Sympathisanten, der linke Querden-
ker Slavoj Zizek, mit brutaler Offenheit
ausgesprochen: „Es bringt für Griechen-
land überhaupt nichts, wenn man eine
verrückte linksradikale Revolution aus-
probiert, mit der man scheitert, um hin-
terher nette historische Erinnerungen

zu pflegen.“4 Syriza könne nur eine Poli-
tik der „Mäßigung“ einschlagen, also
mit Augenmaß auf Kompromisse hinar-
beiten. „Wir müssen absolute Pragmati-
ker sein“, so Zizek. Betrachten wir also
die Dinge, wie sie sind.

Der Wahlsieg der linken Syriza und
die „pragmatische“ Koalition mit einer
rechten Kleinpartei garantieren keine
Regierungsfähigkeit, schon gar nicht in
einem Land, dem noch immer der
Staatsbankrott droht. Bestimmend ist
die Notwendigkeit, die Schuldenkrise
zumindest zu überbrücken. Ob das ge-
lingt, hängt von zwei Faktoren ab: von
den realen ökonomischen Gegebenhei-
ten, die sich mit den Wahlen nicht ver-
ändert haben, und vom Verhalten der
europäischen Partner Athens, die zu-
gleich ihre Gläubiger sind.

Die Tsipras-Regierung muss aber
auch eine weitere „Gegebenheit“ be-
rücksichtigen: Die Erwartungen ihrer
Wähler und die Haltung derer, die sie
nicht gewählt haben. Der Triumph vom
25. Januar bedeutet keineswegs, dass Sy-
riza eine gesellschaftliche Mehrheit re-
präsentiert. 36,5 Prozent bei einer Wahl-
beteiligung von 63 Prozent sind keine
Basis, auf die man sich bei schwierigen
und folgenreichen Entscheidungen
stützen könnte. Dass die Linkspartei
fast die absolute Mehrheit der 300 Parla-
mentssitze erringen konnte, liegt am
griechischen Wahlgesetz, das der
stärksten Partei zusätzlich 50 Sitze zu-
spricht – eine undemokratische Rege-
lung, die Syriza abschaffen will.

Ein Großteil der neuen Syriza-Wäh-
ler kommt aus der politischen Mitte:
12 Prozent sind frühere ND-Wähler. Der
größte Zustrom kam jedoch von der
Pasok, die 2009 auf knapp 44 Prozent ge-
kommen war. Mindestens zwei Drittel
davon hat Syriza geerbt. Es ist kein Zu-
fall, dass die Syriza ihren höchsten Stim-
menanteil (45 Prozent) auf Kreta erzie-
len konnte – bis vor fünf Jahren eine un-
einnehmbare Hochburg der Pasok.

Zu einer nüchternen Analyse des Sy-
riza-Siegs gehört auch der Zulauf durch
die „Opportunisten der letzten Stunde“:
Wenn die Umfragen der stärksten Partei
kurz vor der Wahl einen uneinholbaren
Vorsprung bescheinigen, schlagen sich
viele noch auf die Seite der Sieger. Die-
ser Mitläufereffekt dürfte der Syriza 3
bis 5 Prozent gebracht haben. Auch dar-
über sind sich Tsipras und seine Genos-
sen im Klaren. Vor allem aber können
sie keine Illusionen darüber haben,
wofür die Mehrheit ihrer Wähler ge-
stimmt hat und wofür nicht: nicht für
die linkssozialistische Bewegung, die
Syriza noch vor fünf Jahren war, son-
dern für eine Partei, die versprochen
hat, mit den Gläubigern und Partnern
Griechenlands einen neue, bessere
Schuldenregelung auszuhandeln.

Diese Wähler waren nur zu über-
zeugen, weil Syriza seit Anfang 2013 ihre
alten Parolen verworfen hat, wonach sie
die Vereinbarungen mit dem Gläubiger-
trio „zerreißen“ und die griechischen
Verpflichtungen „einseitig aufkündi-
gen“ würde. Auch die Drohung, eine Sy-
riza-Regierung werde unverzüglich alle
Zahlungen an die Gläubiger einstellen,
wurde explizit zurückgenommen.5 Ent-

scheidend war jedoch das klare Be-
kenntnis der Parteiführung, sie werde
alles tun, um Griechenland in der Euro-
zone zu halten. Ohne diese Absage an
jede Form eines „Grexit“ hätte die
Linkspartei nicht einmal 20 Prozent der
Wähler für sich gewonnen. Anfang Janu-
ar ergab eine Umfrage, dass über 80 Pro-
zent der Befragten den Euro in Grie-
chenland behalten wollen, „was immer
es erfordert“.6

Für Tsipras und die Parteispitze war
es deshalb wichtig, dass sie die Syriza-
Fraktion „Linke Plattform“ (AP) zumin-
dest zum Stillhalten in der Grexit-Frage
verpflichten konnten. Die AP repräsen-
tiert etwa 30 Prozent der Parteimitglie-
der und stellt die Euro- wie die EU-Mit-
gliedschaft Griechenlands nach wie vor
infrage. Doch ihr Sprecher Panagiotis
Lafazaris – inzwischen Industrie- und
Energieminister – erklärte kurz vor den
Wahlen gegenüber der russischen
Nachrichtenagentur Ria Nowosti, die
Option eines Euro-Austritts stelle sich
für Syriza nicht.

Wenig Illusionen

bei den Wählern

Viele Vorwahl-Umfragen zeigten, dass
die Griechen von der Regierung keine
Wunder erwarten. So wenig sie die win-
digen Erfolgsstorys der Samaras-Regie-
rung geglaubt haben, so skeptisch beur-
teilten sie die Realisierbarkeit eines um-
fassenden Schuldenschnitts, wie ihn
der Wahlkämpfer Tsipras in Aussicht
gestellt hat. Etwa 70 Prozent der Befrag-
ten rechneten nicht mit einem maxima-
len Verhandlungserfolg, das galt auch
für eine Mehrheit der Syriza-Wähler.

Für die neue Regierung ist diese Il-
lusionslosigkeit der Wähler eine große
Chance. Die Ernüchterung, die sie den
Griechen zumuten muss, kann eine Be-
völkerung kaum enttäuschen, die ohne-
hin nicht allzu viel erwartet hat und
damit auch recht behielt: In den Gesprä-
chen, die Tsipras und Finanzminister
Varoufakis bei ihrer Tour d’Europe An-
fang Februar geführt haben, war vom
großen Schuldenschnitt keine Rede
mehr. Ebenso wenig von einer paneuro-
päischen Schuldenkonferenz, die der
Syriza-Chef seit Jahren fordert (siehe Ar-
tikel auf Seite 4/5).

Der Rahmen der Vereinbarungen
mit den europäischen Partnern solle
„nicht gesprengt, sondern verändert“
werden, erklärte Tsipras am 4. Februar
in Brüssel, man werde alles tun, „um
eine gemeinsame, tragfähige und all-
seits akzeptable Lösung für unsere ge-
meinsame Zukunft“ zu finden. Und er
fügte hinzu, die Geschichte der EU sei
seit jeher „eine Geschichte von Mei-
nungsverschiedenheiten, an deren
Ende Kompromisse stehen“.

Ein für alle Seiten akzeptabler Kom-
promiss erfordert allerdings zwei Din-
ge, die derzeit knapp sind: ausreichend
Zeit bei den Griechen und hinreichend
guten Willen bei den europäischen und
internationalen Gläubigern – vor allem
in Berlin.

Die Modalitäten einer tragfähigen
Regelung des griechischen Schulden-

problems sind unter Ökonomen lang
und breit diskutiert worden. Dabei
glaubt kaum noch jemand, dass die
griechische Staatsschuld in Höhe von
175 Prozent des BIPs jemals abzutragen
ist. Linke Ökonomen wie Paul Krugman
oder Rudolf Hickel sind sich mit Chef-
kommentator Martin Wolf von der Fi-
nancial Times und Leitartiklern von
Wirtschaftsdiensten wie Reuters oder
Bloomberg darin einig, dass zumindest
ein „weicher Haircut“ am Ende unver-
meidlich sein wird. Bloomberg-Kom-
mentator Justin Fox schreibt: „Gebt den
Griechen eine Atempause und hört
damit auf, ihnen ihre Wachstumspers-
pektive abzuwürgen.“ Die Vorschläge
von Varoufakis seien mitnichten „absei-
tige Verrücktheiten“, aber um sie umzu-
setzen, „müsste er der Finanzminister
von Deutschland und nicht von Grie-
chenland sein“.7

Wie schwer der deutsche Finanzmi-
nister zu überzeugen ist, hat Varoufakis
am 5. Februar in Berlin erfahren. In
Athen hofft man, Paris und Rom als
„halbe“ Bündnispartner zu gewinnen.
Die Regierung in Berlin scheint es je-
doch nicht zu stören, dass sie mit ihrer
Haltung zunehmend isoliert dasteht.

Der große Kompromiss, den Varou-
fakis und Tsipras anstreben, wird, wenn
überhaupt, erst im Frühsommer kom-
men. Die Zeit wird knapp, denn Mitte
März könnte die Staatskasse leer sein;
die Pessimisten in Athen sagen, sogar
schon früher. Das hat vor allem zwei
Gründe. Zum einen sind die Steuerein-
nahmen seit Dezember 2014 drastisch
zurückgegangen. Das ist zwar in einer
Vorwahlperiode immer so, aber dieses
Mal ist das Loch besonders groß, weil
viele Griechen die Immobiliensteuer
nicht gezahlt haben, deren Abschaffung
die Syriza versprochen hat. Anfang Feb-
ruar belief sich der Rückstand gegen-
über den geplanten Steuereinnahmen
bereits auf 2,5 Milliarden Euro. Und
aus dem Finanzministerium verlautet,
dass die Barreserven der Regierung auf
1,5 Milliarden Euro geschmolzen sind.

Zudem wächst das Defizit in den
Sozialkassen, weil die Diskrepanz zwi-
schen Einnahmen und Auszahlungen
immer größer wird. Die Einnahmen sin-
ken erstens wegen der hohen Arbeitslo-
sigkeit und der mithin schwindenden
Anzahl beitragspflichtiger Beschäftig-
ter; zweitens sind viele Freiberufler in-
solvent und führen keine Sozialbeiträge
mehr ab; drittens sind viele Unterneh-
men mit den Beiträgen für ihre Beschäf-
tigten im Verzug. Zugleich sind die Aus-
gaben der Rentenkassen dramatisch ge-
stiegen, weil seit Beginn des Sparpro-
gramms zehntausende öffentliche Be-
dienstete in die Rente abgeschoben
wurden, während viele andere die letzte
Chance zur Frühpensionierung genutzt
haben. Das wachsende Defizit muss aus
dem Staatshaushalt ausgeglichen wer-
den.

Bei diesem Kassenstand stellt sich
die Frage, wie die Regierung die verspro-
chenen sozialpolitischen Korrekturen
finanzieren will. Tsipras hat nach sei-
nem Wahlsieg bekräftigt, dass Syriza ihr
Anfang September verkündetes „Pro-
gramm von Thessaloniki“ umsetzen
will. Das beinhaltet nicht nur die drin-
gend nötige Lebensmittelhilfe und
Krankenversorgung für die Ärmsten der
Armen, sondern auch die Aufhebung
von Maßnahmen, die der Samaras-Re-
gierung von der Troika aufgedrückt wur-
den. Unter anderem will die Regierung
3500 entlassene öffentliche Bedienstete
wieder einstellen, die niedrigsten Ren-
tenbezüge um 8 Prozent aufbessern und
den Mindestlohn für den privaten Sek-
tor von 586 auf 751 Euro anheben. Die
Gesamtkosten beziffern die Syriza-Öko-
nomen auf 11,5 Milliarden Euro.

Aber wo soll das Geld herkommen?
Wenn Tsipras darauf keine Antwort fin-
det, steht er in vier Wochen genauso dü-
piert da wie Pasok-Chef Papandreou im
Oktober 2009. Der hatte seinen Wahl-
kampf gegen die konservative Karaman-
lis-Regierung mit Versprechungen be-
stritten und dem Slogan: „Das Geld ist
da.“ Um nach dem Wahlsieg festzustel-
len, dass er einen erdrückenden Schul-
denberg übernommen hatte.

Die Syriza-Ökonomen haben vor
den Wahlen auf drei mögliche Geld-
quellen verwiesen. Erstens werde man
den von der alten Regierung geplanten
Überschuss im „Primärhaushalt“8 redu-
zieren; zweitens wolle man mit einem
konsequenten Kampf gegen Steuersün-
der die Staatseinnahmen erhöhen und
drittens durch einen Schuldenschnitt
die Zinsbelastung mindern. Der erste
Vorschlag ist machbar und sinnvoll, da
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der geplante „Primärüberschuss“ von
3Prozent des BIPs nicht nur auf Kosten
sozialer Hilfsprogramme, sondern auch
produktiver Investitionen geht. Der
zweite Vorschlag ist richtig und notwen-
dig, bringt aber erst mittelfristig höhere
Steuereinnahmen. Den dritten Vor-
schlag, einen radikalen Schulden-
schnitt, hat Varoufakis inzwischen
selbst zurückgezogen, weil er – obwohl
vernünftig – offensichtlich nicht durch-
zusetzen ist. Stattdessen soll der unmit-
telbare Finanzbedarf durch Ausgabe
von T-Bills abgedeckt werden. Diese
Staatsanleihen mit Laufzeit von weni-
gen Monaten sollen ein „Brückenpro-
gramm“ finanzieren, das den Staat bis
zum Abschluss eines großen „New
Deal“ – etwa Ende Mai – solvent halten
könnte.

Doch bei diesen T-Bills gibt es ein
Problem. Weil Griechenland derzeit
nicht als kreditwürdig gilt, sind sie nicht
auf dem internationalen Finanzmarkt
abzusetzen. Als Käufer kommen nur
griechische Banken infrage. Der Staat
würde sich also bei den eigenen Banken
verschulden. Aber der griechische Fi-
nanzsektor hält schon T-Bills in der ge-
nehmigten Höhe von 15 Milliarden
Euro. Finanzminister Varoufakis hat
zwar beantragt, den „Deckel“ um weite-
re 10 Milliarden Euro anzuheben, doch
dem müssen die EZB, die EU-Kommis-
sion und der IWF zustimmen. Zudem
sind die griechischen Banken derzeit
nicht liquide, unter anderem weil sie
von Dezember 2014 bis Anfang Februar
15 Milliarden Euro an Geldeinlagen ver-
loren haben. Die nötigen Milliarden für
den Kauf griechischer T-Bills können
sie nur aufbringen, wenn die EZB ihnen
Zugriff auf die Emergency Liquidity As-
sistance (ELA) gewährt, eine Art Liquidi-
tätshilfe für Notfälle. Der EZB-Rat hat
ihnen am 4. Februar 60 Milliarden Euro
bewilligt, doch dieser Beschluss kann
mit einer Zweidrittelmehrheit wieder
aufgehoben werden. Wie man es auch
dreht und wendet: Für die Lösung ihrer
unmittelbaren Finanzierungsprobleme
ist die Athener Regierung auf eine Über-
einkunft mit der EZB und mit der Euro-
zone angewiesen.

Vor diesem Hintergrund wird die
Reiseroute von Varoufakis verständlich,
der zuerst potenzielle Bündnispartner
in Paris und Rom aufsuchte, bevor er
sich nach Berlin, zum Hauptgegner
einer für Griechenland akzeptablen
„Brückenlösung“, aufmachte. Auf eine
solche sind Tsipras und Varoufakis
auch deshalb angewiesen, weil sie sonst
ihren wichtigsten Wahlversprechen
nicht einlösen können. In einigen Punk-
ten haben sie vorsichtshalber bereits
Abstriche an ihrem Thessaloniki-Pro-
gramm angekündigt.

Der zuständige Vizeminister Ka-
trougalos will zwar 3500 entlassene
Staatsdiener wieder einstellen. Aber
deren Zahl soll mit den für 2015 geplan-
ten 15000 Neueinstellungen verrechnet
werden. Und zu welchem Zeitpunkt die
Kleinstrenten aufgestockt werden, wird
von der Liquidität der Rentenkassen ab-
hängen. Auch ein anderes Wahlverspre-
chen wurde bereits relativiert: die sofor-
tige Anhebung des Mindestlohns im
Privatsektor. Hier hat Arbeitsminister
Skourletis ein „pragmatisches“ Vorge-
hen angekündigt: Die Anhebung soll in
kleinen Schritten bis Ende des Jahres
und vor allem in Absprache mit Arbeit-
gebern und Gewerkschaften erfolgen.
Das ist eine sehr realistische Korrektur,
wenn man bedenkt, dass selbst die lä-
cherlich geringen Mindestlöhne in vie-
len Branchen ohnehin unterlaufen wer-
den, weil viele kleine Unternehmen ihre
Beschäftigten nur mit monatelanger
Verspätung entlohnen oder mit Ab-
schlagszahlungen abfinden.

Wie viele der anderen zugesagten
Maßnahmen relativiert oder zeitlich ge-
streckt werden, wird man sehen müs-
sen. Die neue Regierung wird sich eine
gehörige Portion Pragmatismus leisten
können, vorausgesetzt, sie legt den
Stand der Dinge offen und ehrlich dar.
Die meisten Wähler werden Abstriche
am Maximalprogramm der Syriza nicht
nur hinnehmen, sondern sogar verste-
hen. Umso wichtiger sind für sie die Ak-
tionen und Gesten, die eher auf der sym-
bolischen Ebene liegen.

Das gilt vor allem für die klare Ansa-
ge, dass die Athener Regierung nichts
mehr mit der Troika zu tun haben will.
Damit wird keineswegs die Kooperation
mit den drei Institutionen EU-Kommis-
sion, EZB und IWF aufgekündigt, mit
denen Athen auf Gedeih und Verderb
weiter verhandeln muss. Mit der Troika
ist vielmehr das Dreiergespann der

Gläubiger-Institutionen gemeint, das
bis zum letzten Dezember alle drei Mo-
nate in Athen einrückte, um das Beneh-
men des griechischen Schuldners zu
zensieren. Was mit der Troika abge-
lehnt wird, ist ein Modell des Umgangs,
bei dem hochrangige Bürokraten grie-
chischen Ministern Direktiven erteilen
konnten, als seien diese Präfekten einer
abgelegenen Provinz, die der fernen Ob-
rigkeit Gehorsam schulden.

Dieses Troika-Modell wird auch im
Europäischen Parlament sehr kritisch
gesehen. Und alle Kräfte, die sich noch
ein solidarisches Europa vorstellen kön-
nen, sollten der Regierung Tsipras
dankbar sein, dass sie dieses entwürdi-
gende Format aufgekündigt hat. Statt-
dessen will Athen mit den EU-Instanzen
und dem IWF „auf Augenhöhe“ verhan-
deln. Das mag zwischen Gläubigern und
Schuldnern eine Illusion bleiben; aber
dass Tsipras (ohne Krawatte) mit Hol-
lande und Renzi spricht, und dass Va-
roufakis (ohne Krawatte) in Frankfurt
mit Draghi, in London mit Osborne und
in Berlin mit Schäuble verhandelt, ist
für die meisten Griechen weit mehr als
nur Symbolik. Es gibt ihnen ein Selbst-
gefühl, ja eine Würde zurück, die ihnen
die Troika-Vertreter mit ihrem herri-
schen Auftreten und die früheren Regie-
rungen mit ihrer Willfährigkeit genom-
men hatten.

an das Wirtschaftswachstum der Bun-
desrepublik koppeln – das übrigens
durch den Schuldenschnitt erheblich
gefördert wurde.

Allerdings bedeutet auch ein „wei-
cher“ Schuldenschnitt, wie er Athen
heute vorschwebt, durchaus eine Kon-
zession. Das würde nicht nur Schäuble
so sehen. Auch die Regierungen von
Ländern wie der Slowakei, die weit hö-
here Kreditzinsen zahlen müssen als
Griechenland, oder wie Portugal, die
nach einem brutalen Sparprogramm in-
zwischen wieder Zugang zu den Finanz-
märkten haben, werden nach den grie-
chischen Gegenleistungen fragen.

Diese Gegenleistung kann nur der
konsequente Kampf gegen einen Klien-
telstaat sein – die wichtigste „soziale Ge-
gebenheit“, die das griechische Pro-
blem ausmacht. Denn dieses ist, an-
ders, als viele Linke meinen, nicht nur
eine Folge der Finanzmarktkrise und
der fatalen Troika-Rezepte. Die griechi-
sche Krise hat in Griechenland begon-
nen. Und man versteht sie nicht, ohne
die klientelistischen Beziehungen zwi-
schen der politischen Klasse und dem
Wahlvolk zur Kenntnis zu nehmen.
Ohne Überwindung des Klientelsys-
tems wird diese Krise nicht zu überwin-
den sein. Denn das Versickern öffentli-
cher Mittel in einem ineffizienten Staat
ist das größte Hindernis für eine wirt-

und nach“ abbauen, „aber sofort, wie
der Blitz, werden wir handeln, um mit
dem Regime der Korruption, der Seil-
schaften und dem ganzen Klientelstaat
aufzuräumen“. Und diesen Kampf
werde man vorantreiben, „nicht weil ir-
gendjemand das von uns verlangt, son-
dern um die Vergangenheit hinter uns
zu lassen“.10

Eine neue Regierung, die den
Kampf gegen den Klientelstaat nicht
nur verbal erklärt, sondern auch konse-
quent durchführt, könnte zumindest
bei einigen EU-Partnern die Überzeu-
gung festigen, dass Griechenland end-
lich substanziell geholfen werden muss,
nachdem die Politik des Totsparens in
die Sackgasse geführt hat. Nur bei tief-
greifenden Reformen wäre gewährleis-
tet, dass der neue Kurs einer wachs-
tumsorientierten Krisenhilfe nicht die
Rückkehr zum „alten Griechenland“ be-
deutet. Im Gegensatz zum abgewählten
Regime der klassischen Klientelpartei-
en ist die Syriza-Regierung noch nicht
mit dem Klientelismus kontaminiert.
Wenn sie glaubwürdige Schritte macht,
kann sie sich als die politische Kraft pro-
filieren, die endlich eine „Gegenleis-
tung“ für eine substanzielle Schulden-
entlastung zu bieten hat. Dafür müsste
sie zu allererst ihr eigenes Reformpro-
gramm genau buchstabieren – und
damit einen Begriff rehabilitieren, der

Krisenzeiten auf ein Verramschen öf-
fentlichen Eigentums hinausläuft.

Wie ineffektiv und asozial dieser
Ausverkauf ist, lässt sich an den weni-
gen „gelungenen“ Privatisierungspro-
jekten zeigen. Die nominell größte Ein-
nahme erzielte der Staat bislang mit
dem Verkauf ihrer Anteile an der Lotto-
Gesellschaft Opap, für die 652 Millio-
nen Euro eingelöst wurden. Dabei ist
die Opap eine Gewinnmaschine, die
dem Fiskus jährlich rund 200 Millio-
nen Euro eingespielt hat. Der Staat
hätte sich langfristig mehr Einnahmen
gesichert, wenn er die Opap nicht ver-
scherbelt hätte.

Der Käufer, ein Konsortium aus
osteuropäischen und einem griechi-
schen Oligarchen, war im Übrigen der
einzige Bieter und konnte so den Preis
diktieren. Das gilt auch für alle weite-
ren Privatisierungen, etwa für die gi-
gantische Immobilie des früheren
Athener Flughafens Ellinikon. Das
Konsortium, das sie erwarb – der grie-
chische Oligarch Spyros Latsis mit ara-
bischen und chinesischen Teilhabern –
zahlte für das küstennahe Areal mit 577
Millionen Euro gerade mal die Hälfte
des Schätzpreises.10

Allerdings werden sich die griechi-
schen Steuerzahler gegen Privatisie-
rungen nur dann mobilisieren lassen,
wenn die öffentlichen Unternehmen
oder Träger von Dienstleistungen in
Zukunft kundenfreundlicher und kos-
tengünstig organisiert werden, statt
der klientelistischen Personalpolitik
der politischen Klasse zu dienen. Das
aber erfordert eine gründliche Evaluie-
rung des gesamten öffentlichen Sek-
tors.

Um nur ein Beispiel zu nennen:
Die Kfz-Zulassungsstelle von Athen ist
eine Behörde mit über 500 Angestell-
ten. Wenn man ein Auto mit ausländi-
scher Nummer ummelden will,
braucht man in dieser Behörde einen
ganzen Tag und 14 Stempel für alle
möglichen Dokumente. Wobei hinter
jedem Stempel eine Arbeitskraft sitzt,
die sich an diesem Stempel festhält, bis
sie in Rente geht. Eine Umsetzung oder
Umschulung solcher Staatsdiener
würde den öffentlichen Dienst nicht
nur effektiver machen, sondern auch
qualitativ verbessern.

Der bereits zitierte Syriza-Sympa-
thisant Slavoj Zizek sieht als wichtigste
Aufgabe der neuen Regierung, in Grie-
chenland endlich einen „stinknorma-
len“ Staat aufzubauen. Dies sei für die
Syriza eine „einmalige Chance“. Was er
damit beschreibt, sind die berühmten
„Mühen der Ebene“. Die allerdings für
Tsipras und seine Regierung besonders
mühevoll sind, weil sie dem Staat erst
einmal das finanzielle Überleben si-
chern müssen. Dazu braucht es einen
realistischen Kompromiss, der Grie-
chenland in der Eurozone hält.

Vor den Wahlen hat Tsipras davon
geredet, dass Griechenland in Zukunft
nicht mehr nach der Pfeife der Märkte
tanzen wird, sondern dass die Märkte
nach der griechischen Melodie tanzen
werden. Nach den Wahlen ist sein Fi-
nanzminister nach London geflogen,
um in der City vor Bankern und Hedge-
fonds-Managern zu erklären, warum
sie in Griechenland investieren kön-
nen. Wie die Dinge nun einmal stehen,
werden die Griechen darauf angewie-
sen sein, zusammen mit den europäi-
schen Partnern eine Melodie zu kom-
ponieren, die sowohl die griechischen
Wähler als auch die Märkte beruhigt.

Chinesischer Containerhafen, Piräus: eine der wenigen ausländischen Investitionen KONSTANTINIDIS/reuters

Dieses neue Selbstwertgefühl
drückt sich auch in den Umfragen aus,
nach denen 70 Prozent der Befragten
die Verhandlungsstrategie von Tsipras
und Varoufakis richtig finden. Die Grie-
chen – nicht nur die Syriza-Wähler – wol-
len ihre Regierung „kämpfen sehen“.
Dass dabei nur ein Kompromiss heraus-
kommen kann, versteht sich für die
meisten von selbst. Vielleicht erweist
sich schon in dieser Woche, ob die fi-
nanzielle „Brücke“ geschlagen werden
kann, die substanzielle Verhandlungen
über die von Tsipras geforderte „ge-
meinsame, tragfähige und allseits ak-
zeptable Lösung für unsere gemeinsa-
me Zukunft“ erst ermöglichen würde.
Die Frage ist, was beide Seiten zu einer
solchen Lösung beitragen können.

Keine Kompromisse mehr

mit dem Klientelsystem

Griechenlands Vorschlag an die europä-
ischen Gläubiger läuft auf ein Modell hi-
naus, das die Abzahlung der Schulden
an das griechische Wirtschaftswachs-
tum bindet. Dieses Konzept von Varou-
fakis, das schon seit Langem im Syriza-
Programm steht, wurde vom CDU-Frak-
tionsvorsitzenden Kauder mit dem (in
der FAZ zitierten) Satz abserviert:
„Frechheit darf nicht siegen.“ Dieser
schwäbische Hausmann hat offenbar
vergessen, dass die deutsche Seite in
den Verhandlungen, die 1953 mit dem
Londoner Schuldenabkommen ende-
ten, eine ähnliche Forderung vorgetra-
gen hat: Die deutschen Restschulden
(51,5 Prozent der Schuldensumme
wurde der Bundesrepublik erlassen)
sollten nur aus Exportüberschüssen ab-
gezahlt werden. Mit anderen Worten:
Man wollte die Bedienung der Schulden

schaftliche Erholung, die nur über öf-
fentliche und private Investitionen in
Gang kommen kann.

Die Regierung Samaras war unfä-
hig, das griechische Problem anzuge-
hen, weil sie weder bereit noch in der
Lage war, dieses politisch-soziale
Grundübel zu bekämpfen. Das zeigte
sich vor allem in dem Versagen, die
Steuerbetrüger zu erfassen und zur
Kasse zu bitten. Viele der von der Troika
geforderten Reformen, die Steuerbe-
trug, Korruption und Günstlingswirt-
schaft eindämmen sollten, wurden zwar
in Gesetzesform gegossen, aber dann
entweder „vergessen“, von der Bürokra-
tie boykottiert oder von Teilen der politi-
schen Klasse und Lobbygruppen gezielt
torpediert. Manche EU-Partner und der
IWF trauern der Regierung Samaras
schon deshalb nicht nach, weil sie über
deren magere Reformbilanz enttäuscht
und zuweilen entsetzt waren.

Der neue Finanzminister Janis Va-
roufakis hat letzte Woche nach dem
Treffen mit seinem Amtskollegen
Schäuble einen Satz gesagt, den die
deutschen Medien verschwiegen haben:
„Das gegenwärtige Reformprogramm
darf keineswegs insgesamt verworfen
werden. Ich würde sagen, dass 60 bis
70 Prozent der Initiativen und Maßnah-
men, die auf der Reformliste stehen, auf
unserer eigenen Wunschliste stehen
sollten.“9 Zuvor hatte Varoufakis dem
EZB-Präsidenten Draghi dargelegt, dass
das „Hauptziel dieser Regierung darin
besteht, Griechenland in einer Weise zu
reformieren, wie es noch nie versucht
wurde – und mit einer Entschlossen-
heit, die früher stets gefehlt hat“.

Diese Priorität hat Tsipras am 5. Fe-
bruar auch vor dem höchsten Syriza-
Gremium herausgestrichen: Man wolle
die sozialen Ungerechtigkeiten „nach

in Griechenland durch die von der Troi-
ka auferlegten „Reformen“ völlig diskre-
ditiert ist.

Mit einem konsequenten Reform-
programm hat die Syriza nichts zu ver-
lieren und sehr viel zu gewinnen. Denn
der Umbau des öffentlichen Dienstes,
der aus einem Selbstbedienungsladen
der Parteien einen seriösen Dienstleis-
ter für die Bevölkerung macht, könnte
langfristig auch die Staatsverdrossen-
heit der Griechen abbauen helfen. Ein
bürgernaher, korruptionsresistenter
Dienst könnte die Bürger davon über-
zeugen, dass ihre Steuergelder sinnvoll
und produktiv verwendet werden.

Die Reform des öffentlichen Sek-
tors ist damit auch Voraussetzung für
größere Steuerehrlichkeit, ohne die
eine progressive Regierung ihr sozialpo-
litisches Programm schlicht nicht fi-
nanzieren kann. Dafür reicht es nicht,
die berühmten „Oligarchen“ zu besteu-
ern oder Fluchtgeld zu erfassen. Man
muss auch die „kleinen Steuersünder“
belangen. Der Ausgangspunkt für jeden
Versuch, eine gerechtere Gesellschaft
aufzubauen, ist die Einsicht, dass der
Klientelstaat der größte Feind des So-
zialstaats ist.

Hinzukommt ein weiterer Punkt.
Wenn Syriza es schafft, ein eigenes radi-
kales Reformprogramm – nicht nur,
aber vor allem für den öffentlichen
Dienst – aufzustellen und umzusetzen,
hat sie gute Argumente, diejenigen „Re-
formen“ der Troika abzulehnen, die
unter dem Vorwand der „Krisenlösung“
lediglich den Abbau des Sozialstaats vo-
rangetrieben haben. Dazu gehört ganz
bestimmt das neoliberale Projekt der
„Deregulierung“ des Arbeitsmarkts, die
Einschränkung gewerkschaftlicher
Rechte und vor allem das Dogma der
„Privatisierung um jeden Preis“, das zu

1 Siehe Niels Kadritzke, „Griechenland – auf Gedeih

und Verderb“, Le Monde diplomatique, Januar

2010.
2 Die Wahlerfolge von Syriza entwickelten sich in

folgenden Stufen: von 4,6 Prozent imOktober 2009

über 16,8 im Mai 2012 und 26,9 im Juni 2012 auf

36,3 Prozent im Januar 2015.
3 Kathimerini, 27. Januar 2015.
4 Interview in Efimerida ton Syntakton, 28. Juni

2014.
5 SieheNiels Kadritzke, „Über die Chancen der Syri-

za“: www.nachdenkseiten.de, 30. Oktober 2014.
6 Die Resultate der Umfrage für den TV-Sender

Mega wurden kurz vor den Wahlen von der Syriza-

Zeitung Avgi publiziert.
7 Justin Fox, 28. Januar 2015: www.bloomberg-

view.com/articles/2015-01-28/yanis-varoufakis-

greece-s-new-finance-minister.
8 Der Primärhaushalt ist der Saldo von Staatsein-

nahmen und -ausgaben ohne Einrechnung des

Schuldendienstes (Zinsen und Kreditrückzahlun-

gen).
9 AP-Bericht, 7. Februar 2015.
10 Siehe Elisa Simantke „Europoly – Privatisierung

unter der Troika“: www.torial.com/elisa.simantke/

portfolio/47206; siehe auch Niels Kadritzke, „Die

griechische Krise und das Dilemma der Privatisie-

rungen“: www.nachdenkseiten.de, 30. Mai 2011.
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adrid am 15. Mai 2011:
Hunderte, dann Tausende
Demonstranten kommen
auf der Puerta del Sol im

Herzen der Stadt zusammen und schla-
gen ihre Zelte auf. Die Bewegung „15-M“
wehrt sich gegen die Übernahme der
Wirtschaft durch die Banken und gegen
eine Demokratie, die sie „nicht reprä-
sentiert“. Man nennt sie „Indignados“,
die Empörten. Bei ihren Versammlun-
gen dulden sie keine Fahnen, Symbole
und Redebeiträge von politischen Orga-
nisationen. Einer ihrer Slogans lautet:
El pueblo unido / no necesita partido!
Das vereinte Volk braucht keine Partei.

Inzwischen sind die Demonstran-
ten von der Puerta del Sol verschwun-
den. Doch der Wunsch nach Verände-
rung ist nicht verschwunden, er artiku-
liert sich nur anders. Die Hoffnung hat
mittlerweile eine neue politische Adres-
se: eine Partei namens Podemos („Wir
können“). Deren Aufstieg kam sogar für
den Europaabgeordneten Pablo Echeni-
que überraschend: „Man kann es kaum
glauben. Unsere Partei wurde erst im Ja-
nuar 2014 gegründet. Schon im Mai
kamen wir dann bei den Europawahlen
auf 8 Prozent!“ Einer Umfrage – nach
dem Wahlsieg der Syriza in Griechen-
land – zufolge1 liegt Podemos mit
26,3 Prozent nur noch knapp hinter der
PP (27,1 Prozent) und deutlich vor der
PSOE (21,4 Prozent). Ein Sieg von Pode-
mos bei den landesweiten Wahlen, die
spätestens am 20. Dezember 2015 statt-
finden müssen, scheint nun durchaus
möglich.

„Unserer Ansicht nach hatte sich
15-M in ein politisches Konzept ver-
rannt, das ausschließlich auf Bewegung
setzt“, meint der Soziologe Jorge Lago,
Mitglied des sogenannten Bürgerrats,
der erweiterten Führung von Podemos.
„Aber die Vorstellung, dass ein Kräftezu-
wachs automatisch zur politischen Um-
setzung über Vollversammlungen führt,
hat sich als falsch erwiesen.“ So sind in-
zwischen zwar Bündnisse zum Kampf
gegen Zwangsräumungen oder gegen
die Zerschlagung des Gesundheitswe-
sens entstanden, aber der Bewegung als
solcher ist die Luft ausgegangen.

Ähnlich enttäuschend verliefen die
Wahlen: „80 Prozent der Bevölkerung
gaben bei Umfragen an, dass sie die
Ziele von 15-M befürworten, aber ge-
wählt haben sie wie immer.“ Die Parla-
mentswahlen im November 2011 ende-
ten mit einem Erdrutschsieg der Kon-
servativen. Die Gründung von Podemos
beruhte auf zwei Annahmen: Ein Teil
der Sympathisanten der Bewegung 15-
M wünsche sich – zumindest zeitweise –
eine politische Repräsentation; und der
Weg zu sozialen Veränderungen führe
über die staatlichen Institutionen.

Dennoch hält die Partei am „Geist
des Mai“ fest, etwa indem sie sich zu
Transparenz, Eigenfinanzierung und
kollektiven Entscheidungsprozessen

M
verpflichtet. Bestimmte Aspekte der di-
rekten Demokratie sehen die Podemos-
Mitglieder aber offenbar kritisch. Zum
Generalsekretär der Partei wählten sie
Pablo Iglesias, der für strengere Organi-
sationsformen eintrat, als Echenique
sie vorgeschlagen hatte. Ehemalige De-
monstranten vom Mai 2011 werfen Po-
demos bereits Verrat vor: Die neue Par-
tei mache sich zum nützlichen Idioten
des Systems.

„Podemos macht Karriere, indem
es die soziale Energie und die kollekti-
ven Experimente institutionalisiert“,
schreibt die Aktivistin Nuria Alabao aus
Barcelona.2 Lago hält dagegen: „Die so-
zialen Bewegungen können sehr wohl
ihre Autonomie wahren und zugleich,
wenn sie das vernünftig finden, eine Re-
gierung unterstützen, die weit mehr Ver-
ständnis für sie hat als die spanischen
Regierungen der letzten Jahre.“

Der Aufschwung von Podemos wäre
ohne die Bewegung 15-M nicht möglich
gewesen; nur durch sie, sagen die Pode-
mos-Gründer, habe die Partei ein in Eu-
ropa seltenes politisches Subjekt ge-
wonnen: das Volk. „Nicht ‚das Volk‘
bringt den Aufstand hervor, sondern der
Aufstand produziert erst sein Volk“,
schreibt das französische „Unsichtbare
Komitee“.3

Das Entstehen dieses Wirgefühls
hat viel mit den Schandtaten der spani-
schen Eliten zu tun, die von Podemos
„die Kaste“ genannt werden. Die Kor-
ruption hat ungeheure Dimensionen
angenommen: Derzeit sind rund 2000
Korruptionsfälle vor Gericht anhängig.
Betroffen sind mindestens 500 hohe
Mandatsträger, der Schaden für die öf-
fentliche Hand wird auf 40 Milliarden
Euro geschätzt.4 Die beiden großen Par-
teien, die regierende rechte PP und die
PSOE, haben in ihrer Amtszeit die Stra-
fen für „Empfänger illegaler Spenden“
reduziert. Und gegen die politischen
Parteien, die von dieser Praxis profitie-
ren, wurden keine Strafverfahren einge-
leitet.5 Selbst die als unantastbar gelten-
de Monarchie ist durch die Infantin
Cristina de Borbón in einen Finanz-
skandal verstrickt.

Nicht gegen Kapitalismus,

für ökonomische Demokratie

Wenn Korruption ein solches Ausmaß
erreicht, schreibt Pablo Iglesias, wird
sie „strukturell“.6 Sie gehört dann also
schlicht zum politischen System: Wäh-
rend die Hälfte der Arbeitslosen Spa-
niens keine staatliche Unterstützung
mehr erhält, zahlen 33 der 35 Firmen,
die den spanischen Aktienindex Ibex
ausmachen, keinerlei Steuern mehr.7

Seit 2009 sind 500000 Kinder in die
Armut abgestürzt, zugleich sind die gro-
ßen Vermögen unter der Regierung
Rajoy um durchschnittlich 67 Prozent
gewachsen.8 Seit Dezember 2014

schränkt ein „Gesetz zum Schutz der
Bürgersicherheit“ die Demonstrations-
freiheit deutlich ein und hindert die
Bürger an Aktivitäten, wie sie im Mai
2011 an der Tagesordnung waren.

Aus Sicht von Podemos hat das Plat-
zen der spanischen Immobilienblase
die materiellen Grundlagen für den ge-
sellschaftlichen Konsens hinweggefegt,
den die Verfassung von 1978 etabliert
hatte. Fundament dieses Konsenses wa-
ren das Bündnis verschiedener Macht-
gruppen, die heute diskreditierte Mon-
archie sowie die allgemeine Hoffnung
auf sozialen Aufstieg. Die ökonomische
Krise hat die politische Krise ausgelöst,
meint Lago, und damit „die Vorausset-
zung für tiefgreifende soziale Verände-
rungen“ geschaffen. Dabei sieht er aller-
dings auch große Gefahren im Hinblick
auf die extreme Rechte, die in die PP in-
tegriert ist.

Aber die dramatische Krise allein
kann den Aufstieg von Podemos nicht
erklären. Die Vereinigte Linke (Izquier-
da Unida) vertritt seit Langem ein ähnli-
ches Programm, ohne dass die politi-
sche Ordnung erschüttert worden wäre.
Es ist also auch eine Frage der Methode.
Am 30. Juli 2012 erklärte Pablo Iglesias
in einer Rede: „Die Leute wählen nie-
manden nur, weil sie sich mit seiner
Ideologie, seiner Kultur, seinen Werten
identifizieren, sondern weil sie mit ihm
einverstanden sind.“9 Und dazu sind sie
eher bereit, wenn diese Person normal,
sympathisch und witzig auftritt.

Podemos bemüht sich, den tradi-
tionellen linken Diskurs in Argumenta-
tionslinien zu „übersetzen“, um größt-
mögliche Zustimmung zu erreichen, er-
läutert Largo: „Wir sprechen zum Bei-
spiel nicht von Kapitalismus. Wir sind
für die Idee einer ökonomischen Demo-
kratie.“ Auch die Unterscheidung links/
rechts spielt keine Rolle, wenn man
Reden von Pablo Iglesias hört: „Die
Bruchlinie verläuft von nun an zwischen
denen, die wie wir die Demokratie ver-
teidigen, und denen, die auf der Seite
der Eliten, Banken und des Markts ste-
hen.“ Die Konfrontation verläuft also
zwischen „Elite und Mehrheit“.

Die Wächter der marxistischen Or-
thodoxie kritisieren solche undifferen-
zierten Gesellschaftsanalysen. Als Igle-
sias gefragt wurde, warum er nie den Be-
griff „Proletariat“ verwende, berichtete
er über seine Erfahrungen: „Am Anfang
der 15-M-Bewegung gingen Studenten
meiner Fakultät – sehr politisierte Stu-
denten, die Marx und Lenin gelesen hat-
ten – erstmals zu Vollversammlungen
mit ‚normalen‘ Leuten. Sie meinten
ganz verzweifelt: ‚Aber die kapieren ja
gar nichts!‘ Und wollten ihnen klarma-
chen: ‚Du bist ein Arbeiter, auch wenn
du es nicht weißt!‘“ Dieses Unverständ-
nis für „normale Leute“ gefalle der
Rechten, meint Iglesias, damit bleibe
man stets in der Minderheit: „Solange
wir da bleiben, kann sich unser Gegner

sicher sein, dass wir keine Gefahr dar-
stellen.“

Heute stellt Podemos erfreut fest,
dass 10 Prozent seiner Wähler aus dem
konservativen Lager kommen. Die ge-
sellschaftliche Verankerung der Partei
wurde mit der Gründung von mehr als
1000 „Zirkeln“ im ganzen Land ver-
stärkt. Zu den jungen, hochqualifizier-
ten, urbanen Anhängern der ersten
Stunde sind Arbeiter, Angestellte und
Landbewohner hinzugekommen. Die
Geschichte hat jedoch gezeigt, dass der-
artige schichtenübergreifende Bünd-
nisse wieder zerfallen, sobald diejeni-
gen ihr Ziel erreicht haben, die sozial
besser gestellt sind. Doch die Podemos-
Gründer haben ihren Gramsci gelesen
und gehen davon aus, dass der politi-
sche Kampf nicht auf den Umsturz der
existierenden sozialen und ökonomi-
schen Strukturen beschränkt sein darf.
Er müsse auch auf das Feld der Kultur
ausgeweitet werden, wo die Mächtigen
ihre Herrschaft legitimieren und ihre
Codes, ihr Vokabular und ihre Drama-
turgie durchsetzen. Das gilt vor allem
für das entscheidende Medium: das
Fernsehen.

Weg vom

Rechts-links-Schema

Pablo Iglesias und seine Weggefährten
– wie der Politikprofessor Juan Carlos
Monedero, der mit ihm an der Spitze
von Podemos steht – haben ab 2003 ihre
eigenen Radio- und Fernsehprogramme
etabliert. Dazu gehört „La Tuerka“, ein
Debattenformat, das in lokalen Fern-
sehsendern und im Internet zu sehen
ist. Laut Iglesias soll es zur Reflexion an-
regen, „um die Welt aus einer leninisti-
schen Perspektive zu verstehen“. Weil
sie bisweilen auch Rechte einluden,
wurden die jungen Protagonisten von
„La Tuerka“ so bekannt, dass sie inzwi-
schen auch zu den Diskussionsrunden
der großen Fernsehsender eingeladen
werden. Am 6. Dezember 2014 trat
Pablo Iglesias in „La noche en 24h“ auf,
einer der wichtigsten Politsendungen
des spanischen Staatssenders TVE.
Dabei stellte er als Erstes klar, wem er
seinen Auftritt zu verdanken hatte: „Es
hat Kämpfe gegeben, sonst wäre ich
nicht hier.“ Und wandte er sich explizit
an die „Arbeiter dieses Hauses“.

Das spanische Wahlsystem begüns-
tigt auf nationaler Ebene die beiden gro-
ßen Parteien und in den Autonomiere-
gionen die starken nationalistischen
Parteien. Wie der Soziologe Laurent Be-
nelli errechnet hat,10 braucht die Geroa
Bai, die Regionalpartei Navarras, für
einen Parlamentssitz 42411 Stimmen,
die regierende PP 60000 und die PSOE
64000 Stimmen, die sozialistische Iz-
quierda Unida (IU) dagegen 155000.

Podemos schließt jede Art von
Wahlbündnis aus: Die Partei will keine

„Buchstabensuppe“, mit der sie Gefahr
liefe, sich ins traditionelle Rechts-links-
Spektrum einzuordnen und damit Stim-
men von Linksnationalisten oder IU-An-
hängern zu verlieren, die Podemos be-
reits jetzt „historische Verantwortungs-
losigkeit“ vorwerfen.11 Dennoch ist die
iberische Elite offensichtlich beunru-
higt: Am 1. Dezember 2014 forderte der
Chef des spanischen Unternehmerver-
bands, Juan Rosell, Konservative und
PSOE zu einer großen Koalition auf –
„wie in Deutschland“.

Nach Darstellung von Pablo Igle-
sias ist das Programm von Podemos „al-
les andere als maximalistisch“. Es sieht
vor: eine verfassunggebende Versamm-
lung direkt nach der Regierungsüber-
nahme, eine Steuerreform, die Restruk-
turierung der Schulden, die Herabset-
zung des Renteneintrittsalters auf 65
Jahre, den Übergang zur 35-Stunden-
Woche, ein Referendum über die Mon-
archie, industriellen Wiederaufbau und
die Rückforderung der an Brüssel abge-
tretenen Souveränitätsrechte und
Selbstbestimmung für die spanischen
Regionen.

Dieses Programm wird von den spa-
nischen Machtzentren, die Podemos als
das „deutsche Europa“ und „die Kaste“
bezeichnet, als bedrohlich empfunden.
Entsprechend gehen diese Kräfte verbal
in die Offensive. Der Kolumnist Salva-
dor Sostres zum Beispiel verglich Igle-
sias in der Tageszeitung El Mundo vom
2. Dezember mit dem rumänischen
Staatschef Nicolae Ceausescu. Auch Ig-
lesias habe nur eines im Sinn: „Das Blut
der Ärmsten muss fließen, und zwar bis
zum letzten Tropfen.“ Ein Abgeordneter
der Regierungspartei PP hatte sich ein
paar Wochen vorher noch klarer ausge-
drückt: „Dem sollte man einen Genick-
schuss verpassen!“12

Spaniens neue Radikale
Podemos –

von der Empörung zur Bewegung zur Partei

von Renaud Lambert

„Der Aufstand produziert sein Volk“: Podemos-Versammlung im Salamanca-Viertel, Madrid SUSANA VERA/reuters

1 www.electograph.com/2015/02/spain-january-

2015-sigma-dos-poll-2.html.
2Nuria Alabao, „Podemos y los movimientos“,

7. November 2014: www.diagonalperiodico.net.
3 „À nos amis“, Paris (La Fabrique) 2014. Erscheint

auf Deutsch im April 2015 bei Nautilus, Hamburg.
4 „Investigadores de la ULPGC analizan como esti-

mar el coste social de la corrupción en España“,

Kommuniqué der Universität von Las Palmas de

Gran Canaria, 29. Juli 2013.
5 europapress.es, Madrid, 28. November 2014.
6 Pablo Iglesias, „Disputar la democracia. Política

para tiempo de crisis“, Madrid (Akal) 2014.
7 „Observatorio de responsabilidad social corpora-

tiva“, Madrid, 2012: observatoriorsc.org/la-respon-

sabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anu-

ales-de-las-empresas-del-ibex-35/.
8 Vicente Clavero, „Los dueños del Ibex son un 67%

más ricos desde que gobierna Rajoy“, 7. Mai 2014:

www.publico.es.
9 Zitate von Pablo Iglesias aus datierten, im Internet

verfügbaren Reden.
10 Laurent Bonelli, „Bourrasque conservatrice en
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12 www. 20minutos.es, 7. November 2014.

Aus dem Französischen von Raul Zelik
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Yassin
und
Nabil

Rathausangestellte. Die gibt es jetzt
nicht mehr. Ich habe versucht, mit den
Jungs zu sprechen und ihnen zu sagen,
sie sollten sich beruhigen: Aber sie
pfeifen drauf, sie haben keinen Job.
Zwei Tage Wiedereingliederungsprakti-
kum, ein Tag als Aushilfe an der Beton-
mischmaschine. Im Vergleich zu mei-
ner Zeit ist es noch schlimmer gewor-
den. Es ist nicht dein Leben, das du
lebst. Du lebst das Leben, das der Staat
dir auferlegt.“

Der Tod seiner Brüder hat Wissems
Leben durcheinandergewirbelt. Seine
Ausbildung als Automechaniker hat er
abgebrochen. „Ich hab die Wahl: entwe-
der Drogenhandel, also Gefängnis, oder
Tod, wie fast alle meine Kumpel. Oder
ab und an mal ein Fahrzeug warten, ein
paar Tage im Monat Pizza ausfahren. Es
gibt keine Jobs. Das ist auch der Tod.“ In
seinem Viertel lag die Arbeitslosenquo-
te unter den 20- bis 24-Jährigen im Jahr
2012 bei 57 Prozent, während der lan-
desweite Durchschnitt in dieser Alters-
gruppe nur 13 Prozent betrug.

Wissem parkt vor einem Kebab-La-
den, der „von Bärtigen“ geführt wird,
wir gehen dort essen. So versucht er sich
seinem verstorbenen Bruder anzunä-
hern und auch der Religion: „Ich warte
darauf, dass der Glaube wächst. Ich
bete, ich faste. Bald wird der Augenblick
kommen, in dem ich mir den Bart wach-
sen lasse und ein guter Muslim werde.
Jetzt bin ich noch nicht bereit.“

Für Wissem waren die Karikaturen
in der Zeitschrift Charlie Hebdo eine Zu-
mutung. „So was von verbissen. Der Pro-
phet, sein Name sei gepriesen, ist doch
die einzige Sache, an die wir glauben,
und selbst die greifen sie noch an.“ Der
junge Mann hängt an nichts anderem.
Die Schule? Eine Maschinerie, die einen
in „miese Branchen“ abschiebt. Polizei
und Justiz? Die haben seine Brüder be-
graben, ohne mit der Wimper zu zu-
cken. Wiedereingliederungsmaßnah-
men, Aus- und Weiterbildungen? „Da-
nach findet man doch auch keinen Job.“
Die Medien? „Die erzählen nur Blöd-
sinn. Der Anschlag auf Charlie Hebdo,
das waren doch keine Jugendlichen aus
den Problemvierteln. Das waren Profis,
das war der Staat. So können sie hinter-
her auf die Muslime einprügeln.“ Bei
Wissem und seinen Freunden werden
die zahllosen, mahnenden Appelle, die
Französische Republik sei frei, gleich
und brüderlich, wohl kaum auf frucht-
baren Boden fallen.

Die Dschihad-Flausen

mit der Pumpgun austreiben

Dreißig Kilometer entfernt, weit weg
von den Problemvierteln, stehen zwi-
schen den Weinbergen die Sandstein-
häuser eines kleinen Dorfs. „Den Ara-
bern kann man ihre Dschihad-Flausen
ganz einfach austreiben“, meint ein
Jäger im Waffenladen des Orts. „Man er-
richtet Militärtribunale und peng! Eine
Kugel in den Kopf.“ Der Waffenhändler
protestiert nur zaghaft. „Am Tag nach
dem Attentat auf Charlie Hebdo haben
sie den Laden leergekauft“, freut sich
der Geschäftsmann. „Schon um 11 Uhr
hatte ich keine Pumpguns, keine Flash-
balls [Schusswaffe für Hartgummige-
schosse] und keine Selbstverteidigungs-
munition mehr – und ich kann mich vor
Bestellungen kaum retten.“

Der Einzige, der die alten republi-
kanischen Werte Frankreichs noch ver-
teidigt, ist Wissems Vater Moncef. „Ich
bin 1970 aus Algerien hergekommen.
Die wenige Arbeit, die es dort gab, erle-
digten wir für einen Hungerlohn. Gleich
nach meiner Ankunft habe ich gut be-
zahlte Jobs auf Baustellen gefunden,
und dazu gab es noch die Sozialversi-
cherung. Frankreich hat uns freundlich
aufgenommen.“ Aber dann wurde es
schwierig: „Ab 1982, 1983, nach der Ge-
burt von Yassin, gab es weniger Arbeit.
Es wurde viel weniger gebaut, es gab we-
niger Bestellungen und mehr Konkur-
renz: Nach und nach sind Spanier und
dann Leute aus dem Osten gekommen,
und sie haben die Preise verdorben.
Aber ich will mich nicht beklagen: Man
ruft mich noch an, um schwarz kleinere
Arbeiten zu erledigen. Damit bessere
ich meine Rente auf, ich bekomme 700
Euro im Monat.“ Moncef rückt seinen
Nierengurt zurecht.

Sobald wir draußen sind, wider-
spricht Wissem: „In den 45 Jahren, die
mein Vater jetzt hier ist, hat er fast
immer schwarz gearbeitet, um Villen für
die Reichen in der Gegend zu bauen.
Sein Rücken ist kaputt, und seine Rente
ist so kümmerlich, dass er noch mit 67
in Gips und Beton macht. Er wollte, dass
ich Maurer werde wie er. Da hab ich ge-
sagt: ‚Nein danke.‘“

Kurz vor seinem Tod hatte Yassin
noch seinen alten Kumpel Nabil be-
sucht. Die beiden hatten vieles gemein-
sam: Ihre Eltern waren Arbeiter und
stammten aus Algerien, sie hatten ihre
Kindheit im selben Viertel verbracht
und natürlich auch viel Quatsch zusam-
men gemacht. Nabil war der „einzige
Araber“ aus dem Sozialbauviertel, der es
aufs Gymnasium im Stadtzentrum
schaffte, wo seine Fähigkeiten als Regio-
nalmeister im Karate vom ersten Tag an
Wunder wirkten: „Ein Weißer fragte
mich, wo ich herkomme. Paff! Ich hab
ihn zerlegt. In unserem Viertel war das
ein Zeichen für mangelnden Respekt, so
eine Frage: ‚Wo bist du her?‘. Später hab
ich dann kapiert, dass das ganz nor-
mal war, es war eine Art, sich vorzu-
stellen.“

Seine körperliche Kondition und
sein Ruf ließen ihn zum gefürchteten
Chef des Viertels aufsteigen. Er beteilig-
te sich nicht am Drogenhandel, sondern
erhob nur eine Steuer auf jeden Deal
und drohte notfalls mit Gewalt. Der Ka-
ratemeister nahm damit teilweise meh-
rere tausend Euro im Monat ein. „Durch
meinen Lebenswandel wurde die Poli-
zei auf mich aufmerksam, ich war ja
noch Schüler. Ich brauchte einen Alibi-
job und hab dann bei einem Fastfood-
laden angefangen, der damals gerade
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aufgemacht hat.“ Wieder ist er „der ein-
zige Araber“ in der Burger-Braterei, und
er wurde auch nur auf Druck der Ge-
meinde eingestellt, die den sportlichen
Trophäensammler sehr schätzte.

Angespornt von den Klagen seiner
„weißen“ Kollegen über den Filialleiter,
der ihre Arbeitszeiten nicht richtig ab-
rechnete, trat Nabil drei Monate später
dessen Tür ein, drückte den Mann
gegen die Wand und forderte seinen
Lohn – der ihm sogleich ausbezahlt wur-
de; der Chef entschuldigte sich, es sei
ein Versehen gewesen, er habe sich bei
den 90 unbezahlten Stunden „verzählt“.
Ein Gewerkschafter, der von der Ge-
schichte erfuhr, wollte sich gleich mit
Nabil treffen. Er schlug ihm vor, eine
Gewerkschaftsgruppe zu gründen. „Da
wurde mir erst so richtig klar, dass es in
Frankreich ein Arbeitsrecht gibt. Es
wurde meine Leidenschaft.“

Zur selben Zeit, als Yassin aus dem
Gefängnis kam und sich der Religion
zuwandte, gab Nabil sein Cannabis-
geschäft auf und wurde Delegierter des
Gewerkschaftsbunds CGT (Confédéra-
tion générale du travail). Das ist jetzt
15 Jahre her. Seitdem bestimmen Ar-
beitskämpfe, Streiks, Besetzungen, Be-
triebsratssitzungen und Kündigungs-
verhandlungen sein Leben.

„Ich hab mit 16 in diesem Fastfood-
laden angefangen“, erzählte mir vor ei-
niger Zeit Ayub, der heute als Gebietslei-
ter im selben Unternehmen arbeitet.
„Da gab es einen super Typen, Nabil. Er
hat regelmäßig mit uns über unsere Ar-
beitsbedingungen und über Politik ge-
sprochen. Das hat mir die Augen geöff-
net. Dann haben wir 18 Tage lang ge-
streikt. Wir haben gefordert, dass alle
prekär Beschäftigten einen Arbeitsver-
trag bekommen. Wir hatten 100 Prozent
Streikbeteiligung bei 20 Beschäftigten!
Wir haben ihnen die Tour vermasselt,
unsere Forderungen wurden fast alle er-
füllt.“ Inzwischen ist Ayub ein aktives
Mitglied der Wahlplattform Linksfront.

Nabil wartet gerade wieder einmal
darauf, dass ihn das Fastfoodrestau-
rant, das ihn vor Kurzem zum x-ten Mal
entlassen hat, erneut einstellt. Doch er
träumt auch von Algerien. Denn die
Charlie-Hebdo-Karikaturen haben ihn
ebenfalls vor den Kopf gestoßen. Außer-
dem hat die CGT einen Aktivisten lang-
sam satt, der zur Verstärkung eines
Streikpostens, der von Spezialeinsatz-
kräften der Polizei bedroht wird, eine
Hundertschaft kampfbereiter „Jungs
aus den Vierteln“ ruft. „Wir sind uns mit
den jungen Migrantenkindern nicht
immer einig, was die Organisation und
die Aktionsformen angeht“, erklärt uns
ein Gewerkschaftsvertreter in der Zen-
trale bemüht diplomatisch.

Doch wie viele Nabils gibt es noch
in dieser Stadt, die früher jahrelang von
den Kommunisten regiert wurde und
wo bei den letzten Europawahlen im
Mai 2014 so viele den Front National ge-
wählt haben? Wie wahrscheinlich ist es
noch, dass einem Ayub ein Gewerk-
schafter wie Nabil begegnet, wenn der
traditionell linke Aktivismus in den Vor-
städten von einem religiösen Engage-
ment abgelöst wird, das seinerseits
längst eine politische Dimension ange-
nommen hat? Und wie soll man die
Frage der Herkunft in einen sozialpoliti-
schen Diskurs einbetten, wenn sogar
die CGT einem Nabil und dessen Vor-
gängern3 eine Migrantenidentität über-
stülpt?

Bei der Jugendberatung, wo Bashir
vor seinem Tod oft war, kleiden die An-
gestellten ihr Unbehagen in ausgewähl-
te Sätze – Geschichten wie die der Koua-
chi-Brüder sind ihr täglich Brot, von den
Jugendlichen im Heim bis zu den Ar-
beitslosen, die sich religiös radikalisie-
ren. „Da kann man sagen, was man will,
auch wenn wir an das glauben, was wir
tun, das Problem ist doch: Es gibt ein-
fach keine Arbeit“, sagt Aurélie schließ-
lich. Im Eingangsbereich hängen „Je
suis Charlie“-Plakate. Es springt einem
unmittelbar ins Auge, wie sehr die ver-
schiedenen sozialen Welten voneinan-
der abgeschottet sind. Als Wissem mich
wieder zum Bahnhof bringt, widerspre-
che ich ihm zum ersten Mal, als er be-
hauptet, die Medien gehörten „den Ju-
den“: „Nein, das ist der Kapitalismus.“ –
„Was ist das?“

dass Bashir Gerechtigkeit widerfahren
müsse. „Der Jäger ist frei! Findest du das
nicht verrückt?“, fragte er mich 2012.
„Wenn Mohamed Cédric getötet hätte,
glaubst du, der liefe noch frei herum?“
Doch der Bruch verläuft nicht nur ent-
lang der ethnischen Grenzen: Bashirs
Freund Julien („ein Weißer, aus dem
gleichen Viertel wie wir“) entging bei
dem Einbruch zwei Schüssen, die auf
ihn abgefeuerten wurden. Wegen des
kleinen Diebstahls wurde er zu zweiein-
halb Jahren Gefängnis verurteilt – viel-
leicht doch ein sozial motiviertes Ur-
teil?

Yassin räumte ein, dass er selbst be-
reits im zarten Alter von sechs Jahren
polizeilich bekannt war und dass diese
frühreife Delinquenz bestimmt nichts
mit seiner algerischen Herkunft zu tun
hatte: „Mein Vater arbeitete auf dem
Bau, da hat er sich einen schweren
Bandscheibenvorfall geholt und musste
zu Hause im Bett liegen. Meine Mutter
hatte Krebs, sie war auch sehr krank, wir
hatten kein Geld mehr. Da hab ich ange-
fangen, Sachen für meine kleinen Brü-
der zu klauen. Spielzeug, ferngesteuerte
Autos, im Supermarkt, beim Hilfswerk
Secours Populaire. Und zack! Ab zu den
Bullen.“

Er hat mir damals oft von seiner
Kindheit und Jugend erzählt. Wie er
ständig vor den Jugendrichter zitiert
wurde. Auch von seiner Einweisung ins
Heim, der abgebrochenen Tischlerlehre

wei Tage. Sie haben zwei Tage
gebraucht, um die Kouachi-
Brüder zu finden und abzu-
knallen.“ Die Wintersonne

scheint auf die Fahrbahn. Wissem,1

22 Jahre alt, schlängelt sich zwischen
den Fahrzeugen hindurch. „Ich denke
an meine Brüder – siehst du das?“ Ich
sehe es. Ich sehe, wie sich Wissems
Miene verfinstert, wie er das Autoradio
aufdreht und sich schweigend in seinen
Erinnerungen verliert. Seine beiden äl-
teren Brüder sind tot. Bashir und Yassin
wurden nicht einmal 30 Jahre alt. Ihre
Mörder sind frei. Vor etwas mehr als
zwei Jahren brach Bashir mit einem
Freund in eine Villa ein. Ein Nachbar,
der gerade von der Wildschweinjagd zu-
rückkam, jagte ihm eine Kugel in den
Kopf.

Der Schütze wurde eine Stunde lang
in Polizeigewahrsam genommen, das
Verfahren schließlich eingestellt – es
habe sich um Notwehr gehandelt. Dabei
wurde Bashir getötet, als er im Auto zu
fliehen versuchte. Ein paar Monate spä-
ter wurde Yassin auf offener Straße mit
einer Kalaschnikow niedergemäht. „Die
ganze Stadt weiß, wer das war. Die Bul-
len auch, aber sie tun nichts: Ein Araber
weniger, das kommt ihnen gut zupass.“
Wissem sagt das mit ruhiger Gewiss-
heit, wie etwas ganz Alltägliches, fast
ohne Wut, während im Hintergrund ein
Rap läuft. Wissem singt mit: „Mehr Kids
in der Leichenhalle, das sind weniger
vor Gericht / Mein Leben kennst du aus-
wendig, denn es ist überall das gleiche /
Ich ficke Frankreich, bis es mich liebt.“2

Ich denke an Yassin, der kurz vor
seinem Tod wie besessen davon sprach,

Z
– und seiner Gewitztheit, dem einzigen
Lichtblick und Zeichen seines unbändi-
gen Lebenswillens. Mit zehn Jahren
brauste er in irgendwelchen Autos, in
denen noch der Zündschlüssel steckte,
durch die Stadt oder sprühte Graffitis an
die Rathauswände. Mit der Volljährig-
keit endeten die richterlichen Ermah-
nungen und Yassin landete stattdessen
im Gefängnis – wegen ein paar Dieb-
stählen und ein bisschen Drogen. „Mit
23 hab ich damit Schluss gemacht –
dank Gottes Hilfe.“

Yassin trug fortan einen langen
Bart und ein traditionelles muslimi-
sches Gewand. Er machte einen kleinen
Laden mit Halal-Lebensmitteln auf,
doch wenn es Zeit zum Beten war, ließ er
seine Kunden einfach stehen und ver-
schwand für zehn Minuten im Hinter-
zimmer. Er konnte sich wie ein studier-
ter Theologe für die verschiedenen isla-
mischen Strömungen begeistern und
praktizierte gewissenhaft seine Reli-
gion, er liebte seinen Gott und wollte vor
allem „Gutes tun“. Er verbrachte mehre-
re Monate im Nahen Osten, in einer von
Muslimbrüdern geführten Schule, um
an langen Studientagen seine Kenntnis-
se des Korans zu verbessern.

Als Yassin nach Frankreich zurück-
kehrte, interessierte sich die Polizei er-
neut für ihn, weil sein Profil zwei wichti-
ge Kriterien erfüllte: Exkrimineller und
tiefgläubiger Muslim. Dann haben alte
Feinde aus seiner Jugend seinem Leben
ein Ende gesetzt. Bei einer unserer letz-
ten Begegnungen erzählte er: „Als ich
klein war, gab es eine Menge Leute, die
sich um Kinder und Jugendliche ge-
kümmert haben. Sozialarbeiterinnen,

Ein kleiner Laden und die Gebetszeiten im Blick MICHEL EULER/ap

1 Sämtliche Personen- und Ortsnamen wurden

geändert.
2 Tandem, 93 Hardcore, BecauseMusic 2005.
3 Abdel Mabrouki, „Génération précaire“, Paris

(Le Cherche-Midi) 2004.
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sephardische Juden nach Frankreich.
Im Laufe der Jahrzehnte gelang man-
chen ihrer Nachkommen der gesell-
schaftliche Aufstieg, insbesondere im
Journalismus, in der Politik und an den
Universitäten.

Die Einwanderer aus muslimi-
schen Ländern kamen erst nach dem
Zweiten Weltkrieg und besonders seit
den 1960er Jahren nach Frankreich. Sie
stammten aus dem Maghreb, später
auch aus dem südlicheren Afrika und
wurden zum Teil als Arbeiter von der In-
dustrie ins Land geholt. Ihre Kinder und
Enkel wuchsen in einer krisengeschüt-
telten, von Massenarbeitslosigkeit und
wachsender sozialer Unsicherheit ge-
prägten Gesellschaft auf. Auf der sozia-
len Leiter standen sie ganz unten; nur
den wenigsten gelang der Aufstieg in die
Mittelschicht, von der Oberschicht ganz
zu schweigen. Frankreichs Muslime, ob
eingewandert oder dort geboren, hatten
stets nur sehr begrenzte Möglichkeiten,
um sich gegen die ständigen verbalen
Angriffe durch Politiker und Medien zu
verteidigen. Nur den Roma ist es noch
schlimmer ergangen, mit Beleidigun-
gen von Jean-Marie Le Pen, dem Grün-
der des Front National, der sie als „übel-
riechend“ bezeichnete, bis zum gegen-
wärtigen Ministerpräsidenten Manuel
Valls, der erklärte, die Roma könnten
sich mehrheitlich nicht integrieren und
sollten deshalb lieber „in ihre Heimat
zurückkehren“.

Die heutige Situation von Juden
und Muslimen erinnert in mancher
Hinsicht an die der Russen und Arme-
nier zwischen den Weltkriegen. Nach
den Revolutionen von 1905 und 1917
waren zahlreiche Russen nach Frank-
reich emigriert. 1931 lebten 72000 Rus-
sen in Frankreich. Die meisten arbeite-
ten zwar in der Autoindustrie oder fuh-
ren Taxi. Doch es wanderte auch eine
Französisch sprechende Elite ein: Rus-
sische Künstler, Journalisten, Verleger
und Schriftsteller waren in den 1920er
Jahren so gut ins Pariser Kulturleben in-
tegriert, dass sie geradezu eine „russi-
sche Mode“ auslösten.

Davon profitierten damals alle in
Frankreich lebenden Russen. Sie genos-
sen eine wesentlich freundlichere Be-
handlung3 als etwa die Armenier, die
nach 1915 vor den mörderischen Verfol-

gungen im Osmanischen Reich nach
Frankreich geflüchtet waren.4 Die meis-
ten von ihnen schlugen sich als Hilfsar-
beiter durch, und obwohl sie nicht sehr
zahlreich waren – 1931 lebten 17000 Ar-
menier in Frankreich –, wurden sie auf
Anhieb für „nicht assimilierbar“ erklärt.
„Die Russen unterschieden sich zwar in
vielerlei Hinsicht vom französischen
Volk, hatten aber im Allgemeinen ein
kulturelles Niveau, das Kontakte ermög-
lichte. Mit den Armeniern war selbst
dieser Kontakt schwierig“, schrieb etwa
Georges Mauco (1899–1988), der vom
Vichy-Regime bis in die 1970er Jahre hi-
nein Schlüsselfunktionen in der Ein-
wanderungs- und Familienpolitik be-
setzte.5

Beliebte Russen,

abgelehnte Armenier

Nach dem Krieg kam das Thema Ein-
wanderung dreißig Jahre lang mehr
oder weniger nur am Rande vor. Die
Rechte war von ihren früheren Positio-
nen der 1930er Jahre abgerückt und be-
grüßte den Beitrag der ausländischen
Arbeitskräfte. Als 1970 fünf Afrikaner in
Aubervilliers wegen eines defekten
Ofens im Schlaf erstickten, schrieb die
konservative Tageszeitung Le Figaro mit
heute selten gewordener Anteilnahme
über den tragischen Unfall: „Wer wacht
über die Gesundheit dieser unglückli-
chen Fremden? Sie fegen die Straßen,
wenn die Rinnsteine gefroren sind, sie
kämpfen mit Tuberkulose und Kohlen-
monoxid. So sieht das Schicksal dieser
Bedürftigen aus. Hier muss Abhilfe ge-
schaffen werden.“6

Mit der Wirtschaftskrise von 1975
und noch mehr mit der Wahl von Fran-
çois Mitterrand zum Staatspräsidenten
sechs Jahre später änderte sich die Situ-
ation. Die Gastarbeiterfrage wurde nun
abgelöst vom Problem „der Araber“,
„der zweiten Generation“ und – indirekt
– „der Muslime“. Ereignisse, die man
früher nach sozialen Gesichtspunkten
analysiert hat, wurden fortan ethnisiert.

Im Juli 1981 kam es in Vénissieux,
einem Vorort von Lyon, zu größeren Zu-
sammenstößen zwischen Jugendlichen
und der Polizei. Das hatte es zwar auch
schon 1976 und 1979 gegeben, aber da

waren solche Vorkommnisse noch in
der Lokalpresse unter der Rubrik „Ver-
schiedenes“ gelandet. Nun aber war die
Rechte in der Opposition und instru-
mentalisierte das Ereignis für eine Kam-
pagne gegen die neue sozialistische Re-
gierung, die damals gerade 100000 ille-
gale Einwanderer legalisiert hatte.

Die Rechte reduzierte die Straßen-
kämpfe auf „das Einwandererproblem“.
Andere mögliche Ursachen – das soziale
Elend in den Banlieues oder die damals
schon zunehmende Jugendarbeitslosig-
keit – wurden ausgeblendet. „In den
Vierteln mit überdurchschnittlich vie-
len Einwanderern aus dem Maghreb
wird die Situation explosiv. Wenn die
Regierung die Möglichkeit abschafft,
zweifelhafte Individuen auszuweisen,
ermutigt sie die Gangster“, hieß es am
7. Juli in Le Figaro.

Die Zeitung fuhr fortan die Schiene
„nationale Sicherheit“, wie der Histori-
ker Gérard Noiriel schreibt.7 Sie kriti-
sierte die Legalisierung der „Sans-Pa-
piers“ durch die Regierung, die einer
„Invasion“ und „Abenteuern in unse-
rem Land“ Tür und Tor öffne (22. Sep-
tember 1981), schimpfte über die „kri-
minellen Banden […] überwiegend ma-
ghrebinischer Herkunft“ (5. Juli 1982)
und behauptete, im Viertel Minguettes
herrsche „das Gesetz der Migranten“
(22. März 1983).

Eine religiöse Färbung bekam die
Diskussion zusätzlich, als die Streiks in
der Autoindustrie, die besonders hart
von der damaligen Krise betroffen war
und wo ausländische Arbeitskräfte
mehr als die Hälfte der Beschäftigten
ausmachten, 1983/84 ihren Höhepunkt
erreichten. Was im Herbst 1981 als ganz
normaler Arbeitskampf begonnen hat-
te, wurde nun zu einer Art Kulturkampf
umgemünzt und schließlich auch so
wahrgenommen. Die Streikenden hat-
ten unter anderem die Einrichtung von
Gebetsräumen in den Fabriken gefor-
dert – eine Maßnahme, die in den
1970er Jahren von den Arbeitgebern im
Namen des sozialen Friedens noch un-
terstützt worden war.8 Doch nun wurde
unterstellt, die Arbeiter würden von ira-
nischen Ajatollahs manipuliert.

Der damalige Ministerpräsident
Mauroy behauptete, sie würden durch
religiöse und politische Gruppen agi-

tiert, deren Motive nichts mit der gesell-
schaftlichen Realität in Frankreich zu
tun hätten. Und Le Figaro sekundierte:
„Optimisten setzen auf die Fähigkeit zur
Assimilation, wie bei den Italienern und
Portugiesen. Diese Beispiele sind leider
nicht übertragbar. Der kulturelle Hin-
tergrund der neuen Einwanderer ist ein
schwer zu überwindendes Hindernis.“
(Dabei hatten die Portugiesen nicht
immer einen so guten Ruf. In den
1920er und 1930er Jahren beargwöhnte
man ihre abergläubischen religiösen
Praktiken; sie galten als „exotische Ras-
se“, die schwerer zu integrieren sei als
die Italiener9 – die wiederum im Ver-
gleich mit den Belgiern schlecht ab-
schnitten.)

Die Linke passte sich in den 1980er
Jahren ungewollt – und unter umge-
kehrten Vorzeichen – der kulturalisti-
schen Argumentationslinie der Rechten
an, indem sie die „Kultur der Beurs“10

hochhielt. Dabei tat sich besonders die
linke Tageszeitung Libération hervor.
Schon im September 1982 führte sie
unter der Überschrift „Beur“ eine neue
Rubrik ein, in der über diverse kulturel-
le Events berichtet wurde, von denen
man annahm, sie würden vor allem die
Mitglieder dieser „Gemeinschaft“ inter-
essieren. Libération unterstützte auch
den „Marsch für Gleichheit und gegen
Rassismus“, den sie in „Marsch der
Beurs“ umbenannte und damit andere
Ziele definierte. 1984 begleitete sie auch
die Gründung von „SOS Rassismus“.

Gefürchtete Schwarze,

Araber, Muslime

So verlagerte sich der Fokus vom Kampf
für Gleichheit auf den Kampf gegen Dis-
kriminierung. Le Monde freute sich,
dass „die Kinder der zweiten Generation
Chanson, Film und Theater erobern“
(4. Juli 1983), während die Frauenzeit-
schrift Marie-Claire die „Crème der
Beurs“ pries (April 1984). Die Kultur die-
ser Elite gewann an Akzeptanz, aber all
die anderen, deren Lebensbedingungen
sich im Zuge der Deindustrialisierung
noch verschlechterten, standen weiter-
hin am Pranger.

In weniger als drei Jahren verlor die
Debatte über die Einwanderung ihren

sozialen Inhalt. Fortan wurden die Aus-
länder und ihre Nachkommen ständig
an ihre „Gemeinschaft“ und ihre Reli-
gion erinnert – auf die Gefahr hin, die
Kluft zwischen „autochthonen“ Franzo-
sen und Einwanderern sowie deren
Nachkommen zu vertiefen. Themen,
die grundsätzlich mit Einwanderung zu
tun haben (Rassismus, Diskriminierun-
gen und so weiter), werden inzwischen
nur noch als kulturelle Probleme ange-
sprochen, die die Vorurteile und das
Phantasma vom „Kampf der Kulturen“
nähren – und so den Rechtsextremen in
die Hände spielen.

Egal worum es geht – jedes geopoli-
tische, gesellschaftliche oder sogar
sportliche Ereignis, das mehrheitlich
Menschen mit arabischem oder musli-
mischem Hintergrund betrifft, facht un-
vermeidlich die Debatte über Islam,
Einwanderer und deren Platz in der Re-
publik an: vom Golfkrieg über den
11. September bis zum Nahostkonflikt,
zu den Unruhen in den Banlieues und
Fußballspielern algerischer Herkunft,
die die Marseillaise nicht mitsingen.

Doch das Zugehörigkeitsgefühl zu
einer arabischen oder muslimischen
„Gemeinschaft“ ist keine natürliche Ge-
gebenheit. Es wurde durch die Grün-
dungen wie die der „Union des Organi-
sations Islamiques de France“ im Jahr
1983 und anderer Vereine systematisch
gefördert. Und es wächst mit jedem Er-
eignis, das die Einwanderer auf ihre
Herkunft zurückwirft. Der Golfkrieg von
1990/91 hat dabei eine maßgebliche
Rolle gespielt. Während alliierte Bom-
ber Richtung Bagdad flogen, empörten
sich einige Schüler über die Dominanz
des Westens und bekundeten ihre Soli-
darität mit der arabischen Welt. „Sad-
dam ist ein Araber, der zur Zielscheibe
allgemeiner Ächtung wird, wie wir in un-
seren Vierteln“, sagte ein Gymnasiast.

Solche Reaktionen waren zwar bei
Weitem in der Minderheit, doch sie lös-
ten sofort eine Diskussion über die Lo-
yalität der Einwandererkinder aus.
„Egal was man macht oder sagt, der
Beur von Saint-Denis wird sich immer
seinen Brüdern näher fühlen, die auf
den Straßen von Algier oder Tunis auf
Frankreich spucken“, schrieb Le Figaro
Magazine am 25. Januar 1991. Worauf-
hin sich die Einwandererkinder nun

Pr
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Antisemitismus

in Frankreich
iele französische Juden waren
zutiefst schockiert über die Er-
mordung von vier Geiseln in

einem koscheren Supermarkt an der
Porte de Vincennes durch Amedy
Coulibaly am 9. Januar. Nach der Ent-
führung und grausamen Ermordung
von Ilan Halimi durch Youssouf Fofa-
na im Jahr 2006 und dem von Mo-
hammed Merah verübten Massaker
in der jüdischen Privatschule Ozar
Hatorah in Toulouse im Jahr 2012
sehen viele in den jüngsten Ereignis-
sen ein Anzeichen dafür, dass Frank-
reich von einer Welle des Antisemi-
tismus überrollt wird.

In einer solchen Situation ist es
begreiflicherweise schwierig, das Ge-
fühl nicht über den Verstand siegen
zu lassen. Weniger nachvollziehbar
ist allerdings, dass zahlreiche Beob-
achter die Kriterien durcheinander-
bringen, die sie verwenden. Um das
Phänomen besser verstehen zu kön-
nen, sollte man zunächst zwischen
antisemitischen Einstellungen und
antisemitischen Taten unterschei-
den.

Was antisemitische Einstellun-
gen betrifft, gibt es keinerlei Hinwei-
se auf eine signifikante Zunahme.
Alle seriösen Untersuchungen, wie
zum Beispiel die Berichte über Ras-
sismus und Antisemitismus, die die
Nationale Beratungskommission für
Menschenrechte (CNCDH) jährlich
vorlegt, beschreiben den Antisemi-
tismus als ein Randphänomen – ganz
im Gegensatz zum Rassismus gegen-
über Roma und zur Islamophobie,1

die beide stark zugenommen haben.
In ihrem letzten Bericht kom-

men die Autoren zu dem Fazit: „Die
jüdischen Franzosen sind heute die
mit Abstand am besten akzeptierte
Minderheit Frankreichs. Der Indika-
tor der Akzeptanz von Juden ist zwar
seit 2009 um 6 Prozentpunkte gesun-
ken – damals hatte er ein Rekord-
niveau von 85 Prozent erreicht –, aber
er liegt deutlich über dem aller ande-
ren Gruppen, 6 Punkte über dem der
Schwarzen, 21 über dem der Nordaf-
rikaner und 28 über dem der Musli-
me.“2

Antijüdische Ressentiments
sind in der französischen Bevölke-
rung ungleich verteilt. So hat die Stif-
tung für politische Innovation (Fon-
dation pour l’innovation politique,
Fondapol) eine Untersuchung3 veröf-
fentlicht, der zufolge die Neigung
zum Antisemitismus bei Muslimen
besonders stark ausgeprägt ist. Aller-
dings handelte es sich um eine Stich-
probe von nur 575 Personen.4

Deren Einstellung wurde an-
hand der Zustimmung zu den folgen-
den sechs Vorurteilen ermittelt: „Die
Juden nutzen heute ihren Status als
Opfer des Nazi-Völkermords im Zwei-
ten Weltkrieg, um sich damit Vorteile
zu verschaffen“ – „Die Juden haben
zu viel Einfluss auf dem Gebiet der
Wirtschaft und der Finanzen“ – „Die
Juden haben zu viel Einfluss in den
Medien“ – „Die Juden haben zu viel
Einfluss in der Politik“ – „Es gibt eine
zionistische Weltverschwörung“ –
„Die Juden sind schuld an der gegen-
wärtigen Wirtschaftskrise“.

Obgleich antisemitische Einstel-
lungen also nach wie vor relativ
wenig verbreitet sind, ist die Zunah-
me antisemitisch motivierter Taten5

seit Anfang des Jahrhunderts eine
unbestreitbare Tatsache. Die Statisti-
ken des französischen Innenministe-
riums verzeichnen den ersten An-
stieg im Jahr 2002. In diesem Jahr
haben sich rassistische Gewalttaten
insgesamt vervierfacht und die anti-
semitisch motivierten versechsfacht.
Seitdem schwanken die Zahlen, auf
den Stand der 1990er Jahre sind sie
jedoch nicht wieder gefallen.

Ihren vorläufigen Höhepunkt er-
reichten sie im vergangenen Jahr. Al-
lein für die ersten sieben Monate er-
fasste der Service de protection de la
communauté juive (Dienst zum
Schutz der jüdischen Gemeinschaft,
SPCJ) einen Anstieg um 91 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr: 527 anti-
semitische Taten gegenüber 276.6

V
Wie die Chronologie der Ereig-

nisse zeigt, korrespondiert der An-
stieg der antisemitischen Gewaltta-
ten – unter anderem – mit den blu-
tigsten Phasen des israelisch-palästi-
nensischen Konflikts. Die Fernseh-
bilder vom israelischen Angriff auf
den Gazastreifen im Juli/August 2014
haben – ebenso wie die Bilder von der
zweiten Intifada – weltweit Millionen
Menschen mit von israelischen Sol-
daten begangenen Verbrechen kon-
frontiert. Das hat doch nichts mit
den Juden in Frankreich zu tun, mag
man da völlig zu Recht einwenden.

Allerdings verteidigt der Dach-
verband der jüdischen Einrichtun-
gen in Frankreich (Conseil représen-
tatif des institutions juives de France,
Crif) stets und ohne Wenn und Aber
die Haltung Tel Avivs und trägt damit
selbst dazu bei, dass in der öffentli-
chen Wahrnehmung die Unterschei-
dung zwischen französischen Juden
und Israelis verschwimmt. Schlim-
mer noch, der demonstrative Schul-
terschluss von Frankreichs Präsiden-
ten François Hollande und Israels
Ministerpräsidenten Benjamin Ne-
tanjahu hat all jene bestärkt, die
glauben, es gebe eine „proisraelische
Lobby“, die mächtig genug sei, die
französische Politik zu beeinflussen.

Nicht nur die Ereignisse im
Nahen Osten liefern einen Anlass für
die Feindseligkeit gegen Juden. Erin-
nert sei an den Rechtsextremisten
Alain Soral und den Provokateur
Dieudonné M’bala M’bala, deren An-
tisemitismus besondere Wirkung
entfaltet, weil er im Gewand eines
Verfolgten und Opfers auftritt. Nicht
zuletzt diese Haltung macht ihn an-
schlussfähig für die extreme Rechte.

Auch wenn die Wahrnehmung
vieler französischer Juden vielleicht
nicht der tatsächlichen Situation ent-
sprechen mag – sie beeinflusst den-
noch deren tatsächliches Verhalten.
Davon zeugt die Verdreifachung der
Zahl französischer Emigranten nach
Israel innerhalb weniger Jahre.
Lange Zeit waren es um die 1500 Per-
sonen pro Jahr, 2014 dann 7000 und
damit mehr als ein Prozent der Ju-
den, die Schätzungen zufolge in
Frankreich lebten – und für dieses
Jahr erwarten israelische Stellen
10000 Einwanderer von dort. Wie
früher Ariel Scharon hat nun auch
Netanjahu seine „Brüder“ aufgefor-
dert, Frankreich in Richtung Israel zu
verlassen, und dabei ihre Situation
sogar mit derjenigen der spanischen
Juden vor ihrer Vertreibung im Jahr
1492 verglichen.7

Das Gefühl der Angst bewegt
nun einige dazu, nach Israel zu emig-
rieren, allerdings ist diese „Alijah“,
was auf Hebräisch wörtlich „Auf-
stieg“ bedeutet, zutiefst ambivalent:
Denn die, die Frankreich verlassen,
kehren dem Land den Rücken, das
als Erstes in der Geschichte seine jü-
dische Bevölkerung gleichgestellt
hat – um in ein Land zu gehen, wo die
Gefahr für sie am größten ist.

Dominique Vidal
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erst recht zu ihrer stigmatisierten Her-
kunft und Religion bekannten. Nach
Meinung der Soziologen Stéphane
Beaud und Olivier Masclet spielte der
Golfkrieg „eine wichtige Rolle bei der
Entstehung eines mehr ‚rassischen‘ als
sozialen Bewusstseins bei den Kindern
maghrebinischer Einwanderer. Gerade
wenn sie selbst durch verschiedenste
Ausgrenzungserfahrungen geprägt wur-
den, sind sie mehr als andere geneigt,
die Gesellschaft in Gegensätzen wahr-
zunehmen: sie/wir, Weiße/Araber, Fran-
zosen/Einwanderer, Reiche/Arme und
so weiter.“11

Die Vorstellung, dass die arabi-
schen und schwarzen Einwanderer in
der Geschichte der Migration ein voll-
kommen neues Problem darstellen, hat
sich inzwischen über das gesamte poli-
tische Spektrum verbreitet. Sogar Teile
der radikalen Linke heben die Beson-
derheit der „postkolonialen Einwande-
rung“ und deren Wahrnehmung durch
die „Weißen“ hervor. „Die Behandlung
der Einwanderer aus den ehemaligen
Kolonien ist eine Fortsetzung der Kolo-
nialpolitik“, heißt es im Aufruf der „In-
digènes de la République“ von 2005.
Nach Einschätzung von Sadri Khiari,12

einem der Mitbegründer der Bewegung,
werden „Bevölkerungsgruppen, die aus
den früheren Kolonien stammen, als
Araber, Schwarze oder Muslime diskri-
miniert und stigmatisiert“.

„Die spezifische Gewalt, deren
Opfer die Schwarzen und die Araber
werden oder die sie als Nachkommen
von Kolonisierten und Emigranten-Im-
migranten in ihrem kollektiven Ge-
dächtnis bewahren, […] führt zu Forde-
rungen, die allein für sie gelten, zum
Beispiel gegen rassische Diskriminie-
rung, für den Respekt gegenüber ihren
Eltern, die Aufhebung der doppelten
Strafe [gemeint ist die Abschiebung in
das Herkunftsland nach einer abgeses-
senen Haftstrafe] oder, für Muslime,
das Recht auf das Kopftuch und würdige
Gebetsräume. Selbst wenn ihre Forde-
rungen mit denen ihrer weißen Nach-
barn übereinstimmen, sind sie in Wirk-
lichkeit unterschiedlich.“13

Diese Sichtweise trägt dazu bei,
dass legitime Anliegen von „weißen“ Ar-
beitern und von „Minderheiten“ gegen-
einander ausgespielt werden können,

indem das, was sie trennt, betont wird,
und das, was sie verbindet, nicht vor-
kommt. Sie stützt sich zudem auf eine
Prämisse, die durchaus anfechtbar ist:
Wenn Schwarze und Araber diskrimi-
niert werden, hat das vielleicht nicht
nur mit ihrer Hautfarbe, sondern auch
mit ihrer Armut zu tun. Nehmen wir
zum Beispiel die sogenannten Gesichts-
kontrollen, wegen denen es häufig zu
Zusammenstößen zwischen Jugendli-
chen und Polizisten kommt. Für eine so-
ziologische Feldstudie folgten zwei So-
ziologen in den Jahren 2007/2008 unbe-
merkt den Polizeistreifen in der Nähe
der Pariser Metrostationen Gare du
Nord und Châtelet – Les Halles und wer-
teten danach systematisch 525 Kontrol-
len aus.

Das Schlimmste:

HipHopper aus der Banlieue

Das Ergebnis war, dass Personen, die als
„Schwarze“ oder „Araber“ identifiziert
wurden, ein 6- beziehungsweise 7,8-mal
höheres Risiko hatten, kontrolliert zu
werden, als Weiße.14 Ein anderes Merk-
mal erwies sich aber als ebenso ent-
scheidend: die Bekleidung. Personen
mit den für Jugendliche typischen Out-
fits, insbesondere HipHopper, hatten
sogar ein 11,4-mal höheres Risiko, kon-
trolliert zu werden, als Leute im City-
look oder sogar in „normaler“ Freizeit-
kleidung. Das heißt: Ein Weißer im Trai-
ningsanzug mit Basecap oder Wollmüt-
ze auf dem Kopf – der Aufmachung der
Banlieue-Jugend – muss offensichtlich
eher mit polizeilichen Repressionen
rechnen als ein Schwarzer in Schlips
und Kragen.

Auch wenn es da natürlich viele
Überschneidungen gibt und Jugendli-
che „mit Migrationshintergrund“ in der
Gruppe der HipHopper überrepräsen-
tiert sind, so lässt sich nicht bestreiten,
dass die rassische Diskriminierung mit
sozialer Ungleichheit einhergeht und
diese verstärkt. Deshalb gehören die
beiden Probleme zusammen.

Die Entscheidung, sich auf das eine
oder das andere Kriterium – Hautfarbe
respektive soziale Herkunft – zu kon-
zentrieren, hat politische und strategi-
sche Motive. Sie trägt dazu bei, die Brü-

che innerhalb der französischen Gesell-
schaft zu definieren. Wenn man vor
allem die soziale Komponente der Un-
gleichheit hervorhebt, begibt man sich
in Widerspruch zu der Vorstellung, die
Einwanderung aus dem Maghreb und
Afrika sei im Vergleich zu früheren Mi-
grationsbewegungen besonders proble-
matisch.
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Afrikanische Lösungen
für afrikanische Probleme

edermann weiß, dass Afrika die
geostrategische Zukunft des Plane-
ten ist, nur nicht die Afrikaner“,
sagt Scheich Tidiane Gadio. Er war

von 2000 bis 2009 senegalesischer Au-
ßenminister unter Präsident Abdoulaye
Wade und ist jetzt Vorsitzender des Pan-
African Institute of Strategy. Unter der
Federführung dieses Instituts wurde
Mitte Dezember erstmalig das Interna-
tionale Forum für Frieden und Sicher-
heit in Afrika1 abgehalten. Es handelt
sich dabei um ein informelles Treffen,
das künftig alljährlich stattfinden soll.
Nach dem Vorbild ähnlicher Konferen-
zen in anderen Regionen der Welt2 ver-
sammelten sich ungefähr 400 Militärs,
Politiker, Forscher und Journalisten in
Dakar.

Mehr als fünfzig Jahre nach dem
Ende der Kolonialzeit sei es „höchste
Zeit, dass das afrikanische strategische
Denken in einem geeigneten Rahmen
zum Ausdruck kommt“, schreibt der
französische Geograf und Diplomat Mi-
chel Foucher.3 Tatsächlich wurde auf
dem Forum ein „Mangel an geopoliti-
schem Bewusstsein“ auf dem Kontinent
beklagt, wie es ein Offizier von einer
zentralafrikanischen Militärakademie
formulierte, der auch forderte, Sicher-
heit solle als „globales öffentliches Gut“
betrachtet werden.

Es ist offensichtlich, dass insbeson-
dere die Staaten der Sahelzone zu fragil
und schwach sind, um Frieden und Si-
cherheit aufrechtzuerhalten. Nachdem
die dschihadistischen Gruppen aus
ihren Entstehungsgebieten in Algerien
weitgehend vertrieben worden waren,
verbreiteten sie sich im Sahel und form-
ten militärische Strukturen nach dem
Muster der somalischen al-Shabaab
oder des Islamischen Staats (IS) in Sy-
rien und im Irak. „In einem Gebiet vom
Atlantik bis zum Roten Meer gibt es für
diese Gruppen keine Grenzen“, warnte
ein afrikanischer Diplomat. Er befürch-
tet das „Zusammenfließen der Opera-
tionsgebiete“.

Die nigerianische Gruppe Boko
Haram breitet sich immer weiter nach
Kamerun, nach Niger und bis in die Zen-
tralafrikanische Republik aus4 und der
französische Verteidigungsminister
Jean-Yves Le Drian stellt zwischen dem
IS und Organisationen in der Sahelzone
und der Sahara, die sich bisher auf al-
Qaida bezogen haben, gewisse „verbin-
dende Elemente“ fest.

J Die meisten bewaffneten Gruppen,
die oft selbst untereinander zerstritten
sind, operieren vor allem in abgelege-
nen, grenznahen Regionen, die von den
jeweiligen Zentralregierungen kaum zu
kontrollieren sind. Dabei machen sie
sich die jeweilige politische Situation
zunutze – wie den Kampf der separatisti-
schen Tuareg in Nordmali oder den Bür-
gerkrieg in Libyen. Sie profitieren von
ihren Familien- und Klanverbindungen,
um in diesen Gebieten Fuß zu fassen,
und stützen sich auf bestehende Solida-
ritäts- und Informationsnetzwerke.

Sie finanzieren sich, indem sie in
die lokalen Wirtschaftsstrukturen ein-
dringen. Sie eskortieren Konvois, ver-
langen Wegzoll und partizipieren am
Handel mit Waffen, Drogen, Zigaretten
und Geiseln. Ihre Mitglieder rekrutieren
sie aus der großen Zahl bitterarmer Ju-
gendlicher, die von diesem neuen „poli-
tischen Angebot“ angezogen werden –
und von dem Sold, den die Kämpfer im
Dschihad erhalten.

„Sie verhalten sich wie Unterneh-
men, deren Geschäft die blinde und
massive Gewalt ist, manchmal auch nur
wie Wirtschaftskriminelle“, erklärte
Scheich Gadio. „Ihre finanziellen Res-
sourcen und militärischen Möglichkei-
ten übersteigen oft die unserer regulä-
ren Sicherheitskräfte. Außerdem agie-
ren sie in Netzwerken und bündeln ihre
Kräfte, wozu wir nicht in der Lage sind.“
Ein früherer hoher Beamter der Afrika-
nischen Union (AU) pflichtet Gadio bei:
„Wir sind Jahre im Rückstand.“ Er ist
der Meinung, dass die jeweiligen Staa-
ten ihre Strategiedoktrinen von Grund
auf überarbeiten müssen.

Boko Haram erobert

auch Köpfe und Herzen

Immer mehr afrikanische Analysten
stellen deshalb die bestehenden Sicher-
heitsparadigmen auf den Prüfstand.
Dabei lassen sie insbesondere die an-
thropologische Dimension der poli-
tisch-religiösen Radikalisierung in ihre
Überlegungen mit einfließen: „Wenn
man eine derart gut organisierte Grup-
pe wie Boko Haram, die ganze Dörfer
übernimmt, eine Ideologie zur Erobe-
rung der Köpfe und Herzen entwickelt
hat und einen kompletten Sozialisa-
tionsrahmen bietet, einfach als Terro-
risten bezeichnet, fehlen da wesentliche

Punkte“, meinte ein Konferenzteilneh-
mer aus Benin. Der Senegalese Alioune
Sall, Direktor des African Futures Insti-
tute, schlug vor, vor allem die persönli-
che Sicherheit der Menschen, ihre Ge-
sundheit, ihre Unternehmen und ihr
Wohnumfeld in den Blick zu nehmen.

Die Staaten könnten nicht mehr als
alleinige Akteure auftreten, auch die Zi-
vilgesellschaft müsse ihren Teil beitra-
gen, zumal sie besser in der Lage sei, lo-
kalen oder regionalen Spannungen un-
mittelbar vorzubeugen. Und alle Konfe-
renzteilnehmer teilten die Sorge um die
Zukunft der afrikanischen Jugend: Das
Medianalter5 auf dem Kontinent be-
trägt derzeit rund 20 Jahre – eine „sozia-
le Zeitbombe“. (In Deutschland liegt
das Medianalter bei 45 Jahren.)

Die eigene Geschichte des afrikani-
schen Kontinents, die länger und prä-
gender war als die vergleichsweise
kurze Kolonialzeit, könnte als Reservoir
von Sozialisierungserfahrungen, politi-
schen Organisationsformen und gesell-
schaftlichen Verständigungstechniken
(wie etwa der traditionellen Versamm-
lungsform des Palavers oder der Media-
tion) dienen, aus dem es sich zu schöp-
fen lohnt. „Wir reden zwar viel über den
Dialog der Kulturen, aber wir verfügen
nicht mehr über die Kultur des Dia-
logs“, klagte ein ehemaliger Minister
aus Westafrika. Auf einem Kontinent
mit 2000 Idiomen könnten seiner An-
sicht nach die großen Regionalspra-
chen – wie beispielsweise das Suaheli in
Ostafrika – viel zu einer Annäherung
zwischen Staaten und Völkern beitra-
gen.

„Wir haben einfach nur das Modell
des Westens kopiert und dabei unsere
eigenen Werte vernachlässigt“, bedau-
erte ein Verbandsfunktionär. „Wir soll-
ten uns die Zeit nehmen, unser gesell-
schaftliches und kulturelles Feld neu zu
bestellen. Wir müssen dringend unsere
Bildungssysteme erneuern, den Erwerb
und den Gebrauch unserer Sprachen
fördern.“ Wie viele andere verwies er in
diesem Zusammenhang auf das „Hin-
dernis Palästina“ in einer zuallererst
ideologischen Auseinandersetzung: Ex-
tremisten machten den Nahostkonflikt
zum „Kampfsymbol einer gedemütig-
ten islamischen Gemeinschaft“ .

In den afrikanischen Bildungssys-
temen herrscht eine gefährliche Zwei-
teilung: Auf der einen Seite gibt es die
Elitenausbildung nach europäischem

Vorbild, die jedoch – nach den Worten
des burkinischen Historikers Joseph Ki-
Zerbo – wirke wie ein „kulturelles Ent-
laubungsmittel“. Auf der anderen Seite
steht das Ghetto der Grund-, Mittel- und
schlichten Koranschulen für das einfa-
che Volk in Stadt und Land. Genau diese
Zweiteilung trage den „Keim des Pro-
tests, der Marginalisierung und der
Frustration in sich, den die Prediger des
Dschihadismus ausnutzen können“,
warnte Bakary Sambe, der an der Uni-
versität Gaston-Berger im senegalesi-
schen Saint-Louis für die Beobach-
tungsstelle von Radikalismus und reli-
giösen Konflikten in Afrika6 arbeitet.
Sambe spricht von der „Eroberungsstra-
tegie“ insbesondere einiger Golfstaa-
ten, welche ihre wahhabitische und
salafistische Ideologie verbreiten und
aus der Ablehnung des traditionell bru-
derschaftlichen Sufi-Islam in der Sahel-
zone ihren Nutzen ziehen.

Waffen und Kämpfer aus Libyen

sind jetzt überall im Sahel

Im Zusammenhang mit den ausländi-
scher Militärinterventionen werfen die
Dschihadisten den Staaten vor, sich zu
Handlangern des christlichen Westens
zu machen. Die Sahelzone, die traditio-
nelle Trennlinie zwischen der islami-
schen Welt und dem animistischen
oder christlichen Afrika, dient ihnen als
ideologisches Betätigungsfeld, Einsatz-
gebiet und strategischer Rückzugs-
raum.

Dem gebetsmühlenartig wieder-
holten Ruf nach „afrikanischen Lösun-
gen für die afrikanischen Probleme“
sind bisher kaum Taten gefolgt. Die
Liste der Fehlschläge der Afrikanischen
Union ist beachtlich, auch wenn diese
nicht für alles verantwortlich gemacht
werden kann. Vor allem war sie nicht in
der Lage, die Militärintervention 2011
in Libyen zu verhindern, die Frankreich,
Großbritannien und die USA durchführ-
ten – mit verheerenden Folgen: Waffen
und Kämpfer verbreiteten sich im gan-
zen Sahel. Die Intervention destabili-
sierte vor allem Mali und mündete
schließlich in einen Bürgerkrieg in Li-
byen selbst. Die Afrikanische Union
hatte sich erfolglos gegen diese von der
UNO unterstützte Operation unter der
Flagge der Nato gestemmt. Bitterkeit
und Misstrauen machen sich in Afrika
breit, insbesondere bei den Algeriern,
die nach wie vor großen Einfluss in der
Afrikanischen Union ausüben.

Als Dschihadisten 2012 versuchten,
den Norden Malis zu annektieren, tra-
ten die mangelnde Vorbereitung und
Verfügbarkeit der afrikanischen Frie-
denstruppen und die Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den Ländern
der Region wieder offen zutage: „Es ist
unglaublich, wie viele Generalstabstref-
fen notwendig waren, um die afrika-
nisch geführte internationale Unter-
stützungsmission in Mali [Misma] auf
die Beine zu stellen“, schimpfte ein Wis-
senschaftler aus Kamerun. „Erst als die
französische Armee 2013 eingriff, kam
auch die AU-Mission zustande.“

Während es die Franzosen waren,
die im Rahmen der Militäroperationen
„Serval“7 und „Barkhane“8 in der Sahel-
zone die Initiative ergriffen hatten, wird
heute viel Hoffnung in die regionale Zu-
sammenarbeit zwischen den afrikani-
schen G-5-Staaten Mali, Niger, Burkina
Faso, Tschad und Mauretanien gesetzt.
Diese Kooperation soll einen intensi-
vierten Informationsaustausch, die ko-
ordinierte Planung von Operationen,
ein „grenzüberschreitendes Verfol-
gungsrecht“, gemeinsame Patrouillen
und sogar gemischt-nationale Einhei-
ten umfassen. Verbunden damit ist die
Hoffnung, dass sich auch das regionale
Schwergewicht Algerien beteiligen wird.

Am 18. Dezember drängten die fünf
Länder während eines Gipfeltreffens in

Nouakchott zum Leidwesen Algeriens
und ohne Rückendeckung der Afrikani-
schen Union auf eine neue internatio-
nale Intervention in Libyen. Das zweite
große Sicherheitsthema ist Boko Ha-
ram. Am 30. Januar beschloss die die
Afrikanische Union bei einer Konferenz
in Addis Abeba, eine 7500 Mann starke
Regionaltruppe aufzustellen, und hofft
dafür auf Gelder von der UNO. Ange-
sichts immer neuer Massaker und
grenzüberschreitender Zwischenfälle
ging die tschadische Armee am 2. Febru-
ar auf nigerianischem Territorium in
einer größeren Offensive gegen die
Dschihadisten vor,9 die daraufhin an
einem Dorf in Kamerun blutige Rache
übten.

Die Versuche, in der Zentralafrika-
nischen Republik für Frieden zu sorgen,
waren ebenfalls nicht von Erfolg ge-
krönt. Der tschadische Präsident Idriss
Déby versuchte seine Autorität in der
Region zu stärken und stationierte
Truppen in der Hauptstadt Bangui.
Diese wurden jedoch schon 2013 zu-
rückgezogen, ebenso das südafrikani-
sche Militärkontingent, das die tschadi-
schen Einheiten abgelöst hatte. Derzeit
leidet die Zentralafrikanische Republik
erneut unter einem latenten Bürger-
krieg, der zu einem Riss zwischen den
muslimisch und den christlich domi-
nierten Regionen des Landes geführt
hat. Ende 2013 intervenierte wieder ein-
mal die französische Armee, der eine
UN-Blauhelmmission folgte. „Die Straf-
freiheit der zentralafrikanischen Akteu-
re ist ein Hauptgrund für die Krise im
Land“, meint Adama Dieng, UN-Sonder-
berater für die Vorbeugung von Völker-
mord. Die Straffreiheit sei ein „weitaus
größeres Übel als Terrorismus, Drogen-
handel und Piraterie, die heute alle Welt
beschäftigen“.

Das Konzept „afrikanische Lösun-
gen für afrikanische Probleme“ scheint
infrage zu stehen. In einer Publikation
des Pan-African Institute of Strategy10 in
Dakar heißt es: „Dass diese Formel in
Washington, London, Paris oder Berlin
so populär ist, hängt vor allem damit zu-
sammen, dass sie diese Länder von zu
großer Verantwortung entbindet.“ Ganz
abgesehen von den geringen techni-
schen Möglichkeiten der Afrikaner sei
es „naiv, zu glauben, die 54 Staaten des
Kontinents hätten eine gemeinsame
Friedensvision für Afrika“. Trotzdem
hat die Afrikanische Union eine ehrgei-
zige Friedensarchitektur mit einem Me-
chanismus „zur Prävention, Steuerung
und Lösung von Konflikten“ entworfen:
2004 wurden der Rat für Frieden und Si-
cherheit (Peace and Security Council,
PSC) als politisches Steuerungsorgan
sowie einen Generalstabsausschuss ins
Leben gerufen.

Dessen Leuchtturmprojekt besteht
im Aufbau jeweils einer Brigade für Frie-
densmissionen in den fünf großen Re-
gionen des Kontinents unter dem
Namen African Standby Force (ASF).11

Hinzu kommen ein afrikanisches Früh-
warnsystem, das die aktuelle Lage kon-
tinuierlich beurteilen und Zukunftsana-
lysen anfertigen soll, sowie ein Rat der
Weisen, der für aktive Prävention zu-
ständig ist. Zur Aktivierung dieses Maß-
nahmenpakets wurde ein spezialisierter
Fachausschuss für Verteidigung, Schutz
und Sicherheit (Specialized Technical
Committee on Defence, Security and
Safety, STCDSS) eingerichtet. Weil kon-
krete Schritte zur Umsetzung auf sich
warten ließen, bekam schließlich der
ehemalige guineische Übergangspräsi-
dent, General Sékouba Konate, im De-
zember 2010 den Auftrag, für die ope-
rative Einsatzfähigkeit der ASF zu sor-
gen.

Doch dieser eindrucksvolle Apparat
funktioniert noch immer nicht richtig.
Obwohl bereits drei „Roadmaps“ aufge-
stellt wurden (2006, 2009 und 2011), hat
die ASF noch immer nicht endgültige
Gestalt angenommen. Es kommt

DermühsameWeg

zu einer eigenständigen Sicherheitspolitik

von Philippe Leymarie

Ruandischer Soldat in Bangui, Zentralafrika SIMONE SCHLINDWEIN



LE MONDE diplomatique | Februar 2015 13

immer wieder zu Aufschüben. Und ob-
wohl die AU im Juni 2014 die volle opera-
tive Einsatzfähigkeit der Truppe bis
Ende 2015 versprochen hatte, ist bisher
keine der fünf „Bereitschaftsbrigaden“
tatsächlich aufgestellt worden. Die für
den Gesamtkontinent geplante Logis-
tikbasis, die im kamerunischen Duala
errichtet werden soll, ist ebenfalls noch
nicht fertig. Es gibt Probleme mit der Fi-
nanzierung. Ein Bericht des nigeriani-
schen Expräsidenten Olusegun Obasan-
jo über verschiedene Finanzierungs-
möglichkeiten schlummert seit drei
Jahren in den Schubläden.

Diese Blockaden sind sowohl auf
fehlende Mittel und Fachkompetenzen
als auch auf die Ungleichheit unter den
beteiligten Regionen zurückzuführen.
Außerdem sind derzeit weder Nigeria
noch Südafrika noch Ägypten – die größ-
ten Beitragszahler der Afrikanischen
Union und die Länder mit den größten
Armeen des Kontinents – in der Lage,
als treibende Kraft zu wirken. „Die Ent-
scheidung, eine regionalen Organisa-
tion oder aber die Afrikanische Union
an die Spitze einer Operation zu setzen,
resultiert weniger aus einer klaren Stra-
tegie als vielmehr aus dem Kräftever-
hältnis zwischen den Mitgliedstaaten“,
meint Amandine Gnanguênon vom Ins-
titut für Sicherheitsstudien (Institute
for Security Studies, ISS) in Dakar.

Die Zusammenarbeit zwischen der
Afrikanischen Union, den regionalen
Wirtschaftsgemeinschaften und deren
regionalen Mechanismen ist so gestal-
tet, dass es immer wieder zu Konkur-
renzsituationen kommt. Nach Auffas-
sung von Gnanguênon haben die Län-
der durchaus ihre Gründe, sich nicht
freiwillig zu engagieren: „Inwieweit sich
Konfliktprävention letztlich auszahlt,
ist für die politischen Akteure kaum er-
sichtlich. Man kann sich nur schwerlich
mit der Wirksamkeit einer Präventiv-
maßnahme brüsten, wenn letztlich nie-
mand ermessen kann, was genau ver-
hindert worden ist.“

Die Schwierigkeiten bei der Grün-
dung der ASF hat zwölf Regierungen12

dazu bewogen, 2013 eine afrikanische
Kriseninterventionseinheit (African Ca-
pacity for Immediate Response to Cri-
ses, Acirc) aufzustellen. Die sich beteili-
genden Staaten müssen in der Lage
sein, ihre Truppen mindestens 30 Tage
lang bereitzuhalten. Außerdem müssen

sie sich Partner in den Bereichen Logis-
tik und Aufklärung suchen. Ziel ist es,
übergangsweise eine flexibel zusam-
menstellbare Truppe in der Hinterhand
zu haben, die innerhalb von 10 Tagen
einsatzfähig ist und auf einen Pool von
5000 Soldaten zurückgreifen kann. Eine
Krisenintervention unter Einsatz der
Acirc kann durch eine sogenannte Rah-
mennation oder eine Gruppe von Staa-
ten ausgelöst werden – nach dem Vor-
bild der Europäischen Union. Die Akti-
vierung der Acirc obliegt jedoch der Afri-
kanischen Union.

Eigentlich soll diese Einheit seit
Anfang 2015 einsatzfähig sein. Auf
ihrem letzten, im Juni 2014 in Malabo
(Äquatorialguinea) abgehaltenen Gip-
feltreffen hat die Afrikanische Union
entschieden, die Acirc letztlich in die
ASF zu integrieren. Nach Aussagen des
ugandischen Generalstabschefs Katum-
ba Wamala wird die Acirc unter Füh-
rung der Rahmennation Uganda wo-
möglich bereits in diesem Jahr im
Südsudan ihre erste Bewährungsprobe
bestehen müssen.

Afrika soll seine Missionen

selbst bezahlen

Dagegen gibt sich der burundische Ge-
neral Cyrille Ndayirukiye, der vier Jahre
lang mit dem Aufbau einer der Bereit-
schaftsbrigaden betraut war, angesichts
der verschleppten Entscheidungspro-
zesse keinen Illusionen hin. Jede Insti-
tution und jedes Land habe seine eige-
nen Prioritäten. Er bringt es mit einem
burundischen Sprichwort auf den
Punkt: „Beschwere dich nicht über den
zu tiefen Brunnenschacht, wenn das
Seil zu kurz ist.“ Wenn Afrika aus sei-
nem Rat für Frieden und Sicherheit
„eine Art Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen auf afrikanischer Ebene ma-
chen will“, meint Scheich Tidiane Ga-
dio, müsse der Kontinent in die eigene
Tasche greifen, um nicht die Europäi-
sche Union oder andere bilaterale Part-
ner (insbesondere Frankreich) um Un-
terstützung bitten zu müssen.

Es wäre schon viel gewonnen, wenn
sich die internationalen Organisatio-
nen über die wesentlichen Punkte eini-
gen könnten – etwa über die Verant-
wortlichkeit für den Schutz der betroffe-
nen Bevölkerung. So ist Solomon Ayele

Dersso vom ISS in Addis Abeba der Mei-
nung, dass der UN-Sicherheitsrat bei
der Entscheidung über die Libyen-Inter-
vention von 2011 dem Standpunkt der
Afrikanischen Union mehr Beachtung
hätte schenken müssen; vor allem ange-
sichts des „historischen Misstrauens“
Afrikas gegenüber ausländischen Inter-
ventionen. Es gebe einen „grundsätzli-
chen Argwohn“ bezüglich der tatsächli-
chen Absichten, die die verschiedenen
Länder bei der Libyen-Intervention ver-
folgten.

Die Afrikanische Union und die
Vereinten Nationen hegen auch unter-
schiedliche Auffassungen über den Um-
fang von Interventionsmandaten und
die Einsatzregeln von Friedenstruppen.
Die Afrikanische Union ist zwar insge-
samt viel weniger aktiv, zeigt sich jedoch
flexibel, indem sie nicht nur Missionen
zur Friedenserhaltung übernimmt, son-
dern auch zur Wiederherstellung des
Friedens und sogar zur Terrorbekämp-
fung (wie im Rahmen der African Union
Mission in Somalia, Amisom). Die UNO
hingegen greift nur dann ein, wenn sich
die kriegführenden Akteure auf einen
Friedensprozess verpflichten; Offensiv-
waffen setzt sie ausschließlich in Not-
wehr oder bei taktischen Hilfeleistun-
gen ein – wie im Fall der Hubschrauber-
einsätze in der Elfenbeinküste 2011
oder in der Demokratischen Republik
Kongo 2014.

In der Praxis sind die Initiativen zur
Wiederherstellung des Friedens eine
konfuse Angelegenheit, bei der ver-
schiedene Sondergesandte und Ständi-
ge Vertreter unterschiedlicher Institu-
tionen, Botschafter und Militärs, Ver-
mittler und Kontaktgruppen“ mitmi-
schen; zudem die mehr oder weniger ge-
heimen Berater, Moderatoren und Ver-
bindungsleute. Dem Prinzip der „vari-
ablen Geometrie“ folgend, werden die
Aufgaben bei Kriseninterventionen oft
auf unterschiedliche Akteure aufgeteilt.
Es gibt gemeinsame Aktionen (wie in
Darfur), UN-Unterstützung für AU-Mis-
sionen (wie in Somalia) und aufeinan-
derfolgende Parallelinterventionen (wie
die französischen Einsätze „Serval“ in
Mali und „Sangaris“ in Zentralafrika).

Die UNO, die Afrikanische Union
und die EU (beziehungsweise einige
ihrer Mitgliedstaaten) haben zur Bünde-
lung ihrer Kräfte Partnerschaften entwi-
ckelt. Die bringen zweifellos Vorteile

mit sich, beinhalten aber auch Risiken,
meint Jean-Marie Guéhenno, Präsident
der International Crisis Group (ICG):
„Kann es auf subregionaler Ebene einen
unparteiischen Waffeneinsatz geben?
Besteht die Gefahr, dass der oder die
Konflikte sich auf die ganze Region aus-
weiten? Wie lässt sich in Fällen, in
denen eine europäische Macht den Weg
bereitet hat, eine reibungslose Überga-
be sicherstellen, wenn asymmetrische
Bedrohungen weiterbestehen? Wie
kann eine sinnvolle Koordination der
verschiedenen Befehlsketten gewähr-
leistet werden?“

Überwachung von Wahlen

ist das erste Mittel

Natürlich ist es am besten, es gar nicht
erst zu einem offenen Konflikt kommen
zu lassen. Aber „das Frühwarnsystem ist
keine Garantie dafür. Mehrere Male
wurden wir auf dem falschen Fuß er-
wischt“, berichtet der UN-Büroleiter für
Westafrika, Mohamed Ibn Chambas,
und führt das Beispiel Mali an. „In Bur-
kina Faso haben wir dagegen schnell re-
agiert und klargemacht, dass wir einen
Militärputsch nicht akzeptieren wür-
den. In einem zweiten Schritt überwa-
chen wir dort nun den Ablauf der Wah-
len, um die Legitimation der Staats-
macht wiederherzustellen.“ Mit dem-
selben Ziel will der UN-Diplomat auch
ein Auge auf den Urnengang in Nigeria
Mitte Februar haben und über die kor-
rekte Durchführung der Wahlen in
Togo, Guinea, Guinea-Bissau, Äthio-
pien, Zentralafrika, Burundi und Benin
wachen.

Mehr als fünfzig Jahre nach der Un-
abhängigkeit der Länder der Sahelzone
sorgt noch immer Frankreich dort für
ein Mindestmaß an Sicherheit. „Der
Einsatzbereich der französischen Streit-
kräfte ist noch nie so groß gewesen wie
heute, und das mit Zustimmung der
Länder in der Region“, sagt der ehemali-
ge Büroleiter der ICG für Westafrika,
Gilles Olakounlé Yabi. Frankreich versi-
chert, nun keine unilateralen Interven-
tionen mehr zu planen. Man wolle Part-
nerschaften aufbauen, um sich selbst
letztlich zurückziehen zu können. Zu
diesen Partnerschaften gehören die
„G5“, die in der Sahelzone aktiv gewor-
den sind, die Tschadseekommission

und die Koordinationsinstrumente, die
im Anschluss an den Gipfel von Jaunde
zur Bekämpfung der Piraterie im Golf
von Guinea geschaffen wurden. All dies
geschieht in Abstimmung mit der Afri-
kanischen Union.

Trotz wiederholter Appelle der
Staaten aus der Region sei es für Frank-
reich ausgeschlossen, „einen neuen
Präzedenzfall wie die Intervention in Li-
byen zu schaffen, den uns danach die
ganze Welt zu Vorwurf macht“, erklärt
ein Beamter des französischen Verteidi-
gungsministeriums. Das Netz der fran-
zösischen Militärbasen, die gerade um-
strukturiert werden, soll in Zukunft die
afrikanischen Bereitschaftskräfte un-
terstützen – wenn diese denn irgend-
wann bereit sind.
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1 Die Konferenz wurde gemeinsam mit der Fonda-

tion pour la Recherche Stratégique (FRS) und der

Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique

(CEIS) organisiert, die beide dem französischen

Verteidigungsministerium nahestehen.
2 Wie die Münchner Sicherheitskonferenz für Euro-

pa, der Manama-Dialog für den Arabisch-Persi-

schen Golf, der Shangri-La-Dialog (Singapur) für

Asien, das Internationales Sicherheitsforum in Hali-

fax (Kanada) für Amerika und andere.
3 Vgl. Michel Foucher, „Frontières d’Afrique, fron-

tières africaines“, in: „Guerres et paix en Afrique“,

Sonderausgabe der Zeitschrift Diplomatie, Januar

2015.
4 Siehe Rodrigue Ngassam, „Der Terror erreicht Ka-

merun“, Le Monde diplomatique, Januar 2015.
5 Lebensalter, das die eine Hälfte der Bevölkerung

über- und die andere Hälfte unterschreitet.
6 www.cer-ugb.net/observatoires/orcra.
7 Siehe Charlotte Wiedemann, „Mission Mali. Ein
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Öl ins Feuer

ie Staaten, die sich hier ge-
genüberstehen, können zwei
Kategorien zugeordnet wer-
den: Ägypten, Jordanien oder

Iran haben politische Reformen, die be-
reits in Angriff genommen oder zumin-
dest versprochen worden waren, wieder
unterbunden. Demgegenüber haben
Saudi-Arabien, Katar und die Vereinig-
ten Arabischen Emirate von Beginn an
alle Vorhaben struktureller Reformen
ausgeschlossen.

In Ägypten hat die Sisi-Regierung
die autoritären Methoden des Mubarak-
Regimes sogar noch verschärft, wäh-
rend die sozialen und wirtschaftlichen
Probleme die gleichen sind, die im Ja-
nuar 2011 zur Absetzung Mubaraks ge-
führt haben. Aus dieser Situation eines
blockierten Übergangs ist allein die
Armee als Siegerin hervorgegangen. Im
größten Land der arabischen Welt ist
keine Stabilisierung in Sicht. Aufgrund
ihrer Bunkermentalität ist die Regie-
rung nicht in der Lage, die soziale Unzu-
friedenheit zu erkennen, die unter der
Oberfläche rumort. Eine neue Mobili-
sierung von Protesten ist jederzeit mög-
lich, zumal die Hälfte der Bevölkerung
unter 24 Jahre alt ist.

Arbeitslosigkeit, Armut und Un-
gleichheit haben vor vier Jahren die
Straßen in Brand gesetzt. Die Probleme
sind geblieben, auch wenn die Entwick-
lungsstrategie des ägyptischen Staats-
chefs auf den ersten Blick eindrucksvoll
erscheinen mag. Auf dem Papier sehen
Projekte wie der neue Suezkanal atem-
beraubend aus. Doch ein Heilmittel für
Ägyptens jahrzehntealte Defizite sind
sie nicht. Solange die Armee einer der
wichtigsten Wirtschaftsakteure im
Land bleibt, wird nichts dergleichen
funktionieren. Neben einem dynami-
schen Privatsektor braucht das Land
dringend einen effizienteren öffentli-
chen Sektor, ein funktionierendes Bil-
dungssystem und eine Infrastruktur,
die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
abgestimmt ist.

Das undurchlässige politische Sys-
tem verschärft die Defizite. Der ägypti-
sche Staatsapparat ist zersplittert und
uneinheitlich; innerhalb der Sicher-
heits- und Justizorgane haben sich zahl-
reiche autonome Nischen herausgebil-
det, die es nun ermöglichen, die Öffent-
lichkeit zu kontrollieren, die Medien zu
unterdrücken und die Zivilgesellschaft
zu untergraben, so dass keine landes-
weite Oppositionsbewegung entstehen
konnte.

Bei seinem Amtsantritt genoss al-
Sisi eine gewisse Popularität unter säku-
laren Ägyptern, die sich vor den Muslim-
brüdern fürchteten. Das heißt jedoch
nicht, dass er die Unterstützung einer
breiten gesellschaftlichen Basis besäße,
wenn die Krise erst da ist – und die wird
früher oder später kommen. Mubarak
verfügte mit seiner NDP (Nationaldemo-
kratische Partei) über eine hegemoniale
politische Organisation, die es ihm er-
laubte, sich fast drei Jahrzehnte lang an
der Macht zu halten. Doch selbst die
NDP konnte die Revolution vom Januar
2011 nicht verhindern. Zudem verfügt
al-Sisi über keine vergleichbare organi-
satorische Infrastruktur.

So setzt das Regime auf Stabilisie-
rung durch Feindbilder. Nach dem
Putsch gegen Präsident Mursi im Juli
2013 hat es Staaten wie Jordanien und
Saudi-Arabien zu einer Kampagne über-
redet, die darauf abzielt, die Muslim-
bruderschaft zu eliminieren. Seit der
Ära Nasser (1956–1970) waren die Mus-
limbrüder keiner so gewalttätigen Re-
pression mehr ausgesetzt. Die Mehrheit
ihrer Führer ist geflüchtet oder sitzt im
Gefängnis, tausende Aktivisten wurden
getötet, zehntausende warten auf ihren
Schauprozess.

Katar hat versucht, die Muslimbrü-
der zu unterstützen, Saudi-Arabien und

D

die Vereinigten Arabischen Emirate da-
gegen sehen in ihnen eine Bedrohung
und haben nach dem Putsch Milliarden
US-Dollar als Wirtschaftshilfe an Ägyp-
ten überwiesen. Aus Sicht Riads handelt
es sich bei der Bruderschaft um eine
transnationale Bedrohung, die den gan-
zen Golf erobern könnte.1 Der konstan-
te Zufluss von Geldern ist jedoch keine
Lösung für Ägypten: Zum einen hat er zu
einem Anstieg der Inflation geführt,
zum anderen ermutigt er nicht gerade
zur Durchführung schmerzhafter, aber
für die Entwicklung der Wirtschaft not-
wendiger Reformen.

Während Ägypten in den Autorita-
rismus zurückfällt, leiden Syrien, Jemen
und der Irak unter dem Trauma von Ge-
walt und Krieg. Im Jemen hat der militä-
rische Arm der Huthi-Rebellen, die
Ansar Allah (nicht zu verwechseln mit
der al-Qaida nahestehenden sunniti-
schen Gruppe Ansar al-Scharia), allen
Widerstand gebrochen und kontrolliert
seit September 2014 die Hauptstadt Sa-
naa.2 Die Huthisten sind Zaiditen und
zählen als solche zu den Schiiten; viele
Sunniten meinten allerdings, der zaidis-
tische Glaube stehe dem sunnitischen
Islam so nahe, dass er als dessen fünfte
Rechtsschule zu betrachteten sei. Aber
die Huthisten erhielten beständig Un-
terstützung und Legitimation durch
den Iran, der im Jemen seine Rivalität
mit Saudi-Arabien austrägt. Das wahha-
bitische Königreich wiederum sieht den
Jemen traditionell als erweitertes eige-
nes Territorium.

Iran und Saudi-Arabien:

Rivalen im Jemen

Infolgedessen bildete sich eine transna-
tionale Allianz religiöser Minderheiten
– eine Entwicklung, die stark an den Li-
banon und Syrien erinnert. Die Alawiten
in Syrien werden nun als Teil der Schia
betrachtet, was das Eingreifen der His-
bollah zugunsten des syrischen Re-
gimes rechtfertigt. In gleicher Weise er-
langte die Ansar Allah durch ihren Paten
Iran ein hohes Maß an schiitischer Legi-
timation. Dank der finanziellen und mi-
litärischen Hilfe des Iran ist die zaiditi-
sche Gruppe, ähnlich wie die Hisbollah,
nun zu einem quasistaatlichen Akteur
aufgestiegen.

Syrien war im Arabischen Frühling
eines der ersten Länder, in dem fried-
liche Demonstrationen stattfanden.
Statt in eine Demokratisierung münde-
te die Entwicklung jedoch in den Bür-
gerkrieg, in Kriegsökonomie und eine
humanitäre Katastrophe. Das Regime
von Baschar al-Assad besitzt nur noch
einen Anschein von Souveränität. Durch
ein Netz von Militär-Checkpoints kon-
trolliert es das Gebiet um Damaskus,
ohne noch wirkliche administrative
Macht zu besitzen. Der Staat hat den

Großteil seiner Infrastruktur verloren.
Ihm gegenüber stehen ausländische
Gruppen und die sehr heterogenen Or-
ganisationen der Opposition, die zu mi-
litärischen Besatzungsmächten gewor-
den sind.

In Syrien strebt der IS weniger
einen „Staat“ im eigentlichen Sinne an
denn eine dschihadistische Konfödera-
tion mit imperialen Absichten. Ähnlich
wie die Osmanen beherrscht der IS sein
Territorium, indem er die Verwaltung
lokalen Akteuren anvertraut. Die in den
Medien verbreiteten Enthauptungen
zeugen nicht von einem islamischen
Rechtssystem als Ausdruck einer neuen
politischen Ordnung, sondern sind eher
Teil einer Rekrutierungskampagne. Der
IS mit seinen Eroberungsabsichten
funktioniert nicht wie ein Staat mit sei-
nen Institutionen, sondern nach der
Logik der Beute, die sich die Kämpfer
gegenseitig streitig machen. Dieses Sys-
tem funktioniert gut in ländlichen Ge-
genden. Für die Verwaltung ganzer Städ-
te ist es ungeeignet.

Auch im Irak ist der IS aktiv. Seine
Präsenz im Land verschleiert jedoch
eher die Probleme der sozialen Verwer-
fungen und der ungleichen Verteilung
politischer Macht. Der IS ist Teil einer
umfassenderen sunnitischen Wider-
stands- und Aufstandsbewegung gegen
den Machtmissbrauch einer schiitisch
dominierten Regierung, die nach 2003
von den USA eingesetzt wurde. Für viele
sunnitische Iraker stellt das Gewaltpo-
tenzial des IS keine größere Bedrohung
dar als das brutale Vorgehen der schiiti-
schen Milizen im Dienste politischer
Machthaber wie des ehemaligen Minis-
terpräsidenten Nuri al-Maliki.3 Viele
Sunniten fühlten sich verraten, als 2005
die sunnitische Sahwa-Miliz4 auftrat,
die die Regierung unterstützte, oder als
unter General Petraeus 2007 die US-
Truppen zur Stabilisierung des Landes
aufgestockt wurden.

Auch hier gilt es die Hintergründe
auszuleuchten. Die Verbindungen der
irakischen Nachkriegsregierung mit
dem Iran haben die konfessionelle Dis-
kriminierung in einem in der Geschich-
te des modernen Irak nie dagewesenen
Ausmaß verstärkt. Die Spannungen in
der Region tragen dazu bei, dass sich die
konfessionelle Spaltung weiter vertieft.
In Syrien und im Irak kann man noch
eine weitere wichtige Entwicklung be-
obachten: Vor dem Arabischen Frühling
wurden die Bürger als Untertanen be-
handelt, die dem Staat gegenüber zur
Treue verpflichtet waren. Jetzt, wo diese
vereinnahmende Autorität zerbröckelt
ist, wendet sich jeder auf der Suche nach
Sicherheit seinem unmittelbaren sozia-
len Umfeld zu, sei es die Nachbarschaft
oder eben die lokale Miliz.

Sorgen bereiten den Ländern der
sunnitischen Koalition nicht nur regio-
nale Rivalen wie der Iran oder ideologi-

sche Bedrohungen wie die Muslimbrü-
der. Auch von innen zieht eine Gefahr
herauf, und die geht von der eigenen Be-
völkerung aus. Diese Regime haben, als
sie sich weigerten, die Chancen des Ara-
bischen Frühlings zu nutzen und auf an-
gemessene Weise auf die massiven For-
derungen nach Freiheit und Würde zu
antworten, einen schweren Fehler be-
gangen, der mittel- und langfristig
große politische Risiken birgt. Reflex-
haft projizieren sie nun ihre Probleme
nach außen, ohne sich mit den struktu-
rellen Missständen im Innern zu be-
schäftigen.

Sunniten im Irak:

keine Untertanen mehr

Innerhalb dieses regionalen kalten
Kriegs können die Gewichte sich
schnell zur einen oder andern Seite nei-
gen. Bis jetzt hatte der Iran die Ober-
hand über Saudi-Arabien: Teherans Re-
gionalpolitik war kohärenter und er-
möglichte direkte Interventionen, ohne
auf Vermittler angewiesen zu sein. Die
saudische Strategie war hingegen un-
ausgewogen, weil in der Außenpolitik
des Königreichs unterschiedliche Ak-
teure mitmischen: von den Sicherheits-
diensten über das Außenministerium
bis zu den Prinzen des Königshauses.
Jedes dieser Machtzentren verfügt
zudem über eigene Mittelsmänner im
Ausland.

Darüber hinaus gibt es im politi-
schen System des Iran, anders als im
saudischen, ein Modell von Volkssouve-
ränität. Es ist zwar nicht wirklich demo-
kratisch, erlaubt jedoch die Abhaltung
von regelmäßigen Wahlen und einen
kontrollierten Pluralismus (in dem frei-
lich der oberste Rechtsgelehrte letztlich
die Macht in Händen hält). Mit dem Ver-
fall des Ölpreises wurden die Karten je-
doch neu gemischt. Saudi-Arabien
kommt aufgrund seiner größeren Fi-
nanzreserven damit deutlich besser zu-
recht. Für beide Staaten findet die ent-
scheidende Auseinandersetzung nun-
mehr in Syrien statt.

Mit dem konfessionellen kalten
Krieg hat sich die geopolitische Land-
schaft der Region beträchtlich verän-
dert. Zum ersten Mal in der jüngeren
Geschichte sind Kairo, Damaskus und
Bagdad nicht mehr die einzigen Schwer-
gewichte. Tunesien ist für die arabische
Welt ein konstruktives Beispiel demo-
kratischer Verheißung.5 Die neuen
Kompromisse zwischen islamischen
und laizistischen Kräften zeigen, dass es
möglich ist, sich vom Erbe des Autorita-
rismus zu befreien. Sollte die tunesi-
sche Demokratie wieder zerfallen,
würde damit nicht nur ein Symbol der
Hoffnung verschwinden, sondern auch
ein Stachel im Fleisch der autoritären
Regime.

Die Vereinigten Staaten haben ihre
Lektionen aus dem Scheitern in Afgha-
nistan und im Irak gelernt und halten
sich aus den Konflikten in der Region
zunehmend heraus. Darin spiegelt sich
eine einschneidende Neuausrichtung
ihrer globalen Strategie: Ostasien hat
gegenüber dem Nahen Osten an Bedeu-
tung gewonnen.6 Globale Dominanz
geht nun nicht mehr mit der Besetzung
von Territorien einher, sondern mit
der Kontrolle über die Finanzmärkte
und die maritimen Handelsrouten. Wa-
shington wird weiterhin versuchen, den
Fluss des Öls aus der Region zu steuern,
jedoch eher durch eine Kontrolle der
Fördermenge und nicht der Quellen
selbst.

Ein historisches Erbe war aller-
dings resilient: Die durch das Sykes-
Picot-Abkommen von 1916 festgelegten
geografischen Grenzen, mit dem die ko-
lonialen Einflusssphären Großbritan-
niens und Frankreichs abgesteckt wur-
den, haben sich als überraschend stabil
erwiesen.7 Die verschiedenen Akteure
wollen nicht die Landkarte als solche
verändern, sondern die bestehenden
Grenzen kontrollieren, die – im Guten
wie im Schlechten – soziale Realität
sind.

Im Prinzip sollen alle Flüchtlinge,
die Opfer eines der jüngeren Konflikte
geworden sind, wieder in ihre Heimat-
länder zurückkehren. Und wer auch
immer als Sieger aus den Kämpfen in Sy-
rien, im Irak, im Jemen oder in Libyen
hervorgehen wird: Niemand erwartet,
dass diese Staaten ihre territoriale Form
verändern werden. Denn eine Grundan-
nahme wird von allen Akteuren nach
wie vor geteilt: Sollten die vorhandenen
Grenzen verschwinden, wird sich aus
der jetzigen Instabilität eine Spirale ins
Chaos entwickeln.

von Hicham Ben Abdallah El-Alaoui

Die Regime imNahenOsten

schüren die regionalen Konflikte,

um ihr eigenes Überleben

zu sichern. Das hat zu

einemkalten Krieg geführt,

in dem sich die Frontlinien

zunehmend verhärten.

Huthi-Kämpfer in Sanaa: neue Herren im Jemen MOHAMED AL-SAYAGHI/reuters

1 Siehe Alain Gresh, „Die Einsamkeit der Saudis.

Das Königshaus in Riadmisstraut sogar seinen Ver-

bündeten“, Le Monde diplomatique,Mai 2014.
2 Siehe Laurent Bonnefoy, „Neue Herren in Sanaa“,

Le Monde diplomatique,November 2014.
3 Vgl. Peter Harling, „Irak –Chronik eines Staatszer-

falls“, Le Monde diplomatique, Juli 2014.
4 Als Harakat al-Sahwa al-Sunniyah (Sunnitische

Erweckungsbewegung) wurden die Koalitionen zwi-

schen sunnitischen Stammesmilizen und ehemali-

gen Armeeangehörigen bezeichnet, die von denUS-

Besatzern unterstützt wurden und ab 2005 insbe-

sondere in der Provinz Anbar gegen den irakischen

Al-Qaida-Ableger und andere sunnitische Aufstän-

dische kämpften.
5 Vgl. Serge Halimi, „Tunesiens kleines Glück“, in:

Le Monde diplomatique, April 2014.
6 Vgl. Olivier Zajec, „Eine pazifische Affäre“, in:

Le Monde diplomatique, Januar 2015.
7 Vgl. Vicken Cheterian, „Grenzen ziehen“, in:

Le Monde diplomatique, Juli 2014.

Aus dem Französischen von Jakob Farah

Hicham Ben Abdallah El-Alaoui ist Forscher an der

Stanford University, Kalifornien. Autor von „Journal

d’un prince banni“, Paris (Grasset) 2014.



LE MONDE diplomatique | Februar 2015 15

Rivalen des Terrors

ls sich Osama bin Laden und
Abu Mussab al-Sarkawi 1989
in den afghanischen Bergen
trafen, wo sie den sowjeti-

schen Feind bekämpften, ahnten sie si-
cher nicht, welche Rolle sie einmal bei
der Ausbreitung des radikalen Islamis-
mus spielen würden. Der Saudi bin
Laden sah seine Zukunft als Führer
eines Weltislam. Der Jordanier al-Sarka-
wi wollte im Zentrum des Nahen Osten
das haschemitische Königreich stürzen
und den Salafismus durchsetzen. Diese
Jahrtausendprojekte, vage und prophe-
tisch das eine, präzise und konkret das
andere, ließen die Zukunft der beiden
Männer und die Entwicklung ihrer bei-
den Organisationen – al-Qaida und Isla-
mischer Staat (IS) – bereits erahnen.

Nach der US-Invasion im Irak 2003
beschloss al-Sarkawi, die Aktivitäten
seiner kleinen, aber bereits internatio-
nal besetzten Gruppe Dschamaat al-
Tawhit wal-Dschihad1 von Jordanien in
den Irak zu verlegen. Dabei wurde er von
bin Laden unterstützt. Al-Sarkawi er-
gänzte die traditionellen Terrortechni-
ken des kalten Kriegs (Mord, Attentate,
Autobomben), auf die sich seine Gruppe
zunächst spezialisiert hatte, um selbst
gebastelte Sprengsätze, Selbstmordat-
tentate und Enthauptungen. Innerhalb
eines begrenzten Territoriums griff
seine Organisation verschiedenste Ziele
an: US-Truppen und deren Verbündete,
die jordanische Botschaft, die irakische
Regierung, Erdölquellen, irakische Po-
lizisten, schiitische Moscheen, Politi-
ker, irakisch-jordanische Grenzposten,
Menschenansammlungen auf Märkten,
UN-Stützpunkte und Vertreter des Inter-
nationalen Komitees vom Roten Kreuz
(IKRK). Zudem begann die Gruppe aus-
ländische Geiseln zu nehmen.

Mit dem Treueschwur auf bin
Laden benannte sich al-Sarkawis Grup-
pe 2004 in „al-Qaida im Irak“ (AQI) be-
ziehungsweise „al-Qaida des Dschihad
im Zweistromland“ um, wie das histori-
sche Mesopotamien auch genannt
wurde und womit deutlich gemacht
werden sollte, dass man sich über die
aus der Kolonialzeit stammenden Gren-
zen hinwegsetzt. Zwei Jahre später
wurde al-Sarkawi von den Amerikanern
getötet; kurz darauf gab sich die zu die-
sem Zeitpunkt bereits stark geschwäch-
te Gruppe den Namen „Islamischer
Staat im Irak“ (ISI). An ihre Spitze trat
ein gewisser Abu Bakr al-Baghdadi. Der
ISI kooperierte mit der im Norden des
Libanon aktiven Organisation Fatah al-
Islam, deren Anführer 2002 gemeinsam
mit al-Sarkawi die Ermordung des US-
Diplomaten Laurence Foley in Amman
geplant haben soll.2

Mit dem Krieg in Syrien veränderte
sich die Situation von Grund auf. Der
von allen Seiten bekämpfte syrische Prä-
sident Baschar al-Assad ließ im Früh-
jahr 2011 Hunderte radikaler Islamis-

A
ten frei, von denen sich viele den Dschi-
hadisten anschlossen.3 Mit diesem Zu-
strom hatte der ISI nicht gerechnet. Er
gründete mit der Al-Nusra-Front, wört-
lich „Front des Siegs“, einen syrischen
Ableger, der auch von al-Qaida aner-
kannt wurde. Diese Entwicklung be-
stärkte nicht zuletzt Assads Propagan-
da, der die Revolution als das Werk der
Dschihadisten darstellte.

2013 verkündete al-Baghdadi die
Fusion der Al-Nusra-Front mit dem ISI.
Doch die Al-Nusra-Front, von al-Qaida
unterstützt, stemmte sich gegen die Zu-
sammenlegung und brach mit al-Bagh-
dadis Organisation. Daraufhin versuch-
te sich der ISI neu zu positionieren, be-
nannte sich zunächst in „Islamischer
Staat im Irak und in Syrien“ (Isis) um
und später einfach in „Islamischer
Staat“ (IS). Mit seinen grenzüberschrei-
tenden Aktionen, extrem brutalen Me-
thoden und dem Konzept der territoria-
len Eroberung vollendete der IS seine
Wandlung. Nun fehlte nur noch ein
Symbol, eine Identität, ein Ziel: das Kali-
fat, das selbst bin Laden nicht zu ver-
künden gewagt hatte.

Als al-Baghdadi begann, die dschi-
hadistische Welt durcheinanderzuwir-
beln, war bin Laden schon zwei Jahre tot
– er wurde im Mai 2011 in seinem pakis-
tanischen Versteck von US-Soldaten er-
schossen. Al-Baghdadi beförderte sich
selbst vom Emir zum Kalifen und stellt
sich seither als oberster Führer der isla-
mischen Gemeinschaft und Nachfolger
des Propheten Mohammed dar, als
weltlicher wie geistlicher Machthaber.

Der IS und al-Qaida haben zwar
viele Gemeinsamkeiten: die Brüderlich-
keit der Kämpfer und der Aufruf zum
weltweiten Dschihadismus, in dem die
Umma, die muslimische Gemeinschaft,
über jeder anderen sozialen Ordnung
steht. Es gibt aber auch deutliche Unter-
schiede zwischen den beiden Organisa-
tionen.

Al-Qaida ist aus der Verbrüderung
zwischen den Gebirgsmudschaheddin
vom Hindukusch (Afghanistan), Had-
ramaut (Jemen) und Adrar des Iforas
(Mali) entstanden. Deren Anführer, die
innerhalb des islamistischen Netzwerks
wie spirituelle Persönlichkeiten verehrt
werden, scharen eine gewisse Zahl von
Anhängern um sich. Sie bilden ge-
schlossene autonome Gruppen, die
über verschlüsselte und symbolträchti-
ge Botschaften miteinander kommuni-
zieren.

Die vom IS geförderte Verbrüde-
rung steht hingegen allen offen – nicht
nur allen Muslimen, auch Nichtmusli-
men, die sich allerdings bekehren las-
sen müssen, wenn sie nicht umgebracht
werden wollen. Der IS bedient sich einer
Kommunikationsstrategie, die sich an
ein möglichst breites Publikum richtet
und deren ziemlich professionell ge-
machte Filme in den sozialen Netzwer-

ken verbreitet werden. Al-Qaida hinge-
gen veröffentlicht eher selten Videos
von schlechter Qualität, auf denen ihre
Anführer in Höhlen zu sehen sind.

Die Form der Kommunikation hat
nicht zuletzt mit der Struktur der beiden
Organisationen zu tun. Das Al-Qaida-
Netzwerk beruht auf der Notwendigkeit,
dass im Fall der Vernichtung einer ge-
heimen Zelle nicht die Gesamtbewe-
gung gefährdet wird. Anführer wie Ab-
delmalek Drukdel (al-Qaida im islami-
schen Maghreb, AQMI), Abu Musab al-
Sarkawi (AQI), Anwar al-Awlaki (al-
Qaida auf der Arabischen Halbinsel,
AQPA) oder die Führer verbündeter Be-
wegungen wie Mullah Omar (afghani-
sche Taliban) und der Somalier Ahmed
Abdi Godane (al-Shabaab) fungieren
oder fungierten zu Lebzeiten als Regio-
nalkommandeure von bin Laden und
später von Aiman al-Sawahiri. Im Rah-
men einer eschatologischen Projektion
ging und geht es dabei um eine Nachah-
mung der Beziehung zwischen dem Pro-
pheten und seinen Gefährten.

Je radikaler,

desto attraktiver

Auch der IS hat einen Anführer. Al-Bagh-
dadi werden sogar hymnische, sich
ständig wiederholende Lobgesänge ge-
widmet, die mit dem ewigen Allahu
akbar („Gott ist groß“) enden. Dennoch
hat die Verabsolutierung des Führers
nicht so ein starkes Gewicht wie bei al-
Qaida. Was der IS mit seiner Fahne,
dem Symbol des erhobenen Zeigefin-
gers und den Bildern anonymer Kämp-
fer in den Medien darstellen will, ist die
Bewegung selbst.

Seltsamerweise hat also der IS letzt-
endlich den Anspruch erfüllt, der im
Namen al-Qaida („die Basis“) mit-
schwingt. Volksbasis, Gründungsbasis,
territoriale und militärische Basis – all
das ist der IS. Im Gegensatz zu den iso-
lierten Anschlägen von al-Qaida in New
York, Bombay, Madrid oder Bali will das
Kalifat von dieser vielfältigen Basis aus
seinen ambitionierten Plan verwirkli-
chen: die Eroberung der Welt.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat der
IS seine Strategie angepasst. Diese un-
terscheidet sich mittlerweile in vier
grundlegenden Punkten von der al-Qai-
das: Der erste besteht darin, dass sich
der IS in einem Territorium dauerhaft
festgesetzt hat, um die Bewegung geo-
grafisch zu stabilisieren. Zweitens ist
der IS von der Destabilisierung zur Ver-
waltung dieses Territoriums übergegan-
gen – laut UN-Angaben verdienen die
Dschihadisten täglich 850000 bis
1,7 Millionen Dollar mit dem Verkauf
von Öl – während al-Qaida nach wie vor
nur eine Destabilisierung und keine ad-
ministrative Ordnung anstrebt. Drittens
bemüht sich der IS um historisch be-

deutsame Eroberungen und die Einnah-
me symbolträchtiger Orte wie Rakka, Ti-
krit oder Mossul, was darauf abzielt, die
alte regionale Ordnung zu zerstören.
Und schließlich kennzeichnet den IS
ein räumlich begrenzter permanenter
Kampf, der von terroristischen Aktio-
nen bis zum Einsatz konventioneller
Streitkräfte und Entführungen – 2014
nahm die IS-Miliz mit ihren Geiselnah-
men zwischen 35 und 45 Millionen Dol-
lar ein – unterschiedliche Mittel nutzt.
Die Aktivitäten von al-Qaida bestehen
dagegen aus gelegentlichen Schlägen
geheimer Netzwerke gegen westliche
Interessen oder Symbole in westlichen
Ländern selbst oder bei deren Verbün-
deten.

Der IS strebt nach der Herrschaft
über alle: gemäßigte Sunniten, Schiiten,
Alawiten, Christen, Juden, Jesiden und
Aleviten. Der Kampf gegen die Schiiten
und die als gottlos geltenden Kurden
bildet ebenso wie die Minderwertigkeit
aller anderen Religionen das ideologi-
sche Fundament des IS. Al-Qaidas Ak-
tionen waren hingegen von Anfang an
vor allem antiwestlich motiviert.

Selbst die zügellose Gewalt des IS
enthält eine klare Botschaft: Wir ma-
chen keine Zugeständnisse. Diese Radi-
kalität soll Anhänger anlocken, die glau-
ben, dass mit dem Rest der Welt keine
Koexistenz mehr möglich sei. Die Mit-
glieder von al-Qaida leben zum Teil in-
mitten der Gesellschaft, die sie verurtei-
len. Die IS-Anhänger bekräftigen hinge-
gen ihre Ablehnung durch den Auszug
in das selbst proklamierte Kalifat mit
einem strikten Programm: der Vereini-
gung aller Menschen unter ein strenges
Kalifat, in dem alles, was nicht mit dem
sunnitischen, nach Art des IS interpre-
tierten und praktizierten Islamismus
übereinstimmt, brutal unterdrückt
wird.

Das ist an sich nicht neu, wie die Ge-
schichte der al-Qaida gezeigt hat, nur
setzt sich der Terror des IS tagtäglich
fort, ist professioneller im Umgang mit
den Medien und besser organisiert. Seit
dem Tod von Osama bin Laden, der Ver-
lagerung des Zentrums von Afghanistan
nach Pakistan und infolge offensiver
Militäroperationen, gezielter Tötungen
und permanenter Verfolgung begann
die Organisation zu schwächeln.

Das Erstarken des IS kennzeichnet
ein Wiederaufleben des Dschihadis-
mus. Und zwar auch in Bevölkerungs-
schichten, die 2001 noch gar nicht für
dieses Phänomen empfänglich waren,
wie zum Beispiel die Sunniten im Irak
und in Syrien. Der blutige irakische Bür-
gerkrieg, der der US-Invasion von 2003
folgte, und die gewaltsame Unterdrü-
ckung durch das syrische Regime seit
2011 hat die Einstellung bei vielen
grundlegend verändert.

Die meisten ausländischen Kämp-
fer, die sich dem IS anschließen, wuss-

ten vor 2001 vermutlich nichts von der
Existenz al-Qaidas. Entweder waren sie
noch nicht alt genug – ein heute Zwan-
zigjähriger war damals sieben Jahre alt –
oder sie neigten noch nicht zu der isla-
mistischen Radikalität, die von einer nie
dagewesenen Propaganda seiner An-
hänger, aber ironischerweise auch sei-
ner Gegner, profitiert hat.

Junge Skandinavier oder Chinesen
wären in den 1990er Jahren sicher nicht
auf die Idee gekommen, an der Seite der
afghanischen oder algerischen Mud-
schaheddin in den Kampf zu ziehen
oder die Logik des takfir4 zu akzeptieren
und von Koranschule zu Koranschule zu
ziehen, um Vorträgen zu lauschen, die
von gelehrten theologischen Reflexio-
nen bis zur ideologischen Mobilisie-
rung für den bewaffneten Kampf rei-
chen. Heute gibt es im Kalifat Tausende
ausländische Kämpfer, die nicht aus
den arabischen Ländern kommen.5

Von 2001 bis 2014 hat sich der
Dschihadismus durch die Globalisie-
rung, den Zugang zu Informationen,
Ideologien, Netzwerken und letztend-
lich auch zum bewaffneten Kampf
grundlegend gewandelt. IS erfindet al-
Qaida neu und kultiviert den religiösen
Ruhm des Martyriums. Und al-Qaida
säte seine Ableger aus: im Maghreb, in
der Sahelzone, am Horn von Afrika, auf
der Arabischen Halbinsel, im Nahen
Osten, in Pakistan, Indien und Südost-
asien. Der IS versammelt und zieht an,
bevor er sich ausdehnt. Während al-
Qaida zentrifugal agiert, vollzieht der IS
eine zentripetale Bewegung. Er inte-
griert auch autonome Gruppen, die al-
Qaida (wenn auch nur ideologisch) her-
vorgebracht hat, und fügt so seinem Ka-
lifat immer neue Gebiete hinzu.6

Der aus al-Qaida im Irak entstande-
ne IS hat in einer ersten Phase syrische
Kämpfergruppen aufgenommen. Inzwi-
schen gibt es zahlreiche Anschlüsse,
von Ansar al-Scharia in Libyen7 bis hin
zur Bewegung für Einheit und Dschihad
in Westafrika (Mujwa). Die Frage des
Beitritts lockt und spaltet auch die wich-
tigsten Al-Qaida-Ableger wie etwa
AQMI. Dort ist Abu Abdallah Othmane
al-Acimi, ein Mitbegründer der AQMI-
Vorgängerorganisation Salafistische
Gruppe für Predigt und Kampf (GSPC),
abtrünnig geworden, hat al-Baghdadi
die Treue geschworen und mit Dschund
al-Khilafa, („Soldaten des Kalifats“)
einen neuen Zweig des IS im Maghreb
geschaffen.8

Im ägyptischen Sinai hat sich Ansar
Bait al-Makdis, die Ende Januar erst-
mals in einer größeren Operation zeit-
gleich mehrere Anschläge auf Polizei-
und Militäreinrichtungen verübt hat,
schon im Dezember 2014 dem IS ange-
schlossen. Selbst der Unruhestifter des
Dschihadismus, Abubakar Shekau, der
Anführer von Boko Haram, hat sich zu
einem „Allah beschütze dich, Abu Bakr
al-Baghdadi“9 durchgerungen. Letzt-
endlich ist jedoch die Frage, ob der IS
über al-Qaida siegen wird, von unterge-
ordneter Bedeutung. Denn trotz unter-
schiedlicher Methoden und Ziele sind
beide Gruppierungen Teil derselben Be-
wegung.

Al-Qaida und IS streiten
um den richtigenWeg des Dschihad
von Julien Théron
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Schatzsuche in
tiefsten Gewässern

eit China im Mai 2014 die Tief-
seebohrinsel Haiyang Shiyou 981
(HYSY-981) in den umstrittenen
Gewässern des Südchinesischen

Meers stationiert hat, wird viel über die
Motive Pekings spekuliert. Für westli-
che Beobachter demonstriert Peking
damit seine Entschlossenheit, sowohl
die eigenen Ansprüche auf eine „aus-
schließliche Wirtschaftszone“ (AWZ)
durchzusetzen als auch Vietnam und
die Philippinen daran zu hindern, ihre
jeweiligen Ansprüche geltend zu ma-
chen.

Nach Meinung von Erica Downs,
China-Expertin bei dem Washingtoner
Thinktank Brookings Institution, ist die
Errichtung der Bohrplattform HYSY-
981 eine weitere Etappe in den seit Jah-
ren laufenden Bemühungen Pekings,
Rechtsansprüche auf umstrittene See-
gebiete durchzusetzen. Dazu zählt
Downs die Inbesitznahme des Scarbo-
rough Riffs – eines unbewohnten Atolls,
das von China und den Philippinen be-
ansprucht wird – wie auch die wieder-
holten Störmanöver gegen vietnamesi-
sche Vermessungsschiffe, die potenziel-
le Ölbohrstellen vor den Küsten Viet-
nams erkunden.

In den Augen vieler Chinesen sind
solche Aktionen – wie andere ähnlich
robuste Auftritte Pekings in umstritte-
nen Regionen des Ostchinesischen
Meers auch – nur allzu berechtigt.
Schließlich steigt China gerade zu einer
regionalen Vormacht auf. Früher war es
zu schwach, um seine Seegebiete zu
schützen, meinen chinesische Exper-
ten, jetzt aber sei man stark genug, um
die Kontrolle über diese Territorien zu-
rückzugewinnen. Bei der Entscheidung,
die Bohrplattform HYSY-981 im Seege-
biet vor Vietnam zu errichten, haben
zweifellos nationale und geopolitische
Ambitionen eine wesentliche Rolle ge-
spielt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist
das profane Interesse an der Entde-
ckung von Öl- und Gasvorkommen.

China braucht einfach mehr Öl und
Erdgas, um sein Wirtschaftswachstum
anzuheizen. Und man ist die zuneh-
mende Abhängigkeit von den unzuver-
lässigen Energielieferanten im Nahen

S
Osten und in Afrika längst leid. Das er-
klärt den Wunsch der chinesischen
Führung, mehr Energie aus eigenen
Quellen zu beziehen, also auch aus ver-
muteten Offshore-Lagerstätten in den
von China kontrollierten Zonen des Ost-
und Südchinesischen Meers. Diese mut-
maßlich reichen Öl- und Gasvorkom-
men will Peking allein ausbeuten.

Bislang haben in den tiefen Gewäs-
sern des Ost- und Südchinesischen
Meers noch nicht viele Bohrungen statt-
gefunden, sodass die Größe der dorti-
gen Öl- und Gasvorkommen noch nicht
bekannt ist. Nach Schätzungen der
Energy Information Agency (EIA), einer
für statistische Analysen zuständigen
Behörde des US-Energieministeriums,
lagern im Ostchinesischen Meer zwi-
schen 60 und 100 Millionen Barrel Öl
und 28 bis 56 Millionen Kubikmeter
Gas. Für noch ergiebiger hält die EIA die
Vorkommen im Südchinesischen Meer,
die sie auf 11 Milliarden Barrel Öl und
530 Milliarden Kubikmeter Gas
schätzt.1 Der staatliche Ölkonzern Chi-
nese National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) geht sogar von weitaus größe-
ren Volumen aus, nämlich von etwa
125 Milliarden Barrel Öl und sagenhaf-
ten 14 Billionen Kubikmeter Gas.

Um diese fossilen Reserven auszu-
beuten, investiert China erhebliche
Summen in die Entwicklung von Tief-
seebohrtechniken. Und es will sich
gleichzeitig von westlicher Technologie
unabhängiger machen, weshalb die
CNOOC knapp 1 Milliarde Dollar für
den Aufbau der ersten Halbtaucher-
bohrinsel (eben der HYSY-981) ausgege-
ben hat. Diese Plattform mit einem För-
derdeck von der Größe eines Fußball-
felds und einem Bohrturm in Höhe
eines 40-stöckigen Wolkenkratzers
kann Bohrungen in einer Meerestiefe
von bis zu 3000 Metern niederbringen
und dann noch weitere 12000 Meter in
die Erdkruste vordringen.2

Peking konzentriert sich bei der be-
schleunigten Erschließung seiner mari-
timen Energievorkommen zunächst auf
das Südchinesische Meer, wo die Chan-
cen für eine künftige Produktion am
besten zu sein scheinen. China behaup-

Die Offshore-Förderung
von Öl und Gas
führt weltweit
zu neuen Grenzkonflikten
von Michael T. Klare

tet unter Verweis auf eine Karte, die erst-
mals 1947 von der nationalistischen
Kuomintang-Regierung veröffentlicht
wurde, dass etwa 90 Prozent des Südchi-
nesischen Meers innerhalb seiner eige-
nen Territorialgewässer liegen.3 Aller-
dings beanspruchen vier andere Län-
der, nämlich Brunei, Malaysia, Vietnam
und die Philippinen, ihre jeweils eigene
ausschließliche Wirtschaftszone in Be-
reichen des Südchinesischen Meers, die
an ihre Territorialgewässer anschlie-
ßen. Taiwan wiederum beruft sich eben-
falls auf die Karte von 1947 und bean-
sprucht wie China die gesamte Region.

Unter der Ägide des Verbands der
Südostasiatischen Staaten (Asean) gab
es mehrfach Versuche, angesichts der
einander überlappenden Gebietsan-
sprüche eine Kompromisslösung zu fin-
den. Aber Peking beharrt darauf, dass
sich seine Souveränität über dieses
ganze Riesengebiet erstreckt, weshalb
allein China das Recht auf die Ausbeu-
tung seiner natürlichen Ressourcen zu-
stehe.4

Eine ähnliche Pattsituation
herrscht im Ostchinesischen Meer, das
China nahezu vollständig für sich bean-
sprucht. Begründung: Der eigene Fest-
landsockel erstrecke sich nach Osten
bis zum Okinawa-Trog, also bis kurz vor
dem japanischen Inselbogen zwischen
Kyushu und Taiwan (siehe Karte). Tokio
besteht dagegen auf einer ausschließli-
chen Wirtschaftszone, die nach Westen
bis zur Mittellinie zwischen den Küsten
beider Länder reicht.5 Vorläufig halten
sich beide Seiten noch an ein still-
schweigendes Übereinkommen, keine
Bohrungen jenseits der Mittellinie (Me-
dianlinie) vorzunehmen. China hat je-
doch bereits in einem Gebiet knapp
westlich dieser Linie gebohrt und ein
Gasfeld angezapft, das sich bis in das
von Japan beanspruchte Territorium er-
streckt.

Auch im Ostchinesischen Meer
wird der Konflikt anscheinend von Na-
tionalismus und geopolitischen An-
sprüchen angeheizt. Und sowohl Peking
als auch Tokio sind entschlossen, ange-
sichts der als aggressiv empfundenen
Haltung der Gegenseite nicht nachzuge-

ben. Auch hier spielt die Konkurrenz
um Energiequellen eine große Rolle.
China will die Öl- und Gasvorräte des
Ostchinesischen Meers unbedingt nut-
zen und zeigt immer größere Bereit-
schaft, sich mit Japan anzulegen. Der
Staatskonzern CNOOC hat angekün-
digt, seine Öl- und Gasförderung in die-
sen Seegebieten zu verdoppeln, und
bringt weitere Bohrplattformen entlang
der Mittellinie in Stellung. Damit einher
geht eine verschärfte Konfrontation zwi-
schen Schiffen der Marine und der Küs-
tenwache beider Seiten.

Die Konflikte um Energievorkom-
men im Ost- und Südchinesischen Meer
sind nicht nur ein Zeichen für die wach-
senden Spannungen, die das Erstarken
Chinas in der Region auslöst. Sie bele-
gen auch ein anderes, und zwar globales
Phänomen: die zunehmende Abhängig-
keit von Öl- und Gasvorkommen, die auf
dem Meeresboden – und nicht auf dem
Festland – erschlossen werden.

Ist der Okinawatrog eine Senke

oder hat er eine Delle?

Nach Angaben der Internationalen
Energieagentur (IEA) in Paris wird die
Rohölproduktion auf den derzeit opera-
tiven Förderstätten (die meisten von
ihnen liegen auf dem Festland oder in
flachen Küstengewässern) im Zeitraum
von 2011 bis 2035 um zwei Drittel zu-
rückgehen. Die damit entstehenden
Förderlücken sind laut IEA nur durch
die Ausbeutung neuer Vorkommen zu
füllen, die in der Arktis, in großen Mee-
restiefen oder aus den Schiefergasvorrä-
ten Nordamerikas erschlossen werden.6

Von Fracking, dem hydraulischen
Aufbrechen von Schiefergesteins-
schichten, mit dem in den USA große
Mengen Öl und Erdgas gewonnen wer-
den, war in den letzten Jahren viel die
Rede. Doch darüber darf nicht in Ver-
gessenheit geraten, dass weit größere
Investitionssummen in die Ausbeutung
von Offshore-Vorkommen fließen.

Nach einer Analyse der US-Bera-
tungsfirma IHS CERA entspricht der
Umfang der zwischen 2005 und 2009

neu entdeckten Ölreserven in tiefen Ge-
wässern (von mehr als 400 Meter Tiefe)
dem Volumen aller Vorkommen, die im
selben Zeitraum weltweit zu Lande ent-
deckt wurden (die USA ausgenommen).
Noch bedeutsamer ist, dass die in sehr
großen Meerestiefen (von mehr als
1500 Metern) aufgespürten Reserven
25 Prozent aller zwischen 2005 und
2009 neu entdeckten Vorkommen aus-
machen – allein im Jahr 2010 waren es
sogar fast 50 Prozent.7

In einigen Fällen liegen diese neu
entdeckten Öl- und Gasfelder ganz oder
überwiegend innerhalb der Territorial-
gewässer beziehungsweise der aus-
schließlichen Wirtschaftszonen einzel-
ner Staaten. Dann sind Streitigkeiten
wie die im Ost- und Südchinesischen
Meer ausgeschlossen. Das gilt zum Bei-
spiel für mehrere größere Vorkommen,
die Brasilien im südatlantischen San-
tos-Becken etwa 180 Kilometer östlich
von Rio de Janeiro entdeckt hat. Aber in
etlichen besonders vielversprechenden
Regionen sind die Verhältnisse nicht so
eindeutig. Hier können bereits Erschlie-
ßungsbohrungen zu ernsthaften Kon-
flikten führen: so etwa im östlichen Mit-
telmeer, im Kaspischen Meer und im
Meer zwischen Argentinien und den
Falklandinseln/Malwinen.

Das ist kein Zufall. Konflikte um
Offshore-Energievorkommen treten
meist in Binnenmeeren (wie dem Kaspi-
schen Meer) oder halb umschlossenen
Meeren (wie dem Mittelmeer) auf. In
solchen Fällen kann die Abgrenzung der
ausschließlichen Wirtschaftszonen ver-
teufelt schwierig werden, zumal wenn
der Küstenverlauf kompliziert und die
Geografie durch viele Inseln geprägt ist,
auf die womöglich beide Seiten An-
spruch erheben.

Zudem enthält das 1982 abge-
schlossene (und seit 1994 rechtsgültige)
Seerechtsübereinkommen der Verein-
ten Nationen (UNCLOS), das die An-
sprüche auf Besitzrechte jenseits der
Küstengewässer regelt, sehr viele Be-
stimmungen, die unterschiedlich aus-
gelegt werden können. So kann zum
Beispiel Japan Anspruch auf eine aus-
schließliche Wirtschaftszone erheben,

Kriegsschiffe in der Bucht von Manila ROMEO RANOCO/reuters
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die von seiner Küste bis 200 Seemeilen
(370 Kilometer) ins Ostchinesische
Meer hineinragt. Aber auch China kann
sich auf eine Sonderbestimmung beru-
fen, um die Kontrolle über seinen ge-
samten Festlandsockel zu beanspru-
chen, also auch über den Teil, der sich
mit der von Japan beanspruchten aus-
schließlichen Wirtschaftszone über-
schneidet.8

Zur Schlichtung von Streitfällen,
die sich aus solchen widersprüchlichen
Bestimmungen ergeben, hat die UN den
Internationalen Seegerichtshof (ISGH
mit Sitz in Hamburg) eingerichtet, der
1996 seine Arbeit aufgenommen hat.
Dessen Autorität erkennen viele Staaten
jedoch nicht an, sodass die Rechtspre-
chung zu solchen Streitfällen noch
nicht sehr weit gediehen ist.

Angesichts der umstrittenen Gren-
zen der ausschließlichen Wirtschaftszo-
nen – und der reichen Energievorkom-
men – ist es kein Wunder, dass viele der
betroffenen Staaten eine unnachgiebi-
ge Haltung einnehmen. Manche erklä-
ren sogar, sie würden alle nötigen Mittel
bis hin zu militärischer Gewalt einset-
zen, um ihre angeblich „lebenswichti-
gen nationalen Interessen“ zu wahren.
Je größer die Abhängigkeit von solchen
Energiequellen, desto größer auch die
Gefahr, dass ein Streit um die Abgren-
zung der ausschließlichen Wirtschafts-
zonen in einem militärischen Konflikt
eskaliert.

Ein gutes Beispiel ist der Streit um
die Meereszone im Südatlantik rund um
die Falklandinseln/Malwinen, die Groß-
britannien und Argentinien jeweils für
sich beanspruchen. Argentinien be-
trachtet die Malwinen seit 1833 als sein
eigenes, von der britischen Kolonial-
macht geraubtes Territorium. 1982 kam
es deswegen zum Krieg, der damals von
den politischen Führungen beider Län-
der – Margaret Thatcher in London und
die Militärjunta in Buenos Aires – ge-
wollt war. Seitdem lassen beide Parteien
den Streit ruhen, ohne dass allerdings
die Frage der „Souveränität“ über die In-
seln beigelegt wäre.

Jetzt lebt dieser Streit wieder auf,
weil in den Gewässern um die Inseln Öl-
und Gasfelder entdeckt wurden. Lon-
don hat eine ausschließliche Wirt-
schaftszone deklariert und erhebt An-
spruch auf ein Gebiet von 200 Seemei-
len. Zugleich bekamen in Großbritan-
nien ansässige Explorationsfirmen die
Lizenz, in der Region nach Öl- und Gas-
vorkommen zu bohren.

Argentinien wiederum behauptet,
dass sich sein eigener Festlandsockel
bis zu den Falklandinseln/Malwinen er-
streckt. Demnach würden die briti-
schen Firmen verbotenerweise in argen-
tinischen Seegebieten bohren. Aus Pro-
test hat Buenos Aires britischen Versor-
gungsschiffen den Zugang zu argentini-
schen Häfen untersagt und britischen
Ölfirmen weitere Gegenmaßnahmen
angedroht. Daraufhin hat London seine
Luftwaffen- und Marinepräsenz auf den
Falklandinseln verstärkt.

Noch gefährlicher ist die Lage im
östlichen Mittelmeer, wo Israel, der Li-
banon, Syrien, Zypern und der nur von
der Türkei anerkannte Ministaat im
Norden Zyperns (Turkish Republic of
Northern Cyprus, TRNC) vielverspre-
chende Öl-und Gasfelder für sich rekla-
mieren. Nach Schätzungen des US-ame-

rikanischen Geolocial Survey (USGS) la-
gern im Meeresboden des Levantini-
schen Beckens etwa 3,4 Billionen Ku-
bikmeter Gas, annähernd so viel wie in
den im Irak nachgewiesenen Vorkom-
men.9

Israel ist der einzige Anrainerstaat,
der diese Lagerstätten derzeit systema-
tisch ausbeutet. Im März 2013 lief die
Produktion auf dem Tamar-Gasfeld an.
Als Nächstes will man das weit größere
Leviathan-Feld anzapfen, worüber sich
allerdings der Libanon empört, der
einen Teil dieses Seegebiets für sich be-
ansprucht.

Zypern hat Prospektionslizenzen
an den US-amerikanischen Konzern
Noble Energy und an ein italienisch-ko-
reanisches Konsortium (ENI und Kogas)
vergeben. Eine dritte Lizenz ging an den
französischen Energieriesen Total, der
nach ersten enttäuschenden Resultaten
seine Bohrtätigkeit allerdings einstellen
wird.10 Das dämpft die Hoffnungen der
Republik Zypern, die Gasförderung be-
reits in wenigen Jahren aufnehmen zu
können. Gegen diese Pläne gibt es ohne-
hin heftige Gegenwehr aus der Türkei,
die angeblich die Interessen der türki-
schen Zyprer schützen will. Im Herbst
letzten Jahres hat Ankara sogar Kriegs-
schiffe entsandt, um die Explorationen
südöstlich der Insel zu stoppen.11

Im östlichen Mittelmeer besteht
derzeit – abgesehen von den Seegebie-
ten vor der chinesischen Küste – das
größte Risiko einer militärischen Eska-
lation. Aber auch in anderen ressour-
cenreichen Meeren sind Konfliktzonen

entstanden: Das gilt etwa für das Kaspi-
sche Meer, wo die Seegrenze zwischen
dem Iran und Aserbaidschan bezie-
hungsweise Turkmenistan umstritten
ist, und für den Nordosten Südameri-
kas, wo Venezuela und Guayana jeweils
ein Seegebiet für sich beanspruchen.
Die Unerbittlichkeit, mit der die Kontra-
henten diese Konflikte austragen, ent-
springt auch hier einer Kombination
aus rigidem Nationalismus und unstill-
barem Energiehunger.

Trotz dieser Gefahren tut die inter-
nationale Gemeinschaft bislang wenig,
um die energiepolitisch aufgeladenen
Seerechtskonflikte zu entschärfen. Die
Großmächte erkennen nicht, dass es
sich um ein systemisches Problem han-
delt, das eine entschiedene Lösungs-
strategie erfordert. Sie ziehen es vor, für
eine Seite Partei zu ergreifen und ihre je-
weiligen Verbündeten gegen konkurrie-
rende Ansprüche zu unterstützen.

Ein Beispiel: Die Obama-Regierung
erklärt sich in der Frage der Souveräni-
tät über die Diaoyu-/Senkaku-Inseln im
Ostchinesischen Meer zwar für neutral,
hat sich aber zugleich mehrfach für die
Verwaltung der Inseln durch Japan aus-
gesprochen und versichert, man werde
Tokio beistehen, falls China japanische
Schiffe in der Nähe der Inseln angreifen
sollte – was Peking als Affront auffasste.
Seitdem ist es schwieriger geworden,
die streitenden Parteien zu einem Kom-
promiss zu bewegen.

Um das zu erreichen, sind zwei
Dinge nötig: Erstens müssen die Rechte
der Küstenstaaten auf eine ausschließli-

che Wirtschaftszone präziser gefasst
und die entsprechenden Uneindeutig-
keiten im Seerechtsübereinkommen
beseitigt werden. Zugleich müssen
neue, und zwar neutrale Instanzen ge-
schaffen werden, mit deren Hilfe dann
die bestehenden Streitfälle verhandelt
und friedlich beigelegt werden können.

Solange diese Voraussetzungen
nicht geschaffen sind, sollten sich die
Konfliktparteien auf eine gemeinsame
Ausbeutung der umstrittenen Gebiete
verständigen. Das tun zum Beispiel Ma-
laysia und Thailand im Golf von Thai-
land, oder Nigeria und der Inselstaat
São Tomé und Príncipe im Golf von
Guinea. Andernfalls könnten seerecht-
liche Streitigkeiten, die sich derzeit zu-
meist am Zugang zu fossilen Energie-
vorräten entzünden, eine ebenso ver-
hängnisvolle Rolle spielen wie in den
Jahrhunderten davor die kriegerischen
Konflikte um Territorien und Grenzen
zu Lande.
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Minderheit im eigenen Land

ei seiner Ankunft in London er-
fuhr Octovianus Mote vom Tod
seines Freundes John Wamu
Haluk, der eines der größten

papuanischen Unternehmen geleitet
hatte. Er starb am 13. November 2014,
kurz nachdem er sein Auto auf einem
Parkplatz in Timika abgestellt hatte.
Diese „Westernstadt“ im Süden von
West-Papua (oder West-Neuguinea)1

wächst rasant, seit der US-amerikani-
sche Bergbauriese Freeport-McMoRan
Copper & Gold Inc. dort aktiv ist. Der
Grasberg wird abgetragen, um an die gi-
gantischen Gold- und Kupferreserven
zu gelangen.2 Octovianus Mote ist über-
zeugt, dass Haluk vergiftet wurde, ob-
wohl es keine Autopsie gab. Der indone-
sische Geheimdienst Badan Intelijen
Negara (BIN), bekannt für seine ebenso
diskreten wie wirksamen Einsätze, habe
den Mord verübt.

Mote, ein freundlicher Mann mit
gewinnendem Wesen, zeigt offen seine
Ratlosigkeit, als er in Paris eintrifft, um
französische NGOs zu treffen. Haluk
war nicht nur sein Freund, sondern
auch der wichtigste finanzielle Unter-
stützer der ins Ausland geflüchteten pa-
puanischen Führungsschicht. „Nur
dank seiner Hilfe konnte ich meine Auf-
gabe erfüllen: alle Übergriffe der indo-
nesischen Polizei und des Militärs auf
die Bevölkerung in West-Papua zu doku-
mentieren und die Medien über den
Völkermord zu informieren, der seit
mehr als 50 Jahren dort stattfindet.“

Ein Völkermord? „West-Papua
steht seit 1969 unter indonesischer Ko-
lonialherrschaft. Heute sind die Papua
eine Minderheit im eigenen Land. Sie
werden 2030 weniger als 15 Prozent der
Bevölkerung stellen, 1971 waren es
noch 96 Prozent“, erklärt Mote, der frü-
her Redakteur bei der größten indonesi-
schen Tageszeitung Kompas war. Bei
Kompas konnte er über alles schreiben –
nur nicht über Papua, obgleich er Büro-
leiter für diese Provinz war.

Erst nach dem Ende der 30-jährigen
Suharto-Diktatur (1967–1998) vermoch-
ten die Papua endlich Hoffnung zu
schöpfen. Eine Abordnung von 100 pa-
puanischen Führungspersönlichkeiten
(„Tim 100“), forderte vom neuen indo-
nesischen Präsidenten Jusuf Habibie
(1998–1999) die Unabhängigkeit ihrer
Provinz. Octovianus Mote war als aner-
kannter Intellektueller einer der aktivs-
ten Unterstützer dieser Bewegung. Ein
offizieller Dialog zwischen den Papua
und Jakarta wurde in Gang gesetzt und
unter Habibies Nachfolger, dem sehr
moderaten Präsidenten Abdurrahman
Wahid (genannt Gus Dur, 1999–2001)
zunächst fortgeführt.

Doch Megawati Sukarnoputri, Prä-
sidentin von 2001 bis 2004 und Tochter
des ersten Präsidenten Sukarno (1945–
1967), verfocht vehement das Credo
ihres Vaters: „Ohne West-Papua ist In-
donesien nicht vollständig.“ Der „papu-
anische Frühling“ wurde blutig unter-
drückt. Die Führer der Unabhängig-
keitsbewegung wurden ins Gefängnis
gesteckt oder umgebracht, wie Theys
Eluay, der Vorsitzende des Papua-Rats,
der im November 2001 durch die be-
rüchtigte Spezialeinheit Kopassus ent-
führt, gefoltert und ermordet wurde.
Mote selbst entging einem Mordan-
schlag und floh in die USA.

Mit seinem amerikanischen Pass
konnte er 2011 nach Papua zurückkeh-
ren, um an der Friedenskonferenz von
Abepura (einem Vorort der Provinz-
hauptstadt Jayapura) teilzunehmen, die
Pastor Neles Tebay organisiert hatte.
Tebay koordiniert das Friedensnetz-
werk Papua, das für Gewaltlosigkeit und
einen Dialog zwischen Regierung und
Unabhängigkeitsbewegung eintritt. Um
eine rechtmäßige Vertretung der Papua
für Verhandlungen mit dem indonesi-
schen Staat zu schaffen, wurden von
800 Delegierten fünf Verhandlungsfüh-
rer bestimmt, die alle im Exil leben: Oc-
tovianus Mote, Leonie Tanggahma,
Benny Wenda, Rex Rumakiek und John
Otto Ondawame. Alle sind mehrspra-
chig und hoch gebildet – eine Seltenheit
heutzutage, denn die papuanische Elite
ist stark dezimiert, und wegen des man-
gelhaften Bildungssystems fehlt der
Nachwuchs.

B

Da kein Dialog mit Jakarta zustande
kam, suchten die Verhandlungsführer
Unterstützung bei ihren in der Melane-
sian Spearhead Group (MSG) zusam-
mengeschlossenen Nachbarn: Papua-
Neuguinea (PNG), Vanuatu, den Salo-
monen, Fidschi und der Kanakischen
Unabhängigkeitsbewegung im französi-
schen Neukaledonien (FLNKS). Die
Gruppe umfasst die Mehrheit der mela-
nesischen Bevölkerung in Ozeanien.
Mit der Anerkennung durch die MSG
hätten die papuanischen Verhand-
lungsführer den nötigen Rückhalt, um
bei den Vereinten Nationen oder dem
Commonwealth Gehör zu finden, da ei-
nige MSG-Mitglieder auch diesen inter-
nationalen Organisationen angehören.

Hoffnung auf Verbündete

in Vanuato

„Ohne in der Region anerkannt zu sein,
können wir kaum hoffen, dass unser An-
liegen internationale Beachtung findet.
Doch dazu müssen wir, die Papua, zu-
nächst vor der MSG mit einer Stimme
sprechen“, sagt Benny Wenda, einer der
Verhandlungsführer und Leiter der Free
West Papua Campaign.4 Das papuani-
sche Volk besteht aus 253 ethnischen
Gruppen, zudem gibt es zahlreiche po-
litische Parteien und Bewegungen. Ver-
deckte Sabotage durch Jakarta er-
schwert die Einigung zusätzlich. „Indo-
nesien unterstützt die Parteiführer, die
uns entzweien, und tötet diejenigen, die
uns zusammenbringen wollen!“, klagt
Mote. John Otto Ondawame, der Haupt-
organisator einer Konferenz in Port-Vila
(Vanuatu), bei der die Lage in Papua vor
der MSG erörtert werden sollte, starb
dort am 4. September 2014 an einem
Herzinfarkt. Die Konferenz wurde ver-
schoben.

Jakarta hat Vanuatu mit Vergeltung
gedroht, sollte es weiterhin die Unab-
hängigkeit Papuas unterstützen.5 Bis
jetzt ist der kleine Inselstaat, der seit
1981 der UNO angehört, standhaft ge-
blieben und folgt damit der Linie seines
Staatsgründers Walter Lini (1942–1999),
der erklärt hatte, sein Land sei nicht
frei, solange Melanesien nicht frei sei.
Diese Solidarität ist umso bemerkens-
werter, als Vanuatu nur 250000 Einwoh-
ner hat, gegenüber Indonesien mit
250 Millionen.

In Port Moresby, der Hauptstadt
von Papua-Neuguinea, wurden 70 Füh-
rungspersönlichkeiten aus West-Papua
festgehalten und konnten nicht zur
Konferenz weiterreisen. „Auf indonesi-
schen Druck“, meint ein Diplomat.
„Druck auf militärischer, wirtschaftli-
cher, politischer Ebene. Es gibt viele sol-
cher Maßnahmen, manchmal auch mit
Unterstützung Australiens, das Indone-
sien militärisch und wirtschaftlich na-
hesteht. Und es gibt wenig Hoffnung,
dass sich die Lage unter dem neuen Prä-
sidenten ändert.“ Dabei hatte Joko Wi-

dodo, genannt Jokowi, West-Papua zu
einem seiner Wahlkampfthemen ge-
macht.6

Benny Wenda hatte die Wähler zum
Boykott der Präsidentschaftswahlen
vom Juli 2014 aufgerufen. „Jokowi ge-
hört der PDI-P an, der Partei, die von Me-
gawati Sukarnoputri gegründet wurde.
Er wird von den alten Eliten unterstützt,
die seit Jahrzehnten am Ruder sind.
Denken Sie nur an Jusuf Kalla!“ Der
neue Vizepräsident lässt in der Tat keine
Zuversicht aufkommen. Der Dokumen-
tarfilm „The Act of Killing“ von Joshua
Oppenheimer (2012) zeigt Jusuf Kalla
2009 bei einer Rede vor Angehörigen der
paramilitärischen Gruppe Pemuda Pan-
casila, die 1965 an den antikommunisti-
schen Massakern unter Suharto betei-
ligt war.7

„Wie können wir noch hoffen?“,
fragt Benny Wenda. „Obwohl, es gibt ja
immerhin eine papuanische Ministe-
rin, Yohana S. Yambise, die für Frauen-
emanzipation und Kinderschutz zu-
ständig ist.“ Die Besetzung der Schlüs-
selposten lässt hingegen jede Hoffnung
fahren: Verteidigungsminister General
Ryacudu, ein Ultranationalist, bezeich-
nete die Mörder von Theys Eluay als Hel-
den; der neue Innenminister will die
Zahl der Verwaltungseinheiten in West-
Papua erhöhen (im Gespräch ist eine
Aufteilung in zehn Provinzen), um die
indonesische Bürokratie auszubauen
und die Papua weiter zu spalten. Und
der Minister für Umsiedlung und Ent-
wicklung benachteiligter Regionen will
das umstrittene Transmigrasi-Umsied-
lungsprogramm von Javanern auf ande-
re Inseln vorantreiben.

Damit werden die Papua unwider-
ruflich zur Minderheit auf ihrer eigenen
Insel. „Wenn er Öl ins Feuer gießen
wollte, hätte er es nicht besser machen
können“, meint eine Aktivistin. „Jokowi
ist ein Strohmann der Militärs. Er hat
übrigens gerade die Truppenstärke in
West-Papua erhöht.“ Schon jetzt kommt
ein Polizist auf 99 Papua (im übrigen
Land einer auf 296 Bürger). Nach Aus-
kunft des Präsidenten sollen damit
Menschenrechtsverletzungen verhin-
dert werden. „Dabei weiß doch jeder,
dass die Übergriffe von Polizisten und
Soldaten ausgehen“, sagt die Papua-Ak-
tivistin. Vor Kurzem hat Jokowi den kor-
rupten General Budi Gunawan für den
Posten des Polizeichefs vorgeschlagen.

Immerhin hat er auch zwei franzö-
sische Journalisten freigelassen, die im
August 2014 verhaftet wurden, weil sie
ohne Journalistenvisum in West-Papua
für eine Arte-Reportage recherchiert
hatten. Das kann man als Zeichen der
Öffnung interpretieren – oder als Ver-
such, den internationalen Ruf zu ver-
bessern. Areki Wanimbo, der wegen sei-
nes Treffens mit den beiden Journalis-
ten der Rebellion angeklagt ist, droht
weiterhin eine lebenslange Haftstrafe.
Seine Anwältin Anum Siregar wurde an-
gegriffen und mit dem Tod bedroht,

weil sie vor Gericht die Rechtmäßigkeit
seiner Inhaftierung infrage stellte. Seit
der Freilassung der Journalisten im Ok-
tober (sie hatten sich zum Schweigen
verpflichtet, um ihre Entlassung zu be-
schleunigen) ist West-Papua aus der Be-
richterstattung verschwunden.

Am 6. Dezember 2014 fand die Kon-
ferenz von Port-Vila schließlich doch
noch statt, und sie endete mit einem
historischen Abkommen. Zum ersten
Mal schlossen sich die drei wichtigsten
Unabhängigkeitsgruppen West-Papu-
as8 in einer gemeinsamen Organisation
zusammen: United Liberation Move-
ment for West Papua (ULMWP). Damit
können die Papua beim nächsten Gip-
feltreffen der MSG auf den Salomonen
einen Aufnahmeantrag stellen. „Wir
müssen bedenken, wie sehr Indonesien
uns schaden kann, und vorsichtig sein“,
warnen Benny Wenda und Octovianus
Mote, die nun als Sprecher respektive
Generalsekretär der ULMWP fungieren.
Indonesien besitzt nämlich als Vertreter
der Nichtmelanesier seit 2012 Beob-
achterstatus bei der MSG.

Daran zeigt sich, wie entscheidend
Indonesiens Rolle als Regionalmacht
ist. Sonst wäre es auch kaum zu erklä-
ren, dass die UNO sich nicht für das
Schicksal West-Papuas interessiert,
während Französisch-Polynesien mit
Berufung auf das „unveräußerliche
Recht der Bevölkerung […] auf Selbstbe-
stimmung und Unabhängigkeit“ in
einer Resolution vom 17. Mai 2013 auf
die Entkolonialisierungsliste gesetzt
wurde. Die Polynesier sind gewiss nicht
stärker bedroht als die Papua. Womög-
lich verteidigen zudem die USA hier mit
Erfolg die Interessen ihrer Bergbaukon-
zerne. Der Konzern Freeport-McMoRan
hat sogar den ehemaligen US-Außenmi-

nister Kissinger angeheuert, um seine
Gold- und Kupferminen in West-Papua
zu sichern. Kissinger war 1973 Mitbe-
gründer der „Trilateralen Kommis-
sion“, in der etwa 400 einflussreiche
Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu-
sammenkommen. Zu den Mitgliedern
gehört auch der Indonesier Jusuf Wa-
nandi, ultranationalistischer Politiker
und stellvertretender Vorsitzender des
Pacific Economic Cooperation Council
(PECC).

„Die UNO muss Verantwortung
übernehmen, sie muss zurücknehmen,
was ohne uns und gegen uns geschehen
ist“, beharrt Mote. „1969 wurden wir mit
vorgehaltenen Gewehren gezwungen,
dem Anschluss an Indonesien zuzu-
stimmen. Die Vereinten Nationen
haben das einfach akzeptiert! Manche
Forscher nennen es einen Völkermord
in Zeitlupe.9 Uns fehlt nur das Geld, um
dem Internationalen Strafgerichtshof
die Beweise vorzulegen. Wir leben in
einer der reichsten Gegenden der Welt,
und wir sind trotzdem zu arm, um unse-
re Rechte durchzusetzen!“

Am 8. Dezember 2014 gab es wieder
ein Massaker in West-Papua. Nachdem
Soldaten Papuakinder angegriffen hat-
ten, kam es zu Demonstrationen; Poli-
zei und Armee eröffneten das Feuer,
fünf Teenager wurden getötet. Joko Wi-
dodo versprach, die Geschichte rück-
haltlos aufzuklären. Die Untersuchung
geriet nur einen Monat später wieder in
Vergessenheit, als zwei ermordete indo-
nesische Polizisten unweit der Freeport-
Mine aufgefunden wurden. Sofort wur-
den über 100 Papua verhaftet und gefol-
tert und ein Dutzend Häuser angezün-
det.10

Der verzweifelte Kampf der Papua

gegen die indonesischen Besatzer

von Philippe Pataud Célérier

0 200 km

Timika

Grasberg

Jayapura

Sorong Manokwari

Fakfak Nabir

Wamena

Provinz
Papua-Barat

Provinz
Papua

Seramsee

Arafurasee

Golf von
Cenderawasih

Bandasee

Paziischer

Ozean

WE S T PA P UA TiTTiTTiTiTiTiT

rgrg

ikikikikikikikikikik

rgrgggrggggggg

TiTiTiTiTiTi

rgrg

pppppppppppppppppppppp

Quelle:West Papua Background

Nickel

Gold

Silber

Kupfer

Minen

ANZEIGE

1 Die Insel Neuguinea ist in zwei Hälften geteilt.

West-Neuguinea oder West-Papua (indonesisch:

Irian Jaya), einst niederländische Kolonie, steht un-

ter indonesischer Herrschaft und ist seit 2003 in

zwei Provinzen unterteilt: Papua und Papua Barat.

Die Osthälfte von Neuguinea gehört zu dem unab-

hängigen Staat Papua-Neuguinea.
2 Siehe Philippe Pataud Célerier, „Grèves, répres-

sion et manipulations en Papouasie occidentale“:

blog.mondediplo.net/2012-03-01-Greves-repressi-

on-et-manipulations-en-Papouasie.
3 Siehe Alban Bensa und Eric Wittersheim, „Von

Neukaledonien nach Kanaky“, Le Monde diploma-

tique, September 2014.
4 www.freewestpapua.org.
5 „Indonesia warns Vanuatu“, 2. Dezember 2014:

www.dailypost.vu.
6 „Jokowi to open access to Papua for foreign jour-

nalists“, The Jakarta Post, 5. Juli 2014.
7 Der Dokumentarfilm ist auf YouTube zu sehen.
8 Die National Coalition for Liberation (WPNCL),

dasNational Parliament ofWest Papua (NPWP) und

die Federal Republic of West Papua (NRFPB): ben-

nywenda.org/2014/west-papuans-unite-under-a-

new-umbrella-group/.
9 Jim Elmslie und Camellia Webb-Gannon, „A slow-

motion genocide: Indonesian rule in West Papua“,

in:Griffith Journal of Law and Human Dignity,Bd. 1,

Nr. 2, Gold Coast, September 2013.
10 Vgl. www.survivalinternational.de/nachrichten/

10641.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Philippe Pataud Célérier ist Journalist.

www.philippepataudcélérier.com.
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Russische Wirtschaft

ährend der Kreml die An-
nexion der Krim im März
2014 noch als militäri-
schen und politischen

Erfolg bewerten konnte, fällt die wirt-
schaftliche Bilanz des vergangenen Jah-
res alles andere als positiv aus. Die Sank-
tionen des Westens und der Absturz des
Rubels (der im Jahr 2014 gegenüber
dem Dollar 42 Prozent verlor) haben die
seit 2009 erreichten wirtschaftlichen Er-
folge wieder zunichte gemacht.

Damit fiel Russland auf der Rang-
liste der globalen Wirtschaftsmächte
(gemessen am nominalen BIP) vom 10.
auf den 16. Platz zurück. Die Inflations-
rate, die laut Plan auf 5 Prozent zurück-
gehen sollte, stieg im Laufe des Jahres
auf 11,4 Prozent. Eigentlich war auch
ein Wirtschaftswachstum von 3,5 Pro-
zent vorgesehen. Stattdessen dürfte es
2014 bestenfalls bei null gelegen haben.
Und für 2015 ist eine mittelschwere Re-
zession zu erwarten: Die Regierung
rechnet mit einem Rückgang des BIPs
um 3 bis 4,5 Prozent. Das liegt auch am
Einbruch der Produktion im Automo-
bilsektor. Der russische Marktführer Av-
tovaz hat bereits mehr als 10000 Stellen
gestrichen und bereitet weitere Entlas-
sungen vor. Wenn sich die Lage weiter
verschlechtert, werden die anderen rus-
sischen Autobauer demnächst ebenfalls
Arbeitsplätze abbauen.

Die anhaltend hohe Inflation bei
gleichzeitiger wirtschaftlicher Stagna-
tion vergrößert die Einkommensunter-
schiede, was wiederum auf den Konsum
drückt. Das bekommt mittlerweile auch
der Einzelhandel zu spüren. Die Unter-
nehmen wiederum halten sich mit In-
vestitionen, die schon seit Frühjahr
2013 abnehmen, noch mehr zurück.
Damit fällt ein wichtiger Impuls für die
wirtschaftlichen Modernisierung Russ-
lands aus. Und der Negativtrend wird
sich auch 2015 fortsetzen, nachdem die
Zentralbank im Dezember den Leitzins
auf 17 Prozent erhöht hat, um zu verhin-
dern, dass Rubelkurs und Inflation ganz
außer Kontrolle geraten.

Das Finanzsystem Russlands ver-
fügt ohnehin nicht mehr über ausrei-
chend Liquidität: Aufgrund der Sanktio-
nen (siehe Spalte links) sind die russi-
schen Großbanken gezwungen, ihr
Kerngeschäft zu überdenken. Das be-
stand darin, sich auf den internationa-
len Märkten zu Niedrigzinsen Devisen
zu beschaffen und diese auf dem heimi-
schen Markt in Form von Rubelkrediten

W
zu vergeben, die hohe Zinsgewinne
bringen. Doch die hohe Inflationsrate
frisst inzwischen die nationalen Rubel-
guthaben auf, die damit nicht mehr für
Investitionen zur Verfügung stehen.

Auch für die Flaggschiffe der russi-
schen Wirtschaft wird die Situation all-
mählich unangenehm. 2014 wurde zwar
noch eine Rekordmenge an Erdöl pro-
duziert. Doch das dürfte das letzte Mal
gewesen sein, denn das Wachstum der
Förderraten verlangsamt sich bereits
seit 2011. Und die privaten Unterneh-
men, die dieses Wachstum noch getra-
gen haben, spielen auf dem russischen
Energiemarkt mittlerweile nur noch
eine untergeordnete Rolle. Dagegen för-
derte der halbstaatliche Energiegigant
Gazprom im vergangenen Jahr 9 Pro-
zent weniger Erdgas als 2013 – so wenig
wie noch nie seit seiner Gründung.

In der gegenwärtigen Konjunktur-
lage wären Investitionen in neue Tech-
nologien dringend nötig, um nichtkon-
ventionelle und in großer Tiefe gelegene
Öl- und Gasvorkommen zu erschließen.
Nachdem der Westen die Lieferung sol-
cher Technologien an russische Öl- und
Gasunternehmen eingeschränkt hat,
sind die Entwicklungsperspektiven die-
ser Firmen vor allem in Sibirien und in
der Arktis ernsthaft gefährdet.

Am 1. Dezember 2014 verkündete
Präsident Putin angesichts eines akuten
finanziellen Engpasses bei Gazprom
das Aus für das Pipeline-Projekt South
Stream, über das russisches Erdgas
unter Umgehung der Ukraine nach Eu-
ropa fließen sollte. Stattdessen baut
Russland nun eine Gaspipeline quer
durch Sibirien nach China. Sie trägt den
Namen „Sila Sibiri“ (Kraft Sibiriens)
und soll allein auf russischem Gebiet
4000 Kilometer lang sein. Der entstan-
dene Investitionsrückstand dürfte sich
damit jedoch in absehbarer Zeit nicht
wieder aufholen lassen.

In anderen Wirtschaftsbereichen
sehen die Ergebnisse besser aus. Die
Landwirtschaft hat 2014 Rekordernten
eingefahren. Zu normalen Zeiten würde
Russland in einem solchen Jahr zum Ex-
portweltmeister für Getreide werden.
Und bei dem schwachen Rubelkurs wur-
den solche Exporte die Gewinne der
Landwirte verdoppeln. Doch die Regie-
rung hat aus Angst vor steigenden In-
landspreisen die Exportmengen be-
schränkt. Was die unerwünschte Wir-
kung hatte, dass die russischen Bauern
wegen sinkender Einnahmen nur weni-

ge neue Produktionsmittel (Samen,
Dünger und so weiter) in Fremdwährun-
gen einkaufen konnten.

Je mehr die Schlüsselbranchen der
russischen Wirtschaft von der Krise be-
troffen sind, desto größer wird der
Druck, den die betroffenen Akteure auf
den Staat ausüben. Die ersten Forderun-
gen kamen aus der Energiebranche. Im
Sommer 2014 bezogen Rosneft, Nova-
tek und Lukoil mehrere Milliarden Dol-
lar entweder direkt aus öffentlichen
Töpfen oder von Banken, die damals
noch nicht von westlichen Sanktionen
betroffen waren. Schon im Juni hatte
Putin die notwendige Kapitalspritze für
Gazprom auf 50 Milliarden Dollar be-
ziffert. Kurz darauf veröffentlichte der
Konzern das erste negative Quartals-
ergebnis seit 2008, das er mit Zah-
lungsrückständen aus der Ukraine be-
gründete.

Sackgassen

und Widersprüche

Nach diesem ersten Subventionsschub
für den Energiesektor folgte ein zweiter
für die Banken. Anfang September ver-
kündete die Regierung Schritte zur Re-
kapitalisierung „systemischer“ Finanz-
institute wie VTB, Rosselchosbank und
Gazprombank. Die zweitgrößte russi-
sche Bank VTB ist – ebenso wie die größ-
te, die Sberbank – in der Ukraine aktiv,
wo ihre Bilanzen noch schlechter ausse-
hen als in Russland. Damit sind diese
beiden von den internationalen Kapital-
märkten abgeschnittenen Banken
gleich doppelt betroffen. Jetzt hat die
Regierung die Rettung des Bankensek-
tors zur obersten Priorität erklärt und
beschlossen, den Finanzinstituten im
ersten Quartal 2015 mit weiteren 18 Mil-
liarden Dollar unter die Arme zu greifen.

Auch der militärisch-industrielle
Komplex entwickelt neuerdings großen
Druck auf die Politik. Nach den Erfol-
gen auf der Krim und im Donbass (wo
Moskau eine militärische Präsenz be-
kanntlich immer noch abstreitet) hat
die Rüstungsindustrie momentan gute
Karten, um ihre Interessen durchzuset-
zen: Der Haushaltsplan für 2015 sieht
bei den Militärausgaben eine Erhöhung
um 11 Prozent vor.

Verteilungskämpfe um die staatli-
chen Zuwendungen wird es in Zukunft
noch häufiger geben. Und die Inflation
und die noch schlechtere Lage in der In-

dustrie könnte schon in wenigen Mona-
te dazu führen, dass sich auch der Druck
von anderer Seite erhöht: Die soziale
Krise und ihre Auswirkungen werden al-
lerdings – aufgrund des föderalen Sys-
tems – vor allem die Haushalte der Ge-
meinden und Regionen zu spüren be-
kommen, die aber bereits seit der Rezes-
sion 2009 ausgeblutet sind.

Da Russland sein Öl in Dollar ver-
kauft, verdient das Land an jedem Bar-
rel umso mehr, je schwächer seine eige-
ne Währung ist. Doch diese positive
Folge des fallenden Rubelkurses wurde
durch den Verfall des Ölpreises unter-
laufen: Für Urals-Öl (die russische Stan-
dardsorte) sackte der Preis 2014 um
14 Prozent ab. Eine Folge der ge-
schwächten Währung ist zudem, dass
für russische Unternehmen der Import
wichtiger Technologien und Ge-
brauchsgüter, für die es keine russi-
schen Ersatzprodukte gibt, fast doppelt
so teuer geworden ist.

Die Probleme ließen sich womög-
lich mit Privatisierungsvorhaben lösen,
doch die wurden wegen der instabilen
Wirtschaftslage vorerst auf Eis gelegt.
Zudem hat die Regierung bislang darauf
verzichtet, Fremdkapital auf den Fi-
nanzmärkten aufzunehmen. Deshalb
ist die Staatsverschuldung nach wie vor
sehr niedrig (12 Prozent des BIPs, siehe
Spalte rechts), während die Auslands-
schulden der Staatskonzerne, und zwar
in Fremdwährung, bereits stark ange-
stiegen sind. Das Finanzministerium
hat sich wegen des ungünstigen Mark-
tumfeldes wiederholt gegen die Ausga-
be neuer Staatsanleihen ausgespro-
chen. Aber schon die bestehende Aus-
landsverschuldung russischer Unter-
nehmen könnte für einige Wirtschafts-
akteure, die Anleihen in Fremdwährung
aufgenommen haben, das baldige Aus
bedeuten, weil man ihnen ihre Kreditli-
nie womöglich nicht verlängert.

Handels- und finanzpolitisch ha-
ben die russischen Währungshüter
noch ein weiteres Problem: der schwan-
kende Kurs des Rubels gegenüber dem
Euro und vor allem gegenüber dem Dol-
lar. Diese Volatilität ist in der Tat min-
destens so gefährlich wie der niedrige
Rubelkurs oder die Sanktionen. Wech-
selkursschwankungen sind Gift für den
Außenhandel, weil es für die nationalen
und die internationalen Unternehmen
teurer wird, sich gegen Währungsrisi-
ken abzusichern. Noch lehnen es die
russischen Währungshüter ab, den Ka-

Der Ölpreis im Keller, der Rubel im freien Fall
und immer schärfere Sanktionen
von Julien Vercueil

Die Sanktionsspirale

17. März 2014: Kanada, die USA und

die Europäische Union verhängen Ein-

reiseverbote gegen mehrere Russen

und Ukrainer, denen eine Destabilisie-

rung der Ukraine vorgeworfen wird.

Bald darauf ergreifen Japan und Aus-

tralien ähnliche Maßnahmen. Im April

schließen sich Albanien, Island, Mon-

tenegro und die Ukraine den Sanktio-

nen an.

28. April: Die USA erlassen Handels-

beschränkungen für 17 russische Un-

ternehmen und frieren die Vermögen

von 7 weiteren russischen Staatsbür-

gern ein. Die EU weitet ihr Einreisever-

bot auf 15 weitere Personen aus.

17. Juli: Washington schränkt für die

Energiekonzerne Rosneft und Nova-

tek sowie für die Gazprombank und

die russische Bank für Außenwirt-

schaft den Zugang zu Krediten mit

mehr als dreimonatiger Laufzeit ein.

Die Restriktionen gelten kurz darauf

auch für die Bank of Moscow und die

Rosselchosbank.

24. Juli: Kanada weitet seine Straf-

maßnahmen auf Unternehmen aus

dem russischen Finanz-, Rüstungs-

und Energiesektor aus.

25. und 31. Juli:Brüssel veröffentlicht

eine erweiterte Sanktionsliste mit

Namen von 15 Einzelpersonen sowie

18 Unternehmen und Organisationen

und beschließt darüber hinaus umfas-

sende Wirtschaftssanktionen gegen

Rüstungs- und Energiefirmen sowie

gegen den russischen Finanzsektor.

5. August: Japan friert die Konten von

Personen und Unternehmen ein, die

an der Abspaltung der Krim beteiligt

waren. Die Europäische Bank für Wie-

deraufbau und Entwicklung sowie die

Europäische Investitionsbank legen

Fördermittel für neue Projekte in

Russland auf Eis.

12., 14. und 28. August: Norwegen

und die Schweiz schließen sich den

EU-Sanktionen gegen Russland an.

12. September: Washington ver-

schärft die bestehenden Strafmaß-

nahmen und weitet sie auf die Sber-

bank, Rostech, Gazprom, Gaz-

promneft, Lukoil, Surgutneftegaz und

Rosneft aus. Zudem wird der Techno-

logietransfer für Offshore-Ölgewin-

nung und Fracking gestoppt.

24. September: In Japan dürfen die

russischen Staatsbanken VBT, Sber-

bank, Gazprombank, Rosselchosbank

sowie Wneschekonombank keine An-

leihen mehr ausgeben. Außerdem

schränkt das Land seine Rüstungsex-

porte nach Russland weiter ein.

18. Dezember:Die 28 EU-Staaten ver-

hängen neue Export- und Investitions-

verbote gegen die Krim, europäischen

Firmen mit Sitz in EU-Ländern sind

fortan jegliche Investitionen auf der

Krim untersagt, Kreuzfahrtschiffe

dürfen nicht mehr in Häfen der Halb-

insel einlaufen.

Mit einer Hypothek

in Dollar

ist man jetzt

schlimm dran

PAVEL GOLOVKIN/ap
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Öl und Kapital

Vor dem Absturz des Rubels lag das

russische Bruttoinlandsprodukt (BIP)

bei etwas mehr als 2000 Milliarden

Dollar. Davon entfielen 60 Prozent auf

den Finanz- und Dienstleistungssek-

tor, 18Prozent auf dieAusbeutungvon

Bodenschätzen und die Energiewirt-

schaft, 12Prozent auf das verarbeiten-

de Gewerbe sowie je 5 Prozent auf

Landwirtschaft und Bauwesen. Von

denetwa75MillionenMenschen imer-

werbsfähigen Alter lebt ein Großteil in

denStädten, die Arbeitslosenquote ist

niedrig und die Akademikerrate eine

der höchstenweltweit. DieArbeitspro-

duktivität hingegen ist nur halb so

hoch wie in der EU und hat in den ver-

gangenen Jahren auch kaum zuge-

nommen.

Der Anteil der Staatsausgaben amBIP

beträgt etwa 37 Prozent, womit die

russische Staatsquote über der fran-

zösischen von 31 Prozent liegt. Das

liegt allerdings nur daran, dass die Fi-

nanzierung der Altersvorsorge und

andere Sozialausgaben, die der Staat

beziehungsweise die Kommunen tra-

gen, in Frankreich als eigener Posten

aufgeführt werden, also nicht in die

Staatsquote eingehen.

Für die russische Wirtschaft spielen

nach wie vor die Staatskonzerne eine

wesentliche Rolle: Infolge der staatli-

chen Beteiligungen im Energiesektor

nach der Jahrhundertwende und der

Verstaatlichungen während der Re-

zession von 2009 steuern sie heute

mehr als 50 Prozent zumBIP bei.

Da der russische Haushalt zur Hälfte

durch Steuern aus dem Ölsektor fi-

nanziert wird, hängt das Budget stark

von der Entwicklung des Ölpreises ab.

Bislang war das russische Haushalts-

defizit fast immer höchst begrenzt.

Die einzigeAusnahmebildete dieWirt-

schaftsflaute im Jahr 2009, als die Re-

gierung ein außerplanmäßiges Kon-

junkturpaket mit steuerpolitischen

Anreizen in Höhe von 11 Prozent des

BIPs schnürte. Auch die russische

Staatsverschuldung ist ausgespro-

chen gering. Das Land besitzt einen

staatlichen Reservefonds zur Stüt-

zung des Rubels und für kurzfristige

Wirtschaftsaktivitäten (mit Einlagen

von 89 Milliarden Dollar, Stand vom

Dezember 2014) sowie einen Nationa-

len Wohlfahrtsfonds (80 Milliarden

Dollar), der zur Absicherung der Ren-

tenfinanzierung dient.

Die russische Zentralbank verfügt zu-

dem über Währungsreserven, die sich

im Dezember 2014 auf 389 Milliarden

Dollar beliefen – eine beträchtliche

Summe, die jedoch wegen des extrem

hohen Kapitalabflusses allein inner-

halb des letzten Jahres um 120Milliar-

den Doller schrumpfte.

pitalverkehr zu beschränken. Die Mög-
lichkeit besteht allerdings weiterhin,
mit all ihren Vorteilen (Schutz des Ru-
bels vor Spekulanten, autonome Geld-
politik) und Nachteilen (Rückgang aus-
ländischer Direktinvestitionen, Zurück-
haltung von Investoren, Zunahme von
Korruption, Entstehung von Parallel-
märkten).

Einen ersten Schritt in diese Rich-
tung hat der Kreml schon gemacht: Die
Regierung gab bekannt, dass sie die fünf
Konzerne Gazprom, Rosneft, Alrosa,
Zarubeschneft und Kristall Production
Corporation verpflichten werde, in den
kommenden Wochen ihre seit Oktober
2014 eingenommenen Devisen (zwi-
schen 40 und 50 Milliarden Dollar) zu
verkaufen, um so die Geldreserven der
Zentralbank aufzustocken und den
Rubel zu stützen.1 Weitere derartige Ad-
ministrativmaßnahmen könnten dem-
nächst folgen.

Seit einiger Zeit versucht Russland
auch, seine wirtschaftliche Abhängig-
keit vom Westen zu verringern. Die Eu-
rasische Wirtschaftsunion mit Kasach-
stan und Weißrussland, der seit dem
1. Januar 2015 auch Armenien angehört
und die im Laufe des Jahres durch Kirgi-
sien erweitert wird, ist Teil dieser Strate-
gie. Ohne die Ukraine ist das Projekt
zwar ökonomisch weitaus weniger sinn-
voll, auch ist die Begeisterung der An-
fangsphase inzwischen längst verflogen
und die drei Gründungsstaaten kritisie-
ren einander immer offener. Doch die
symbolische Dimension der Union ist
für Wladimir Putin weiterhin extrem
wichtig.

Auch die Zugehörigkeit zum Brics-
Bündnis (Brasilien, Russland, Indien,
China, Südafrika), die den Kreml stolz
und optimistisch stimmt, trägt bislang
kaum wirtschaftliche Früchte – viel-
leicht mit Ausnahme des kürzlich unter-
zeichneten Abkommens über den Bau
russischer Atomkraftwerke in Indien
und Südafrika. Auf dem Brics-Gipfel im
brasilianischen Fortaleza im Juli 2014
wurde die New Development Bank ins
Leben gerufen und das Contingent Re-
serve Arrangement verabschiedet. Letz-
teres läuft auf die Gründung eines ge-
meinsamen Reservefonds hinaus – was
eine echte Premiere wäre. Doch bleibt
abzuwarten, wie die beiden Organisatio-
nen, die 2016 ihre Arbeit aufnehmen
sollen, tatsächlich funktionieren und
an welche Bedingungen sie die Kredit-
vergabe knüpfen werden.

Wichtige Durchbrüche konnte
Russland 2014 vor allem in seinen Be-
ziehungen zu China verbuchen. Neben
einem bilateralen Abkommen, das seit
Anfang dieses Jahres den direkten Han-
del von Devisen zwischen den beiden
Ländern ermöglicht, sorgte vor allem
das Thema Gas für Schlagzeilen. Denn
genau zum richtigen Zeitpunkt wurde
am 21. Mai 2014 nach zehnjährigen Ver-
handlungen der Bau einer Erdgaspipe-
line von Russland nach China verein-
bart, die für Gazprom die erste echte
Möglichkeit zur Diversifizierung seiner
Absatzmärkte darstellt. Die positiven
Auswirkungen des Projekts dürften auf-
grund der gerade erst begonnenen Bau-
arbeiten jedoch frühestens 2018 spür-
bar werden. In der Zwischenzeit scheint
China bereit zu sein, den steigenden De-
visenbedarf der russischen Staatskon-
zerne befriedigen zu wollen. Eine solche
Gelegenheit, dem Westen mit seiner
Sanktionspolitik eins auszuwischen
und gleichzeitig die eigene Interven-
tionsfähigkeit als neue Finanzmacht zu
demonstrieren, lässt sich Peking natür-
lich nicht entgehen.

Streit in der

Eurasischen Wirtschaftsunion

Russland ist nicht nur gefangen in den
geopolitischen Vorstellungen, auf die
sich sein Präsident in der Ukrainekrise
versteift hat. Das Land steckt darüber
hinaus in einem Widerspruch fest, weil
es sich zwei wirtschaftliche Ziele gesetzt
hat, die nicht miteinander vereinbar
sind. Das erste Ziel besteht in der wirt-
schaftlichen Erneuerung durch eine
größere internationale Attraktivität des
Standorts Russland. Man denke bei-
spielsweise an den Beitritt Russlands
zur Welthandelsorganisation 2012, an
die von Putin mehrfach bekräftigte Ab-
sicht, bis 2020 zu den Top 20 des Doing-
Business-Rankings der Weltbank zu ge-
hören, an das Vorhaben, Moskau in ein
internationales Finanzzentrum zu ver-
wandeln und immer mehr ausländische
Direktinvestitionen anzuziehen, oder
an die aus dem Medwedjew-Intermezzo
(2008–2012) stammende Idee, global
ausgerichtete Technologieparks zu
gründen, wie etwa das geplante Innova-
tionszentrum Skolkowo.

Quer dazu steht die zweite Entwick-
lungslinie. Sie sieht vor, ein ausschließ-
lich russisches Wirtschafts- und Organi-

sationsmodell zu entwickeln, das auf ei-
genen Normen basiert und folglich
gegen die gefährliche globale Konkur-
renz abgeschirmt werden muss. Aus-
druck verschaffte sich diese Haltung in
den protektionistischen Maßnahmen
nach der Rezession 2009 und in den ers-
ten russischen Reaktionen im Jahr 2013
auf das geplante Freihandelsabkom-
men zwischen der Europäischen Union
und der Ukraine. Auch die Eurasische
Wirtschaftsunion, in der Russland klar
den Ton angibt, reiht sich in diese Logik
ein, die seit Beginn der westlichen Sank-
tionen deutlich an Kraft gewonnen hat
und gegenwärtig die innerrussischen
Debatten bestimmt.

Sollten die geopolitischen Rah-
menbedingungen unverändert bleiben,
werden sich die privaten Finanzierungs-
möglichkeiten in Russland in den
nächsten Monaten wohl weiter ver-
schlechtern. Und da auch der Druck auf
die öffentlichen Haushalte bestehen
bleibt, wird sich Moskau bald wieder
veranlasst sehen, vor allem in China fri-
sches Geld aufzutreiben. Peking könnte
durchaus Interesse daran haben, über
Kapitalbeteiligungen Einfluss auf russi-
sche Rohstofflagerstätten oder Unter-
nehmen zu nehmen.

Doch das Misstrauen zwischen den
beiden Nachbarn ist nach wie vor groß.
Chinas Wirtschaft ist gegenwärtig mehr
als zehnmal so stark wie die Russlands
und hat eine ganz andere Dynamik. Die
Mächtigen in Russland sind sich auch
im Klaren darüber, dass die Intensivie-
rung der russisch-chinesischen Han-
delsbeziehungen mit großer Wahr-
scheinlichkeit die Deindustrialisierung
ihres Landes vorantreiben wird. Das
würde allerdings der bisherigen Wirt-
schaftsstrategie zuwiderlaufen, die
ganz auf den Erhalt von Arbeitsplätzen
im verarbeitenden Gewerbe und auf die
Diversifizierung der Industrie konzent-
riert war.

Der extrem schwache Rubelkurs
und der Verfall des Ölpreises sind für
Russlands Wirtschaft fatal. Die zuge-
spitzte Situation ist zu einem gewissen
Teil das Resultat der Krim-Annexion
und des Konflikts im Donbass. Sie ist
aber auch eine Folge der Strukturschwä-
chen der russischen Wirtschaft, die die
aktuelle Krise lediglich zum Vorschein
gebracht hat. Drei dieser Schwächen
verdienen es, kurz erläutert zu werden:
Da ist zunächst die paradoxe Schwäche
des russischen Staates. Trotz seiner All-

gegenwärtigkeit seit dem Jahr 2000
scheint er als Staat im eigentlichen
Sinne immer weniger zu existieren. Statt
sich als eine Institution zu behaupten,
die über allen Partikularinteressen
steht, lässt er sich zunehmend auf die
Person seines Präsidenten reduzieren.

Die zweite Schwäche besteht darin,
dass alle Ressourcen des Landes in den
Bereichen Energie und Finanzen kon-
zentriert sind. Beide Sektoren werden
von Oligarchen kontrolliert, die seit Pu-
tins erster Amtszeit Einfluss auf den
Staatsapparat ausüben. Hinzukommt
als dritter Faktor die unterentwickelte
Infrastruktur, die sämtliche wirtschaft-
lichen Aktivitäten, die sich in dem riesi-
gen Staatsgebiet entwickeln, in ihrer
Effizienz und Überlebensfähigkeit ein-
schränkt.

Die Verschärfung der westlichen
Sanktionen im Juli 2014 war politisch
kontraproduktiv, weil sie es dem Kreml
ermöglicht hat, die Verantwortung für
die gegenwärtigen Probleme dem Wes-
ten in die Schuhe zu schieben. Insofern
ist es jetzt an Europa, eine für Russland
akzeptable Lösung vorzuschlagen. Be-
reiche, in denen sich Partnerschaften
anbieten, von denen beide Seiten profi-
tieren könnten, gibt es zuhauf: Sie rei-
chen von der öffentlichen Verwaltung
über gemeinsame Infrastrukturen,
neue Technologien, Lehre und For-
schung bis hin zur Energiewende und
stellen für Russlands Wirtschaft – unter
der Voraussetzung einer gemeinsamen
Lösung des Ukrainekonflikts – eine
Möglichkeit dar, wieder in Schwung zu
kommen. Wird Moskau jedoch weiter in
die Enge getrieben, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass die Mächtigen das
Land zunehmend isolieren. Dann aber
würden die nationalistischen und re-
vanchistischen Tendenzen noch weiter
erstarken. Die europäische Geschichte
hat uns gelehrt, dass eine solche Ent-
wicklung nur in einer Katastrophe
enden kann. Daher ist es höchste Zeit,
dass Europäer und Russen gemeinsam
nach Möglichkeiten zur Beendigung der
Sanktionen suchen.

Optimismus

auf dem T-Shirt:

„Ich glaube

an den Rubel“

PAVEL GOLOVKIN/ap

1 Russian Legal Information Agency (Rapsi), 23. De-

zember 2014, www.rapsinews.com.

Aus dem Französischen von Richard Siegert

Julien Vercueil lehrt Ökonomie am Pariser Institut

national des langues et civilisations orientales

(Inalco).
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Unsere Karriereleiter.

Bei der WOZ haben alle MitarbeiterInnen gleiches Mitspracherecht und gleichen Lohn.

Lesen Sie eine Zeitung, die noch Ideale hat: Die WOZ gehört einzig und allein ihren gleichberechtigten

MacherInnen. Und das schon seit über 33 Jahren. Mehr über uns und wie wir unabhängigen und

kritischen Journalismus machen unter woz.ch. Leisten Sie sich eine eigene Meinung.
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Enten, Gänse, Kaninchen und nicht definierbare
Amphibien warten in Käfigen auf ihren Tod. Auf
dem Bürgersteig fuhrwerkt ein Zahnarzt in den
Rachen ihm ausgelieferter Menschen herum,
seine Werkzeuge sehen aus wie Folterinstru-
mente.

Den brüchigen Asphalt bedeckt eine festge-
tretene Schicht aus Dreck, Regen und Plastikmüll.
Ständig knallen irgendwo Böller – zum Zeichen
dafür, dass jemand geboren wurde, geheiratet hat
oder gestorben ist; manchmal auch, weil jemand
gerade ein Motorrad gekauft hat. Pingxiang hat
eine traditionsreiche Feuerwerksindustrie, und
das hört, spürt, sieht und riecht man an jeder
Ecke. Hinzu kommen die Abgase jahrzehntealter
Kohlelaster. Meine Cousine Haohao behauptet,
selbst Straßenhunde seien in Pingxiang dreckiger
als anderswo.

Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass
die Moderne langsam Einzug hält. Am Bahnhof
hat vor Kurzem ein McDonald’s eröffnet, und in
einem Stadtteil hat die Regierung ein Rathaus ge-
baut, das aussieht wie eine Mischung aus Weißem
Haus und Taj Mahal. Hier und da werden die Ur-
alttransporter und rostigen Santana-Taxis nun
von grell lackierten Porsche Cayennes überholt.

Die Reichen Pingxiangs haben ihr Geld mit
Kohleminen gemacht, die man an jeder Ausfall-
straße am Stadtrand findet: in die Landschaft ge-
fräste Verwerfungen aus schwarzer, kahler Erde,
dazwischen Schornsteine, Bagger und umherstap-
fende Arbeiter mit Schubkarren. Manche Berg-
werksgelände sind mehrere Hektar groß, andere
klein wie Vorgärten. Früher wurden sie von Staats-
firmen erschlossen, heute vergibt die Regierung
die Aufträge an Privatfirmen. Ein Großcousin er-
klärte mir einmal das Procedere, wie in Pingxiang
lukrative Minenprojekte an Land gezogen werden.
Man braucht erstens gute Verbindungen ins Rat-
haus und zweitens einen ausreichend großen
Schlägertrupp – Letztere, um Mitbewerber einzu-
schüchtern und dort, wo die Grube erschlossen
werden soll, Anwohner von ihren Grundstücken
zu vertreiben. Und drittens, das versteht sich von
selbst, benötigt man eine ordentliche Stange Be-
stechungsgelder als Startkapital. Ein Cousin des
besagten Großcousins brachte es als Schläger
eines Stadtteilparteisekretärs auf diese Weise
selbst zu Wohlstand: Nachdem er jahrelang als
Handlanger gedient hatte, wurde er mit dem Zu-
schlag für eine neue Mine belohnt. Der Großteil
des Wirtschaftslebens in Pingxiang wird von ma-
fiösen Geschäftemachern und käuflichen Partei-
kadern gesteuert.

Zwei Rolls-Royce und

zwei große Verbrecher

Dabei hat die Kohleindustrie schon bessere Tage
gesehen. Noch 1985 belegte Pingxiang auf der
Liste der größten Kohlestandorte Chinas den
33. Platz, heute ist die Stadt auf Platz 90 zurückge-
fallen. Seit die Minen nicht mehr vom Staat, son-
dern von illegal operierenden Privatfirmen betrie-
ben werden, sind die Gruben in jämmerlichem Zu-
stand. Fast monatlich ereignen sich Minenunfäl-
le: 157 Arbeiter sind in den vergangenen zehn Jah-
ren ums Leben gekommen, die Dunkelziffer liegt
vermutlich weit höher. Bevor ein Grubenarbeiter
in Pingxiang in eine Mine steigt, heißt es, zündet
er Räucherstäbchen an und spricht zu Buddha.

Die Stadt wirkt heute apathisch und niederge-
schlagen, wie vergessen vom Boom der Globalisie-
rung, während andere Teile Chinas in die Zukunft
rasen. Die Privatisierung der ehemals staatlichen
Kohleunternehmen hat Zehntausende Jobs gekos-
tet, die Wirtschaft darbt vor sich hin. Im Schnitt
haben die Bewohner von Pingxiang im Monat um-
gerechnet 180 Euro zur Verfügung. Im nationalen
Wohlstandsranking liegt Jiangxi auf Platz 18 von
23 Provinzen. Wer kann, sucht das Weite, macht
sich auf in die Großstädte oder in die Küstenregio-

nen. Zurück bleiben die Alten und Ungebildeten.
Nur wenige Rentner haben wie meine Großeltern
die Möglichkeit, ihren Lebensabend in lebenswer-
teren Regionen zu verbringen. Sie sind zu meiner
Tante in eine Fünf-Millionen-Metropole mit pal-
mengesäumten Straßen und Luxus-Shopping-
malls gezogen.

Als ich Großvaters Vergangenheit nachspüre,
hat unsere Heimatstadt ein besonders mieses Jahr
hinter sich: Erst fegte die Antikorruptionskampa-
gne des neuen Präsidenten Xi Jinping das halbe
Rathaus leer. In den ersten neun Monaten des Jah-
res wurden insgesamt 143 Parteikader wegen Kor-
ruption verurteilt, vom Vizebürgermeister über
den Leiter der Baubehörde bis zum Direktor eines
staatlichen Rentenfonds, der Millionen in seine
eigenen Taschen abgezweigt hatte. Es war die
größte Säuberungsaktion in Pingxiang seit Grün-
dung der Volksrepublik.

Dann verlor die Stadt auch noch ihre zwei
reichsten Männer.

Fangen wir mit dem zweitreichsten an. Fan
Jixin war ein Kohleboss mit einem geschätzten
Vermögen von umgerechnet 60 Millionen Euro
und einer typisch chinesischen Neureichen-Vita:
Mit neun Jahren heuerte er bei einem Bergwerk als
Arbeiter an. Schritt für Schritt arbeitete er sich
zum Minenmogul hoch. Ihm gehörten drei Bent-
leys, drei BMWs, zwei Ferraris, ein Porsche und
eine der zwei einzigen Rolls-Royce-Limousinen in
der Stadt; ansonsten steckte er seine Millionen in
ein Bauprojekt namens „Anyuan Movie City“, eine
Art Freilichtmuseum für Touristen und gleichzei-
tig „das größte Filmstudio Jiangxis“. Dafür ließ
der Kohleboss auf 10000 Quadratmetern das his-
torische Stadtzentrum der zwanziger Jahre nach-
bauen: Residenzen und Tempel mit geschwunge-
nen roten Dächern, Holzschnitzereien aus tanzen-
den Drachen und vergoldeten Türrahmen. In
einer Ausstellungshalle neben einem Buddha-
Schrein konnten Besucher seinen privaten Fuhr-
park bewundern. Fan ließ sich als Selfmademan
und Wohltäter feiern. Dann kam ans Licht, dass er
den Direktor der Aufsichtsbehörde für Kohlesi-
cherheit mit Millionensummen bestochen hatte,
um noch größere Summen bei der Unterhaltung
seiner Minen einzusparen. Die Polizei steckte ihn
hinter Gitter.

Auch für den reichsten Mann und zweiten
Rolls-Royce-Besitzer der Stadt war 2013 ein Un-
glücksjahr. Sein Fall schaffte es sogar bis in die
19-Uhr-Nachrichten auf CCTV1: Wang Lin, ein
Mittfünfziger, der mit Vorliebe schneeweiße Zwei-
teiler trug, erarbeitete sich als selbst ernannter
„Qigong-Großmeister“ sein Renommee unter den
Schönen, Reichen und Mächtigen in ganz China.
Er behauptete, tote Schlangen zum Leben erwe-
cken und mit selbst gebrautem „Wunder-Maotai“
Kranke von ihrem Leiden erlösen zu können. Für
seine Kurse verlangte er Hunderttausende Euros.
Die vermeintlichen Heilkräfte des Quacksalbers
sprachen sich bis in die höchsten Kreise des Lan-
des herum: Zu seinen Patienten zählten Ac-
tionfilm-Held Jackie Chan, Jack Ma, der milliar-
denschwere Gründer von Alibaba, dem größten E-

Commerce-Konzern Chinas, Zhao Wei, die erfolg-
reichste chinesische Seriendarstellerin und sogar
der ehemalige Eisenbahnminister. Sie alle glaub-
ten an den Hokuspokus von Meister Wang und
waren bereit, Unsummen hinzublättern. Als im
Juni 2013 eine Pekinger Zeitung schließlich die
Ausmaße seiner Geschäftemacherei aufdeckte,
setzte er sich nach Hongkong ab. Auf seinem An-
wesen in Pingxiang, einer Disney-Schloss-artigen
Festung mit goldener Fassade und künstlichem
See, fand die Polizei illegale Waffen und Beweise
für Schutzgelderpressung. Der Skandal löste im
Internet eine wochenlange Diskussion über Aber-
glauben in der chinesischen Elite aus.

Man kann also nicht behaupten, unser Hei-
matort habe keine bekannten Persönlichkeiten
hervorgebracht. Kaum einer, nicht mal unter den
Einheimischen, kennt hingegen die ruhmreiche
Vergangenheit der Stadt. In den zwanziger Jahren
war Pingxiang die Wiege der kommunistischen Ar-
beiterbewegung und als „Chinas kleines Moskau“
bekannt. Niemand aus meiner Familie hat mir je
davon erzählt, ich stolpere eher durch Zufall über
die Geschichte.

Es ist Sommer 2013, als mir ein ehemaliger
Grundschulkamerad meiner Mutter den berühm-
testen Flecken Pingxiangs zeigen will – besagte
„Anyuan Movie City“ des inzwischen verstorbenen
Kohlemoguls mit ihren nachgebauten histori-
schen Tempelchen und Teehäusern.

Wir haben eben den Fuhrpark des einst zweit-
reichsten Mannes der Stadt besichtigt und wollen
zurück zum Abendessen ins Zentrum fahren, als
ein Monstrum von einer Gedenkhalle auftaucht.
Ich dachte, dass ich in Pingxiang bereits alles gese-
hen hätte – tatsächlich aber erblicke ich das Ge-
bäude zum ersten Mal. Es sieht aus wie ein stali-
nistischer Heiligenschrein. Über einen Vorplatz
von der Fläche mehrerer Fußballfelder führen
Hunderte Treppen auf einen steilen Hang, ge-
säumt von Marmorsäulen, akribisch gestutzten
Hecken und eisernen Adlerskulpturen. Auf halber
Höhe des Berges lächelt ein meterhohes Mao-Em-
blem von der Fassade der Gedenkhalle herab. Es
ist nicht das Porträt, das man vom Platz des
Himmlischen Friedens in Peking kennt: Auf die-
sem weltbekannten Bild ist Mao bereits über sech-
zig und ein senioriger Patriarch mit Geheimrats-
ecken, der gütig auf sein Volk herabblickt.

Das Hoheitsbild in Pingxiang zeigt den Gro-
ßen Vorsitzenden dagegen als jungen Mann mit
vollem Haar, sein Gesichtsausdruck changiert zwi-
schen wilder Entschlossenheit und staatsmänni-
schem Ernst. Die Anlage ist gebaut wie eine Pilger-
stätte. Aber auch hier: keine Besucher weit und
breit. „Was ist das?“, frage ich Herrn Wen, den
alten Schulfreund meiner Mutter. „Ach das! Nichts
Besonderes. Mao war hier mal auf Durchreise.“
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Rückkehr
nach Pingxiang

ingxiang, unsere Heimatstadt, ist ein Al-
lerweltsort: anonym, grau, voll von rau-
chenden Schornsteinen und dreckigen
Kohleminen. Pingxiang liegt auf halber

Strecke zwischen Schanghai und Hongkong ver-
steckt im Landesinneren. Mit einer Million Ein-
wohnern gilt Pingxiang in China als Kleinstadt.
160 Kilometer westlich wurde Mao geboren. Mehr
gibt es über unseren Heimatort nicht zu erzählen.
Dachte ich.

Bevor meine Mutter mich 1992 im Alter von
vier Jahren nach Deutschland nachholte, lebte ich
hier zweieinhalb Jahre bei meinen Großeltern.
Meine Erinnerungen sind verschwommen: Groß-
mutter unterrichtete am Stadtrand Chinesisch.
Wir wohnten im fünften Stock auf dem Campus
ihrer Mittelschule. Großvater saß seine Tage in
einer Behörde namens „Abteilung Einheitsfront
beim Zentralkomitee“ ab und freute sich auf die
Rente. Zwischen Juli und September war es derart
heiß, dass wir auf Strohmatten schliefen, die
Großmutter auf dem Boden auslegte, und sich
jeden Morgen bereits kurz nach dem Aufstehen
ein klebriger Schweißfilm auf meiner Haut bilde-
te. Zwischen Dezember und Februar dagegen lief
ich zu Hause eingepackt wie ein Michelinmänn-
chen herum. Mehrmals in der Woche fiel der
Strom aus.

Mitte der neunziger Jahre zogen meine Groß-
eltern in einen Neubau im Stadtzentrum, in die
damals modernste Wohnung Pingxiangs: Onkel
Xungui, der älteste Bruder meiner Mutter, hatte
die Außenwände des Wohnzimmers durch eine
Glasfront ersetzt. So etwas hatte sonst niemand in
der ganzen Stadt.

Neubau ist in China ein relativer Begriff: Nur
wenige Monate nach dem Einzug färbte der Smog
die Fassade schwarz. Bei Regen tropfte gelbes
Wasser in den Treppenflur. In der Straße unter
dem Balkon breiteten Gemüsefrauen und Metzger
ihre Ware auf dem Boden aus; abends, nach
Marktschluss, war der Asphalt übersät mit Gemü-
seresten, Fischschuppen und abgehackten
Froschköpfen, dazwischen wuselten fröhlich die
Ratten umher. Wenn ich meine Großeltern be-
suchte, ekelte ich mich: Inzwischen war ich eine
„Banane“, wie man in China verwestlichte Aus-
landschinesen nennt: außen gelb, innen weiß. In
Deutschland war ich saubere Bürgersteige und
frisch gemähte Wiesen gewohnt. Gern kehrte ich
in den Sommerferien jedenfalls nicht nach China
zurück.

Das Einzige, wonach ich mich sehnte, war das
Essen meiner Großmutter: ihr eingelegter Kohl,
ihr geräucherter Schinken, ihre frittierten Süßkar-
toffelklöße, vor allem aber die Unmengen Chili,
ohne die so gut wie kein Gericht in unserer Heimat
auskommt. Als Kind habe ich Großvater gelegent-
lich dabei bewundert, wie er sich einen ganzen
Teelöffel mit rotem Chilipulver in den Mund
schob, „zur Darmreinigung“, wie er erklärte.
„Ohne Chili macht das Leben keinen Spaß“, laute-
te einer seiner Lieblingssprüche. Wie in so vielen
Dingen hatte Großvater auch in diesem Punkt
recht.

Als ich 2013 nach Pingxiang fahre, um seine
Parteiakten aufzuspüren, wirken die Straßenzüge
meiner Kindheit, als wäre ich nie weg gewesen: In
den Gassen liegen scharfe Schoten zum Trocknen
aus, Teppiche aus rotem und grünem Chili. Vor
den Fenstern hängen Eisengitter gegen Einbre-
cher. Im Hof unserer alten Wohnung spielen die-
selben Männer Mahjong wie vor fünfzehn Jahren,
vermutlich tragen sie immer noch dieselben ge-
rippten Unterhemden. Ich spaziere durch die
Marktstraße vor unserem Haus und muss daran
denken, wie ich als Kind hier mit meiner Cousine
Lulu durchgelaufen bin, um die beste getrocknete
Tofuhaut der Nachbarschaft zu suchen. Auch
heute noch spielen die Kioske und Kleiderge-
schäfte die Frühwerke von Céline Dion und Ma-
riah Carey. Ein Open-Air-Metzger wirbt mit dem
Angebot „Sofort schlachten, sofort mitnehmen“:

P

Von Dreck und Größe

einer kleinen chinesischen Stadt

von Xifan Yang

Auszug aus: Xifan Yang, „Als die Karpfen fliegen lernten. China

am Beispiel meiner Familie“. Das Buch erscheint am 23. Februar

bei Hanser Berlin. Wir danken demVerlag für die Abdruckrechte.

© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag, München 2015.

Xifan Yang lebt als freie Journalistin in Schanghai.
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Chloe Cruchaudet gewann mit ihrer Graphic Novel „Mauvais Genre“ (dt. „Das falsche Geschlecht“, Avant Verlag) 2013 den Prix du public Cultura in Angouleme.


